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Nr. 11 ©rittet SSeti^t bcr Äommtffton für Petitionen .

78 Snterpellation greiberr Norbed gur Rabenau, be-

treffenb bie erb'öb>ng ber Perfonentartfe ©etten« ber

gjiain.SEBefer. unb ber 2Jcaht»Nedar»93abn ....
79 antrag ©und er gum etat für baS 9teichStangter»amt

80* Sericbt ber ©efcbäftSorbnungS » Sommiffion über ben

antrag ber abgeorbneten t>. EacganotoSf i unb ©e»

noffen toegen aufljebung eines gegen ben abgeorbneten

3i e tfietoicj eingeleiteten Sßerfabten« (Nr. 56 ber

©rudfacben) - • ;
•

abonberungganträge : L ©raf 8 a II e ft r em unb ©enoffen

;

II. Neicbenfperger (Olpe) unb ©enoffen, gu bem

©efefeentrcurf über benSanbfiurm (Nr. 70 berSrudfacben)

Script ber 1. abtbeilung übec bie «Prüfung ber SBabJ

im 6. ©umbinner Sßa^tfretfe (Greife Dtefefo, Sud, 3o»

banntäburg) „ .
•

antrüge: I. Dr. Soeroe gum <5tat für ba« auStoartige

SJmt - II. Dr. 9t Bin er (2Bürttemberg) gum etat für

ba« 9teict.8oberbanbet«gencbt — IÖ. Dr. ©Iben unb

©enoffen gum etat für bie SSerroaltmig ber eifenbabnen

84. antrag t>. 33ebr*@cbmotborounb ©enoffen gum etat

ber 93carinet>erroaltung

antrag ber IV. abtbeilung gum münbticf)en 33etid)t über

bie 9teicf)8tagSroabl im II. JÖraunfcbtoeig'fcb en 3Bat>Ifreife

antrage: I. gr üb auf jum etat für ben Seutfct-en

Neicb«tag — II. grübauf gum etat für ba« au«*

roärtige amt — III. 2Jlo«le jum etat für ba« au««

toärtige amt .?

©^reiben beS £errn 9teicb«fanglerS
,

betreffenb bie

3uriidjtebung ber etatspofition für bie @efanbt[4;aft

beim päpfUicben Stufte : • •

33erict>t ber V. Sommiffion, betreffenb bie allgemeine

Nennung über ben §au8balt be« Norbbeutfcben SSunbe«

für ba« 2. ©emefter 1867

antrage ber V. Sommiffton, bie geftfteuung ber öon ben

beseitigten Seutfcben Staaten auf ©runb be« ©efefce«

»om 8. 3uli 1872 eingegangenen Siquibationen betref«

fenb, (Nr. 30 ber SJrudfacben)

antrag Dr. Suhl auf annähme eine« ©efe§e«, 3Kafj*

regeln gegen bie 9teblau«franfheit betreffenb . . .

Sterter Seridjt ber Sommiffton für Petitionen . . .

Sonoention groifeben Seuticblanb unb 9tu§lanb über

bie Negulirung loon ^interlaffenfdjaften

antrag ö. 2acganoro «f i unb ©enoffen, roegen auf»

reebterbattung ber ben ehemaligen polnifcben fanbe«*

tbeilen binftcb/tlicb ber Nationalität, insbefonbere ber

©pracbe, guftebenben Stechte

fünfter SBeric^t ber tommiffion für Petitionen . .

antrag ber SSubgettommiffton gum münblicben SSeric&t

über ben berfelben gur SBorberatfmng übertoiefenen etat

ber SSertoaltung be« 9ieicf)«beere8 für baS 3abr 1875
abbttional.artilel gu bem am 26. ÜJcärj 1868 groifeben

bem Norbbeutfcben SSunbe unb SSelgien abgefcbl offenen

Verträge, 6etreffenb ben gegenfeitigen auStaufct; fcon

Keinen Padeten unb öon ©elbfenbungen
antrag adermann unb ©enoffen gum etat ber Sels*

grapben*35erroaltung

enttourf eines ©efefces roegen abänberung beS ©efefce«

»om 8. 3uli 1872, betreffenb bie frang'öfifdje Sriegs»

toften*entfcbäbigung . . .

99. abänberungsantrage SNiquel gu bem ©efefe enttourf, be»

©eüe
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treffenb bie Steuerfreiheit be« SReidjSeinlommenS (5h.

22 ber Srudfacfc-en) 893

Nr. 100. entrourf eine8Nacbtrag8gum9teicb8bau8balt6etatfürl875 894

» 101. Nacbtrag gum münblicben SSeric^t ber S3ubget*3om*

mtffton über ben berfelben gur SSorberat^ung überrote*

fenen etat ber SSertoaltung beS Steinbeere« für ba«

Sabr 1875 (Nr. 95 ber Srudfacb» 894

* 102. antrag to. Subtoig unb ©enoffen, auf Uebertueifung ber

Petition beutfdier ©laSinbuftrieflen (II. 146) an ben

§errn NeidjSfangter 894

» 103. Sechster Sericbt ber gommiffion für Petitionen . . 895

104. Seriem t ber 7. abtfjeitung über bie SKa^l im 10. Sieg»

nifcer 2Safc.tfreife 900

« 105. SSericbt ber V. gommiffion, betreffenb bie allgemeine

9tecn.nung über ben §au8fc.alt beS Norbbeutfchen Sun«

be« für ba« 3afc>r 1868 904

* 106. antrag ber V. Sommiffion gum münblicben Sericbt,

bie allgemeine 9tedmung über ben §au«b;alt beS Norb»

beutfebeu SBunbe« für ba« 3af)r 1869 betreffenb . . 008

» 107. Snterpeüation adermauit unb ©enoffen, toegenSor»

legung eine« ©efe^entroitrf«, betreffenb bie abänbe»

rung einiger SSeftimmungen ber ©eroerbeorbnung . . 909

» 108. S3ericf>t ber III. Sommiffion über ben enttourf ^eine«

©efe^e« über bie SSertoaltung ber einnahmen unb

ausgaben be« 9teicb« (Nr. 9 ber 2>rudfacb>n) ... 909

» 109. entrourf eine« ©efer^e«, betreffenb bie gefdjäf tltdt)e S3e-

banblung ber entwürfe eine« ©eridjtStierfaffungSge*

einer ©trafprogefjorbnutig unb einer Sitiilproje^orb»

nung, foroie ber gugeb'örigen einfüb^rungSgefe^e . . 938

» 110. antrag ber III. tommtffion gum münblicben 93eric£>t

über ben ©efegentrourf, betreffenb bie einrid&tung unb

bie Sefugniffe beS 8tec^nung8hofe8 (Nr. 15 ber Srudf.) 93S

* 111. antrag ber V. Sommiffton gum münblirhen 33ert<f;t,

betreffenb bie Uebeificb,t ber orbentlidjen ausgaben unb

einnabmen be« ©eutfdien Neicb; 8 für baS Sab^r 1873 refp.

bie innerhalb biefeS 3ahre8 uorgefommenen etatsüber»

fdireitungen
'

• • 938

» 112. antrag Dr. 9t eich ensperg er (Srefelö) unb ©enoffen

roegenSSeranlaffung bon ÜJtafjregeln, um bemauftreten unb

Umfichgretfen ber Phylloxera devastatrix entgegen ju

toirfen 942

- 113. antrag Dr. Sellfampf roegen Vorlegung eine«, bie

©trafooßftredung unb bie Neform be« ©efängniBtoefen«

regelnben ©efängnifjgefefee« 942

» 114. 3toeitet Nachtrag gum münblicben SSertc^t ber Subget»

gommiffton über ben berfelben gur Sorberathung übertote*

fenen etat ber ißerroaltung be« 9ieich8(;ecre8 für ba«

3aht 1875 - 944

» 115. antrag ber S3ubget«tommiifion gum münblicb>n SSericht

über bie berfelben gur $Borberatb>ng uberroiefenen Sa*

pitet 11 imb 13 ber fortbauernben ausgaben unb Sa»

pitel 6B ber einmaligen ausgaben im 9ieic&8bau3*

haltsetat für ba« 3abj 1875 WS
» 116. antrag ber 2Subget»Sommiffton gum münblicben Sßcrid)t

überbte berfelben gur 2?orberathungüberaiie)"enen93orlage,

betreffenb ba« Netabliffcment be« $>eere«. (Nr. 42 ber

©rudfacben) 946

» 117. entrourf eine« ©efefee«, betreffenb bie einführung be«

©efe^e« über bie Ouartierleiftung für bie beroaffnete

SNacbt roätjrenb be« griebenegufianbe« tom 25. 3uui

1868 im Sönigreicbe Samern 947

239458
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118. antrag ber Vubget-Kommiffton gum münblichen Vericht

über ben ©efefcentwurf, betreffenb bie aufnähme einer

SCntct^e für &m&t ber ÜJcarine» unb ber Telegraphen-

Verwaltung (9fr. 62 ber SDrudfachen) 952

119. Antrag ber Vubget»Kommiffion gum münblichen Vertat

über ben ©tat ber Verwaltung ber Kaiferlichen SKarine

für baS 3abr 1875 954

9fr. 119. Verichtigung 956

120. Antrag ber Vubget*Kommiffion gum münblichen Vericht

über Sagtet 8 ber Ausgabe Site! l'unb 2, einnähme

Kapitel 11 Titel 3, einnähme Kapitel 13 unb über ba8

©tatsgefefc 956

121. Schleuniger Antrag Dr. SaSfer unb ©enoffen, betrefs

fenb bie Verhaftung bes abgeorbneten SJlaiunfe . . 956

122. antrag to. SatHt»Paul«3Uatre gu bem ©efefcent»

Wurf, betreffenb bie Teutfcbe Seewarte 957

123. Antrag ber Kommiffion für bie @efc£)äft8orbnung gum

miinDtichen Vericht, betreffenb bie (Erteilung ber (Er-

mächtigung gur flrafgericbtlichen Verfolgung beS abbo«

laten gifcher II. su §annooer, beS avbeitSmanneS

§an8 JJiofer in attona, be8 9tebafteur8 tc. 3.

«Strebet u. 31. wegen Veleibigung bes 9ieicb8tage8 957

124. antrag ber IX. Kommiffion pm münblichen Vericht

über ben ©efefcentwurf , betreffenb bie geftftetlung be8

SanbeShauSbattSetatS »on (Slfaß ' Lothringen für ba8

3ab.r 1875 957

9fr. 124. 9each trag 957

125. antrag ber Kommiffton für bie ©efchäftSorbnung gum
münblichen S3ertc^t über bie berfelbeu in golge bes

fchleuntgen 3lutrage8, 9fr. 121. ber Trudfacben, gur

Vericbterftattung überwiefenen fragen, betreffenb bie

äuläffigfett ber Verhaftung eine« 9teich8tagSmttgliebe8

währenb ber 9?eict)8tagSfeffion jc 959

126. 3lntrag ber IX. Kommiffion gum münblichen Vericht

über bm (Entwurf eines ©efefceS, betreffenb bie geft-

jleüung be8 SanbeSbauShaltSetatS für ba8 3ab.r 1875

(9fr. 66 ber Trudfacben) unb ben Entwurf eines @e>

fefees, betreffenb bie aufnähme einer anlege für (El-

faß-2othrtngen (9fr. 67 ber Srudfachen) . • . . . 960

127. abänberungsantrag Dr. profd? unb ©enoffen, gu bem

3lntrage auf annähme eines ©efefeentmurfs, betreffenb

ba8 3llter ber ©roßiäbrtgfeit (9er. 59 ber Trudfacben) 961

128. KonfularUertragj»i{c^enbetnS)eutfc^en8ieic^euHb3iuf3lant> 962

129. 3ufammenftettung ber in gweiter Verathung im pte-

num be8 Reichstages über ben ©efefcentwurf , betref-

fenb bie geftftetiung beS §auSb.alt8etatS beS ®eutfcb,en

Reichs für fcas 3ab.r 1875 gefaxten Vefchtüffe ... 968

130. Siebenter Vericht ber Komutiffton für Petitionen . . 978

131. Vericht über bie bisherige Sb,ätigfeh beS 9teicb>Äom.

miffarS gur UeberwachungbeS auSwanbererWefenS . . 981

132. Entwurf eines ©efefceS, betreffenb bie ausgäbe toon

Vanfnoten 983

133. ©efefc, betreffenb baS alter ber ©roßjäf)rigteit (nadj

ben Vefchlüffen beS SftetdjStageS ixt britter '-Öeratfmng) 983

134. auträge: L Verger unb ©enoffen, II. Dr. Sdjröber
(grtebberg) unb ©enoffen sunt 5. Vericht ber Kommiffion

für Petitionen (9fr. 94 ber ©rudfadjen) 984

135. Verid)t ber Kommiffton für bie ©efchäftSorbnung über

bie (Srftärung ber abgeorbneten ©uerber unb ®en. 984

136. antrag ber Vubget.Kommiffton gum münblid)en Vericht

über bie berfelbengurVorberathungüberwiefettextpetitionen 985

137. ad>ter Vericfjt ber Kommiffion für Petitionen ... 986

138. 3ufammenftettung bes ©efe&entwurfs ,
betreffenb bie

aufnähme einer anleitje für 3wede ber 9Jcarine» unb

ber Telegraphentoerwaltung mit ben tu gweiter Veratfjung

in pleno über benfetben gefaßten Vefchlüffen .... 990

139. 3ufammenfteüung be8 ©efe^enttnurfS, betreffenb bie

2)eutfcbe (Seewarte mit ben in gweiter SSeratfyung in

pleno über benfetben gefaßten Sefc^lüffen. .... 993

UO. antrag gret^ert ». §oöerbec£ gu bem münblicfyen

58erid)t ber ©efd;äftS=OrbnungS»Kommiffion (>Jcr. 125.

ber ©rudfac^en) 994

141. 23ertd?t ber VII. Sommiffton, betreffenb ben (Entwurf

eines ©efefceS über bie SJcaturaHeiftungen für bie be*

waffnete 2Jiad)t im ^rieben. (Rr. 23 ber ©ruetfacben) 994

142. antrug ber «ubget-ftommiffion gum münblidjen SBeric^t

über bie berfelben überwiefeneu Petitionen .... 1012

143. antrag Siebter (äJceifjen) gum ©tat ber gorftöerwal«

tung tion (Slf<ifj=8otf)ringen 1012

144. antrag Dr. Stepljani gu bem münbliä)en 93ertc^t ber

SöubgeUKonimiffion über bie Vortage, betreffenb ba8

3cetabliffement be8 leeres (9?r. 116 ber 2>ructfad)en) 1012
14'). ©erster ©eriebt ber SReidb)«fc^utbeu » Kotnmilfton über

bie Verwaltung be8 SdmtbeuwefenS be8 SJiorbbeutfct;en

©eitt

SunbeS, bejtetmngSweife be8 2)eutfdjen 8teid)8 im 3ab>c
1873 1012

iWr. 146. abänberungsantrag Kieler jum 5. Vertdjt ber fiom»

miffion für Petitionen (SKr. 94 ber Srudfadjen) Sit. A. 1016
' 147. Neunter Veric&t ber Kommiffion für Petittonen . . 1017
» 148. 3"fantmenflellung ber in gweiter Veratbung im Plenum

be8 8ieid)8tage8 über ben ©efefcentwurf, betreffenb bie

gefifteßung be8 ?anbe8b;au8b;att8etat8 toon @tfafj»8ot^

ringen für ba8 3ab!r 1875 gefaßten Vefdjlüffe . . . 1023
* 149. Seridjt ber 7. abtl) eilung über bie Prüfung ber 2Ba$l

im 5. Sßafylfreife be8 3iegierung8begirl8 ÜKartenwerber 1032
* 150. 3 {Mer Veridjt ber Sommiffion für Petitionen . . 1033
* 151. Siebenter Veridjt ber 3teicb>f#ulben«Komnuffion über

bte Verwaltung be8 Sdjulbenwefens bes 5Rorbbeutfd;en

VunbeS, begiebungSweife beS ©eutfdjen JReic^S im 3abje

1874 unb ©rfter Vertat berfelben über ben 9leicb>

!rieg8fcb;a§ für ba8 3ab.r 1874 1039
» 152. antrag ber V. Kommiffion gum münbtic&en Verität,

betreffenb bte Ueberficfyt ber außeretatSmäßigen aus«
gaben, welche burc^ ben Krieg gegen grantreidj öeran«

laßt ftnb ober mit bemfetben im 3«fatnmenf>ang P*^n »

für ba8 3abr 1873 (iflr. 18 Sit. B. ber ©rudfadjen) 1040
* 153. ©ntwurf eines ©efe^eS über bte Veurlunbung beS

PerfonenftanbeS unb bie ©befcbließung 1041
» 154. 3lu8lieferung8toertrag gwifdjen bem ®eutfd)en JReidje

unb Velgien 1061

* 155. Verid/t ber X. Kommiffton über ben toon bem abge«

orbneten Stengletn »orgetegten ©efe^entwurf, be«

treffenb bie Umänberung »on attien in afeidjswätjrung

m. 39. ber ©rndfac&en) 1099
- 156. antrag § offmann auf annabme eines ©efefeentwurf8,

betreffenb ben artifel 31 ber Verfaffung bes ®eutfd«en

5»eicb8 H03
- 157. antrage: I. Dr. Profd), II. Dr. SaSler, gu bem

®efe"|entwurf, betreffenb bie (Einführung »on SReichSge«

fefcen in ©tfaß.eotbringen (5«r. 76 ber Srudfadjen) . 1103

* 158. Stifter Vericbt ber Kommiffton für Petitionen . . . 1103

« 159. Veric^t ber II. abtfceilung über bie $Reidi8tag8wab;t im
» öierten SESa^lEreife Toft ©leiwifc, Sublini^, 9ieg. = Veg.

Dppeln 1105

s 160. 3ufammenftellung beS (Entwurfs eines ©efefceS, betref-

fenb bie (Einführung öon9teid)8gefefcen in ©lfaß=8otb.

ringen mit ben in gweiter Verätzung im Plenum
über benfelben gefaßten Vefdjlüffen 1113

* 161. (Entwurf eines ©efefeeS, betreffenb bie (Erwerbung »ongwei

in Verlin gelegenen ©runbftüden für baS Sftetcb) . . 1114
* 162. antrag to. parcgewsfi wegen aul^ebung beS gegen

ben abgeorbneten toon ©onimirSti bei bem Krei8=

geriet in £h°rn anhängigen Verfahrens, für bte

2)auer ber Si^ungSpertobe 1H5
. 163. 3n>Blfter Verid;t ber Kommiffton für Petitionen . . 1115

» 164. abänberungsantrag Dr. Vaehr, Strudmann (®iep»

holg), gu bem antrage Dr. Vuhl auf annähme eines

©efefcentwutfs, ÜRaßregeln gegen bie 3xeblauSfranfheit

betreffenb U16
» 165. 3ufammenfteKung beS ©efefeentwurfS, Maßregeln gegen

bie StebtauSlrantheit betreffenb (5er. 90 ber ©rudfadjen)

mit ben in gtreiter Veratbung int Plenum über ben«

felben gefaßten Vefcblüffen Hl'

Igu

bem Vericht ber

VI. Kommtffion über

ben (Entwurf eines

©efefce« über ben

Satibfturm . . . H18
« 168. 3ufammenftetlung beS ©efe^entwurfs über ben 8anb»

fturm mit ben in gweiter Verattmng im Plenum be8

Seutfdjen 9teid;8tageS über benfelben gefaßten Vefd;lüffeu 1118

. 169. abänberungsantrag Schutge (©uhrau) gum Vertcht

ber VI. Kommtffion über ben ©efcfeentwtirf, betreffenb

bie auSübung ber Kontrole über bie perfonen beS Ve«

urlaubtenftanbeS ic. (9er. 71 ber SDrudfad;en) . . . H20
. 170. abänberungsantrag to. Sauden • Sarputfchen gu

bem toon bem abgeorbneten Verger gum 5. pett-

tionsbertdjte (9lr. 94 ber ©rudfadjen) gepeilten antrage

(9er. 134 1. ber Srudfachen) - l 120

- 171. abänberungsantrag Dr. 9reid;en8perger (©refelb)

gu bem ©efe^entwurfe, ÜJIaßregeln gegen bie 9ieblau8»

frantheit betreffenb (9Jr. 165 ber ©rudfachen) . . .
1120

. 172. antrag ber VII. Kommtffion gum milnblichen Vericht

über ben ©efefcentwurf, betreffenb bie (Einführung be«

©efefees über bie Ouartierleiftung für bie bewaffnete

üRacbt währenb bes griebenSguftanbes toom 25. 3uni

1868 in Württemberg (9er. 60 ber ©rudfachen) . . 1120

. 173. antrag ber VII. Kommijfion jum münblichen Vericht
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176

177

179

180.

181.

182.
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184
185

186.

187

188.

189.

190.

191.

192.

193.

ju. bem ©efefcentwurf

übet bie SSeutfunbung

bes perfonenftanbe«

unb bie gbefcbüefjung

(9h.l53b.£>rudfadjen)

über bett ©efefeentwurf, betreffenb bie gtnfül?rung be«

©efefeeS über bie Quartierteiftung für bie bewaffnete

ÜRa$t mäbrenb fce« griebenSjuftanbeS , öom 25. Sunt

18-.8 im fiönigreidje Samern (9h. 117 ber 2>rucffadjen)

SerbefferungSantrag Dr. 3*nn, b. SB int er unb SRe«

fotutionDr. 3inn, ju bem ©efefcentwurf über bte S3e«

urfunbung fce8 perfonenftanbeS unb bie gf>efd>ttefjung

(7h. 153 ber 2)rudfad>en) • •

175 antrag ber SBubget-Sommiffion jum tnünbttdjen S3e»

riebt über ben ibr jur 93orberatbung überwiefenen %1)tit

be« ©efefeentwurfS wegen abänberung bes ©efefceS bom

8. Suti 1872, betreffenb bte ftanjöfifd)e ÄriegSfoften*

gnticbäbtgung (9h. 98 ber SDrudfadjen) . . » • •

S3ericbt ber 2. itbtbeiturtg über bie Prüfung ber SBaljl

im 3. Sffiabtlreife be« SRegierungSbejirf« Dbbein . .

antrag b. Sauden»2:arbutfd<en jum 5. «erieb, t ber

tommiffton für Petitionen (9h. 94 ber 2>rudf. Lit. A)

178. antrag ber gommiffton für Petitionen jum münblicfjen

S3eri<£>t über bte Petition ber t>pgteinifci?en £ eftion ber

47. S3erfammtung ber 9eaturforfcf;er unb aerjte ju Bres-

lau (3ournat II. 9h. 904), betreffenb ben grtafj eine«

©efetjes über obligatortfd>e 2 eicb.enfcb.au für ba« Seutfdje

9ieicb, fowie bie aufnähme ber SobeSurfadje at« ein

notbwenbiges grforbwnife für bie über ieben £obe8«

fatt aufsunebmenbe Urfunbe S3ef;uf« SÖeurfunbung be«

Perfonenftanbe«

abänberungSanträge: I. Dr.

2Roufang,£aud, Dr.Sie*

b er,Dr.@ci}mibt(aid»ad));

II. SR et ebenem er ger(Otbe);

HI. Dr. ©aumgarten; IV.

b.Setybewifc unb@enoffen

;

V. SBaron s. JJünntgerobe
abänberungSanträge: I. Dr.

b. (gebeulte, Dr. 9Rar*

auarbfen unb ©enoffen;

II. b. ©eobetoig unb ®en.

abänberung«antrag Dr. SUcarquarbfen jur 3ufammen=

Rettung be« gntwurf« eine« ©efefce«, betreffenb bte

ginfübrung bon 9ieicb«gefefeen in gtfafj-Sotbrtngen mtt

ben in jroeiter SBeratbung im Plenum über benfelben

gefügten S3efcbtüffen (9h. 160 ber 2>rudfad>en)

antrag ber V. Sommiffton pm münbtid)en 23ertd>t

betreffenb bie allgemeuieSRecbnung über ben $au«b<dt

be« ,5Rorbbeutfd>en SBunbeS für ba« 3at)r 1870 (9er.

17 ber 2>rudfad?en)

antrag ber gommiffton für bie ©efd?äft8orbnung jum

mtiubticben SSeridjt, betreffenb ba« Schreiben be« £errn

$Reid)8fanjter8 bom 2. Sejembet 1874 wegen grt$ei»

(ung ber grmäcbttgung jur jttafgetidjttictjen 33«rfotgung

mehrerer Perfonen wegen Seleibiguug be« 9eetcb8tageS

ju bem ©efefcent*

Wurf über bie 33e»

urfunbung be«

Perfonenftanbe«

unb bie gb.efcb.tte*

fjung(9h. 153 ber

2)rudfad>en) . .

abänberungSantrag b. Schöning unb ©enoffen ju

bem S8cttcr)t ber VII. gommiffton, betreffenb ben gntwurf

eine« ©efefee« über bie 9Jaturat(eiftung für bie bewaff*

nete 3Kad)t im ^rieben (9h. 141 ber ®rudfad>en) . .

Unteramenbement Dr. Sabr, ©trud» \ jübem®efe£ent

mann (2>iebbo(j)ju 9h. 1801. 9h. 2
unb 9h. 180 II. 9h. 9 ber 3)rudfacb.en

abänberungSanträge : I. b. © e ü b e w i £
unb ©enoffen; IL Dr. 93aumgarten,
abänberung«antrag ©raf b. S3 e t b. u f b *

§uc unb ©enoffen
Sireijebnter Sertdjt ber äommiffton für Petitionen

, ju bem@efet3

abönberungsantrag Dr. Obbenljeim,
abänberung«antrag §erj,
abänberungSanträge I. Dr. b. © dj u 1 1 e

,

Dr. 9Rarquarbfen; II. Dr. 3Rar»
quarbfen, Dr. ö. @cb,ntte,
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bie 33eurfun=
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Sericbt über Petitionen, bie gifenbaljntarife betreffenb
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Vorlage, nacb, bem auf ©runb ber grftärungen be«
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unb
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831

dritter aSertcftt

ber

flommiffton für Petitionen.

A.

Set Vürgermeijier Reiftet, fowie bie Veigeorbneten au
©ebweiler, unb ber Vürgermeifter Sur, foroie bie Veigeorb=

Jmj?
u^ tm ^^er^eifaß , unb ferner eine Anzahl no=

tabler ^erfonen aus betben genannten Drten haben ficb im
Cftober b. 3. - eingegangen am 1. Rooember - an ben
SKcx^«tag mit ber Sitte gewenbet, feine Vermittelung bafür

^tre
&r..^rl

affen
^. r

bafe bie oon ber ©Nation Vollwe'iler ber
DbeiMSlfafftfchen ©tfenbahn nach ber am Ranbe ber Vogefen
am ausgonge bee

.
Saucb^hales gelegenen Kreisftabt ©ebweiler

Mrjmbe 3wetgbabn
r
bm% ba§ genannte Sfjal nach Vübl auf

Retcbsfoften weitergeführt werbe, nacbbem bas ReicbStamler--
amt roenngletc| unter Anerfennung ber Rüfclicbfeit Weier
©ifenbatinoerbtnbung, es abgelehnt habe, ihre Ausführung fürRechnung bes SVetd^d gu befürworten.

Sie Petenten führen jur Vegrünbung ihres Antrages im
2Befentltcben golgenbes an.

s
^eiterfüljruttg ber 3weigbabn Vollweiter = ©ebweiler

burcö bas tnbuftrterei^e Saudb^al nach. Vübl in einer Sänge
oon 4 Kilometern fei fdbon unter ber granjofifcben ßerrfäaft
©egenftanb emgefcnber (Srörterungen gewefen, unb auf biefes
|roieft au$ bereits bei Anlegung bes Vabnbofs §u ©ebSrJgt genommen. Racbbem ©Ifofe * Solingen Seutfcbes
Reichs anb geworben, fei bie Angelegenheit oon ©eiten bec
jöett)eili

;
]ten roteber aufgenommen, unb auch oon bem £)ber=

|ra|ibenten eine Sefürroortung bes fraglichen Vabnbaues burch

f^ZTd^'f^i813^^ ß«/ wofern ©ei?

Ii « bctheiltgten ©ememben unb SnbuftrieHen bie Ve--
fRaffung bes erforberlicben ©runb unb Löbens unb ein an=?EfÄra9

l
U-ben »PWsanlaBen jugefichert roerbe.es feien in golge beuen bei einem oeranfölagten ©efammt*

foftenbetrage oon 1 099 750 siw«
nacbfolgenbe Beiträge angeboten: ' '

mnU'

oon ben Snbujlriellen .... 120000 *

oon ben ©emeinben 8 000
oon bem Vegirfstage bes £)ber=

®lW • . . 42,000 s

^ ff . , .
in ©umma 170,000 ftranfs.

hi^fen
M
9ea

?
tetJ e;

'
mie ®on CTro^nt, bie Ausführung

bie er foroob unter bem ©eficbtspunft ber Solfsroirtbfcbaft a s
unter bemjenigen ber Rentabilität als burdjaus empÄn«£e!tb
anjuerfennenbe Vabnoerbinbung oon bent fflXnSSSnt
Ttll£

mT* ff be
c

n r
,
ein IofaIe" ©ßarafter berfelben SS mS&% bata

f"i
aH£$n

t
raorben

'
ba& für ben Ausbaubes ©l afcSotlringtföen @i|enbahnne£es, foroeit ein folcber

Ätb,

fei

°eränberte **V gebotcn'erflcine/ beJi^enüJSS

Sie Petenten roiffen biefen ablebnenben Vefcbeib nicbt intSifÄ mit einer beäüSl^en, in heilem

über hStS ^ebruar b. 3- oorgelegten brüten Ueberfidbt

w f?
e|gebuna

,' r
fonne bte Einrichtung unb ben ©ana

Ängf,f ^nen ent^aItenen raötA olfo lautenben Z
fffin^L"^ ^usbe^nun9 oes (Sifenbabnnefceö in
©IfaK'otbringen rourbe tbunlt^ft geförbert, unb »war
unter bem eitenben ©e tcbtspunn, bie AusfübSg&E?ÄÄb0 in bie ^anb ber ®S
Sireftion ber Reicbsbabnen gu legen, roo bie sßro^&™mßm a^ ©wWen%on lofalem In

ÄVnmroa1rn

ne ^ @^e§ ÜOm 12
"
^

Sie Petenten berufen ficb fcblie&lich nocb barauf, ba& bas

Reid), als (Sigentl)ümer fämmtlicb;er gro§en unb rentablen
©ifenbafmlinien in eifafe • Söllingen, ficb oon bem Ausbau
ber minber roicbtigen ©lieber bes 9lefees ni^t jurücfjieben
bürfe, roenn bas Reicbslanb nicbt bte §offmmg aufgeben foUe,
in ©enerationen feinen erheblichen 3uroai^s an eifenbobnen
ju erhalten.

Sie als Kommiffarien bes Reic^slanjleramts ber 33e;
ratbung beuoohnenben Herren ©ebeimer Dber^egierungsratb
Äienel unb ©ebeimer Regierungsrath giert erflärten, ba§,
foroeit bas Sntereffe ber Sanbesoertbdbigung, Verpflichtungen
aus bem griebensoertrage mit $ranfreub unb Rüdftchtsnahmen
auf bie oeränberte IjaiibelSpolitifcbe Sage bes öanbes in golge
feiner SBieberoereinigung mit Seutfcblanb es erforberten, burch
ben Ausbau ber in ben ©efefcen oom 15. 3uni 1872 unb 18.
3uni o. 3. näher bejeicbneten

, tbeilroeife bereits in ber Aus*
fül)rung befinblichen @tfenbahnen für bte ©rroeiterung bes
äto&nnefees in @lfa& - Lothringen oon ©eiten bes Reicbs oor«
läufig in ausreicbenbem SWafee geforgt roerbe, unb bafs burd;
bie §erfteüung ber neuen Sahnen pm Rufcen bes §anbels
unb ber Snbuftrte oon @lfa§^otl;ringen neue Verfehrsroege
nach. Saben, ber «ßfolj unb nad) $reufeen eröffnet, foroie
bie beftehenben Sahnoerbinbungen mit bem Koblenreoier ber
©aar, mit Suremburg unb Belgien roefentlicß abgefürjt unb
oerbeffert roerben würben.

Sie §er|iettung ber aufcerbem in ausfchlie§Uch lofalem
Sntereffe nod) wünfd)enswert^en @ifenbal;nen fönne nicht als
©ache bes 3?eidjS eradbtet werben.

Sie Aufbringung ber gnr Ausführung foldjer Sofolbob«
nen erforberlicben Saufapitolien fei otelmebr Aufgabe ber 33e=
jirfe, bejiehungsweife bes Sonbes unb auf bem burch bas
©efefc com 12. Suli 1865, betreffenb bie ©fenbahnen oon
lolalem 3ntereffe, oorgefehenen 3Bege %nx oerfolgen.

Sie 3?eichSregierung Ijabe beshalb ben 33au oon weiteren
Sofalbahnen, auch ber oon ©ebweifer nach Sühl, auf Koften
bes «Reichs bem Dber #räfibenten gegenüber bisher abgelehnt,
©te beftnbe ftdj mit biefer @ntföetbung in Uebereinftimmung
mtt ber Auffaffung bes Reichstages, welche bei ben Serathun=
gen über ben Entwurf ju bem ©efefce oom 18. Suni o. 3
betreffenb ben aufeerorbentlichen ©elbbebarf für bie 3teid)Setfen=
bahnen in (SlfafrSotbringen 2c., in bemfelben ©inne funb ge«
worben fet. Siefe @ntfcbeibung ftehe auch nicht im SBiber*
fpruch mit ben Ausführungen in ber brüten 3ahres=Ueberftcbt
über bte ©efefegebung fowie bte @inrid)tung unb ben ©ang
ber Verwaltung in eifa& 5£othringen für 1873, ba es fid) in
ber bann enthaltenen Angabe, auf welche bte Petition Sejug
nimmt, nur um ben Ausbau ber bereits oor bem Kriege
fonjefftonuten Sofalbahnen gehanbelt habe, be^üglid; welcher
bas Seutfcbe Retd) nach oen »eßimmungen im Arttfel 16 ber
Sufaponoention oom 11. Sejember 1871 ju bem ^riebens*
oertrage mit granfreicb in bie Redete unb Pflichten ^ranf=
retchs eingetreten war ober fich bie Verftänbigung mit ben
Jtomefftonsmhabern über bie lonjefftonsbebingungen oorbe*
halten hatte. 3u biefen Vabnprojeften gehöre basjenige oon
©ebroeiler=Vuhl tnbeifen nid)t.

3m Uebrigen fei bie Reicb>Regierimg bemüht gewefen,
ben Vau oon fiofalbabnen ©eitens ber Ve^irle baburch xu för*
bem, bafe fie ficb §ur Uebernahme bes Betriebes unter ©eftel*
lung oon ^erfonaU unb Vetriebsmaterial in aßen fällen be»
reit erflart habe, in welchen ©efuche um VetrtebSübernahme
an \vt geftellt ftnb. ©enereüe Vebingungen für bie Uebernahme
bes Betriebes feien nid)t aufgefteüt worben, ba bie Regierung
es für richtiger eradhte, ihre @ntfd}lie§ung in jebem eimeinen

T?
on^em ®r3ebni& ber Prüfung ber einfcbläglicben Ver*

haltntffe abhangig ju machen.

Jöejüglich ber Vahnftrede ©ebweiler=Vühl fei wegen ber
burch bte Serrainoerhältniffe bebingten Annahme oon ©teigum
gen oon 1 : 50, bereu Ueberwinbung bei ber Vergfabrt eine
fünfmal größere 3ugfraft erforbere unb bei ber £balfahrt einen
nahezu ebenfo oielmal größeren Verfchlei§ an ©dbienen unb
Rabern herbeiführe, als ber SranSport gleicher Saften auf Iio^
mentaler Vabnftrecfe eine angemeffene Verjinfung bes Anlage;
lapttals nur bei febr lebhaftem Verfehr unter Erhebung febr
hoher grachtfäfee ju erwarten. @in lebhafter Verfehr ftehe ie*
boft nicht in Ausfid)t, wie auch bie Angaben ber Petition be*
Itattgen. Sie ©mführung wefentlid) höherer ^ariffäfee als ber=
jenigen, welche auf ben Retdbseifenbabnen jur @rbebung ge--
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langen, mürbe aber bem burd) gerfleHung ber Bahn ®eb*

tnefeöübl beabfiebtigten 3mede, bie Snbuflrie nnb ben Ber*

fehr im £bale bes oberen £aucbbad)es gu beben unb etner

roetteren (Sntmicfetung entgegenzufahren , memg entfpreeben.

@* fei besbalb beut £)ber=Bräfibenten empfohlen roorben, barauf

bimuroirfen, baß bei ber radieren Verfolgung bes in Mebe

ftebenben Babnprofeftes burch, Vergebt auf eine Bereifung

bes Anlagekapitals unb auf, bie foftfpielige Einrichtung einer

felbftftänbigen Berrcaltung unb Betriebsleitung, rooburd) mir

bie Erhöhung bes Anlagekapitals jur Ausrüftung ber Barm

mit eigenem Betriebsmateriale unb eine bauernbe Bermebrung

ber lautenben Betriebsausgaben neranla&t roerben mürbe, Die

Einführung ttjunli^fl nie br iget ^rac^tfäfee ermöglicht merbe,

inbem ledere alsbann fo normirt raerben tonnten, baß bie

Betriebseinnahmen lebiglid) jur ©edung ber ftofien bes Be=

triebes einfcbUeßlicb ber Unterhaltung unb (Erneuerung ber

Bahnanlagen unb Betriebsmittel hinreichten.

SDie Meicbs Megieruug habe fid) besl)alb auch bem £)ber=

sßräfibenten gegenüber bereit erflärt, bie Uebernabme beS Be=

triebes auf ber Bahnftrecfe ©ebroeilerBübl burd) bie «erhebe

©eneraUSiretlion ber Eifenbabnen in ©trapurg unb bie WU
benufeung bes Betriebsmaterials ber MeicbSetfenbatnjen für

biefe Bahn ;u geftatten unter ber Borausfe|ung, ba| von

Seiten beS Bejirfs fomohl oon ber ©emäbrung einer «t*
entfcf)äbigung, als auch non einer gefolgerten MecbnungStuh'

rung abgefeljen merbe.
1

S)ie ßommiffion glaubte, unb jmar einfümmig, na$ An'

börung eine« bel)uts Befürwortung ber 4S^<&.^*&
erfebieneneu Meid)StagSabgeorbneten aus Elfaß^otbringen, fiel)

nur auf ben non ben ftommiffärien bes ;) eichstansleramts ent*

nudelten ©tanbpuntt fteUen *u fönnen. (SS rourDe namentlich

beton t, bafe bas Meid) ber ihm als Eigentümer bes befMen*

ben ©ifenbahnnefees in ben Meichslanben Obliegenheit moralifäen

Berbinblichfeit, für ben «eiteren Ausbau bie es Me|eS nach

Mcaßgabe ber obrualtenben als bringenb amuerrennenben Be=

büSe m forgen, in ausgiebigfter unb liberaler getfeS qeredjt geWben fei, &^.^i£X& ber
baß bie non ben Petenten beroorgebobene Rentabilität ber

©Ifaft^otbringifcben Etfenbat)nen nad) ben votltegenben amt*

nesmeas in bem oon ben Petenten r>orauSgcfersten Jiafee not-

Sef mithin bie Beforgniß nicht unterbrüdt werten tonne,

bafauehbalfehr beträchtliche, nach ben ©efe|en r-om 15.Sunt

1872 unb 18 imi 1873 aus Mitteln bes Meicbs für biesto

roeterung bes Elfaß*otbrtngifcben tftfenba&mwfce« bemiUigte

Spital norerft mir un ä
ureid,enb fid) »minien merbe. gann

unter folgen Uniftäuben bas Meid) auf ben gebad) en 3mecf

b fd)on an fich, befonbers aber im Berl)ältmß^TZr^ '

MeicUanbe böcbfi bebeutenbe ©umnte uon mehr als Bterjtg

Sonen Malern m uerwenben fid) entfetteten, fo muffe wart

ai er emt en Da? bamit allen Müdüd)ten ber Billigtet! roUe Med)*

nü m g tragen fei, unb bie Befähigung. »dtegjeteÄ

fSe minbeftens für bie nftdbfte 3u£untt, auf bem burd) bie

Ssgefe^gebung 'ge-iiefenen SBege merbe gefud» werben

Wm
%'k Eommiffion einigte fid) baher in bem Antrage:

SDer Reichstag molle befchliefeen:

in (Srroagung, bafe bie 2öeiterführung ber Smeigj

bahn BoUraeiler^ebroeiler burch bas l'auch^hal

nach Bübl nicht in ben non ^\^f}a^&]
nügten ^lan sur (Srmeiterung bes eijafe^othrm--

aif'chen ©ifenbabmiefeeS aufgenommen \a, baß fer*

ner bie ©erficllung biefer junäcbft uberroiegenb

lofalen Sntereffen bienenben Babnoerbinbung fei=

nenfaUs non fo übermiegenber Bebeutung für ben

öffentlichen Berfehr fei, uni ihren AuSbau
.
auf

Weicböfoften als ein bringhehes ^eid)Sintereffe er=

ffbpiiit'u su laffen, ba enblid) für bie .s?erftellung

Itfer «o?o|Ä We tanbe«gefe«e m##f
über^bie^letitibri tl. «8. jur Sagesorbnung überjiu

gehen.

B.

S)er 3)adibeder 3oad)im §>einrid) SBilfen aus Bühnfiorf

bei ©egeberg hat als Unteroffizier im 84. Snfanterieregiment

ben Uriea gegen granfreid) mitgemacht unb am 8. maxi 1871

bas eiferne ^reuj 11. Älaffe erhalten. Auf bem 9iüdmarfd)e

aus granfreid) fühlte Petent nad) einem mehrtägigen ^arfche

heftige ©cbmerien im Bein, ba ihm ber ©tiefei bas Bern

rounb gefcheuert h^te; er seigte bie SBunbe Dem Saja refh*

gehülfen Miefen, ber ebenfo roie Petent felbfi ber ©ache ferne

weitere Bebeutung beilegte unb nur etroas ©harpie auf bie

SBunbe legte. Bon 9Jiains aus mürbe Sßilfen auf ber Bahn

nach ©ddeöroig beförbert unb bort am 23. Snni 1871 nicht

raegen bes franfen Beines, bas er feinem Dffijier gezeigt

hatte, fonbern megen Erfüllung feiner ®ien|tpflicht entlaffen.

3u Saufe angefommen, tonnte Petent nur mit ©d)merjen

gehen unb flehen unb mufete bie mieber angefangene Jirbett

Aufgeben, ei sog einen Ar St Su Mathe unb muftte H aBo*en

Uegen 2Bäbrenb biefer 3eit heilte bie ffiunbe amar mieber

*u? bricht aber feitbem bei ber geringften Anftrengung mieber

auf Petent ift burch feine Berlefcung in feinem ©rroerbe als

©achbeder ganj mefentlich bet)inbert unb außer ©taube, feine

Familie, b?ftelenb aus grau unb einem jhnbe, ohne fretnbe

Unterfiüfeung in ernähren. Petent ift um Snoalibenpenlion

eingefommen, aber auch in ber testen Snftans abgemiefen, ba

nicht ertoiefen fei, ba& er feine 9Bunbe im 9JhhtQitbwnfle er,

halten habe. Als 3eugen bafür, baß Petent mit, bem franfen

Bein bireft aus bem IWlitairbienft in feiner §eimath anfam,

führt er ben Drtsnorfteher an. ber jugleid) fem Machbar lei.

Petent fchlieBt mit ber Bitte:
, . r £P

ber hohe Meid)Stag rooUe Dahin roirfen, baß \W
eine Sn'oalibenpenfion ju Stjeil merbe. -

®er Petition liegt ber ablehnenbe Befcheib bes (SeneraU

Sommanbo bes IX. AnneeforpS unb bes ÄriegSminiHeriuniS

bei- in lefeterem roirb bie Abteilung bes ^efuches bamit be=

grünbet, bafe ein 3ufammenhang bes bem Wanne onljoftenben

S bcns mit bem gelbjuge refp. mit Dem ©tenfte nicht er=

miefen fei
- Leiter liegt ber Petition baS non bem geteilten

ermähn e 3eugniß bes Drtsoorftehers ®aoib bei, ber aus*

bvüd i ch erflärt, bafe Hilfen mit einem offenen Beine aus

b ein lelDjuge gegen grantreich jurtidfebite* Daß er emeS

Beines megen nicht nur nicht arbeiten, fonbern nicht ein alS tl bafe auch feitbem bte fflunbe bei jebet »n-

ftr ngung aufbricht unb Petent bann mieber bis jur «eilunj

ftiU liegen muß. ©elb|toerftäublich fönne Petent nur fehr

roen

%eTlgr"iU)#fuS Dr. Penning Jefjelnigt bem *e*

tenten amtlich, ba§ er am reiten Unterfchenfel ein offei es_@e

fcbroür non ber ©röfee eines 2&(rter* hat unb baß ei vm -safre

1871 mit biefem ©efdjmür aus bem Mtoirbienfl jurudttom.

®ie Behauptung bes Petenten, bafe er te lÄur mahrenb

ber mim erhalten habe, müffe für mahr gehalten m ben

ba man einen Wengen mit |j«em Bemgef^nr- m Angu t

,871 non ber ®röße eines Goppel halers -
.

nt*t
f ™J

l™r

tairbienft herangehen Durfte . «t bejanble ben
_ fete»üen feit

bem Aüguft 1871 unb feitbem beuclje buS ®ef*rour fort

b h- es he le bei langer Muhe, trete aber bei ber Arbeit fehr

m eil mieber auf. Petent fei jebt fchon^od)en lang a
.

beits

inifähig unb unsroeifelhaft merbe fich bas Uebel mit ben

fahren noch bebeutenb oerfcblimmern.
Avi„At0M hio^

Ma* biefer Darlegung beS ©achrerhalteS ften bi

Meferenten ben §erru ftommiffat bes Bttnb ejiatje«, -Mapr

©pi^ um toeitete ^fittheilungen, unb erflarte
•

^fer.
V
©et frühere UnterofWer, 1^« ^S.i"*f

rourbe, hebern er ben "Krieg .gegen

nm n ^uni 1871 in feine ^etmatb, entlaffen. Jcacn leiuei

Angabe hat bleibe fich auf beni Müdmar i)e au.|«nb«4

unb sroar auf ben Märien »om 5. auf ben 8 1

mit bem ©tiefet eine §>anbbreit über bem Knöchel gefcheuert,

rooraus eine Art ©efd)raür entftaiibcn fei.

(Sr machte bauen feine Ansage fo baß, na* leine
^

eige

neu Angabe, ber Kompagnie mdjt« ba»on b?tam« »«^
Bei feiner (Sntlaffung mürbe er nochmals bitragt, oo er

SnnalibenSnfprüche habe, meldjes er nernemle unb bind)
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Untertreibung bes- ßriegsftammlijten=2lussuges btefe SSernei*

nUn9
aSlerkm

e

'n)urbe ber 2c. SBttlen cor feiner ©ntlaffutig

nocb einmal örjtli* tmterfucbt, wobei er bas angeführte Sei*

ben ebenfalls nicht gur Spraye braute unb bemnacb, als ge=

ftmb in feine £eimatb. entlaffen.

2Bie er ausfagt, fjat er von btefem Setben femerlei ©r=

roähnung getban, roeil er baffelbe für unbebeutenb ijtelt unb

alaubte, bafe es ftcb balb oerlieren roürbe.

Siefe 33orauSfe|unq t)abe fieb aber nid)t beftattgt, tttbem

bas ©efcbroür ft$ tmmermebr r-erfcblimmert habe. $abur<J

fei er in feinem ©rroerbe bebtnbert geroefen unb genötigt,

fdwn 8 SBocben nad) feiner ©ntlaffung ärjtlü&e §ilfe m Sin*

fprueb 5U nehmen. ,
•

r . _
f,

3n folge beffen machte 2Büfen tm September beffelben

Saferes Sm>aliben=SInfprücbe geltenb. ©tefelben tonnten tbm

inbeffen nicht jugefproeben werben, ba bie 3Rihtoirbehorbe

nacb Sage ber ©act,e es nicht für gerecbtftrttgt §ielt, tn btefem

ftaUe eine Sienftbef^äbigung anjunebmen. SBiIf en roar natu*

lieb roäbrenb bes ganjen gelbjuges ooEftänbtg gefunb ge*

roefen, feit Monaten waren bie SfriegSftrapajen überftanben,

bie Gruppen befanben fieb bei guter Verpflegung tn gefunben

GantonnementS unb roar anjunebmen, ba& bei btefem rutitgen

Seben es ftä) gezeigt haben mürbe, menn irgenb etn Strand

beitsfioff fieb Körper angefammelt bätte.
•

SBäbrenb biefes gantonnementslebens tnbeffen mte auf

bera 3Karf(be unb ber gabrt nacb ber §eimatb unb gans be*

fonbers bei ber (Sntlaffung bes Cannes mürbe ntebt nur sJitcbts

Don einer ^ranfbeitserfMeinung bei bem Sötlten bemerft,

fonbern fteUte er auch eine joläje auf befragen in Stbrebe.

Unter biefen Umftänben tonnte bie 3JUlitatrbeborbe alfo

nadb gemiffenbafter Prüfung eine ©ienftbefäjäbigung nicht an*

nehmen, mufete fieb tnelmebr überzeugt galten, baß ba§ qtt.

©efcbroür, roorüber 2C. SBilien geraume 3eit nacb fetner

©ntlaffung flage, aufcerbienftlicfeen SSeranlaffungen feine @nt*

ftelmng nerbante. , m
SRacbbem jefct aber auf freunbltcbe SBetfe bem Siegte*

runqs^ommiffar einfielt in bie Petition unb beren Anlagen

oergönnt roorben ift, bat babureb bas Eriegsminifterium Kennt*

ni| r-on oerfebjebenen Säten erhalten, welche ibm bis je|t

nicht jugängig maren unb welche aßerbings bie ©abläge

änbern.

öierxu ftnb befonberS

ber beriefet bes Nachbars bes 2C. SB t Ifen, weiter

pgleicb ßrtsr-orfteber ift, unb baS ausführliche unb

rooblbegrünbete Sitteft bes Kreispbnfifus non biefem

3abre
ju rennen.

,
. , .

§iernacb roirb es allerbings glaubmürbtg, fo unwabrfebetn*

lieb bies auch anfangs febien, bafc ber 2C. 2Bilfen ftcb~ in

ber onerierten 3eit, roäbrenb er beim Regiment roar, auf bem

9Harfcfee am Sein burc|gefcbeuert bat, in golge beffen etn

bösartiges ©efcbroür entftanben ift, welkes fontinuirlicb bis

je&t fortbauert.

Sßenn es baber ber Kommiffton belieben foUte, ju t>eran=

laffen, bafe bas corliegenbe ©efueb bem Äriegsminifterium jur

Prüfung nocbmals übergeben roerbe, fo ift ber 9fJegierungS*

Kommiffar autorifirt, ju erflären, bafe bem früheren Unteroffizier

2ßilfen nunmehr bie feinem SnoalibitätSgrabe entfprecbenbe

5ßerforgung juerfannt refp. naebträglicb gegablt roerbe, ooraus*

gefe|t natürlidj, ba| bas ^efultat ber militärifeber ©eits mit

bem 2C. 2Bilfen ansufteßenben Unterfucfeung bemienigen ent=

fpriebt, roelcbeS in bem febon einmal angeführten Sitteft bes

ftreispbnfifus enthalten ift.

9laä) biefer (Srtlärung bes §errn KommiffarS bes Sun*
besrathes befc^lo^ bie Kommiffion ben nacbfolgenben Slntrag:

ber ^eiebstag roolle befcbliejjen, bie Petition It.

3ir. 328 bem §errn 3fieicl)Sfanäler jur nocbmaligen

Prüfung unb euentuellen Serüdfitbtigung ju über*

weifen.

Serlin, ben 30. ^ooember 1874.

2)ic ^ommtffion für Petitionen.

Sllbrecht (Ofterobe), 33orfi|enber. Dr. Suhl. o. ^utt*
lamer (Sncf). ^fafferott. §offmann. grhr. n. ©rote.

aftenfiüdc ju ben Sßtr^oobtungm be« Seutfc^en Mett^ätogeä 1874.

©truämann (Dsnabrüd). ©pielberg. Dr. Sanfs. Dr.

phil. Füller (®örli&). Traufe. Dr. Klügmann. Dr.

ö. Norries. Dr. ^hitenius. Dr. 2Ballicbs. genner.

gtufemurm. ©eneftren. ©raf o. 2ßalbburg*3etl. Dr.

2Raner (Donauwörth). Dr. 3Jioufang. Dr. Senj. §aupt.

Dr. Kiräjer (aHeiningen). grhr. ^Jorbecf jur 5iabenau.

Slcferman. flügge.

Wt. 78*

Der Unterjeicbnete richtet an ben §errn ^eicbstansler bie

SSat berfelbe oon ben tn ben legten Sagen erlaffe*

nen Setanntmacfeungen einzelner eifenbahnoerwal*

tungen— namentlich ber 3Jtain=2Befer= unb ber 3Jtatn*

$rtectar=3Sahn — über ©rböbung ber ^ßerfonen* Tarife

offiziell Kenntnis erhalten, — erentueE hat er feine

3uftimmung baju gegeben?

Berlin, ben 30. ^ooember 1874.

grbr. ^orbed jur Rabenau.

Unterftüfct burch:

Dr. Sucius.Arfurt), ©pielberg. glügge. v. ©t. ^Jaul.

o. ©erlach, ©raf 33etl)uftj=§uc. Uhben. n. SBoebtfe.

Shilo- o. 2lrnim=Kröchlenborf. o. Karborff. o. ®en*

Sin. prfto. Sicbnowsfn. 33aer (Dffenburg). ©uentber.

v, sputtfamer (©eblawe). Dr. Pfeiffer, r-. Kliding,

o. sputtfamer (Sncf). Dr. 33raun. Dr. ©(Sroeber

(^riebberg). Slctermann. ©onnemann. ©truefmann
(DSnabrüct). genner. Dr. 3inn. Dr. 3Karquarbfen.

Dr. ©tephann. Dr. Börner (2Bürttemberg). Söelcter.

Dr. Dncfen. Dr. SBeigei. Gielert.

$lt* 79*

Mutti*®
ju bem

§au§^attg^tat t>e8 ®eutfd)en Miß für t>a§

3a^r 1875 (^r. 26. t)er ©rucffad)en).

— @tat für bas ^eicböfangler^mt (Slnlage I. Sitel 12.

ber fortbauernben Ausgaben). —

^unefer. SDer Reichstag wolle befebiiefeen:

ben £>errn 3?eicbölartäler aufjuforbern, über bie

bisherige £hätigfeit bes ^eiebstommiffars jur Ueber*

roaebung bes SlusroanberungSroefenS einen Bericht

oorplegen.

Serlin, ben 30. November 1874.

105
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9lt. 80*

95 c v i $ tt t

ber

©efdjäft§=0rbnnng§ » tumratffton
über

ten Antrag t>cr Slbgeorbneten *> £aqanott>8ft
unb ©enofien wegen Sluftyebung eines gegen ben
Slbgeorbneten Stetftennq eingeleiteten fSöer*

fa^renä (3fo 56. ber &rucffacf>en).

2lm 18, ^ooember b. 3. reichten bie 2lbgeorbneten o. 2a*
qanomsft unb ©enoffen folgenben Antrag ein:

SDer 9?etd)Stag wolle befdjließen:
I. 3luf ©runb be§ Slrtttels 31 ber Verfaffung ju oer*

langen, baß bas oon bem königlich. $reußifd)en
kommiffarius für bie ersbifdjöfltche Vermögens*
Verwaltung in ber SDiöjefe $ofen gegen ben 2tb=
georbneten 3ietfiewics eingeleitete Verfahren,
in welchem Dermin sunt greitag, ben 20. ^ooem*
ber b. 3-, anfielt, für bie SDauer ber gegenwär*
ttgen ©ifcungSperiobe aufgehoben toerbe.

II. SDaß ber 9?eid)Sfan3ler erfucbt werbe, jur 2lusfüb*
rung btefes Vefchjuffes bas 3^ötbige m oeran*
laffen.

; JJ
ebei: liefen 3tntrag bat im Plenum bes 3?etd)Stages am

21. 3fooember b. 3. eine öerathung ftattgefunben unb icurbe
batnals auf ben Stntrag bes 2lbgeorbneten©trucfmann (SDiep*
hol}), ber es bezweifelte, baß bas im Anträge ermähnte Ver*
fahren etn ©trafoerfahren fei, befcbjoffen, ben 2lntrag an bie
©efcbaftSorbnungs*kommiffton jur fcbjeunigen Verichterftattung
ju Überreifen.

SDie kommiffton bat nun gunätfjft, ba ba8 ghßtfächlicbe
aus ben Darlegungen ber Stntragfteller (oergl. ©ten. 23er. ©.
262-264) nicht mit oöüiger klarbeit $en>orge&t, eine weiter«
ämttheilung barüber oon bem Slbgeorbnetcn oonSacjanoiofi
erbeten unb, nact)bem biefe erfolgt, bie Angelegenheit in einer
©t^ung beraten, an melier als Vertreter be8 Vunbesratbs
ber kaiferlidje 9?egierungsratb Söeomann thettnabm.

Sem Anträge liegt eine urfd)riftlid) twn bem juerft unter«
äetd)tteten 2lntragfteHer überreizte Verfügung sum ©runbe,
weldje ber königlich ^reußifebe 3?ommiffariuS für bie erj*
bifdjöflidje VermögenSoerwaltung in ber SDiöjefe sjjofen, ftrei*

berr oon 2JJaffenbad) in «Pofen, unterm 11. Sßooember b. 3.
au ben SIbgeorbneten 3tetfiewicä erlaffen bat.

Sie Verfügung lautet mie folgt:

Unterm 1. ©eptember c. 3?r. 941 erfülle iäj bas
ktrd)en=koHegium unter 3f»rer 2lbreffe, mir binnen
142agen anzeigen, aus welchen ^erfonen ber baftge
ktrcbenoorfianb befiehl, unb ob @uer §od)ebrwürben
bte Verpflichtung anerkennen, bie in ber 9ieallafien=
2lblöfungSfad>e oon ßbiejierje unb 3tiecjaono feiner
3eit Sbnen etwa auspantroortenben Stentenbriefe
hierher jur 2lußerfursfefcung einjufenben, unb biefe
©tnfenbung oerfprechen. — SBtewohl id) @uer £od);
ehrtoürben hieran unterm 12. o. 2ft. 9Jr. 1541 mit
Veftimmung einer $rtft oon 10 Sagen unter gleicb*

zeitiger Ülnbrofmng einer ©träfe oon 30 £bjfch. er*

innert habe, fo haben ©ie mir bennod) ben erforber*
ten Verlebt bis heute nicht erftattet. SDieS geigt einen
offenbaren Ungehorfam gegen meine Verfügungen,
welche $u befolgen (Suer ^oebebrwürben nach §. 9.

bes ©efefces oom 20. 3«ai b. 3. abfolut oerpflidtet
finb.

3u S^rer Verantwortung barüber labe ich @uer
§od)ehrioürben hiermit auf Freitag, ben 20. b. Wl,
Vormittags 11 Uhr, in bas ©effionS^immer bes er**

bifd)öflict)en ^onftftoriums hierfelbft mit bem Semer«
fen oor, baß ich, 5VaUs ©ie in biefem Sermine nicht
erfdjemen, für feftgeftellt anfehen werbe, bafe ©ie

meine oorerwähnten beiben Verfügungen erhalten
hefelben aus Ungehorfam nicht befolgt, unb ju Shrer
Rechtfertigung 9a$ts anzuführen haben — —

.

?f le - ?,
er^9"n9 angebogene §. 9. bes ^reufeifeben

@efe|es über bte Verwaltung erlebigter fatbolifcber Vistbümer
oom 20. 2M 1874 beftimmt über bie Vefugniffe bei wK
mogensoerwaltung in einer erlebigten Siöjefe befteEten Äöniü,
Uchen ^ommtffarten wörtlich bas gotgenbe: •

Sie Vertoaltungsbefugniffe bes Vifc^ofS gehen auf
ben Slommiffarius über. SDie Soften ber Verwaltung

• werben aus bem Vermögen oorweg entnommen. ®er
pmmiffarius oertritt ben bifcbö'ftichen ©tuhl ober
ben Vifchof als folgen in allen oermögensreditlicben
Vepehunge^ nad) Slufeen. @r führt bie bem Vifdiof
guftehenbe obere Verwaltung unb 2luffxcht über bas
ftrehttche Vermögen in bem bifct)öflichen ©prenqel, ein*
fchliefelich bes ^farr*, Vifarie, 5laplanei; unb ©tif«
tungsoermögens, fowie über bas gu firchlichen 3mäm
beftimmte Vermögen aller 2lrt.

25er ^ommiffarius wirb ©ritten gegenüber burd)
bte mit ©iegel unb Unterfchrift oerfehene ®rnennungs=
urfunbe auch in ben gäUen legitimirt, in welchen
bte ©efefce eine ©pesiatoolintacht ober eine gericht*
liehe, notarielle ober anberweitig beglaubigte Voll*
macht erforbern.

SDie ©efchäftsorbnungs^ommiffion hat in ber Verfügung
bes Ädmgltd&en ilommiffarius oom 11. Rooember b. 3. bie
ausretchenbe Unterlage für bie Veantwortung ber ihr smr Ve=
gutadjtung oorgelegten ^rage gefunben:

ob bas gegen ben Slbgeorbneten 3ietfiewicj ein=
geleitete Verfahren ein ©trafoerfahren fei?

®a§ btefes nun ein gerichtliches ©trafoerfahren niebt ifl,

bebetrf ber weiteren Vegrünbung nicht, ©s fann aber möglicher*
weife ber 3weifel aufgeworfen werben, ob ein ®iSsiplinar=
©trafoerfahren oorliege. SDer 3weifel wäre möglich, weil
nach §. 9. bes ©efe^es oom 20. 9M 1874 ber Slöniglicbe
itommtffartus für bie Vermögensoerwaltung in einem erlebig=
tcn

w SlW"me bie Dem Sif*°f juftehenbe obere Verwaltung
unb äufftd&t über bas firchliche Vermögen in bem bifchöflichen
©prengel §u führen hat, er mithin für bie ©auer ber Ver*
waltung als Vorgefe|ter ben Organen ber firchltcben Ver=
mogensoerwaltung gegenübertritt.

Snjwtfchen wirb 'ber etwaige 3weifel fd)on baburdj befei*
ttgt, baß weber in bem §. 9., noch in einem anbern 5}ara*
graphen bes ©efe^es oom 20. Wlai 1874 ben königlichen Äom*
mtffarten irgenb eine ®iSjiplinar=©trafgewalt eingeräumt ift.

@r muß jebenfaHs oor bem flaren SBortlaute ber an ben
pgeorbneten 3ietfiewicj erlaffenen Verfügung oerfebwin*
ben, mbem als ©runb ber ©träfe ber bisherige Ungehorfam
unb als 3roed ber ©träfe bie fünfttge Sicherung bes ©ebor*
fams aus ber Verfügung oom 11. Rooember b. 3. fich ergiebt.

SDer königliche kommiffarius macht mithin im oorliegenben
galle bte 3wangsgewalt geltenb, oermöge beren bie Verwal»
tttngsbehörben bie Durchführung ber innerhalb bes kreifes
ihrer 3uftänbigfeit oon ihnen erlaffenen Verfügungen fiebern.

@S fann auch biefe Vebeutung bes Verfahrens baburdj
feine 2lenberung erfahren, baß es in feinen möglichen konfe*
quenjen nach §- 24. bes ^reußifdjen ©efe^eS über bie fircblicbe
SDtSjtpltnargewatt 2c. oom 12. 3Wai 1873 m einem gerichtlichen
©trafoerfahren führen fann.

©in foldjes abminiftratioes 3wangSoerfahren ifl aber fein
©trafoerfahren, weil bie Verhängung oon ©trafen barin nur
Littel, um ©eljorfam oon benen ju erzwingen, welche biefen
oerweigern, nicht Slhnbung einer ©efefees^Uebertretunq iß.
SDer 2ßortlaut bes 2lrt. 31. ber Verfaffung im lefcten Slbfa^:

2luf Verlangen bes Reichstags wirb jebes ©traf*
oerfahren gegen ein amtglieb beffelben unb jebe Unter*
fuchungs* unb ßioilhaft für bie SDauer ber ©ifeungs*
periobe aufgehoben:

fteht baher ber Slnwenbung beffelben auf ben oorliegenben
gall entgegen. SDie Verbindungen, welche ber Aufnahme bes
2Irt. 31. in bie Verfaffung oorhergegangen finb unb ergeben,
baß ber 9lrt. 84. ber preußifchen Verfaffung bamit üt bie
beutfehe Verfaffung hat aufgenommen werben follen, fcbließen
auch jeben 3weifel barüber aus, ob ber ©ebanfe bes ©efefces
ein anberer fei, als ber in ben SBorten ausgebrüdte. .
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©ine ausbetmenbe Auslegung bes Slrt. 31. auf gälte eines

abminiftratioen 3toangsoerfahrens gegen 3Jlitglieber bes 9ieid)S=

tags fönnte besfjalb nur auf ben bekannten ©runb bes ©efefces

ficb berufen, ©ine berartige Auslegung ift jebodj einem be=

frimmten unb flaren SluSbrude bes ©efefces gegenüber un^u*

Iäffig.

- Sie grage, inwiefern bie im Slrt. 31 . ber 23erfaffung bem

Reichstage eingeräumte Sefugmjj, bie Slufbebung jeber ßioil>

tjaft eines feiner -JJiitglieber ?u oerlangen, geltenb ju machen

fei, wenn in einem abminiftratioen 3mang§oerfai)ren eine

£aft gegen einen 9?eicb>tag>2lbgeorbneten oerf)ängt rntrb, ift

unentjdneben gelaffen, ba im oorüegenben gaU eine §aft nicht

einmal angebrol)t ift.

Sie ®ef$äft§orbnung§'Slommtffton beantragt l)temact) in

©emäfiheit eines mit 7 gegen 2 Stimmen gefaßten SefdjluffeS:

Ser 9ieid)Stag molle ben oon ben Slbgeorbneten

d. gacjanorosfi unb ©enoffen gefieüten 3lntrag

ablehnen.

Berlin, ben 30. ^ooember 1874.

£ie ßornmifften für bie ©efcfyäft^Orlmtmg.

o. ^ernutb (SBorftfeenber). Dr. Pieper (Serichterftatter).

Dr. garnier. greifen v. £)to. Serttarbs. SUo§.
Dr. Sörg. Dt. r>. grifdj. Dr. 3Jltntf toife.

9£r. 81.

gu bem

©efefc*<5nta>urf über fcen öanfcjturm (Nu 70.

t>er ©ruiffacfyen),

i.

©raf 95aHeftrem unb ©enoffen. Ser ^eidjStag wolle be*

ffließen:

1. 3n bem §. 2. ber HommiffionS « 23efd)lüffe üor bem
SBorte „Ummng" ern^ufehalten: „territoriale".

2. SaS erfte SClinea beö §. 4. in folgenber gaffung an*

pnefymen

:

„9tad)bem bas Aufgebot ergangen ift, finb bie

oon bemfelben betroffenen Sanbfturtnpftichttgen

ben 2Jitlitairs©trafgefe|en unb ber Sisäplinar*

£>rbnung unterroorten; fie genießen aUe Siebte

ber §u ben gähnen einberufenen Sanbroehr*

männer."
3. §inter §.4. folgenben Paragraphen einjufgalten:

4 a. Ser Sanbfturm barf, abgefeljen oon
ber unmittelbaren Verfolgung eines geflogenen
geinbes, niemals außerhalb ber ©renken bes

Seutfdjen Steides unb nur ausnahmötoeife außers

halb ber heimathUdjen Prooinj jur 33erroenbung

fommen."
4. a) 3m erften Slünea bes §. 5. bie SBorte: „in ber

Siegel", fotoie bas groeite unb britte Slünea beffeU

ben Paragraphen oollfiänbtg %u ftreic&en,

b) für ben gaH ber Sinnahme bes §. 5. in ber $om=
miffionsfaffung bemfelben ein oierteS Sllinea in

folgenbem SBortlaut hinzufügen:
„Surch bie 33eftimmungen biefes Paragraphen
wirb ber Srtilel 59 ber 23erfaffung bes Seut=
fdjen Meiches oom 16. Stpril 1871' entfpredjenb

mobifijirt."

5. Sem erften ©a£e bes §. 7. folgenbe gaffung ;u

geben

:

„©obalb ber feinblidje Einfall aurüdgetoiefen

ift, erfolgt bie Sluflöfung bes SanbfturmS burd)

Siaiferlidje SSerorbnung."

6. 3m §. 8. ftatt ber SBorte: „erläßt ber Slaifer" ju

fe^en: „merben burdj Mferliäje 23erorbnung erlaffen."

©raf Söalleftrem. o.Slb-elebfen. grfjr, o. Slretin (Sngok
ftabt). grbr. o. Slretin (SBertiffcn). Saud}. Sernarbs.
Dr. ©rafo. Siffingen^ippenburg. Dr. Sod. So«
rotusfi. greiljerr oon u. ju S3renfen. Dr. v. S3uß.

Sieben, ©bler. o. gorcabe be Siaij. giljr. ju gran^
fenftein. ©raf v. ©alen. o. ©ranb= sJip. ©rosman
(©tobt fiöln). ©rosmann (Erets Sotn). gr^r. v. ©rote,
©rütering. §aanen. grtjr. o. §abermann. gr^r. v.

§afenbräbl. §aucl. §uber. ür. 3örg. o. Kepler.

v. Eleinforgen. ^irdiner (tronad)). 5lod)ann. Dr.

^rae^er. Dr grei^err v. Sanbsberg;©emen. Sang.
Dr. Sieber. Dr. Singens. SuciuS (©eilenfirdjen). Dr.

3Jtager (Souauraörth). Dr. SKerfle. n. SUiiller (SBeil*

heim). Dr. ajioufong. SWüller (Ple§). ©raf o. ?lan s

hauß = eormons. ©raf o. Pren fing, prin^ Stabjiroill

(Reuthen). Dr. 9teicbensperger (©rcfclb). ^eidjenS«
per ger (Olpe). Dr. gfiubolphi. Stuferaurm. Dr. ©d)mib
(2lid)ad)). ©raf v. ©d)önborn^2ßiefentheib. greiherc

v. ©ä)orlemers2llft. Dr. ©äjüttinger. ©eneftren.
greiherr o. ©oben, ©raf gu ©tolberg=©tolberg (9ieu*

ftabt). ©raf p ©tolberg--©tolberg (^euroieb). ©treder.

Freiherr v. Shintus. Stiller, ©raf ». SBalbburgs3eil.
SBeiß. Freiherr v. Söenbt. Dr. SBeftermaner. Sßinbt»

horft. Freiherr o. 3u»9thein.

IL

Slctc^cnövetöer (Olpe) unb ©enoffen. £>er 3ieid)Stag raoEe

befdjließen:

3n §. 5. Slbfafe 2. ber ^ommiffionsbefd)lüffe ftatt ber

SJorte: „aus ben Sanbfturmpflidjtigen" ju fe|en:

„aus' ben 2Kannfd)aften bes aufgebotenen Sanb*

fturms."

Sem §. 9. folgenben 3ufa| beizufügen:

„Slüe älteren ©efefee unb Sßerorbnungen über ben

Sanbfturm ftnb aufgehoben."

Serlin, ben 30. Sfooember 1874.

3teid)ensperger (£)lpe). SBinbthorft. ©raf Salleftrem.

Freiherr oon ©d)orlemer*2llft. oon 2lbelebfen. Dr.

yteidjensperger (©refelb). greujerr su granfenftein.
Dr. ©rafn. Siff ingen-^ippenburg. greiherr o. Slretin

(Sngolftabt). ©raf o. pr et) fing. Dr. 3oerg. o. gorcabe
beSiair. Sernarbs. greiherr v. 2Senbt. Dr. 9Jlaner

(Sonauioörth). 3Jiaiunfe. Dr. Singens. ©raf oon
2Balbburg=3eil. grljr. o. ©oben, ©raf o. Prafä)ma.
greiherr o. Slretin (SHertiffen). greiherr o. ©rote. Dr.

Pieper. Sororosfi. o. ©ranb^Jit). Füller (PIe&).

».Dehler. Dr. Sieber. Dr. 3Jioufang. ©raf ju ©toi*
berg=©tolberg (Jleuroieb). greiherr oon Shimus.
©treder. Dr. ©djmib (Slichad)). oon ^leinforgen.
©raf von ©alen. ©rosman (©tabt ©bin), ©raf o.9ian*

hauß = ©ormonS. Eodiann. ©bler. sJiußiourm. Sieben.
§uber. n. 3JUller (2Beiltjeim). Dr. Sßeftermaner. 2öeife.

©eneftrep. greiherr o. 3u [Rhein, ©raf o. §ompefd)
(Saun). Dr. Sülerlle. ©raf ju ©tolberg=©tolberg
(9leuftabt). §aanen. ©rosmann (ßreis ©öln). Dr.

Söod. ©rütering. Dr. $rae|er. Dr. 5tubolphi.

Prinj ^abiimill (Reuthen). £ird)ner (^ronadj).
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Vit. 82*

&crtd>t
ber

föffctt WSetluitg

über

fcie Prüfung ber 2Bafyl im 6. ©umbmner SBctfyl-.

freife, umfafient) t>ie Greife Oejjfo, Spcf unt)

3ofyanm0burg.

S3on ben am 10. Sanitär 1874 im 6. ©umbmner 9Bab>

freife abgegebenen 11,656 Stimmen finb für ungültig erflärt

74 ©timmen; es bleiben alfo 11,582 für gültig erflärte

Stimmen.
SDaoon erhielt:

1. RegterungS^räfibent o. ^uttfamer . . 5884

2. v. ©auden=£arputfd)en 5689

jerfplittert ftnb ^ 9

©umma 11,582

SDie abfolute Majorität beträgt 5792 ©timmen. o. tyutU
famer erhielt alfo 92 ©timmen über biefe Majorität, mürbe

bemjufolge als gewählt proflamirt unb £>at bie SEBafcl re<^t=

geitig angenommen, ©egen biefe 2ßat)l ftnb 13 mehr ober

weniger formelle ^rotefte rechtzeitig eingegangen.

2lus ben 2öat)lafien ber einselnen SBat)lbe$irfe, twn benen

bas 2ßal)l=^rotofoU bes 26. Segtrfs 5?reis Sud fehlt, geht her*

uor, ba§ a) bie ©egenliften, aud) einige SBablprotofotle, ntd)t

immer üorfc^riftömäfetg bie Slnjaf)! ber ©timmjettel in laufen;

ben 3af>len, fonbern t^etls nur fummartfä). tbeils in ©trieben

angegeben enthalten, b) anftatt ber Ereuje hinter ben ftims

menben SBäblern beren tarnen getrieben finb, c) bie für

ungültig erflärten ©timmjettel jum 2$eil ntd)t beigefügt finb,

d) bie uorfdjriftsmäfHgen SefReinigungen über bie Auslegung

ber Siften mebrfad) fehlen, e) niete SBä^lerlifien oon bem 2Bab>

»orftanbe niäjt r>oü>gen finb, f) in 3 Sesirlen bie Urwähler*

liften fehlen, g) bie 2lnsat)l ber £reuje hinter ben tarnen nid)t

immer mit ber 2lnsaf)l ber ©timmjettel übereinftimmen olme

bafs eine Slufflärung barüber in ben 2ßat)lprotofoIten gegeben

ift ; bafc ferner h) in 4 Sejirfen nur 2 Seifiger ernannt finb unb

in einem Sejirfe ein nicht in ber 3Bäl)lerUfte 3Ser§eict)neter als

Seifiger fungirt, hat unb bafc i) in 3 Sejirfen ber ^rotofotU

füljrer nicht in ben 2öäl)lerliften nerjeiclbnet ift.

SDie StbtEjeilung bat geglaubt, in biefen 23erftö&en gegen

bie SLiorfdjriften bes 2Bal)l = Reglements nict)t fo wefetttlid)e

3Jfängel erfennen ^u 'bürfen, bafj baburd) bie SBahlert in ben

betreffenben äöe§ir!en für ungültig erflärt werben müßten,

namentlich aud) nid)t in ben jule^t (sub h unb i) angefül)r=

ten gällen, weil (ju b) bei ber 2Bat)l tron nur jwet Seifigem

bie Befolgung ber Seftimmung bes §. 12. bes Reglements,

wonach ju leiner 3eü ber 2Bat)ll)anblung weniger als brei

2JHtglieber bes 2BatjloorftanbeS gegenwärtig fein müffen, nicht

auSgefdjloffen ift, unb weil ferner (ju i) angenommen rourbe,

bafe bei bem Langel an ju ^rotofollfüljrern geeigneten *#er=

fönlicbfeiten in mannen 2Bal)lbesirfen bes in $etrad)t fom*

menben äßaljlfreifes bie 3uäiel)ung oon Rid)twäl)lern geboten

erfdjeine, aud} aus ben Sitten niopt tjeroorgetje, ba& tjierauö

Ünjuträglid)fetten entftanben feien.

^Dagegen fal; bie 2lbtt)etlung als einen roefentlidjen S3erftoft

gegen baS 3Bal)lgefe£ an, bafj im 29. Soljannisburger 2Bab>

bejtrfe ber Königliche görfter @ der t aus Särenbrud), Seifiger

unb ^übrer ber ©egeulifte, unb im 82. Snder SBablbejirfe ber

Königliche 5lreiSgerid)tS=5laffenrenbant ^anjer aus Sud, s]ivo=

tofoüfüljrer, bem §. 9. bes SBahlgefefces entgegen, als unmit*

telbarc ©taatsbeamte geroefen finb. $eibe äBatjlbanblungen

fat) bie 2lbtf)etlung als ungültig an unb befd)lo§, bie abgege=

benen ©timmen

im 29. Sotjannisburger SBegirf:

40 für u. ^uttfamer, 35 für v. ©auden;
im 82. Sufer

Sejirfe . . 54 für o. ^uttfamer, 48 für o. ©auden,

©umma 94 für u. ^uttfamer, 83 für c. ©auden
abjujefcen.

Slus ben SBafilaften ergab fid) ferner, bafe im 4. Suder

Sejirf nur 68 SBäl)ler gefümmt Ijaben, wogegen 70 ©timmjettel

aus ber Urne gesäljlt finb, weldje fämmtlid) ben Ramen
o. ^3uttfamer enthielten.

Rad) ber im ^rotofoHe entljaltenen (Srflärung bes SBal)l=

oorftanbes müffen boppelte ©timmjettel abgegeben fein, wes=

b^alb bie Slbttjeilung befd)lo&, für o. ^utt famer 2 ©timmen
weniger jur Seredjnung ju sieljen.

Rad)träglid) fjat fid) ergeben, bafe in ber 3ufammenftellung

ber ©timmen aus ben einzelnen 2Bat)lbejirfen nur 68 ©timmen

im 4. Snder Sejirfe aufgeführt ftnb, westjalb biefe gwei ©tim=

men nid)t nodjmals in 'Slbjug ju bringen fein werben.

Slus ben 2Bal)laften ergab fid) ferner, bafe im 22. Dle^foer

2Bat)lbesirfe ein bem ^rotofotle beigefügter ©timmjettel für

o. ©auden = 2arputfd)en für ungültig erflärt, „weil, wie

im ^rotofotte angeführt ift, ber 2ßäbler fid) Semerfungen

bebient hat/' ton« bie 3lbtt)eilung nidjt als ©runb ber0Un=
gültigfeits@rflärung anfehen fonnte unb batjer eine ©ttmme

für ö. ©auden met)r ju rennen befd)lo&.

@S fteüt fid) bjenwd) baS ©timmenüerl)ältni§ folgenber=

ma§en fjeraus: _
u. sputtfamer. o. ©auden. 3erfplittert. ©a.

oben waren
angegeben . 5884. 5689. 9. 11,582.

SDaoon ftnb

abziehen . 94. 83. — .
177.

unb bmSitäUi

fefeen ... —

-

facit

2lbfolute5Ka=

forttät . .

alfo plus für

5790.

5703.

5607. 9. 11,406

Hl.,.

u.^uttfamer 87 ©timmen.

3SaS bie ^Jrotefte anlangt, fo bejieljen ftd) btefelbeit A. auf

UnregelmäBtgfetten bei ben 2üat)len in ben einzelnen Sejirfen,

B. duf ungefe|lid)e Seeinfluffungen ber äßal)len.

A.

33on ben Unregelmäfeigfeüen in ben einzelnen 2ßatjlbesir=

fen würben oon ber 3lbttjeilung fotgenbe

. I. als unwefentlid) bei ber Seurttjeilung ber ©ültigfeit

ber 2ßaf)len angefef)en:

1. Soljannisburg 36. unb 51. SSegirf.

3n bem oon ©amuel SBolocguf unb 2lug. spiscjicfi

unterseid)neten ^roteft wirb behauptet, ba§ bie Seifiger im

36. Sejirf 3of)annisburg nid)t brei Sage uor ber 2Bat)l bma&)--

ridjtigt feien, unb ebenfo in bem *ßrotefte bes ©utsbefi^ers

©aullou für ben 51. SSejirf 3ol)annisburg.

2. SoljanniSburg 36.

3n einem uon ©aletosfi unterseid;neten ^rotefte, d. d.

Horoalewen, ben ll.Sanuar 1874, wirb behauptet, bafj in ben

DrtfÄaften ©r. unb Sil. Sr^oSfen Die SBählerliften erft am

Sage cor ber SBatjl burd) ben SBahloorfteher aufgenommen

feien. ®a uon ben 10 ©timmbered)tigten in ©r. SrjoSfen 8

unb üon ben 10 ©timmberedjttgten in Rl Srjosfen 5 >Ber/

fönen ihre ©timmen abgegeben §aben unb aus biefer äi5ahl=

betheiligung anjunehmen ift, bafe bie 2Ba&I&anblung tn beu

genannten £)rtfd)aften ^inlänglidj befannt geworben fet, fo

glaubte bie 2lbtl)eilung hierüber hinweggehen $u bürfen.

3. SohanniSburg 69.
,

©er äßal)borftanb hat eine 35erl)anblung, d. d S)om=

browfen, ben 10. Sanitär 1874, aufgenommen, wonad) fiebcn

namhaft gemachte, angeblid) wahlbered)tigte ^erfonen ntd)t tn

ben 2Bäl)lerliften aufgenommen unb ihnen mebt bte Juis=

legung ber Siften befannt gemacht fei. 3n einem betgefügten

©djreiben „glaubt" ber äi5al)loorftel)er, bafe bte Auslegung

ber Siften nicht gefd)el)en fei. ^>on ben in ber Stfte aufge=

führten 129 Gablern haben 101 geftimmt.

S3ei ber Uubeftimmtheit biefer 2lngaben unb ba bte SluS«
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legung ber Stilen oorfcfjriftsmäfjig bereinigt tfi, glaubte bie

Abteilung barüber Innroeggehen ju bürfen.

4. Sgd 39.

3n einem ©^reiben, d. d. Seegen, ben 1. gebruar 1874,

behauptet bet ©utebeftfcer ©tenfeler, bafj bie Hrügerfrau

©rofjmann am £age ber SBabl im 39. Söder Se^trfe bie

SBähler mit Sranntroein unb Sier traftirt unb ihnen im trun-

fenen Sujtanbe bie oon ©au de n'fdjen 3ettel abgenommen

unb bafür oon sputtfamer'fdje 3ettel eingebänbtgt habe.

Sflad) 2lnfid)t ber Abteilung roirb ber Seroeis einer un=

gefefclidjen SBatilbeeinfluffung hier nid)t ju führen unb baljer

barüber binroegjugehen fein.

5. Dlefcfo 22.

3n einer ©ingabe d. d. SDuttfen, ben 12. Sanuar 1874,

behaupten sroei ^erfonen, Sub. 2Jtro|ef unb SB. $eter=

fdjeun, welche betbe nicht in ben SBäblerliften oerseidjnet finb,

bafj bie SBäblerlifte oon ©uttfen nid)t ausgelegt unb bie Se*

fanntmacbung aur SSatjl nicht oorfcbrtftsmäfjig gefdjeben fei;

ferner bafj ber &um Seifiger cor ber SBatjl berufene ©ram*
berger oerlangt fyabe, oon biefen ttmflänben im ^rotofolle

9iotij ju ne^rne"/ TOas vm SBabloorfieber oerroeigert unb

fein 9iame barauf im ^rotofolle geftrid)en fei.

Auf bem 2Bat)lprotofolI Ijat ber SBabloorfteber bemerft,

bafc ©ramberger nicht pünftlid) erfdjienen unb aus biefem

©runbe nid)t als Seifiger' oerpflichtet fei.

£)er roab,rfd)einliä) fdjon oor Seginn bes SBahlaftes in

bas ^rotofott eingtragene üftame bes ©ramberger ift unter

ben tarnen ber Seiner im ^rotofolle geftricben, aber als Se=

äeidntung bes %üb,xex$ ber ©egenüfte fielen gelaffen. ©ram-
berger tjat biefe ©egenüfte nicht mit unterfdjrieben.

®ie Abteilung mar ber Anficht, bafe biefer le|tere Um*
ftanb nicht als ein fo erbebücber gormfebler ausuferen fei, bafj

baburd) ber ganje SBabJaft ungültig mürbe, ba bie -Kiditigtot

ber Auszählung ber ©timmjettel, ju beren Slontrole bie @e=

genlifte biene, oon feiner ©eite bemängelt, biefe ©egenüfte aud)

oom SBabloorfietjer unb brei Seifigem unterfdjrieben fei.

SDie übrigen in ber ©ingabe behaupteten Serftöfje in Se*

treff ber 2luölegung ber S'~~)oon SDuttfen (raeldje 67 2Batjlbe=

redjtigte enthält, oon benen z2 geftimmt haben) unb in betreff

ber nid)t üorfchrtftsmäfsigen Sefanntmacljung ber 2Sabl glaubte

bie SXbttjeilung bintoeg gehen ju bürfen, ba bie betreffende Sifte

orbnungsmäfjig beftfjeinigt ift.

II. golgenbe Unregelmäfjigfeiten mürben, als bie ©ültigfeit

ber SBablafte alterirenb, oon ber Abteilung ange*

feljen, faEs bie ansuftedenben Unterfudjungen bie

2Batirl)eit ber in ben ^roteften angegebenen 2tjat=

fachen ergeben foßten.

1. 3ol)anni§burg 1.

3n bem com ©taatsanroalt Sänifd) unb Dberförfter

geberfen in Sobannisburg unterzeichneten ^rotefte d. d. 3o=
tjannisburg, ben 13. Sanuar 1874, roirb angegeben, bafs im
1. Sofjanniöburger Sejirfe bie erfte 3äblung ber ©timmjettel

308 ergeben bctbe, roätjrenb im ^rotofolle 315 ©timmabgaben
üerseidmet ftanben, eine jroeite 3äl)lung b^abe 314 ©timmjettel

ergeben. Sei Eröffnung ber ©timmjettel fyabe fid) berausges

[teilt, bafe in einigen 3etteln ein jroeiter 3ettel entljalten fei

unb jroar in jroei fällen mit bem 'tarnen v. ©aucfen?
2arputfd)en, fo bafj im ©anjen 318 ©timmjettel fonftatirt

finb. 3um Selag bafür, bafe ba§ ^ßrotofoll unjuoerläffig ge=

fübrt fei, roirb angegeben, bafe tjinter bem Jiamen be§ Srief;

trägers Slbel fd)on oor feiner Slbftimmung ein S^reus gemacht

unb, um ba§ £reuj nidjt au^uftreidien, nad) bem 31 bei ges

fcbicft, roorauf berfelbe gefommen fei unb feinen 3ettet abge=

geben babe. 3m sjßrotofolIe ift jur Slufflärung ber Sifferenj

roifdjen ber Slnjabl ber ©timmabgaben (315) unb ber oorge=

unbenen ©timmjettel (318) oermerft, bajj einjelne 2Bäl)ler

jroei 3ettel abgegeben baben müßten.
2)ie Slbt^eilung befd)lofs, unter ber oben sub II. angege--

benen 58orau§fe|ung, ba§2 Stimmen für v. ©au den roeniger

beredmet roerben; bafe aber Iein'©runb oorliege, bie Unjucep
läffigfeit beö 2Bal)lprototolIes aus ber oorjeitigen Slufjeidjnung
eines ßreugeä tjinter bem tarnen eines 2Üäl)lers anjunetimen.

2. Sotjannisburg 36.

3n bem oben unter A. I. 1. bezeichneten ^rotefte roirb

behauptet, bafe ber 3i5al)lüorftel)er bes 36. Sejirls 3oljannis=

bürg, Seljrer ©alerosfi in 5lomaleroen, ben oon bem ©aft*

roirtb 3Kro^ef abgegebenen 3ettel geöffnet, unb als er fanb,

bafe o. ©auden barauf ftanb, benfelben gerriffen unb einen

3ettel mit bem tarnen o. ^utt famer in bie Urne gelegt

liabe, roofür bie 3eugen ©amuet 2Bo l§i£ gu Äoroateroen,

3lug. ^iforopsfi unb 20. ©sroalina in ©foßen angeführt

roerben.

SDiesfelbe gaftum roirb aud) oon bem ©djuljen Subba
in feiner Eingabe an ben Seidjstag, d. d. 511. Srjosfen,
ben 24. Sanuar 1874, angegeben.

3n ber Slbtbeilung rourbe bem Slntrage: oon ben für

o. ^5uttfamer abgegebenen ©timmen eine ©timme ab^u=

red)nen unb ben für o. ©auden abgegebenen ©timmen eine

©timme bingufturedmen, ber Antrag entgegengefe|t: ben gan«

sen 5Bal)laft bes Sejirfs ju beanftanben. ^ür ben lederen

Eintrag rourbe geltenb gemacht, bajs bie behauptete §anblung

bes SBabloorfteljers eine gälfdjung fei, roeldje nach §• 108 - i>e*

©trafgefepuches, roelcher lautet:
ff
SBer in einer öffentlichen

Angelegenheit mit ber ©ammlung oon 28ah> ober ©timm=

jettein ober =3ei$en ober mit ber Rührung ber Seurfun*

bungsoerhanblung beauftragt, ein unrichtiges ©rgebmfj ber

2Bahlhanblung oorfä|Ud) herbeiführt ober bas ©rgebnife oer*

fälfdjt, roirb mit ©efängnife oon @iner SBoche bis ju brei

Sahren beftraft," ju beftrafen fei, unb bafj bei ber Seitung

ber 2Baf)lbanblung eines Sorfteljers, roelcher fich einer folgen

§anblung fdjulbig mache, feine ©arantie gegeben fei für bie

©efe^mäfeigfeit ber gangen Sßahlhanblung. gür ben erfteren

Antrag rourbe angeführt, bafe es ftd) hier nur um bie plfdjung

einer ©timme h^nble unb roegen biefer einen befttmmt an;

gegebenen gälfdjung nicht fämmtliche übrigen, nidjt bemän=

gelten ©timmen für ungültig erflärt roerben bürften.

Sei ber Slbftimmung erflärte fid; bie Majorität für bie

Seanftanbung bes ganzen 2Bahlergebniffes in bem Sejirfe.

@s finb abgegeben: 6 ©timmen für o. sputtfamer,
37 ©timmen für o. ©auden, roeldje bemnad) in Stbjug ju

bringen finb.

3. Sohannisburg 54.

Auf ber amttbeilung bes SBahloorftehers bes Sejirfs

©ulimmen über bas SBahlrefultat an ben Sanbrath §u Sohan*
nisburg ift bie Semerfung gemadjt, ba^ ber £)rtsoorftanb oon

©ulimmen, ©xlinsfi, Anfpraäjen in einem burd) eine offene

Sfjür mit bem äöahllofale in Serbinbung ftehenben 3immer
gehalten unb ben SBählern „sroangsroeife unb unter SDrohun*

gen" ©timmjettel mit bem tarnen o. ©auden=2arputfdjen
in bie §änbe ftedte.

SDaffelbe ift auf bem SßahlprotofoHe bemerft unb bie 47

für o. ©auden;£arputfä)en abgegebeneu ©timmgettel bei=

gefügt.

Sie Abtheilung befdjtofj ohne Söiberfprud), biefen 2Bahl=

aft roegen ber behaupteten Sebrohung §u beanftanben.

@s ha^en erhalten: o. ^Juttfamer . . 11 ©timmen.
o. ©auden ... 47 >

4. Dle&fo 38.

3n bem ^Jrotefte d. d. ben 3. gebruar 1874, roeld)er ge=

meinfehaftlicb oon ben §erren @der t=©erroorfen (Sir. Sud),

^illmann^orbenthal, ©d;ulä=^uf ooen (Sir. £)le|fo),

roie es bei ben Unterfdtjriften helfet „im Auftrage" unter;

jeid>net ift, roirb angeführt, bafj ber ©ensbarm £aufenb =

freunb in SBili^fen am Sßaljltage in biefem Drte umherge;

gangen fei, SBahljettel mit bem tarnen o. ^Juttfamer oer;

theilt unb bie Sßatjler oerfcbiebentlid) bis in bas SBahllofal

geleitet h<*f>e, mofür bas 3eugni§ bes 9Ml)lenbefi£ers goer;

fter in Neumühl unb togbefifcers ©ellner in SBili^fen

angerufen roirb. Se|terer fönne auch befunben, bafe Saufen b;

freunb ben 2öät)lern 3ettel mit bem tarnen o. ©auden
fortgenommen, jerriffen unb ihnen bafür foldje mit bem tarnen

o. ^uttfamer eingehänbigt habe.

Auch bei biefem äßahlafte befdjtofj bie Abtheilung roegen

ber behaupteten ungehörigen SBaljlbeeinfluffung bie Sean*

ftanbung.

@s höben erhalten: o. ^Juttfamer . . 71 ©timmen.
o. ©auden ... 10 *

5. Sgd 37.

3n bemfelben ^Jrotefte roirb unter dlx. 2. behauptet, bafj

ber ^olijeioerroalter oor ber Sßatjl im SDorfe ©jublen 3ettel

für o. $uttfamer oertfjeilt unb babei gefagt habe: „roenn
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fie o. ^uttfamer nicht wählten, würbe es ihnen fchledjt

gehen", wofür 3oh. SeSginsfi unb 3oh- Sorroig als3eugen

angeführt roerben.

3n bem ganzen 37. Söder Sejitf, rooju bas SDorf Szublen

gehört, finb Stimmen abgegeben:" für o. *ßuttfamer . 21,

* o. Sauden . . 37.

Von ben 23 2Bäf)lera bes SDorfeö Szublen haben 4 gefiimmt.

SDie Slbtljeüung befd)lofe, roegen ber angeblichen SDrohung

bei ber Verkeilung ber Stimmzettel im SDorfe Szublen bie

©ültigfeit biefer 4 oon ben SBählern in Sjublen abgegebenen

Stimmen ju beanftanben unb biefelben bem geroählten kan=
bibaten o. ^uttfamer in 2lbjug ju bringen.

6. Snd 45.

5n bemfelben sßrotefte roirb unter Rr. 7. behauptet, bafc

ber 2ßal)tüorftet)er Sehrer Söeffolef in trafen in einem

§interjimmer feiner prioatroobnung bie 2l'at)l abgehalten l)abe,

ju meinem nur burd) bie küdje zu gelangen fei. §ier follen

bie SBähler oon bem herausgerufenen SÖeffolef 2Bat)lzettek

mit bem tarnen o. S
J5 it 1 1 famer erhalten haben.

SDem äBirth Rafaeljl foHe ber 2ßat)lüorfteljer einen mit

o. ©au den bebrudten 3ettel im 2Baf)lloEale abgenommen unb

gegen einen anbern oertaufdjt haben. 2lls 3eugen werben

Rafaeljl, ©uffef unb SagurSft ju trafen genannt.

SDie 2Ibtheüung befchlofc mit 3Jtajorttät wegen biefer zu*

lefct angeführten gegen §. 108. bes Strafgefe£bud)eS oerftoj3en=

ben §anblung bes SBahtoorjlanbes gegen ben Slntrag: einen

3ettel für o. Sauden mehr, für o. J}5uttfamer weniger

ju rennen, wie oben unter II. 2. bie Veanftanbung bes

gangen SBahlaftes.

es haben erhalten: o. ^uttfamer . . 27 Stimmen,
o. Sauden ... 5

7. Sohannisburg 51.

3n einem bem eben ermähnten ^rotefte als Slnlage bei*

gefügten ©treiben bes ©utsbeft^ers ©oullon roirb bebaup*

tet, bafe im Vezirfe Rittfen beim eintritt bes ©pulsen 3wa*
nowsfi unb Sosmanns ©. Vedereiner aus Kütten ber

sprotofollführer allein anroefenb gewefen, ferner, baf? ber

Sosmann ©rjegorcjic aus Mtoroen bem SBaljloorfteher brei

3ettel auf einmal übergeben, welche non bemfelben angenom«

men feien, wobei ber Protokollführer bemerft habe: „3e mehr

befto beffer". 2lls 3euge roirb ber £)rtsfd)ulze 3wanowSfi
genannt. enblid) roirb behauptet, bafj bie burd) Krempelt

beljinberten SBä&ler 2Ji. SDarmefefi unb 9JI. eittrid) burd)

ihre nicht wahlberechtigten ©ohne ihre 2Ba£)l§ettel ins 2ßat)UoEal

gefanbt hätten. SDer SBahloorftanb habe beibe Settel in bie

Urne geworfen. 2lud) hierfür roirb ber obige 3euge genannt.

SDie 3lbtheilung befcblojs ohne SSiberfprud) roegen biefer

behaupteten gegen bie §§. 12., 14. unb 15. bes Reglements

oerftofjenben ©efefewibrigfeiten bas Sßahlergebmjs ju bean-

ftanben.

es haben erhalten: o. $utt famer . . 45 ©timmen,
o. Sauden ... 20 *

8. Sohannisburg 63.

3n bemfelben Schreiben bes k. ©oullon ift angeführt,

bafj im Sßahllofale ©äcsnroüfen bei 3lbgabe bes Sßahljettelö

be§ 2Birthä Soh- 3Ji ueller aus Dscjnroilfen nur ber 17jäh=

rige ©ohn be§ Söahloorftehers ^ermann 2ß erb ermann ans

roefenb geroefen fei unb ben SEBahljettel in bie Urne gelegt

habe, was aufeer bem genannten 9Jlueller bie ©aftroirth

§errmann'fchen @l)eleute bezeugen fönnten.

SDie 2lbtheilung befchlofe ohne SBiberfprudh roegen biefer

Nichtbeachtung ber 33orfd)rift bes §. 12. 2Uinea 2. bes 2Bal;l=

Reglements bie Seanftanbung bes 2ßahlergebniffeS.

es haben erhalten: n. ^uttfamer . . 32 ©timmen,
v. ©auden ... 21 =

5Dem oben sub. II. 4. angeführten ^rotefte ber §erren

©dert, ^»illmann unb ©djuls ift neben nier anbern 2In*

lagen ein nicht unterzeichneter Srief d. d. Sohannisburg

ben 29. Sanuar 1874, beigefügt unb in bem ^rotefte gefagt

„jum ©d)lu§ roerben nod) 5 mit 3aljlen I. II. III. IV. V.

»erfehene ©djriftftüde beigelegt, roeldje ebenfalls unter Seroeis

geftellte 2batfad)en enthalten, bie bie amtliche Söeeinfluffung

ber in Rebe ftetjenben äüahl bartljun follen."

3n ber 2lbtt)eilung rourbe »on einer ©eite bie 2lnfid)t

ausgcfprochen, bafe ber 2>nljalt bicfes anontjmcn ©d)rcibens

niä)t in 23etrad)t fommen fönne; ba nicht unterjeidjnete
SDenunjtationen feine ^Beachtung nerbienten; wogegen oon am
berer ©eite bgmerft rourbe, ba^ burd) bie ^Bezugnahme auf
bas anongme Schreiben in bem oon brei ^erfoncn untergcict)-

neten ^Jrotefte biefe perfonen bie SSerantroortung für ben 3>n=

halt bes Briefes übernähmen, bafj barin nicht SDenunjiationen,

fonbern unter SBeroeiS gefteEte Shatfachen über einzelne

SBahloorgänge enthalten feien, roelcbe ebenfo beachtet roerben

müßten, roie bie in bem 0rotefte felbft enthaltenen Angaben.

SDiefe lefetere Anficht rourbe oon ber Slbtheilung burd)

•äftaforitätsbefchlufj angenommen.
3n biefem Briefe roirb guerft angeführt, bafe bie 3ettel

mit bem Ramen'o. puttfamer faft 4 3Jial fo grofj als bie

mit bem Ramen o. ©auden unb beshalb aud) ungeöffnet

fofort ju unterfd;ciben geroefen feien, weldjer Umftanb oon ber

2lbtheilung als unerheblid» betrachtet würbe, gerner werben

folgenbe jhatfadjen mitget|eilt:

9. 3m 6. Sohannisburger Se^irf, ^alenjinnen, habe

ber SBahloorfteher, §err o. Sioonius in Sorten, feinen

burd) feinen Snfpeftor herbeigerufenen ©utsleuten o. ^Jutt=

famer'fche 3ettel, welche er im 2Bahllofale frei liegen hatte,

eingehänbigt unb jur ©timmenabgabe gleich wieber in (Smpfang

genommen, wofür bie namhaft gemachten Seifiger als 3eugen

genannt werben.

SDie Slbtheilung war ohne Sßiberfpruä) ber Slnficht, bafe

in golge biefes Verfahrens, als gegen ben 2lrt. 20. ber

Reidjsoerfaffung oerftofeenb, bas 2Batjtergebm& W beanftan*

ben fei.

@s haben erhalten: o. ^uttfamer . . 30 ©tmtmen,

o. ©auden ... 21 =

10. 3m 18. Sohannisburger Sejirf, Srjonfen, habe ber

2Baf)loorfteher Sehrer ^röbljatjn, bie ihm überreichten

o. ©auden'fdjen Settel gerriffen unb ben SBählern o. ^utt*

famer'fdje 3ettel gegeben mit bem Semerfen, ba§ nur bie

grofjen Settel gut feien. @in S^eil ber SBäbler habe bie em*

pfangenen 3ettel abgegeben, ein anberer Sheil fid) neue

o. ©auden'fche Settel oerfdjafft, unb aus SJHfjtrauen gegen

ben SBahloorftanb habe feber feinen Ramen auf feinen Settel

geschrieben, woburch biefe Settel ungültig geworben.

2Us Seuge wirb ©ä)iu> SSorbjio angeführt.

SDem SBahlprotofoüe liegen 25 ©timmjettel bei, welche

aufcer bem Ramen o. ©auden=2arputfchen nod) ie einen

Ramen eines Wählers enthalten unb baher für ungültig er*

flärt finb. . _

SDie SIbtheilung befd)lo& einftimmig, b:eS SSahlergebnife

ju beanftanben, ba bas Verfahren bes SBahloorftetjers gegen

§. 108. bes ©trafgefe|bud)es oerftofje.

(SS haben erhalten: o. ^uttfamer . . 18 ©timmen.

o. ©auden .... 8 >

11. 3m 28. 3ohannisburger Vejirf (SDjiaboroen) habe ber

königliche §örfter ©dert aus ©ichenthal, roelcher in bem

Schreiben fälfd)lich als Seifiger bezeichnet roirb, bem ®igen=

fäthner S. Stafchef, roelcher als einer ber (Srften, einen

„fleinen" (o. Sauden'fchen) -Settel abgegeben, benfelben

int 2BaEjllofale jerriffen unb ihm einen grofeen (o. ^Juttta*

mer'fchen) 3ettel gegeben unb babei öffentlich bemerft, „wenn

einer ber ßeute einen fleinen Settel abgiebt, fo wirb berfelbe

nie mehr in ber königlichen gotji befchäftigt." 3n golge

biefer 2leuBerung hätten bie Seute fid) grofee 3ettel einge*

taufd)t unb abgegeben, grieb. Rebbif aus SDjiabowen unb

3Rttrtin Smentef aus Slbbau kallenzinnen werben als Seu=

gen namhaft gemacht.
„ „ , „ . _ .

.

SDie aibtheilung befd)loß wegen biefer gefefewibngen 2Ba$U

beeinfluffung bie Veanftanbung biefes 2ßat)laftcS.

es haben erhalten: o ajuttfamer . . 30 Stimmen

o. Sauden ... 5 f

Sdilie^lid) foll hier nod) angeführt werben, ba& in einem,

bem oben sub 4. bezeichneten ^rotefte anliegenben ©djnjt*

ftüde V. bie Ungültigfeit bes 2M)laftes im 17. Dlefefoer SJe*

Zirfe behauptet wirb, weil ber ^oftejpebtent o. 3Jiadrob,

als unmittelbarer Staatsbeamter äBahloorfteher gewefen fei.

SDiefe Behauptung erweift fid) als nid)t zutreffenb, weil ber

ernannte o. 9Jfadrob nad) Ausweis bes sprotofolls md)t

fungirt hat, fonbern fein Stelloertreter eingetreten ift.

»ußerbem wirb in bemfelben Sdjriftftüde ausführlich
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banulegen oerfucfjt, baß bie »baremung ber SEBaljlbesirfe im

Greife ©lefcfo bem §. 7. bes 2BahU3?eglements entgegen unb

;roar tenbenäiös in fonferoatioem ©inne gefcbehen fei.

2>ie 2lbtheilung hat geglaubt, herüber hinweggehen

bürfen, roeil nach 2llinea 2. bes angeführten §. 7. mehrere

benachbarte Drtfdjaften su einem SSahlbesirfe oereinigt roerben

fönnen; weil ferner ber ©infhtfj einer etwaigen tenbenjiöfen

Slbgrenjung bei ber geheimen Stimmenabgabe ein unerheb=

lieber, auch ber Seroeis einer tenbengiöfen 3Ü>fi$t nicht ju

führen fein roürbe.

«Racb bem Dbigen ergiebt ftd) folgenbe Seredmung:

o. «Butt» o. (Sauden. 3er- ©umma.
famer. fplittert. Stimmen.

(SS behielten oben 5790 5607 9 11,406

S)aoon ab bie Sean»
ftanbungen sub II.

1. Soh. 1. Sejirf - 2 — 2

2. = 36. ° 6 37 - 43

3. = 54. 11 47 - 58

4.ßle|fo38. 71 10 - 81

5. Sud. 37. * 4 — - 4

6. find. 45. 27 5 - 32

7. Sofa. 51. 45 20 — 65

8. * 63. 32 21 — 53

9. ; 6. * 30 21 - 51

10. * 18. * 18 8 — 26

11. * 28. * 30 5 — 35

bleiben . . . .

bie abfolute -äJlaio*

rität beträgt

274
5516

5478

176
5431

450
10,956

o. Puttfamer be*

tjält alfo . . . 38 Stimmen über bie abfolute Majorität.

B.

Sn oerfcfjiebenen ber fdron oben unter A. aufgeführten

sßrotefien roerben ungefe^Ucfje äBabibeeinfluffungen bura) königl.

Beamte unb beren Drgane behauptet.

1. ©ctjon oben unter A. II. 4. finb bie in bem betreffen'

ben Protefte mitgeteilten gefe^roibrigen §anblungen bes

©ensb'arme Sau fenbfreunb in 2Bilt§fen angeführt, unb
ebenfo unter 9er. 5 bie bes polijeioerroalters in ©jublen, unter

9ir. 11 bie bes Jtönigl. görfters (S eiert in ©idjenthal.

2. Sn bem ermähnten ^ßrotefte (A. II. 4.) roirb ferner

unter Einführung oon 3eugen behauptet, im ganzen kirdjfpiele

©trabaunen, kr. Sod, habe ber ^lijeioerroalter ©raborosft
aus Sud ©timmjettel für o. puttfamer oertheilt, unb in

bem oon ktllmann in -ftorbenthal eingefanbten „-ftadjirags*

Protefte" roirb befonbers angeführt, bafj ber©raborosfi bei

©elegentjeit ber ©djuljentage unb feiner amtlichen Steifen bie

©chulsen unb Drtsoorftänbe aufgeforbert habe, ben 9tegierungS=

präfibenten o. ^ßuttfamer ju wählen unb hunberte oon
©timmjetteln theils felbft oertheilt, theils burd) ©ensb'armes
habe ausfeilen laffen; insbefonbere Ratten bie ©ensb'armes
•fjins unb § offmann in Sud bei ©elegenhett ihrer amt*
liehen Patrouillen SBa^ettel mit bem tarnen o. *Buttfamer
im ktrcbjpiel Sud oertheilt, roofür 3eugen angegeben roerben.

ferner habe ber £>berförfter SBrobel in Sud tmnberte oon
SKahljetteln an görfter unb golsfchläger oerttieilt, refp. oer=
ttjeilen laffen.

3. Sn bem fdjon oben sub III. 7. angeführten *Brotefte

bes ©utsbefifcers ©oullon roirb golgenbeö behauptet:
„SDer königl. Sanbrathsamtsoerroefer, §r.9tegierungs=
affeffor 3Jiaubad) aus Sohannisburg, ift an ben
Sagen oor bem äßabltermin im Greife herumgefahren
unb l)at bei ben Drtsfchuljen eine 2TJenge 2Baf)Igettel

mit bem Flamen bes §errn 9tegterungs=*Bräfibenten
o. Putttamer aurüdgelaffen unb btefelben beauf*
tragt, bafür ©orge ju tragen, bafj nur biefe 3ettel
in bie SBahlurne gelangen."

SBeroeis: 3eügnife bes DrtSfdmljen ©ielinsfi
in ©ulimmen, bes ßrtsfctmljen koffaforosft aus

©regersborff unb bes ©utsbefifcers Flieger jun.

aus ©utten."

4. Sn bem sub II. 4. angeführten ^rotefte ber §erren

©dert, £>illmann unb ©äjulj roirb behauptet, ba& ber

Dberförfter Krüger aus ©ronborofen (kr. Sohannisburg)

bie in feinem gorftreoiere befchäftigten ^oljfdjläger jur StyeiU

nähme an ber am 10. Sanuar ftattfinbenben SBahl mit bem
Semerfen aufgeforbert habe, fie möchten Sllle fid) bei ber 2Bahl

betheiligen unb ihre ©timmen bem präfibenten o. sJßuttfamer
geben, ©r habe babei gefagt:

„2Ber oon ihnen einem Slnbern feine ©timme gäbe,

roürbe nicht mehr pr Slrbeit in bie königliche gorft

gelaffen roerben."

SDem Drtsfc^uljen ©nafe aus 3togaüen, kreis Sod, foU

biefe SDrohung oon goljfcblägern mitgetheilt fein, unb ber

Dberförfter felbft habe in bem am 9. Sanuar b. S- W 6lau§en

ftattgehabten ^olgtermine eingeräumt, bie obige 2lufforberung

nebft SDrohung an bie §olsfchläger gerichtet gu haben. Sie

^Brotefterheber berufen fid» auf bas 3eugni§ bes ©utsbefvfcerS

©tobbe^ogaliden, bes ©utsbefi^ers Soretius- 9Jtofiolfen,

bes Pfarrers Preufe gu Glaufjen.

Stufeerbem roirb angeführt, ba§ berfelbe Dberförfter bie

ihm untergebenen görfter inftruirt habe, ihren ©influfe für

bie SBahl bes Präfibenten o. puttfamer bei ben in ihren

3teoieren beschäftigten 3lrbeitern geltenb gu machen, roorüber

auf bas 3eugni§ bes Snfpeftors grenjel Söejug genommen
roirb.

SllS golge biefer Suftruftion bürfte anjufehen fein, baB,

roie in ber oben sub II. 9. ermähnten Slnlage bes betreffenben

Protestes behauptet roirb, ber als Seifiger bei ber (oben für

ungültig erllärten) 2Bahl im 29. Sejirf, kreis Sohannisburg,

fungirenbe königliche görfter (Sdharb aus 93ärenbrud) ben

SBählern im SBahllofale gefagt habe: „2Ber einen Keinen

(0. ©auden'fdjen) Settel abgiebt, roirb nie mehr su ben

Arbeiten in ber königlichen gorft pgelaffen," unb hierfür ber

3euge ©amuel ©alerosfi in koronaren angeführt.

SDie Majorität ber Slbtbeilung glaubte in biefen ange=

führten Shatfadjen, für ben gatt, ba| fie fid; als roahr erroeifen

roürben, umfaffenbe 2Bahlbeeinfluffungen oon ©eiten königlicher

Beamten unb ihrer Drgane erfennen ju müffen, welche bei

ber geringen Majorität oon 38 ©timmen bas @rgebni| ber

2ßahl in 3roeifel fteUen.

9lafy allen biefen (Srroägungen befchlofe baher bie 3Xb=

tbeilung mit 21 gegen 3 ©timmen folgenden Slntrag bem
«Reichstage jur Sinnahme ju empfehlen:

SDer 3teichstag roolle befchliefeen:

1. SDie Sßahl bes 9tegierungS'Präfibenten o. ^utt-
famer im 6. ©umbinner SBahlfreife ju beanftanben,

2. ben §errn 3teichsfansler ju erfuchen

a) über bie in ben proteften behaupteten unter

A.II, oon -Jlr. 1 bis 11. biefes Berichts ange=

führten Unregelmä&igfeiten unb ©efefcroibrigs

feiten in ben bezeichneten SBahlbejirfen,

b) über bie in ben proteften behaupteten ungefe|*

liehen aßahlbeeinfluffungen bes SanbrathSamtSs

oerroefers Zaubach in Sohannisburg unb
£>berförfiers krüger in ©ronborofen (B. 3tr.

3. u. 4. biefes Berichts)

gerichtliche Unterfudmng anfteöen ju laffen unb
3. oon bem ©rgebniffe ber Unterfuchungen bem 3^eict)S=

tage SJättheilung ju machen.
S3 erlin, ben 1. SDejember 1874.

^ie erfte 5lbt{)etlung.

Dr. Sefeler,
©teüoertreter bes Sorfifeenben.

211 brecht (SDanjig),

Serichterftatter.
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$tv. 83*

ju bem

$au8&alt8»($tat Des ©eutfc^en 9tet$3 für Daä

3a&r 1875 (9?r. 26. Der ©rutfja*en).

i.

- etat für bas SCuswärtige Statt (anläge III. Sitel 7. ber

fortbauernben ausgaben). —
Dr. gpetoc. ©er Steic^ätag motte befc^licfeen

:

„Sttel 7., 19. ©efanbtfd&aft in sJtom (bei bem

päpftliä)en ©tub»* ju [treiben.

II.

— etat für bas 9?et<$SsSberl)anbelsgerte&t (anläge VIII.

Sttel 1. ber fortbanernben ausgaben). —
Dr. ft&mct (2Bürttemberg). ©er 3taä)Stag motte befcbliejjen

:

A. im etat für bas ^ei$s=£)berbanbetsgericbt bei ben

fortbauernben ausgaben
1. unter Sit. 1. hinter 3k. 3. einjufchatten:

„4) ein £)ber= Staatsanwalt (SBobnungsgelb*

?ufcbu& II., 2. bes Tarifs) . . 7,500 2R."

2. bie ©umme Sit. 1 auf 298,500 3K. fefaufefeen,

3. bie auögabe Sit. 2 auf 26,940 3R. fefeufe|en,

4. Sit. 3. «Rr. 5. mit 8,400 3Jt. abjufe^en unb

bemgemäfj bie ©umme Sit. 3. auf 7,500 3Ji.

feftsufefeen;

B. im öauptetat unter E, fortbauernbe ausgäbe, Kap. 10.

Sit. 1. auf 298,500 3R.

Sit. 2. = 26,940 3K.

Sit. 3. » 7,500 9».

fejtytftetten.

III.

— etat für bie Verwaltung ber eifenbabnen (anläge XV.),

§auptetat Kap. 5. ber einnahmen. —
Dr. (giften unb ©enoffen. ©er 3foid)Stag wolle befcbtiefcen:

©em §errn ^eicbslanjjler anbeimsugeben, bafc ins*

fünftige als ©runblage für bie Setriebsrefultate ber

SMdjSeifenbabnen bie ©umme angenommen werbe,

welcbe ftcb aus ber bem etat pro 1875 angetroffenen

Seredmung ber urfprüngltcben §erfiettungSEoften ber

im griebensnertrag nom 10. 3Jlat 1871 erworbenen

SBabnftrecEen unb aus ben bisherigen unb lünftigen

SBerwenbungen auf bie 9letd)Seifenbal)nen unb bie

2öil^elm=£uEemburgs33a^n ergiebt.

Berlin, ben 1. ©egember 1874.

Dr. eiben. greifjerr non SSarnbüler. §ausmann
(SGBeftbaoellanb). ©tumm. Serger. Dr. SBeigel. oon

$uttfamer (©cblawe). greiberr non £)w. SBodE.

Sit. 84.

Eintrag
ju bem

£au3$alt8'<£tat DeS Deutzen $etd)3 pro 1875,

9?r. 26. Der JDrudtfatcn.

— etat bie SKarine^erwaltung (anläge V. Sit. 8.

spoftt. 7). —
t>on aSeftr = <S^motboto unb (Senoffen. ©er 9teW)Stag

motte bef^Uefeen

:

©en §errn ^eic^sfansler ju erfuäjen, burdE) bie Kat=
fertige 9Jlartne=33erwaltung in erwägung nehmen m
laffen, ob nictjt bie erridjtung oon ©eemanns=erjte=
ImngS=©cbtffen, wie foldje in englanb feit 100 Sab*
ren ein mistiges Kontingent für bie bortige 2Jlarine

liefern, aud) im Sntereffe unferer SJiarine fid) empfeb*
len würbe?

n. 33eljr. Dr. ©obm. o. greeben. Dr. Sucius (erfurt)
n. ©t. *ßaul 6 SUaire.

85.

ber

iv. mtwm
über

Die 9tet$StagStr>afyt im IL $3raunfcfytr>eig'f$en

SBa^freife.

Setidjterjtotter: abgeorbneter §aarmann.

antrag ber abt^eilung:

©er 3teid)Stag motte befdjliefeen:

ben Sefcblujj bes 9ieid)Stag8 nom 10. april 1874,

bie bei ber 3?eid)stagSroabl im II. 33raunfd)wetg'=:

fdjen 2Bablfretfe angeblid) oorgefommenen Unregek
mäjjtgEeiten betreffenb, burcb bie 3Ritt^eilungen bes

§errn 9ietd)Sfanälers oom 29. Dttober 1874 für

erlebigt ju erflären.

Serlin, ben 30. Sftooember 1874.

©ie IV. 5lbt^eilung.

aibred^t, Sorfifeenber. gaarmann, Seric^terfiatter.

9^r. 86.

Sittträge
ju bem

$auS6alt8*@tat Deö ©eutfc^en $eid)3 für DaS

3aJ)r 1875, 9fr. 26. Der ©rucffac^en.

i.

— etat für ben ©eutfcben Steicbstag (anläge II. Sit. 12.

gortbauernbe ausgaben). —
^rü^flttf. ©er SReicbstag molle bef^lieBen:

©as Süreau bes 9ieid)Stages mirb erfurt, bte afufh=

fcben 3KiBftänbe bes ©aales mit ©admerftänbigen ^ut

roomöglicben abbilfe einer Unterfudiung ju unter*

merfen.

II.

— etat für bas auswärtige Statt (anläge Ut Sit. 9.

„Konfulate." gortbauernbe ausgaben). —
3rul><tuf. ©er 3?eicbStag tooUe befcblie§en:

ben §errn SReicbstamler aufjuforbem, auf bte er»

rid&tung eines SJerufsfonfulats in SRiga Sebacbt ju

nehmen.
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III.

ltnte?*9fmeiröement
Sit bem

eintrage t»eö Abgeordneten Dr. Äapp (9?r. 61,

ber ©rncffacfyen).

— etat für bas Auswärtige Amt (Anlage III. Sütel 9.;. —
Sfflo&U. 25er SDeutfcbe SHeidjStag wolle befdjließen:

ben §erm Reidjöfanjler aufjufotbem, batjin ju rotrfen,

baß bte SEBa&UJtonfuIn bes 25eutfd)en Reichs am
getotefen roerben, bem auswärtigen Amte eine

nähere Angabe ihrer fämmtlidjen bienftlidjen (Sin:

nahmen unb Ausgaben jährlich mit bem SahreS*

beriet eimufenben.

Berlin, ben 3. Sejember 1874.

9tr. 87*

35erlin, ben 4. Sejember 1874.

3m tarnen Seiner SDiajeftät bes $aifers unb auf 93e=

fdjluß bes 25unbeöratb> beehrt fidj ber unterzeichnete Reicb>

fan^ler bem ReidjSiage mitsutbeilen, baß ber im ©pesial-tStat

be§ Auswärtigen Amts bes 25eutfdjen Reichs — Anlage III.

bes ReidjsfjaushaltS:: Etats — unter Sütel 7. ber fortbauern*

ben Ausgaben Rr. 19. enthaltene Antrag auf 35ewilligung

oon 53,100 Tl. für bte ©efanbtfdjaft bei bem päpftltdjen

©tutjle jurüdgejogen wirb.

3n golge beffen oerminbert fidfc) bte Summe bes Sütel 7.

auf 2,082,055 Tl., ferner in ber 3ufammen|Mung auf ©. 22

unb 24 bes ©pectal = ©tats ber Setrag bei Sütel 7. ber fort=

bauemben Ausgaben auf 2,082,055 Tl. unb bie ©umme I. fort*

bauernbe Ausgaben auf 5,3ö7,240 Tl. 3m £>aupt=Etat er:

mäßigt fid) bei ben fortbauernben Ausgaben bie «Summe
Kapitel 4. Sütel 7. auf 2,082,055 Tl. unb bie £auptfumme
bes Kapitels 4. auf 5,367,240 Tl.

t>. Bismarck.

3ln ben Retdjstag.

$lt. 88»

ber

gänftett tommiffton
betreffenb

bte Sittgemeine Sftecfcmmg über ben $an§()a(t be3

^orboeutfcfyen 23unt>e8 für baS 2. «Semefter

1867 — 3fr. 17. ber £)rnc£fad)en —

.

Sei ben Verfjanblungen ber S^ommiffion, betreffenb bie

Prüfung ber Allgemeinen Rechnung über ben §aushalt bes

Rorbbeütfcrjen Sunbeä für bas jweite ©emefter 1867 unb ber

beigefügten ©pejialredjnungen, roaren als ßommiffarten bes

35unbesrathS bie Herren:

©eh. £berRegierunglratl) 2JHdjaelis,
©et). SiegationSrath oon 33ülow IL,

©et», ßber^oftratf) 2Bolff,

, ©et). £)ber=RegierungSrath 35ün.bow,
©et), ßriegsrath •'öorion,

aftraftäde au btn Serijanbhmgen be« 2)eut)c^en 8leicf)8tage8 1874.

©et». AbmtralUätsrath Rtdjter,

gegenwärtig.

Aus ben 33erhanblungen ift ftolgenbes heroorpheben:

I.

25er ^öniglidj spreußifdjen öbersRedjnungsfammer ift

burd) ßöniglidjen Erlaß vom 21. Suli 1862 bie Anweisung

erteilt, baß bie von ttjr aufjuftettenben 35emerfungen ;u ben

Redj'nungen über ben *)3reußtfdjen Staatshaushalt ergeben

follen

:

a) roeldje Etatsüberfdjreitungen gegen bie einzelnen Sta>

pitel unb Stiel bes nach 2lrt. 99. ber ^reußifäjen

23erfaffungs » llrfunbe feftgefteUten Staatshaushalts*

•Etats ftattgefunben ^aben;

b) ob eEtraorbinäre Ausgaben, für roeldje ber ermähnte

©taat§bau§ljalt§ : ©tat feine Sedungämittel enthält,

üorgefommen finb, unb

c) roeldje Erinnerungen bei ber üfteoifton berjenigen S^ed)*

nungen, burd) roeldje bie Ausführung beä gebadjten

©taat§ijau§rjaU§:@tat§ foroie ber bemfelben ju ©runbe

liegenben @tats uftb ^adjtoeifungen bargetljan mirb,

au§ bem ©runbe aufgeteilt roorben finb, roeil ba§

Verfahren ber nerroaltenben 33etjörben bei ber 33er«

einnahmung ober Erhebung, bei ber Verausgabung

ober SSerroenbung t>on ©taatögelbern , ober bei ©r»

roerbung, SSenufeung ober Veräußerung oon ©taatä*

eigentljum mit ben Seftimmungen be§ gefefelidj feft=

gefieUten ©taatöljauäljaltä = Etats in SGBiberfprudj ge=

ftanben haben.

(SDiefer erlaß ift nidjt burdj bie ©efefefammlung befannt

gemadjt. ©ein Snljalt ergiebt fidj aus ben Semerfungen ber

öber^edjnungsfammer, roeldje mit ben ^edjnungen bes s4Jreu=

ßifdjen ©taats^austjalts bem ^reufeifdjen Sanbtage ^gegangen
finb; ogl. Srudfadjen bes ^reufiifdjen Slbgeorbnetentjaufes oon
1863 mx. 77 unb 9?r. 127.)

S^adj bem iSunbesgefe^e oom 4. 3uli 1868, betreffenb

bie ßontroie bes SunbeSrjaustjalts für bie Sabre 1867—1869
(35. ©. 351. 1868, ©. 433), §. 3., f>at bie ^reußifdje £>ber*

^edjnungsfammer als „Siedjnungsfjof bes ^orbbeutfdjen 35un=

bes" nadj ben für ilire Söirffamfeit als ^ßreufnfdje 3^eoifionS:

beprbe geltenben Vorfdjriften ju t>erfaljren.

3Jtit ^üdfidjt Merauf ift in ber ^ommiffion bie grage aufs

geworfen, ob ber &edjnungstjof fidj nidji für r-erpflidjtet er*

adjtet Ijabe, ber oorliegenben -Jiedjnung 35emerfungen im ©inne
bes ©rtaffes oom 21. Suni 1862 beizufügen.

5Der 35unbesfommiffar gab Ijie«auf folgenbe Ausfunft:

wS)er ^edjnungsbof fei urfprünglidj non ber Anfidjt aus=

gegangen, baß 35emerfungen, roie fie auf ©runb bes Art. 104

ber ^reußifdjen 3Serfaffung nadj Maßgabe bes AUerpdjften

©rtaffes nom 21. Suni 1862 oon ber ^preußifdjen Dber=3?edj=

nungsfammer ben 3ftedjnungen über ben ^ßreußifdjen ©taatS;

Ijausljalt beigefügt roerben, oon bem 3^edjnungst)ofe ben Sfcdjs

nungen über ben 35unbesljausljalt nidjt beijufügen feien, ©r
fei nämlidj baoon ausgegangen, baß ber Allertiödjfte Erlaß oom
21. Sunt 1862 nidjt ju benjenigen SSorfdjriften gerechnet roer*

ben fönne, nadj. beren Maßgabe, roie ber §. 3. bes ©efe^es

oom 4. Suli 1868, betreffenb bie 5?ontrole bes 35unbesbauSs

Ijalts für bie Sa^re 1867 bis 1869 (35. ©. 351. ©. 433) be*

ftimmt, bie ^3reußifdje £)ber=5RedjnungSfammer bie nadj §. 1.

a. a. £). ibr obliegenbe i^ontrole bes gefammten 35unbesljauSs

b^alts ju führen hat, benn burdj bie 35eftimmungen bes Allers

hödjften ©rlaffes oom 21. Sunt 1862 mürben bie eigentlichen

^ontrolsgunftionen unb 33erpflidjtungen ber £)bers3?e$nungSs

fammer in feiner 2Beife berührt, befdjränft ober erroeitert, es

hanble fidj nadj Anfidjt bes Rechnungshofes oielmehr in jenem

AUerhödjften Erlaffe lebiglidj um eine nähere 35egren^ung bers

jenigen 35emerfungen, mit toeldjen nadj Alinea 2 bes Art. 104

ber 33erfaffungSsÜrfunbe für ben ^reußtfcfjen ©taat oom 31.

Sanuar 1850 bie allgemeine Rechnung über ben ©taatstjauS=

halt jeben Safjres gur Entlaftung ber ^reußifd)en ©taatsres

gierung bem Sanbtage oorgelegt roerben foH, mittjin lebiglidj um
eine nähere geftfe|ung berjenigen gunftionen, roelche ber

$reußifdjen DbersRe^hungSfammer neben ihren eigentlichen

Eontrolsgunftionen in Ausführung einer 35eftimmung ber
s^reußifchen 33erfaffungs=Urfunbe bem ^reußifdjen Sanbtage

gegenüber auszuüben habe. Sie 33erfaffung bes Rorbbeutfdjen
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Sunbes enthielte feinerlei Seftimmungen, wel*e Telbft nur eine

analoge 2lnwenbnng jenes, lebigli* bas Serhältnife ber ^reu*

fei *en Sbers^nungSfammer gum ^reuj3if*en Sanbtage in

Segtefeunq auf bie Semerfungen gur allgemeinen 3fte*nung

über beit^reufnf*en Staatsfeaushalt regelnben ailerfeb*ften

©rlaffes, auf ' bas SOerfeältntfe bes 9ie*nungsbofeS bes 9iorb=

beutfcfeen SimbeS gum Sunbesrathe unb 9fiei*stage bes 9iorb=

beutf*en Sunbes bebiugen fönnte.

der £err 3iei*sf"angter habe von btefer Sluffaffung bes

3ie*nungSbofes bw* ein S*reiben beffelben oom 10.JlO'

oembcr 1871 tenntnifj erhalten unb feierauf in etnem S*ret=

ben Dom 29. degember beffelben Saures bem 9}e*nungSbofe

feine entgegengefeite Sluffaffung bafein gu erfennen gegeben,

bttfe burcfe, Den §. 3. bes ©cfefees Dom 4. Suni 1868, wona*

bie £)berre*nungsfammer bie itjr na* §. 1. beffelben ©efefees

obliegenbe ^ontrole bes SunbeSfeauSfealtS na* 2flafegabe, ber;

fettigen Sorf*riften gu führen habe, „mel*e für ifere Sßtrf=

fam'feit als $reufitf*e ^nunas^eüifions^eljörbe" bamals

in ©eltung waren, für bie oberfte 9ie*nungS * SeotftonS = «e*

feörbe bes 3>corbbeutf*en SunbeS begiehungSwetfe bes 9iet*S

au* bie 33erpfli*tung begrünbet werbe, mit ben yie*nungen

bieienigen Semerfungen norgulegen,, wel*e bei ber 3te*nungS=

reräfton aus ben in bem 2lIIerfeö*ften ©rlaffe oom 21. Sunt

1862 angegebenen ©rünben aufgeteilt worben finb. derfelbe

habe guglei* ben Se*ttungShof erfu*t, bie begegneten Se=

merfungen mit ben 3afereöre*ttungen oorgulegen.

der 9te*nungSbof habe feine Sluffaffung gwar nt*t für

toiberlegt era*tet, febc* feabe er es ni*t für an ber 3ett ge=

halten, eine Eontrooerfe über einen ©egenftanb heroorgurufen,

ber feiner balbigen gefefeticben Regelung entgegengehe^ Somit

habe berfelbe fi* bereit gefunben, Setnerfungen im Sinne
:

bes

Merfeö*ften (SrlaffeS oom 21. Suni 1862 gu ben feit bem @tn--

gange bes lefcterwäfenten S*reibens bes 9ta*SfanglerS gur

Prüfung unb Sefcheinigung gelangten allgemeinen yte*nun=

gen über ben Sunbelfeausfealt aufgufteüen.

2luS biefem Hergänge ergebe ft*, bafe unb weSfealb ber

Rechnungshof gu benjenigen allgemeinen Rechnungen über ben

SunbesfeauSfealt inSbefonbere alfo gu ben bezüglichen 3te*nur.=

gen für bas 2. Semefter 1867 unb für 1868, wel*e fcfeon t>or

©inqanq bes obengeba*ten S*retbenS bes £errn ^et*sfang=

lerS com 29. degember 1871 oon ihm in betreff ihrer lieber*

einftimmung mit ben in Betracht fommenben ^affenrechnungen

aeprüft unb bereinigt begiefeungeweife gurüdbeförbert waren,

Semerfungen im Sinne bes Merhö*ften ßrlaffes oom 21.

Sunt 1862 überhaupt nt*t aufgeftellt hat. 3u allen na*
(gingang bes mefergeba*tet; ©*reibenö geprüften unb befcfeet*

niaten allgemeinen" sJie*mmgen über ben SunbesbauSfealt, tnS=

befonbere alfo gu ber Re*nung für 1869 feien bagegen Pom

9Je*nungShofe Bemerfungen, gu roel*en bie Materialien erft

na*trägli* aus ben ReoifionSprotofollen über bie bereits t&

uibirten besügli*en Iaffrtire*nungen ; beren Belage ihm nicht

mehr corliegen, mühfam ermittelt werben mußten, uuter 3u*

arunbclegung bes 2lüerhö*ften @rlaffeS oom 21. 3um 1862

aufgefieU't morben. Sßenn hierbei bas Refultat hm]t*tti* ber

eiiuelnen SunbesoertoaltungSätoeifle fi* als ein fehr oerf*ie»

benartiges in betreff ber Quantität ber bepgli*en Semerfum

aen, wel*e hauptfä*li* nur gonbsoerroe*fetungen gum ©e«

aenftanbe Ijaben fonnten, herausgestellt habe, fa für emgelne

«ermaltungsgmeige feinerlei Semerfungen aufgefteüt getoefen

feien, fo beruhe bies ni*t in einer an fi* oerf*iebenartigen

•

23erfahrungsraeife, fonbcrn einfa* bartn, ba& fol*e gonbsner*

me*slungen in ben oerf*iebenen «erroattungSgraeigen m fehr

oerf*iebener 3ahl, mitunter gar ni*t ober bo*, wie g. ^ö. bei

ber Selegraphenoerroaltung, in fo unmefentti*en Setragen cor*

acfommen waren, baB ihre befonbere Erwähnung ootrt Re*=

nunashofe nicht für anqemeffen erachtet werben tonnte, bafe

ferner bas ©a*oerpltni& in 2lnfehung biefer gonbsoerwe*s=

lungen ohne no*malige ©infi*t ber Beläge m*t überall mit

»oller ©i*erheit aus ben ReoifionSprotofollen ju entnehmen

roar unb es bcshalb oom sJie*nungShofe oorgegogen werben

mufete, biefelbe unerwähnt gu laffen.

(SS ergebe fi* fomit, bafe aßerbmgS gu ben sJie*nungcn für

bas 2. ©emefter 1867 unb für 1868, bie im Uebrtgen ooü=

fiänbig reoibirt unb oorf*riftsmäfeig atteftirt feien, 9enW»

funaen im ©inne bes meljrfa* citirten 2lllerhö*ften (Srlaffes

nicht aufgefteüt feien, bagegen feien fol*e Semerfungen gu ber

1 Re*nunq für 1869 aufgefteüt unb ber Rei*§tag habe oollfom*

mene ©i*erheit, bafe gu ben allgemeinen Re*nungen ber fol«

qenben Safere fol*e Semerfungen aufgeftettt unb vorgelegt wer*
•

ben würben. @r müffe oon einer na*traglt*en e£trafeirutig

fol*er »emerfungen gu ben Re*nungen für ba§ 2. ©emefter

1867 unb für 1868 abratben, ba ber 9te*nungSfeof ,
um bte=

felben aufgufteüen, fämmtli*e längft be*argirten £affenre* ;

nunaen mit ihren belögen wieber würbe emforbern unb einer

neuen durchficht unterwerfen müffen. £er feterbur* entfte=

henbe fehr bebeutenbe Slrbeitsaufraanb für bte S3erwaltung unb

ben »nungshof ftefee außer SerfeältniB gu bem oon bemfel=

ben gu erwartenben Refultate."

Ra* biefer (Srflärung bes Sunbesratfeslommiffars nahm

bie ßommiffton einftimmig Slbftanb oon bem Verlangen, m
ber Re*nungsfeof eine no*maliae Prüfung ^ rorliegenben

Re*nung A ben im Sönigli* ^reuM*en Ctlaffe »om 21.

Suni 1862 gegebenen 33orf*riften oornefeme unb ba|
;

bte ba*

?aus etwa ft* ergebenben Semerfungen bes Mongshofs bem

Rei*stage norgulegen feien. @s würbe anerfannt, ba^bas Jte*

fultat einer no*mals oorgunefemenben Prüfung ber JWe*nungen

pro 1867 II. ©emefter unb 1868 aufcer Sßerhättnxß
;

ftehen würbe

gu bem erheblichen Slrbeitsauftoanb, ben bie Prüfung oerurfa^

*en würbe.

II.

die ©rttnblage bes ^ausfealts bes Rorbbeutf*en Sunbes

für bas 2te ©emefter 1867 ift (abgefeben oon ben
;
$erfaffungs=

Stimmungen, we *e für bie Ausgaben ber Mtlttar^erwaU

tu g in Äa*t fommen) lebigli* bas ©efefe t>om 4. Slooem.

Sr 1867 welches 1) gu ben Ausgaben ür bas S3unbesfams

\£*v$, bSÄbA «nb bie^unbesratfes=|lusf*üffe bte

©um«w »on 35,275 Sfelrn., 2) gu ben Ausgaben für ben RetcfeS;

taa Mc Summe oon 54,488 Sfelm. betoiEigt. ©pe_gtal
:
@tats ur

bie
9
Sewenbung biefer ©ummen finb bemJRet*stage m*tSS ®ie 33e feanblungen aber, wel*e gur Raffung

bes ©ekes vom 4. 91ooember 1867 geführt haben, ergeben bas

Sfolßenbe^ ^ $ßUnbes!angler^mt u. f. w. ausgefegte

©umme ift bie ©ölfte berfenigen ©umme, wel*e gu gleichem

We für bas Safer 1868 auf ©runb eines bem Reichstage

maeleaten ©pegialitats angebt unb bewiüigt worben
.

tfl.

9
2 lie für ben Reichstag feftgefteüte ©umme fefet ft* gu=

famme
a

n
) aus 34,030 Sblrn. für ben am 24. gebruar 1867 gut

Seratfeung ber Sunbes^erfaffung gufammengetrete*

b) aus 20,4*8 Thlrn. für bie ©effion bes orbentli*en

die IÄ) WWSUruiH, nicht weiter fpe*

üalifvrt worben. die Summe b) ift glei* ber ©umme, wel*e

SSxl U SauSfeaUsSefe^ für bas Safer 1868 gu ben 3luS9a,

ImTür ben Reichstag int Safere 1868 auf ©runb eines bem

Seiitaae roraeleaten Spegial--@tats befttmmt worben ijt.

JieW Sanbtungen bes ^orbbeutf*enJRei*stagS Pom

©erb t 1867, drudfa*en Sit. 131, Stenogt. 35ett*t S
.
593.)

kls „SoE na* bem ©efefc oom 4. ftooember 1867 ftnb

in ben oorliegenben Spegial=3lc*nungen aufgefufert:,

Sn SInlaael. (^onbs bes Sunbes!angler«s) bie j43o-

^ fÄen bes betteffenben SpegiatÄtS für bas Safet

1868 mit ber ©älfte iferes Betrages, .

in SInlage II. (Ausgaben ür ben gur 33eratfeung ber

Sunbes 533crfaffung im gebruar 1867 a^ammenpette*

tenen Reichstag) bie Summe oon 34 030 £felntv

iti ütnlaae III (?fonbs für ben 9tet*stag bes moio-W
betnfefeen Suifö) bie ^ofttionen bes feetreffenben

S»e?iial--©tatS für bas Safer 1868.

©ierS eraebm fi* aus ben Spegial^nungen für

bas gwette! SemefteSWble folgenben Ueberf*reitungen ber

eingelnen SiuSgabe^ofütonen : _ . . w nTtMxa ™
anläge I. ^onbs bes Sunbestangler * 3Imt§. (©..29

bis 30.)
: ^ ©ä*li*e Ausgaben.

Set 5«r 1 3u ©ef*äftsbebürfniffcn, diäten unb »toRen,

Süremtmietfee unb tv! vmxmtm^ra^ ^
bas Ausgabe SoE oon^^^^$



2)eutfd)er SKei<$«fag.

Sei 9ir. 2. f3u ben Soften bes

SunbeSgefefc* imb Ser=

orbnungsblattes" ift bas

ausgäbe * ©oll oon

5,000 Sl)lrn. überfd)rtt*

ten um 3,813 S£)lr. 24 ©gr. 8 *Pf.

auf bie Slnfrage aus ber Äommtffion, roie bie £öhe biefer

<Stats*tteberfd)reitungen ju erflären fei, ift oon ©eiten bes

SunbeSrathSfommiffarS bie antroort gegeben, bafe bei ber SBer*

anfdjlagung ber fraglichen (Etats=«pofitionen nod) feine (Srfal)-

rung in Setreff bes Sebürfniffes vorgelegen tjabe unb bafe

barauS foroie aus ben erften (Sinrid)tungSfoften bie §öl)e ber

(Etats^Ueberfchreitiwgen ftd) erfläre.

3n anläge II. „ausgaben für ben gur Seratfjung ber

Sunbesoerfaffung im gebruar 1867 jufammengetre*

tenen Reichstag" (©eite 31 unb 32.)

ift bas auSgabe=©oH oon
34,030 Sljlr. — ©gr. - «Pf.

überfcfjritten um . 450 * 29 s 4 «

anläge III. „ftonbs für ben «Ketd)Stag bes «Jcorbbeutfd)en

SunbeS" (©eite 33.-37.).

abfcbnitt 1. „ffta bas Süreau."

Sei Sit. 1. 9fc. 10: „Siäten für einen ^anjliften,

ber .als flan$Iei»3nfpeftor fungirt, unb für 6

anbere ^anstiften unb Sournalifien"

ift bas auSgabe=©oll oon
450 Stjlr. - ©gr. - «Pf.

überfdjritten um 5 « 25 s — *

Sei Sit. 3. „3u Süreaubebürfniffen" ift bas aus*

gabe*©otl ber 9tr. 4 „pr Seleud)tungsmateria=

Ken" (200 Sl)lr.) überfdjritten um 70 Sl)lr.

29 ©ar. 3 «Pf.

5Da inbeffen biefe 2J>ebr = ausgäbe gebedt wirb burd) (Er*

fparniffe bei anberen «Pofitionen beffelben Titels unb bie fämmt=

lidjen «Pofitionen biefes Sitels in bem betreffenben ©pe^al*

©tat für 1868 für gegenseitig übertragbar erflärt roorben finb,

fo liegt eine ber nad)träglid)en ©enetjmigung beoürfenbe (Etats*

Ueberfdjreitung hierin nid)t.

SDaffelbe gilt oon ben 3Reb>auögaben, roeldje bei

Sit. 4 „3ur Unterhaltung unb (Ergänzung beS ge=

fammten Mobiliars" unb bei Sit. 6 „3u unoorher*

gefetjenen ausgaben"
im Setrage oon 684 S£)lr. 8 ©gr. 8 «Pf.

unb . 1463 * 27 * 1 *

jufammen 2148 Stjlr. 5 ©gr. 9 «Pf.

fjeroortreten.

SDiefe
sJJ?efpauSgaben roerben gebedt burd) (Srfparniffe

bei Sit. 3 „3u Süreaubebürfniffen"
jum Setrage oon . . . . 2415 Sf)lr. 13 ©gr. 9 «Pf.

unb bei Sit. 5 „gür Se=
roaä)ung, Neigung unb
Reinigung ber £ofalien" 292 * 14 * — *

Mammen 2707 St)lr. 27 ©gr. 9 %\.
Sie Sitel 3-6 finb für gegenfeitig übertragbar erflärt.

anbere (Etats*Ueberfd)reitungen als bie ermähnten finben

fid) in ber oorltegenben «Rechnung nid)t.

Siefe (StatS*Ueberfchreitungen finb bisher nid)t oom 9ieid)S=

tage genehmigt roorben; bie ©enel)migung berfelben ift bisher
nid)t nad)gefud)t.

Sie Kommiffion roar nun in fachlicher §inftd)t einjlim*

mig ber Meinung, bafe bem «Reichstage bie nadjträgtidje ©e=
netjmigung biefer (Etats ;Ueberfd)reitungen oorjufd)iagen fei.

3n Sejug auf bie formelle Sefjanblung gingen aber bie än=
fid)ten auseinanber.

Son einer ©eite rourbe geltenb gemad)t, bafe in ber (Ent=

laftung jugleid) bie ©enefjmtgung ber in ber «Rechnung oor=

fommenben @tats=Ueberfd)reitüngen liege unb bestjalb bie ©e=
nehmigung ber (Etats--Ueberfd)reitungen nid)t ausbrüdlid) neben
ber (Entlüftung ausgefprod)en p roerben braud)e. Son anberer
©eite roar man ber anfirfjt, bafe neben ber (Entlüftung aus*
brücflid) bie ©enetjmigung ber (Stats=Ueberfd)reitungen ausju=
f»red)en fei.

Ser ftommiffar bes SunbesrattjS erflärte, bafe eine ber

Entlüftung oorljergefjenbe ©eneljmigung ber (Stats=Ueberfd)rei=

tungen rootjl in ber preufiifd)en Serfn'ffung, aber nid)t in ber

3menftü(f 9lx. 88. 84^

SunbeSoerfaffung oorgefdjrieben fei, unb baB nad) anfielt bes
sJieid)Sfanjlers in bem geftellten antrage auf ©ntlaftung ju«

gleid) ber antrag auf ®enel)tuigung ber (Statsüberfcfyreitungen

liege.

SDie Äommiffion entfdjieb fid) fd)lie§lid) bafür, bem Steide
tage bie ausbrüdlidje ©eneljmigung ber @tatsdleberfd)reitungen

oorsufd)lagen.

III,

Unter ben aufeerorbentlid)en ausgaben ber 3Jiilitäroerroals

tung (©eite 44—47 ber oorl. ÜJiectmung) finben fid) gmet ^0=
fitionen, bei roeld)en feine ausgäbe oerredjnet roorben, nömlid)

:

yix, 6.: „Neubau einer Infanterie =^aferne in Ser*

lin" unb
9Zr. 19.: „Neubau bes artiaerie=3Berfftatt;@tabliffe*

ments in ©panbau"
unb babei (auf ©. 45 unb 47), (Erläuterungen, nad) roeldjen

biefe ausgaben aus Serfaufs = @rlöfen für ©runbftüae gebecft

roerben füllten.

SDiefe ©rtäuterungen riefen bie $rage Ijeroor , ob bie 3Ri;

litäroerroaltung ju ben angebeuteten Verläufen berechtigt ge^

roefen fei.

3n biefer §infid)t l)at fid) folgenbes ©ad)oerf)ältni§ er=

geben

:

s

Sie «Pofition 6. betrifft ben Sau eines neuen 5?a=

fernements für bas ^taifer panj ©arbe=©renabier*

Regiment 9lx 2 in Serlin.

gatr biefen Sau hatten bie «Preujsifchen ©taatshaushaltSs

etats für bie Sahre 1864—1867 einfd)tie§lid) in oerfd)iebenen

3^aten eine ©efammtfumme oon 750,000 Shalern auSgeroorfen

unb jebesmal eine gleiche S^ate oon bem §u erroartenben Sers

faufserlöfe für bie alten ^afernen bes Regiments als @in=

nähme oeranfdjlagt; für 1867 als lefete Sate 180,000 Shaler.

(anlagenbanb 4 jum ^reufeifd)en Staatshaushalts*
©tat für 1864, ©. 4

sub G. unb ©eite 14 Sit. 10.;

besgl. für 1865, ©eite 2 sub G. unb ©eite 10 Sit. 11.;

beSgl. für 1866, ©eite 2 sub G. unb ©eite 10 Sit. 6.;

besgl. für 1867, ©eite 2 sub G 2 unb ©eite 10 Sit. 6.).

§ür ben Neubau eines artiUerie=3Serfftatt=©tabliffements
,

in ©panbau («Pofition 19) hatten fd)on bie «Preufeifd)en (Etats

oor 1866 oerfcf)iebene 3iaten auSgeroorfen, ohne benfelben &n--

nahmebeträge aus Serfaufserlöfen gegenüberstellen. 3u,bem*
felben 3roede beroiüigten ber «lkeüfsifcbe ©taatsl)aushalts=©tat

für 1866 (anlagenbanb 4, ©eite 10, Sitel .12 ber auBeroröent=

lid)en ausgaben) 400,000 Shaler unb ber «prenfjifdie Staats*

hausl)alts = @tat für 1867 (anlagenbanb 4, ©eite 10, Sitel 18

ber aufjerorbentlidjen ausgaben) fernere 300,000 Shaler. 3n
biefen beiben @tats (1866, anlagenbanb 4, ©eite 2 sub G. 3,

unb 1867, anlagenbanb 4, ©eite 2, sub G. 4) finb pr Secfung

ber betreffenben ausgaberaten gleiche (Einnahmebeträge aus

bem"ju erroartenben Serfaufserlöfe bes alten artil!erie;2Berf=

ftatt=(Etabliffements in Serlin eingeteilt.

®a mit bem 1. Suli 1867 bie Serfaffung bes ^orb*

,

beutfehen Sunbes in ßraft trat, rourbe ber ^reu§ifd)e Wixlk

tair=©tat für bas 3al)r 1867 in eine ^reufeifche Serroaltungs*

periobe (erftes ©emefter) unb eine sJ?orbbeutfct)e SerroaltungS*

periobe (groeites ©emefter) geseilt. 5Demgemä§ finbet fict> bei

ber. allgemeinen Rechnung über ben ^reufeifchen ©taatshausl)alt

für bas S«hr 1867 eine ©pejialreäjnung ber SJcilitairoerroals

tung für bas erfie ©emefter 1867, in roeld)er bie (Etatsfum*

men für bas 2>ahr 1867 mit ihrem halben Setrage als „©oE
nad) bem ©tat" oerseidmet finb.

3n biefer ©pejialredinung ift als ausgäbe für ben Sau
eines neuen Eafernements bes SMfer %xan^ ©arbe=©renabier=

Regiments bie ©umme oon 100,654 Stjlrn. 1 ©gr. 8 «Pf. oer*

XttyMt, alfo 10,654 Sblr. 1 ©gr. 8 *pf. meljr als bie §älfte

ber (Etatsfumme für bas 3ahr 1867. Söte ber 5lommiffar bes

Sunbesrathes erflärte, ift bie ganje ©umme ber für bas Sahr
1867 ju biefem Sau geleifteten ausgaben ber ^reufeifd)en

Serroaltung in «Jtedjnung -geftellt, bamit eine Sheilung ber

Saurechnung oermieben roefbe, unb ift ber -äKetjrbetrag oon

10,654 Shlr. 1 ©gr. 8 «Pf. ber «Jkeufjifcben Serroaltung bei

einer anberen Saü=«Pofition ju ©ute gerechnet unb beglichen

roorben.

1 <£>icrnad) oerblieb ber «Jiorbbeutfdjen Serroaltung für bas

106*
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2. ©emefter 1867 bie Serrechnung bes Keftes ber ^oftttons*

fumme mit 79,345 2f)tw. 28 ©gr. 4 «Pf. (ber in ber ®rläu=

terung ©eite 45 ber oorliegenben 9ted)nung ermähnten ©ttmme).

SDer 5lommiffar bes SunbeSratljS erflärte, bafj bie Serred)*

nung bes AuSgabesKefies für ben in grage ftehenben Sau im
Crbtnarium bes Korbbeutfdjen 3Jiilitärfonbs erfolgt unb bafj

ber gur dedung biefer Ausgabe erforbertidje Setrag aus bem
benmää)ft etngefommenen ©rlöfe ber burd) ben $reu&ifd)en

©tat gur Seräufjerung beftimmten alten Sfoferne in ber 5?onu

manbantenftrafee bem Korbbeutfdjen SDittitärfonbs überroiefen

unb oon ber ©eneral =.3}tilttärfaffe bei £ttel 29. ber fort*

laufenben Ausgaben („©rö&ere Keu« unb Ketabliffements*

Sauten") in Küdeinnabme gefteUt roorben fei, unb groar ttjeilö

in ber enlaufenb Serroaltung pro 1868, tfceils in ber 3ieftoer=

toaltung pro 1868, tl)eits in ber Keftoerroaltung pro 1869.

3m Uebrigen feien bie SerfaufSerlöfe ber alten ^afernen com
^reufüfdjen ©taate eingebogen. Sßirfltdj oerfauft feien jebod)

nur gtoei oon ben brei alten 5?afernen bes Regiments. S)ie

britte fei oon ber -DtilitärSerroaltung behalten, unb biefe bjabe

bafür aus ihren Mitteln bem ^reuitfdjen gtnangminifter ben

Keft bes SorfdmffeS ermattet, roeldjen berfelbe gu ben Aus*

gaben für ben Sau bes neuen S?afernements geleiftet tjabe.

©in ber ^ommiffton in beglaubigter Abfd)rift überreiztes

©^reiben bes ^reufeif^en ginangminifters an ben Kriegs*

minifter d. d. 31. SDegember 1872 bereinigt ben (Smpfang ber

„gur ©rftattung bes SorfdmBreftes auf bie Saufoften für bas

neue ßafernement bes SMfer grang ©atbe*©renabier*9iegi*

ments offerirten 393,329 2t)lr. 17 ©gr. 2 *JJf."

3n Setreff ber Ausgaben für ben Sau bes ArtiÜ"etie=2Berf=

ftatt*©tabliffements in ©panbau (^ofition 19, ©eite 46 unb
47 ber voll Kedm'ung) erklärte ber Slommtffarius bes Sun*
besrattjs, ba£ biefe Ausgaben für bas 2. ©emefter 1867 unb

fpäter tbeilroeife aus ben Setriebs*©tmtabmen ber Sßerfftatt,

ttjeilraeife aus «Kitteln ber ©enetal^tütätfaffe (unb groat aus

bem £)tbtnatium, Sttet 53: „$ür SBaffen unb Munition")

oorfdmferoeife befiritten roorben feien. SD'tefer Sorfdjufe b^abe

burd) einen 2beil oom SerfaufSerlöfe bes alten ' Artillerie *

2ikrfftatt*©tabliffements in Serlin gebedt toerben fotten. SDaS

betreffenbe ©runbfiüd fei oon ber 3)ttlttäroerroaltung bem

^reufsifäjen ©taate gu anbeten 3roeden überroiefen, unb bas
4jiteuiifd)e Abgeorbnetenbaus habe oerroeigert, bafj bem Korb*

beutfdjen Sunbe begiehungsroeife bem Keidje ber auf bas 2.

©emefter 1867 fallenbe Ausgabebetrag oon 150,000 Srjlrn. er*

ftattet werbe.

£>ie Ausführung ber beiben in grage ftehenben Sauten,

foroie bie Serroenbung ber SerfaufSerlöfe gum ©rfa|bau, be*

gietjungsroeife ber Serfauf ber alten ©runbfiüde, fei alfo be*

reüs burd) bie «Jjreu&tföen ©tao,tSbjausl)altSetats gefe^lid) ge*

nel)migt.

An biefe ©rftärungen bes SunbesratI)S=Slommiffars fd)lo&

fid) bie grage oon ©eiten eines ^ommifftonStuitgliebeS, 6b

im Sabre 1867 anbere militairtfdje ©rttnbftüde oerfauft unb

beren ©rlös jur SDecfung oon Ausgaben oerroenbet roorben.

SDer ßommiffar bes SunbesratfjS erroiberte barauf, ba&

eine Serroenbung oon Serfaufserlöfen anberer ©runbftüäe gur

SDedung ber b^ier in grage ftetjenben Sauausgaben nidjt fiatt*

gefunben tjabe. Uebrigens ^abe fid) bie 3){ilitäroerroaltung

bis gu bem ©efe|e oom 25. Wai .1873, betreffenb bie
sJied)ts=

oerljältniffe ber gnm biertftlicben ©ebraud)e einer ^eid)Soerroal*

tung beftimmten ©egenftänbe, für ermächtigt gehalten, nad)

Maßgabe ber in ber ^reufcifdjen Serroaltung beobachteten

©runbfä|e militärifebe ©ebäube gu oeräufeern, um aus bem

(Srlöfe neue, bemfelben 3roede bienenbe ©ebäube Ijerguftellen.

2i$enn bies gefd>et)en fei, fo feien bei ben betreffenben SauauS*

gaben bie SerfaufSerlöfe ber alten ©ebäube in Stüdeinna&me

geftellt.

©as ermähnte ^ommiffionsmitglieb ftellte fobann bie

$rage, ob überhaupt im 3al)re 1867 ober fpäter nod) anbere

militärifd)e etabliffements oerfauft roorben feien.

SDer Rommiffar bes Sunbesratbes überreidjte barauf in

einer ber näcbfteu ©jungen bie unten folgenbe „Ueberfid;t ber

fett bem 1. Suli 1867 in Sertin oeräußerten ©runbftüde ber

ÜDUlitäroerroaltnug" mit ber ©rflärung, bafe, fooiel aus ben

Sitten bis ftönigUd) ^reufeifdjen ÄriegsminifieriumS nad) forg»

fältiger 2)urd)fid)t ermittelt roorbeti, feit beut 1. Süli 1867

anbere ©runbftüde ber 3J?iitaroertoaltung nid)t oeräuBert toor=

ben feien.

Sie erroäbnte Ueberfictjt ber fett bem 1. Suli 1867 in

Serlin oeräufjerten ©runbfiüde ber Dtilitäroertoaltung lautet

:

1. ©arnifon » SerroaltungS ©runbftücf

(früber Söacbtgebftube) in ber 9Mng--

flrafee . . 13,270 Sblr.

desgleichen am ©pittelmarft . . . 8,000 *

21,270 £f)lt.

diefe ®rlöfe finb gu ben Soften ber ©rrid)=

tung eines SDienji* unb 2BobngebäubeS für bie l)ie=

fige ©artüfomSerroaltung oerroenbet.

2. Äaferne in ber

^ommanbantenftr.

,

Kaufpreis u. 3ins*

ertrüge .... 221,072 %b\i. 12 ©gr. 10 «Pf.

Saoon finb,

nad) Slbgug bes

hieraus oorroeg

gu bedenben He-

ftes ber Soften

für benKeubau
ber $aferne itt

ber Pionier*

ftraße mit . . 79,345 * 28 * 4 -

an bie s^reu=

Bifche ©eneral*

©taats^affeab*

geführt . . . 141,726 Sljlr. 14 ©gt. 6 *|Jf.

3. Unbebautes ©tunb=
ftüd in bet SSaffet*

gaffe Kr. 18 a.,

Kaufpreis u. 3inS*

ertrage .... 52,888 * 8 * 6 *
Serroenbet gum Sau bes Äafernements unb

ber äßafdt-Slnftalt in ber ^ionierftrafee.

4. Surd) Austaufd) bes (S£ergierpla|eS

in ber AnnenftraBe gegen bas 21t*

brerbt'fd)e ©rttnbftüd in ber ftöpnider*

fhttSe - . • 50,000 %b\i.

Serroenbet gum Sau eines (Sprgterbaufes auf

• bem ehemals 2llbred)t'fchen ©runbftüde.

5. ^ertinengftüd ber Jempelbofer £än*

beteten bei ^riegersfelbe ,
abgetreten

an bie Serlin=2lnhaltifd)e ©ifenbahn»

©efeUfchaft für 93,000 %\\t.

abgeführt an bie königlich ^reufjiföe ©enetat=

©taats^affe.
p rr r ,

6. pt bas alte ©ebäube bet 3KUität* sJlojsarjtf^uIe m
bet Sohanmsfttafce gu Setiin finb in ben Sauren

1870/71 einfd)lie6lich bet 3infen füt bas tatenroetfe

ethaltene tofgelb 78,125 %b\i. erlöft, welcher Se=

trag gum Sau bes neuen gleichen ©ebättbes im

Shierargneifchulgarten, ber fich auf runb 92,000 2$lr.

belief, oerroenbet roorben ift.

7. ©in Sheil bes Saboratorien* unb ^ul*

oer-^agagin=©tabliffements bei Moabit

in einer ©röBe oon 7 £ectar 82 Ar im
©egember 1872 für ben «ßreis oon . 358,: 42 £&tr.

5Det ©tlös ift oetroenbet gu ben Soften bes

neuen ©tabliffements an ber ©übfeite bes Artilles

rie-©chieBpla|eS bei Segel, incl. für ben ©rroerb

bes ©runb unb Sobens (75 £ectar 62 Ar).

8. SDaS nörblich ber S)orotheenftra§e gelegene ©runbftüd

ber oormaligen Artillerie^SBerfftatt hierfelbft ift am
25. 3annar 1872 an bie 3Mmfterien für bie lanb«

roirtl)fchaftlid)en unb bie geiftlid)en tc. Angelegenheit

ten abgetreten.

SDaS füblid) ber ©orotheenftrafee gelegene ©runb*

ftüd oorgcbad)ter SBerlftatt ift am 22. SDcgentber

1873 an bie ^reufnfebe domainetf-Serroaltung

(§inang=9JJinifterium) übergeben roorben.

9. Serfchiebene SDepenbengien bes Sempelhofet Uebungs*

terrainS, unb groar:

a) ^argellebesAuf*
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marfä>£errain3

rechts ber

ßljauffce nadj

Sempelfjof . .

b) $PargeIIe snrifäen

bem $olonnen-

roege am Sern*

pelljofer 23erge

unb ber Äreuj«

bergfirafje . .

c) ^arjeUetinfSber

ßtjaulfee naä)

Sempeltjof . . 100,000

d) bte burd) bie

S3erbinbung§bat)n

von bem Sem*
pelfjofer @rer*

jierplafce abge*

i"d)nittenen £än=

bereien . . . 322,328

e) ^arjeHe am2öeg
nad) b. ^tonier=

Uebungäplatse

linfö ber Sem=
pelrjoferßrjauffee 75,100

f) Serrainftreifen

redjts be§ Ro*

Ionnenroege§ . 2,692

g) ber an bie 33er»

Iin * SDreSbener

(Sifenbafm - ©e=

feüfdjaft abge*

tretene St)etl ber

Dberlänbereten 133,712

16,424 Sf»lr. 22 ©gr. 3 «ßf.

20,055

26

15

24 11

670,313 S&lr. 28 ©gr. 6 »Pf.

§terauö erfolgt bie ©rtoeiterung be3 cor*

gebauten Uebungsterrains in füblid)er unb

öfilidier Stiftung, raofür bereits in ber

3?ed)mtng für 1873 151,612 Sl)lr. 22 ©gr.

3 J
ßf. nerredjnet finb.

3n ber ßommiffion rourbe oon einer ©eite mit Sejng auf

bie Sluöfüfjrungen be§ S3unbeö'-5tommiffar§ unb bie obige lieber*

fidjt tjeroorgetjoben, bajj bie SSeredjtigung ber 9ftilitär=$erroal=

tung ju einem folgen Sorgeljen nictjt anerfannt roerben fönne.

SDie ftommiffion na&m jebod) mit 3tü<ffid>t auf bie burd; baä

©efe§ oon 1873 erfolgte anberroeittge Regelung ber ©adje ba*

von Slbftanb, einen Antrag baran ju fnüpfen.

IV.

SDie Äommiffion gelangt Ijiernad) gu bem Anträge, ber

^eidjstag motte befdjlie&en

:

1. bie aus ber oorliegenben SRedjnung erfidjtlidjen @tat8=

Ueberfdjreitungen

oon 8,874 Sbjm. 20 ©gr. 2 *Pf. bei bem gonbs be§

33unbesfanjler*3lmt$

Sit. 3. 9lx. 1.,

3,813 * 24 * 8 * bei bem $onb§ be§

Sunbe^fansler^ilmts

Sit. 3. 9lv. 2.,

s 450 * 29 ; 4 s bei ben Ausgaben

für ben jur 23era=

tfmng ber 33unbe§=

rerfaffung imgebruar
1867 äufammengetre*
tenen 9ietd)§tag,

* 5 = 25 s — s bei bem $onb§ für

ben 9teid)§tag bes

•Jiorbbeutfdjen 23un«

be§ 2lbfchmtt I. Sit.

1. 9lx. 10.

jufammen 13,145 Sf)lr. 9 ©gr. 2 ^f. ju genehmigen;

2. bie Entlüftung be§ SReidjäfanjlers in SBegucj auf bie 2111=

gemeine 3iedmung über ben §au§r)alt be§ -Jtorbbeutfcfjen

SBunbes für bas.2. ©emefter 1867 au§jufpred;en.

33erlin, ben 2. SJejember 1874.

£>ie fünfte Äommiffion be3 ©eutfcfeen Dleic&StagcS.

Widert (SSorfi^enber). v. Sieben (33erid)terftatter).

©raf gu ©Ulenburg. £)et>mid)en. ©raf ©tolberg=
©tolberg (^eunneb). Dr. n. ©djaufc. ©treder.

ber

günfteu Äommifffou,

bte geftfMnng t>er ooir ben beteiligten ©ent-

fielt (Staaten auf ©runb be3 ©efefieS oom

8* 3uti 1872 eingegangenen ßiquibationen

betreffend, 9?r* 30. ber £)niiffad)ett.

SBertdjterftatter: 2lbg. Detjmidjen.

Antrag &er Äoaumiffion: SDer ^etdjätag molle be=

fdjlie^en,

üorberjaltlid) ber Erinnerungen, raeldje fidc) bei ber

bem 3?ecfmung§l)ofe nad) Slrtifet V. 3lbfa| 4. be§

©efe^e§ nom 8. 3uli 1872 obliegenben Prüfung er=

geben, bie laut 9tx, 30. ber S)rudfadjen liquibirten

Seträge, unb graar

1. bie Ausgaben, raeldje ber rormalige SJorbbeutfdje

Sunb in ben Sauren 1870/71 laut 3ufammen*
fteltung I. auf ©runb ber Seftimmungen im 2lr*

tifel V. 9lt. 1, 2, 4 unb 5 beftritten t)at, auf

8,508,581 Sl;lr. l©gr. 8 «Pf.

2. bie Huägaben, roeldje

ber normalige 9lovU
beutfd)e S3ünb laut

ßufammenftellungl.a.

im Satire 1872 für

biefelben 3tuede be;

ftritfen b^at, auf . . 6,894,012 * 27 = 8 *

3. bie Ausgaben, raeldje

ber »ormalige 3^orb=

beutfdje 33unb laut

3ufammenftellungl.b.

für biefelben 3roede

im Saljre 1873 be=

ftritten ^at, auf . . 3,514,125

4. bie Ausgaben, meldie

bie Äönigl. Sanerifdje

Regierung laut 3u=
fammenftellung IL be-

ftritten Ijat, auf . . 1,340,354

5. bie Ausgaben, roeldje

bie Äömgl 2Bürttem*

bergifdje Regierung

laut 3ufammenftel=

lung III. unb III. a.

beftritten Ijat, auf . 125,306

6. bie Ausgaben, meldje

bie ©rol^erjogl. 33a=

bifdje Regierung laut

3ufammenftellung IV.

beftritten l)at, auf . 684,035

12 =

14 * 10

17 3 s

SätÜS 21,066,415 S!)lr. 15 ©gr. 7 J
|Sf.
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Transport 21,066,41 5 Sblr. 15 ©gr. 7 «Pf.

7. bie Ausgaben ber 3Jia=

rineoerroaltung laut

3ufamntenftellung V.

auf

8. bie Ausgaben ber

9ieiä)S = £elegrap!)eu=

Serroaltung laut 3u*
fammenfteliungVI. auf

9. bie 2luSgaben ber

tung für bie 23erroal=

tung beö £anbeSpoft=

roefens in ©Ifafc&otb/

ringen bis einfdjüefe*

Iiti> ben 30. Suni
1871 liquibirten 33e*

träge laut 3ufammen;
fteUung VII. auf . .

8,854,034 * 11

624,162 * 26 * 11 *

244,672 26

Transport 30,789,285 ^lr. 20 ©gr

10. bie Ausgaben ber

^eiäjs»(§ijenbalmt)er=

roaltung in ©Ifafes

SotI>ringen laut 3u»
fammenftellung VIII.

auf . . . . . . 2,471,212 * 10 * 8 *

Satüi 30,789,285 £t)lr. 20 ©gr. 4^f.

in ©umma: 33,260,4982^. l©flt.— «ßf.

als gemeinfame ßriegstoften im ©tnne beS 2Irtifel V.

2lbfafc 2. bes ©efefces com 8. Suli 1872, betreffenb

bie franjöftfäje MegsJoften*@ntf<i)äbtgung, feftsu*

ftellen.

Berlin, ben 2. SDejember 1874.

£tfe V. ^ommtffton:

Widert, S3orft^enber. ßefjmidjen, 33eriä)terfiatter.

o. 9teben. ©raf ju ©Ulenburg, ©raf ©tolberg*
©tolberg (SKeunneb). ©trecEer. Dr. v. ©djaufj.

31 Ii I tt t\.*

3U

kern münt>lid)en S3eri*t "Der V. Äommiffton übet* 9fr. 30. t>er £)rucffa*en.

3n golge eines ©rucfereWBerfd&eits fe&lt in ber Vorlage 3fr. 30. ber 2)ruäfa$en greiften ©. 732 unb 733 ein

Sogen, melier in ber Slnlage abgebrutft ift.
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fiant>eS=«poftwcfen8 in (SlfafcÖotljrmgen bis einf#ltef(ic| t>cn 30. Sunt 1871 auf

bctreffent) tie fvangöfifcbe ßrieg8fo|ten«(Sntfc&äfcigung, ßquibirten betrage.

33 e m e r I u n g e n.

SDie ßber^oftfaffen in ©trafjburg i. @. unb WJefc r)aben geforderte ^ecrjntmgen für ba§ Satyr 1870, für bas

erfte §Qlbjof)r 1871 unb für ba§ grreite §>albjatyr 1871 gelegt. SDiefe 3?ectynungen ftnb burdt) ben

Stemmt ngstyof bes 2)eutf<tyen 9*etd)S bereits rembtrt.

Wlxt welken 33eträgen bie in ben ^edjnungen für ba§ Satyr 1870 nnb ba§ erfte §albjatyr 1871 nactygenuefenen

Soften auf bie einjelnen 9lectynung§titet entfallen, ergeben bie beigehefteten beiben ©pecial41eberftd)ten.
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Ucberftc&t t>cr bei fcer Dber^ojWaffe in etraßburg i. <£• in bem 3<*** 1870 nnt>

neten ©tnnafymen

i.

in.

IV.

V.

VI.

IX.

@s finb oerredjnet roorben

für 1870.

Sfött. fer. pf.

für bas erfte

£albjabr 1871.

SWt. fat pf.

«Porto r •

©ebiUjrcn für Seftettuqjj oon ^oftfenbungen am Drte bcr

spoftanftattcn

©ebüfren für »Uung oon ^oftfenbungen im Umfreife

ber spoftanjtalten •
•

©onftige ©ebübren . . . •

SBermifdjte einnahmen

«Bon bem ®ebit ber 3eitungen, be§ gieW&sgefe&blatts unb

beö «pojlointsMotts

©umma ber einnähme . . •

33,595

• 232

220

3

85

265

20 10 196,253 15

18 3 1,238 13 4

9 11 «35 17 8

9 10 83 19 7

16 163 5

5 4 1,788 25

34,402 20 200,363 5 7
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in Dem erflen £atbjabre 1871 au9 t>er öerwalhmg De« 2ant>e8»W»efen8 wrreifr

unt) Ausgaben.

@3 finb »errechnet roorben

Stiel ©egenftanb ber 2Iu§gabe.
für 1870.

ZW. ffit. Df.

für baö erfte

£albia!)r 1871.

ZW. fflt Df.

I. 44,325 6 6 89,070 11

Ii. Sefolbungen unb anbere Ausgaben für Sanbbriefträger . 5,571 10 7 18,843 1 10

Iii. 1,131 27 1 8,659 28 1

IV. pr ben Sau unb bie Unterhaltung ber ^ofiroagejj auf

&anbroegen unb auf ©ifenbatjnen unb für baä dtei=

nigeu ber 28agen, foroie für 2tnmiett)ung von dtänm-

Ulfretten in (Sifenbatjnrcagen 100 398 4 5

V. ^Joftfubrfoften unb ?iebenfoften bei Seförberung ber Soften 2,628 23 5,831 26 6

VII. 45 1 — 75 — —

XL 8,999 19 9 8,389 29 11

XII. S)i§pofttion3fonbs jur JRetnunerirung ber biätarifdjen

Süreau-- unb $eä)nung3beamten, foroie ber $anslet=

572 922 3 8

XIII. 1,226 20 51 22

XIV. 18,736 27 2 130,803 13 9

XV. 3ur (Srroerbung von ©runbftüäen, ©rbauung unb Unter*

baltung ber ^oftfjäufer foroie Abgaben unb haften . 62 29 7 313 1

XVI. Vergütungen an auswärtige *ßoftbet)örben unb Sampfs

XVII. 863 10 3,811 16 3

XVIII. (Sntfääbigung für üerlorene unb befcfjäbigte ^oftfenbungen 16 8

©umma ber 2lu§gabe . . . 84,263 24 8 267,185 28 1

dagegen bie einnähme . . . 34,402 20 2 200,363 5 7

3Rit|in bleibt 3ufd)ufs . .

- 49,861 4 6 66,822 22 6

äftenftücfe ju ben ^ei^antluiiflen t>e8 2>eutjdjen Oieicfyötageä 1874.



850 2)eutfc$er Sftetcfretaa,. %ften ftücf Mr. 89»

Ueberfic^t t»er bei t>er ßberpofttafle in in t>em 3af)re 1870 unt> in t>em erjten £albja$re

SM. ©egenftanb ber ©Umarme.

ftnb tjerreäjnet roorben

für 1870.
für bas erjle

§albja^r 1871.

gflt. fot. Pf.

sporto • •

©ebütiren für SSefteUung oon ^oftfenbungen am Drte bcr

«Poflanjtatten

IV. ©ebübren für SefteEung von «poftfenbungen im Umlreife

ber spoftanfialten

|
©onfitge ©ebübjren •

|
a3ermtf(^te einnahmen. . . :

| 33on bem SDebit ber Settungen, be§ 9fiet<$§gefe&blatts unb

beS spoftamtäblattä

(Summa ber ©mnatyme . . .

12,660 12 10 94,195 23 7

70 24 4 351 14 1

85 17 368 28 9

7 7 2

664 3 4 1,167 13

2 8 1 859 26 10

13,483 96,950 23
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1871 auö t>er öermattung t>e3 £ant>e8=*pojltt>efen3 »errechneten (£innat;men unt> Ausgaben.

ZiteL ©egenjianb ber Ausgabe.

@§ finb r>erre<3)net roorben

für 1870.

SXiIr. fq. tif.

für ba§ erfte

§albia^r 1871.

seit. fa. pf.

i.

IL

III.

IV.

V.

VII.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

SefolbungSfonbS

Sefolbungen unb anbere Sluögaben für Sanbbriefträger .

2lnbere perfönliäje 2lu§gaben

gür bett 35au unb bie Unterhaltung ber spofiroagen auf

Sanbroegen unb auf (Sifenbatmen unb für baö 5Rei=

nigen ber 2Bagen, foroie für Stnmtetfmng von 3täum=

Udtfeiten in (Sifenbafniroagen

sßofifufjrfoften unb 3^ebenfoften bei Seförberung ber Soften

23ermif(^te 2Iu§gaben

£)ber«*J3oftbireftionen. 23efolbung§fonb§

SDtflpofiüonSfonbs jur ^emunerirung ber biätarifäjen S3ü=

reaus unb 3fedmung§beamten, foroie ber Kansletbiä=

tarien unb £ülfsfcf)reiber

Stnbere perfönlic^e Verwaltungsausgaben ,'

.

©äd)Uä)e Sluögaben

3ur (Srroerbung von ©runbftüden, (Srbauung unb Unter=

Haltung ber ^oftpufer, foroie Abgaben unb Saften .

Vergütungen an auswärtige ^ßoftbeljörben unb SDampffäüp'
Unternehmungen

3tefiitutionen aus ber ©innab^nte

(Sntfd)äbigung für verlorene unb befcpbigte ^oftfenbungen

«Summe ber Ausgabe

dagegen bie einnähme

Wl\U)in bleibt Suföujj

22,976

4,612

1499

4,466

37

7,075

675

112

14,289

113

221

21 5

56,080

13,483

12

15

26

22

10

14

21

42,597 23

93,001

14,468

5,606

370

9,569

75

21,782

983

47

16.696

34

14,960

4,740

4

182,341

96,950

85,391
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Dr. 33uI>I. SDer ?ieid)Stag wolle befdjliefjen:

bem nadjftebenben ©efe^=@ntrourfe feine 3uftimmung

ju geben:

üflagregeln gegen Die ^ebtaitSfranf^eit

betreffend.

2Bir äBUbelm *c.

nerorbnen, im dornen bes SDeutfdjen 5Reid)ö, nad)

erfolgter 3uftimmung bes SunbeSratbs unb bes

9ieid)StagS, was folgt:

§. 1.

©er 3ieid)SEanäler ift ermächtigt:

1. Ermittelungen innerhalb bes SBeinbaugebietes ber

einzelnen Söunbesfiaaten über bas Auftreten ber

Reblaus (Phylloxera vastatrix) anstellen.

2. Unterfud)ungen über Nüttel jur SSertilgung bes

SnfeEts anporbnen.

|r'
s

, §.2.
.

Sie oon bem Steüäbsfanjler mit biefen ©rmitte*

lungen unb Unterfucbungen betrauten £5rgane finb be*

fugt aud) ohne ©innrilligung bes Sßerffigungsbered)*

ttgten ben 3ugang ju iebem mit SBeinreben be*

pflanzten ©runbftüde in Anfpruch m nehmen, bie

Entwurzelung einer bem 3wede entfpreebenben 2In=

gabt von SRebfiocfett ju bewirten unb bie entroursel*

ten 3tebftöde, fofern fie mit ber 3ieblaus behaftet

finb, an £)rt unb ©teile ju oerniebten.

§• 3.

Sie burd) bie Ausführung biefeS ©efefces er=

wad)fenben Höften werben aus !fteid)Sinitteln beftritten.

UrEunblid) 2C.

©egeben :c.

Berlin, ben 4. Sejember 1874.

Dr. Subl.

Unterflfifct burd):

Albrecht (Dfterobe). Saer (Dffenburg). 33eder. o.Senba.

o. Sennigfen. Bieter. Dr. t>. Norries. Dr. Sraun.
Dr. Brüning. Sflfing. ©beoalter. o. Sunt), v. ®ie*

berichs. greiberr t>. 3)üder. Dr. ©Iben. Dr. ©rnft.

Kaller, genner. gernow. o. greeben. $riberid).

Dr. v. ^rif et). Dr. grübauf. Dr. ©roß. ©rumbredjt.

£aarmann. ©raf o. §ade. Dr. garnier. £aupt. ür.

|>eine. £>er)l. Dr. §infd)tus. §>ullmann. Sacobs.

Säger. 3orban. Dr. ftapp. Dr. Hirdjer < 9Jceiningen).

Dr. iUügmann. Hnapp. ftod) OÖraunfcbweig). Holbe.

£aporte. Dr. ÜaSEer. Dr.Senj. Dr. «orentjen. greiberr

D.
sJJial£af)ns©ül§. Dr.2Jiarquarbf en. Wartin. Mager

(§eilbronn.) Michaelis. Miquöl. Mösle. Füller
(Württemberg). Sieumann. Dr. Duden, *pabfi. Ür. ^e*

terffen. ^f lüger. o. »JJuttfamer (grauftabf. o. 5J3utt =

famer (©orau). 3iid)ter (Meißen). Mober. Börner

(©UbeSbeim). Dr. o. 9i önne. ?Kohlanb. Dr. o. ©cbauß.

©cbjnibt (Stettin). ©cbmibt (3n>eibrüden). ür. ©gröber
(griebberg). Dr. v. ©d)ult,e. Dr. ©cßuljje-S)elifeftb-

©cb,ulje'(©ut)rau). ©eipio. ©iemens. ©pätl). grbr.

©cbent o. ©tauffenberg. Dr. <&tenglein. Dr. ©te*

pbaui. Dr. £hilenius. Sritf djeller. o. Unrul)

(Maqbeburq). o. &ahl. Valentin. Dr. Söll. Dr.

Söaqner.
*

Dr. «Ballicbe. Söebr. Felder. äBoetfel.

Dr. äUolfffon. Dr. 3inn. AcEermann. oon Arnim*
51 r öd)lenborf. ö. Sebr = ©d)molbom. ©raf Öetbufp*
£uc. Hart prft (Sarolatl). SDie^e. (Svaf o. ?yrau?

fenberg. ür. griebeutl)al. ©üutt)er gürftju §ob,ens

Ior)e. §er5og u. Ufeft. prft v. §obenlobe=ßangen=
bürg, «ßrinj ju©obcnlo^c*3ngclfingen. ». Äatbortf.

o. Jtönncrtfe. gürft o. SicbnoroSE«. Dr. Suciuö (Arfurt).

®raf o. 2)ial^abn = aKilitfd). o Moftij * SB ollmit
n. ©aint J$aul=3Uaire. prft o. «picfe. gr^r. Starb cd

jur Rabenau, ^er^og o. SWatibor. Dr. ». ©arroep.

Dr. ©dimarje. ©raf *u ©tolberg * äßernigerobe.

Stumm. Sbilo. grbr. n. Unrut)*S3omft.
grtjr. ü. 33arnbüler.

9lr. öl»

ber

R o m m i f | i o n für «Petitionen.

A.

3n einer oon ©. §erttng in (Sinbed unb 23 ©enoffen

in Söursen, Seipjiq, Morbfjaufen, (Solu, ^raunf^roeig,

nooer, Lüneburg, 'Mii-beim, SJlannbäm, ©arlörube, ^ena unb

3Künd)en eingereihten Petition (II. Mr. 479) roirb bie gefefe*

liebe Regelung eines allgemeinen beutfdjen SKufterfdgute« be«

antragt unb jur Unterftü^ung biefes Slntragä im 2Befentltd)en

golgenbes geitenb gemad)t:

©eitbem bie SMtausfteüungen baö öffentliche Sntereffe

in ®eutfd)lanb mel)r auf bie t)obe Sebeutung ber Eunftmbuftrie

gelenft Ijätten, fei ;fd)on oft oon ©acbüerftänbigen borauf |m=

geraiefen morben, öa§ bie caterlänbifd)e Snbufme beä sJWu|ter*

febufeeö brinqenb bebürfe. grantreid) nerbante biefer Snftitution

bie mädjtige Entfaltung unD Ausbreitung feiner Eunftmbuftrie,

bie fehr bebeutenb gu bem großartigen aßol)lftanbe bes iianbeS

beitrage. ®urd) ben 3Hufterfd)u^ fei es ben fransöftfdjen ga=

brifanten unb geroerblid)en 5^ünftlern möglid) geworben, grant=

reich m ber beroorragenbften ©tettung in ber 2Beltmbuftne ju

oerbelfen. ®ie 2ßiener 9Beltausfteaung oon 1873 babe bies

qlämenb ittuftrirt. SDeutf^lanb bagegen, obfe^on man aua) t)ter

burd) ©dmlen, Ween, 3eitfd)riften, Vereine u. a. m. bie

£unftinbuftrie ju beben beftrebt fei, ftet)e auf öiefemi
gelbe weit

binter ben anberen großen «Rationen jurüd. @S feljle aber in

©eutfebtaub niebt an unternebmenben unb inteUigenten gabn=

fanten, niebt an talentooUen flünftlern, nid)t an einem tunlt»

qeroerblid)e ^robuEtionen roürbigenben «Publtfum, aud) md)t

an binreiebenber 2ßot)ll)abeiit)eit, tr»ot)l aber fefcle bie gefefelid)c

©icberftellung ber ^robuttion gegen unreblicbe Sfiacbatjmer. «sn

©eutfcblanb gebe es eine STtenge Snbuftrieller, bie gefefehd)

unbebinbert non bem bloßen Äopireu ber erjeugniffe Slnberer

eine bequeme ©siftenj beftritten. 3n gotge beffen ftetje ber

ftabrifant an, größere Unternehmungen ins 2Ber! au fefeen unb

begnüge fid) mit letzteren Slrtifeln oon geringeren Änfdjaf*

funqsEoften. ©iefes burd) bie Umftänbe bebingte einfeitige ä?er=

.fahren nnrEe nad)tbeilig auf bie gcwcrblidben Äünfller surud.

3'nbem bie Eopirenben SnbuftrieUen bie
sJJtufter Ruberer beim

ten, entzögen fie ben 3eia)nern ben 3Jcebrueröienft, ber lefeteren

uifaUen ro'üibe, roenn jeber gabriEant fidb feine eigenen Wufter

anfdbafftc. ®er 3eid)ner aber, um bei bem geringen Süeöarf

an 3Äuftern feinen SUerbienji ju finben, muffe ben »preis ber

3Jiufter unoerhältnifemäfnq erhöben unb oeraulaffe baburd) ben

gabriEanten, fid) weniger dufter ansufdbaffen. ©as ^ubltlum

febe fid) nad) alle bem genöthigt, reidjc unb toftbare ArtiEel aus

frembem Sanbe 511 bejieben, ber gabriEant, um bem SJer*

langen bes ^ubUEumS m genügen, fremblänbifdic älrtiEel ein*

^führen, unb ber 3«cl)ner, wenn er criftiren moUc, für frem=

bes ^anb »u arbeiten. £)iefe Uebelftänbe würben befeitigt

burd) gefeblidje @i"nfül)rung eines SDhifterfcbufecs. Sie baupt«

fäd)lid)'ftcu fünfte, u'ddje ber gefeßtidjen Siegelung beburftig,

feien nad) einer SSrodjüre, welcbe bie §anbelsEauuuer oon3Jiuü



©eittföer Sftetc^«ta--s. SKtenftüd 9tr, »!

taufen im ©Ifafc 1872 bem §errn gteid&sfanjler überreizt

habe, folgenbe: a. geftficllung angemeffener ©träfe gegen Seben,

ber meinem merfantilen Sroede ein bem ©emeinbefife noch nicht

anbeim gefallenes dufter nachgemacht bat, rote gegen Seben,

ber ein nad) folchem nachgemachten 9Jhtfter oerferttgtes probuft

roiffentlid) beibehalten, oerlauft, jum Serlauf auSgeftellt ober

in Seutfcblanb eingeführt bat, unb geftftellung einer fcbroe=

reren, mit ©efängniß" oerbunbenen Strafe gegen jeben Arbeiter

bejro. 2lngefteHten, ber ein dufter, feinem betreffenben @ta*

bliffement angebörig, copirt ober überliefert bat, rote gegen

beffen 2)litf(hulbige unb 2lnftifter, unb eublid) Sefcblagnabme

ber nadjgemadjten Probufte unb angemeffene (Snfcbäbigung m
©unfien ber beeinträchtigten gartet; b.- Seftimmungen über

bie Hinterlegung eines 2lbbrucf3 ober einer Gopie bes a)to|ters

bei bem ©eroerbegetidjt ober einem anberen in ber 3Jäbe ber

bebeutenbften inbuftriellen Drtfcbaften eingelegten ©eriebt; c. (Sin*

fütjrung einer mäßigen $egiftrirungs= unb 2lufberoahrungs*2:are;

d. girirung ber Sauer ber ©nrantie auf ein bis jebn Sabre;

e. ategulirung beS SerbältniffeS ju ben Staaten, welche baS

§?ed)t ber ©egenfeitigfeit anerfennen.

Sem 9ietcbStage haben febon in ber IV. ©effion 1873 ber

1. SegiSlaturPeriobe Petitionen, roelcbe ein ©efefc über ben

©ebufc oon Stoftern unb SDiobeHen beantragten, oorgelegen.

Sie bamalige PetitfonSsflommiffion bat in ihrem zwölften 93e=

rid)te sub C. — 9?r. 132. — bie Ueberroeifung jener Petitionen

an ben Sunbesrath „zur Grroägung" empfohlen. Ser Sericht

ift aber im Plenum nicht zur Seratfmng gelangt.

Sei ber Seratbung über bie jefct oorliegenbe Petition

rourbe ber auf ©rfuchen erfdjienene Svommiffar beS sJietd)S:

lanzleramts, £>err 9tegierungsratl) -ftieberbtng, unter 33e=

jugnahme auf "eine bei ber Sehanblung ber ©acbe im Sabre

1873 abgegebene ©rilärung junäcbft um 2luSiunft über ben

je|igen ©aebfianb gebeten. SDcrfelbe erflärte:

Sie ©riquete, bereu bei Seratbung einer früheren

Petition ber Vertreter bes OietcbsfanzleramteS @rwäl)=

nung gethan, fei inzwifeben unb zwar im Saufe bes

gebruär b. 3. — burd) ben Sunbesrath befchloffen

roorben. Sie ©nquete fotle [ich auf bie brei fragen:

©ebufc ber SBerfe ber bilbenben Äunft gegen ^acb=

bilbung in gewerblichen ©rzeugntffen;

©<bu§ ber ©rzeugniffe ber Runfiinbuftrie gegen

^acbbilbung

;

•Bfufterfchug im ^allgemeinen;

erftreefen unb aufgeführt roerben bur<b ben 2Iusfd)uf3

beS SBunbeSrathes für §>anbel unb Seriebr, unter

3ujiehung oon Kommiffarien beS 3feid)SfanzleramteS

auf ©runb eines formutirten, bie roiebtigften grages

punfte aufführenben unb erläuternben ProgrammeS
im SBege einer münblicben Vernehmung facbfunbiqer

perföniiehfeiten auf bem ©tanbe ber Kunft unb 3n=

buftrie Sie tarnen ber oon ben SunbeSregterungen

in Sorfchlag gebrachten ©adwerftänbigen liegen bem

Stachsfanzleramte oor. SaS Programm roerbe au=

genblicflid) einer legten 3teoifion unterzogen. @S fei

baher in Salbe beffen 9JUtthetlung an bie ©achoer=

uänDtgcn ju ihrer oorläufigen Snformation unb bem=

näcbft ber Seginn ber münblicben Vernehmung ju

erroarten. Ser ©ang ber ©ad)e habe burch bie 9ioth»

roenbigfeit, bei ber 2luSroabl ber ©aeboerftänbigen

Zunäcbft bie Sorfchläge ber SunbeSregterungen ju

hören unb [ich über bie Sereitroilligfeit ber oorgefchla*

genen perfonen, an ber (Snquete Stjeil zu nehmen,
ju oergeroiffern, eine unoermeiblid^e Verzögerung er=

fahren.

2i5a& ben Snhalt ber Petition II. 3lt. 479 betreffe,

fo beroege fid) berfelbe in bem Gahmen ber neuer*

bings in ©d)riften unb Sorträgen oietfach gepflogenen

Erörterungen über bie grage beö SJcuj'terfdjufeeö in

ihrer allgemeinften Sebeutiing. Sem Sunbefrathe

roie bem y{eichffanäler= silmte, in bereu ©choofe bie

yyrage ©egenftanb eingehenben ©tubiumS geroefen fei,

roerbe bann 'Jieueö nicht entgegengebracht.

Son einer ©eite hielt mau bie Petition nicht für geeignet

?ur Grörterung im Plenum, weil bie grage, ob unb innerhalb

meldjer ©renjen 3Jiufteri"cbu$ ju geroä^ren fei, roefentlicb mit

ben prinjipien zufnmmentjänge, roelä)e man ber patentgefe§=

gebung }u ©runbe ju legen für nöthiq erachten roerbe unb

es nid)t jeitgemäfj erfctieine, auf einem fo fäjmterigen unb roei=

ten ©ebiete ber ®efe|gebuhg in biefer ©effiou bie Snitiatioe zu

ergreifen. ,

Sem rourbe entgegen gehalten, bafe, roeun man, roas ntd)t

unbebingt nöthig, bie grage über ben ajluiterfdjufc nur in Ser*

binbung mit ber ^rage über bie Patente zur Sitfnng bringen

rooüe, nidjt unbeachtet bleiben bürfe, bafe ber Reichstag fdjon in

feiner ©ifeung oom 10. 3Wai lb72 befchloffen habe, eine bie

patentgefe^gebung betreffenbe Petition bem §erru Steidj&lanjjler

mit bem ©rfuc&en Z" überroeifen, über bie (Srfinbungöpatente

balbmöglid)ft eine einheitliche ©efefegebung herbeizuführen.

3m Uebrigen empfehle fid) bei ber Sßichtigleit ber ©a<he

unb bem lebhaften Sntereffe, welches ihr in ben zunächft be=

tb^eitigten Greifen jugeraenbet roerbe, {ebenfalls bie Serid)ter=

ftattttng an bas Plenum.
£)b nun aud) oon oerfchtebenen ©etten aiterfannt rourbe,

ba& ber ®rlai eines 33at|terfd)u|gefe^es nothwenbig fei, fo

glaubte mau boch bei ber fe|igen Sachlage oon einer näheren

Prüfung ber materiellen ©eüe beS ©egeuftanbes unb §erbei=

füljrung einer befinitioen SefchluBfaffung abfehen zu müffen.

Sie (Snquete ift oon bem Sunbesraihe befdjloffen, bie ©ad)oer=

ftänbigen finb befignirt unb bie alsbalbige münblid)e Serneh*

mung berfelben fte'ht zu erroarten. Ser ©rfolg beS eingeleiteten

Verfahrens roürbe, wenn nicht oereitett, fo bod) beeinträchtigt

roerben, roenn ber Reichstag, noch beoor bas Ergebnis ber

(Snquete oorliegt, (©Stellung gut ©acbe nehmen unb für ober

gegen ben oon ben Petenten beanfprud)ten gefepcbeu ©d)u|

ber 3J?ufter fid) erllären wollte.

Sie Ueberwetfung ber eingegangenen Petition an ben

§errn 9ieid)slanjler aber fäjien nicht geboten z" fein, weil

biefelbe nad) ber ©rllärung beS Äommtffars beS sJteid)S?anzlers

amts nichts enthält, roas nicht bem Sunbesrathe roie bem

3ietcj)Slanjler*3lmte fchon anberroeit betannt geroorben roäre.

Semgemä^ hat bie petitionS=Eommiffion befchloffen, in

^üdficht auf bie abgegebene (Srflärung beS giegierungs*Äoms

miffars mittelft fdjriftlichen Seridits im Plenum über bte Pe=

tition ben Uebergang zur JEagesorbnung ju empfehlen unb be«

antragt biefelbe nad) alle bem:

ber 9<eid)Stag rooüe befd)liefeen:

über bie Petition II. 479. zur Sagesorbnung über=

Zugehen.

B.

2h. Slnberfen in Altona rourbe im W&n 1848 oon

ber prooiforifcheii Regierung oon ©<hlesrotg=§ol|tein mit ben

©efchäften eines ^unzmeifters in «lltona beauftragt unb am
3. gebruar»1850 oon ber ©tatthalterfchaft ber §erzogtl)ümer

mit ber SefiaUung eines 2JcünzmeifterS oerfel)en. Surd) Ser=

fügung ber oberften 6ioübehörbe für bas §erjogthum §ol-

ftem oom 5. 3)cai 1851 rourbe biefe Ernennung, unter ain=

erfennung ber Sienfte bes Petenten, rüdgängig gemacht, babei

jeboch bemerft: ny \ ,

„Snbem ©ie baher bierbttrd) oon bem Slmte eines

SWünjmeifierS entlaffen roerben, roirb3h»e«

Zugleich mitgetheitt, bafe Shnen ein Sßartegelb bis

weiter oon 2,000 SRarl jährlich beigelegt roorben,

unb ©ie erroarten fönnen, oorlommenbenfalls bei Se=

fe&ung eines Slmts in bem Serroaltungsjroeige, in

welchem ©ie früher gebieut haben, berüd|id)ttgt zu

werben."

Siefes Skrtegelb ift ihm bis zum 1. Slpril 1852, bis

Zum ©nbe ber Sefe&ung ber §erzogtbümer burch Seutfcbe

Gruppen, ausbezahlt roorben, bänifd)erfeits ift bann bie 3atj s

lung oerroetgert.

SRad) bemSobe bes Königs griebrid) VII. oon Sänemarl

am 15. 3looember 1863 haben fobann bie Kommtffare bes

Seutfchen SuttbeS in §olftein oom 1. Sanuar 1864 an bies

SBartegelb ausgezahlt, bis er in »hrensboeä eine 2ßteberan|tel=

lung gefunben hat.
'

ti). 2lnberfen oerlangte Sladfoablung feines SBartegelbeS

für bie 3eit oom 1. Slpril 1852 bis 1. Sanitär 1864, er

rourbe oom Statthalter für golflein, gelbmarfchaU ©ablenz,
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am 5. Märj 1866 abfd^läqlid^ befd^ieben, weil ba» ^inanj*

minifterium bes SMnifcben ©efammtftaats fdmlbig gewefen fei,

biefe 3ahlung ju leiften, für bie §olftetnifd)e ©taatsfaffe aber

feine fold)e Verpflichtung oorliege, ba fämmtlid)e (Einnahmen

£olfteins in ber Seit oon 1851—1863 in bie Raffe biefe» %U
nanjmtnifteriumS gesoffen feien.

Racbbem bie ^»erjogthümer ©d)Ie»roig-§oIftein mit bem
Preu&tfcben ©taate oerbunben worben, beanfprudjte 2 t). An=
berf en bie Jtad^afytung bes 2BartegelbeS com Preufeifd)en gis=

fus. 3n $olge ber Verweigerung biefer Auszahlung wenbete

er fid) wieberholt an ben 'Preufjtfcben Suftigminifter mit ber

Sitte um ©eftattung ber Vefchreitung beö Rechtsweg», erhielt

aber am 28. Mai 1867 bie Antwort, feine eingaben feien

bem ginangminifter jur weiteren Veranlaffung mitgeteilt,

reeller fobann burd) Verfügung t>om 9. Suni 1867 mit @r=

mäd)tigung be» Pöntg» oon Preufeen ablefjnenb befd)ieb.

2b,. Anberfen roenbete fid> nun, nacbbem fernere ©efudje

fruchtlos geblieben waren, mit einer Vefdjroerbe wegen 3>ufn>

Verweigerung an ben Vunbe»ratb bes Rorbbeutfd)en Vunbe»;

biefe Vefdjwerbe würbe aber am 8. Sunt 1868 jurüdgewiefen,

weil nid)t erhelle, bafe er wegen feiner oermetntlichen Anfprüdje

gegen ben Preufcifchen gisfus bie Vefd)rettung bes Rechtsweg»

bereit» ohne ©rfolg bei ben ©eridjten oerfudjt tjabe unb in

ber Vefctjeibung be» Preufjifchen ginansminifter», bafe ber

Rechtsweg im oorliegenben gaUe unjuläffig fei unb nid)t er=

öffnet werben fönne, eine Suftijoerweigerung im ©inne be»

Artifels 77. ber Vunbesoerfaffung nid)t ju finben fei-

3n golge biefe» VefcbeibeS ftagte nunmehr 21). Anberfen
ba» rüdftänbtge Sßartegelb gegen ben preu{Hfd)en gisfus bei

bem Preisgericht in Piel ein, welches am 25. ©eptember 1868

erfannte, bafe ein gerichtliche» Verfahren nid)t juju»

laffen unb batjer bie angebrachte Plage jurücfpweifen fei.

SDiefe» (Srfenntmfe würbe in peiter Snftanj am 20. 2>uni

1869 com AppeUationSgericbt tn Piel unb in britter Snftanj

am 13. Rooember 1869 t>om DberappeUattonSgertdjt in Verlin:

au» ben bereit» oon ber erften Snftanj angegebenen @ntf(^ei=

bungsgrünben beftätigt; weil nad) Art. VII. ber Verorbnung

com 16. ©eptember 1867 rjutfidjtlidj berjenigen Anfprüdje oon

Staatsbeamten au» ihrem SDienftoerhältniffe, welche au» ber

3eit oor Publifatton biefer Verorbnung geltenb gemacot wür=

ben, für bie 3uläffigfeit be» Rechtswege» bie bisherige ©efe§»

gebung ber einzelnen Sanbestheile auch ferner in Praft blei*

ben foll,

bie oom Pläger gemalten Anfprüdje au» ber Seit oor

(Srlaffung jener Verorbnung batirten,

jufolge ber am 23. gebruar 1854 für £olftein erlaffenen

autfjentifdjen Snterpretation ber Verorbnung oom 9. Suli 1840,

alle Anfprüdje eine» noch im SDienft ftetjenben ober entlaffenen

Beamten auf ©ehalt ober Penfton ober Sßartegelb nicht al» auf

prioatrechtlichem Verpflidjtungsgrunbe beruhenb anjufetjen unb

baher nad) Maßgabe be» §. 4. ber gebachten Verordnung nach

eoentueU nur mit Vereinigung be» betreffenben Minifterium»

flagbar feien, Pläger aber eine foldje VewiUigung jur Ve*

fdjreitung be» Rechtswege» in biefer Angelegenheit nicht bei*

gebracht habe, biefelbe oielmehr oerfagt fei.

(SDie bänifche Verorbnung oom 9. Suli 1840 folgt in

Anl. I. unb bie auttjentifche Interpretation oom 23. gebruar

1854 in Anl. IT.).

(Sine neue Vefd)werbe wegen Sufttjoerweigerung an ben

Vunbesratlj würbe jurüdgewiefen, weil Vefdjwerben über oer=

weigerte ober gehemmte Rechtspflege nach ber Verfaffung unb

ben" beftehenben ©efefcen bes betreffenben Vunbeßftaat» ju be*

urteilen feien unb in Vejug auf ben Anfprud) be» Vefdjwerbe»

fütjrer» in brei Snfianjen eine übereinftimmenbe richterliche

©ntfdjeibung bahin erfolgt fei, ba& in biefer ©ad)e nad) 'ber

Sanbesgefefegebung ein gerichtliches Verfahren nid)t sujulaffen.

2h- 2Inberfen wenbete fiel) nunmehr an ba» preufeifche 2lb*

neorbnetenhauö, welche» eine biefelbe Rechtsfrage beljanbelnbe

Petition bes Rittmeifter» a. 2). o. ^uttfamer (4. Verid)t

ber Pommiffion für Petitionen sub d., 1869/70) bereit» am

9 Februar 1870 ber Regierung jur Verüdfiäjtigung überwiefen

batte unb würbe hier ber oon ber Suftisfommiffion (2. Ve=

riebt Rr. 115, 1870/71) gefteUte Antrag: bas ©efud) um
©eftattung ber Vefcbreitung be» Rechtswege» ber Regierung

ntr nochmaligen (Snoägung ju überweifen am 8. Februar 1871

angenommen, worauf ber preufjifdje ginaniminifter am 22.

»nftücf 9ir. »1»

Slpril 1871 befchieb, er habe in golge be» »orbemerften Ve=
fd)tuffes bie Petition wieberholt in ©rwägung gebogen, bie

barin enthaltenen 2ln unb Ausführungen hätten ihn aber

nicht beftimmen fönnen, AUerhöchften drts bie ©rtheilung ber

©enehmigung ju ber beabfichtigten Plage gegen ben gi»fu»

p befürworten, es müffe baher bei bem ablehnenben Vefdjeibe

oerbleiben.

SDa» *I)reufeifd)e Abgeorbnetenhau» oerwie» nod) wieber*

holt am 8. 3ttärs 1872 (2. Vericht ber Suftijfommiffion Rr.

161, 1871/72) unb am 10. 3M 1873 (4. Verid)t ber Suftij=

tommiffion Rr. 120, 1872/73) gleichartige Petitionen be» 2h-'

Anberfen behuf» ©enehmigung jur Ve'fd)reitung be» Red)t»=

weg» an bie Regierung jur Verüdfici tigung, ohne bajj ein (Sr*

folg erjielt würbe.

©leichjeitig befdjwerte 2h- Anberfen fid) bei bem Reicb>
tage; feine erfte Petition würbe am 12. 9M 1871 oon ber

petitionstommiffion für nicht geeignet gum Vortrage in pleno

erflärt, weil eine Suftisoerroeigerung im ©inne be» Artifel 77.

ber Reid)Soerfaffung nicht oorliege, unb biefer Vefd)lu§ würbe
in ber ptenarfitmng oom 1. Suni 1871 ftiUfd)weigenb geneh'

migt. @ine wieberholte Petition beffelben würbe bagegen am
5. Suni 1872 (9. Verid;t ber PetitionSfommiffion Rr. 88,

Jahrgang 1872) burd) „gro§e Majoriläl" bem Vunbesrathe
mit Dem ©rfuchen überwiefen: bahin ju wirfen, bafe bem Pe*
tenten aus ber Pöniglid) SDänifd)en Verorbnung oom 23. §e*

bruar 1854 fein ferneres §inbernife für bie Verfolgung feines

Anfpruches im Rechtswege entgegengefefct werbe.

®ie Ueberficht ber oom jVunbeSratt} gefafeteu (Snifcbliefeun*

gen auf Vefd)lüffe bes Reichstags au» ber ©effion oon 1872

(Rr. 14. ber ®rudfad)en) enthielt als Antwort auf Diefen Ve=

fd)lu^ nur bie Rotij: „£)em Ausfchuf für Suftigroefen über=

wiefen." Als nun 2h- Anberfen fid) im Sahre 1873 oon
Reuem an ben Reichstag mit feiner Vefdjwerbe wenbete, mit

ber ©rflärung, ber Rechtsweg fei ihm immer nod) nicht ge=

ftattet, erflärte in ber betreffenben ©ifcung ber petition»£om=

miffion (9. Veridjt Rr. 97, Sabrgang 1873) ber Pommiffar
bes Reid)Sfanäieramte», weil Anberfen injwifd)en fid) oon
Reuem an ba» Preufeifdje Abgeorbnetenhau» gewenbet, habe

ber 3"ftisauöfd)uf3 be» Vunbesraths feine Verid)terftattung

oorläufig ausgefegt.

Auf Antrag ber PetitionSfommiffion würbe unter bem
24. «Rai 1873 mit Mehr gro&er Majorität" befd)Iojfen, bie

Aufforberung an ben Reid)Sfanjler ju ridjten, bafe er ben

Vunbe»rath oeranlaffe, über ben Vefdjlujg be» Reichstag» oom
5. Suni 1872 ju befinben unb feinen VefcI)luB jur Penning
bes Reichstags ju bringen. 3n berfelben ©ifeung würbe aufeer*

bem eine Petition be» Major» a. SD. oon Pretfchmann,
welche biefelbe grage betraf (10. Verid)t ber Pommiffion für

Petitionen Rr. 114, Jahrgang 1873), bem Vunbe»rath mit

bem (Srfucben überwiefen, ©orge ju tragen, ba§ bem Petenten

au» ber Pöniglich SDänifd)en Verorbnung oom 23. gebruar

1854 fein ginbernifc für bie Verfolgung feiner Anfprüche im
Red)tswege entgegengefe|t werbe.

Aufliefen Vefd)lufe bes Reichstages in ©adjen be» 2h-
Anberfen erfolgte wieberum ein abweifenöer Vefd)eib be»

Vunbesrath» oom 16. Suni 1873 (welcher in Anlage III. bei»

liegt). 3>n ber grübjahrsfvgung be» lattfenben SahreS erachtete

bie PetitionSfommiffion bie Vefdjwerbe bes Petenten für niä)t

geeignet jum Vortrag in pleno, eine größere Anjahl oon Mit*

gliebern in ©emä&heit bes §. 26. ber ©efd)aftsorbnung trug

aber auf eine folcbe (Erörterung an, eine Verl)anblung barüber

fanb wegen ©d)luffes ber ©i^ungen nicht ftatt. Rad)bem nun=

mehr 2h- Anberfen feine VefchroerDe wegen Suftigoerwei»

gerung oon Reuem eingereicht hat, würbe in ber Petition»*

fommiffion oon ben beiben ernannten Referenten übereinftim»

menb beantragt:

ber Reichstag wolle befcbUe&en, bie Petition II. 20

bem Vuubesratl) wieberl)olt mit bem @rfud»en ju

überweifen, bahin ju wirfen, baf? bem Petenten aus

ber Pöniglid) ®änifd)en Verorbnung oom 23. gebruar

1854 fein ferneres §inbcrnifj für bie Verfolgung fei*

neö Anfprucbs im Rechtswege entgegengefegt werbe.

3ur Vegrünbung biefes Antrags nahm ber Referent ju=

nächft auf bie Verhaiiblungen, welche im Vunbestag über eine

Vefdjwerbe bes RegieningSrutl)ö (Sngel wegen Suftisoerwei*

gerung bureb bie gebacl)te SDdniid)e Verorbnung in ben Sahren
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1862—64 entftanben waren, Vejug (flehe Anlage IV.), in weis

eben fich bie grünblicbe Racbweifung befinbe, baß febe 93er»

Weigerung bes Rechtsweges auf ©runb ber fogen. autljenrU

fcben Snterpretation com 23. gebruar 1854 in Vejug auf bie

®eltenbmacbut;g pricatreditlic^er Anfprücbe, welche oor bem

@rlaß biefer Verorbnung ihren llrfprung genommen, eine

ReditSoerweigerung in prägnanterer gorm fei, unb fogar oon

bem oormaligen 55eutfd)en Vunbestage für eine wahre !Redt)ts=

fperre erflärt unb unter ausbrüdlicber 3uftimmung, auch ber

Preußifdjen Regierung, felbft bie VunbeSerrfution jur Vefeüü
gung beffelben für juläffig erachtet fei.

@r hob ferner beroor mit SRüdfidjt auf bie Vegrünbung

bes VunbeSratb>befd)IuffeS oom 16. Suni 1873, einmal baß

ber Strtifel 77 ber Reid)Soerfaffung mörtlid) gletdjlautenb fei

mit bem Artifel 29 ber SBiener ©djlußafte, unb baß auch ein

formell gültig erlafjenes ©efetj, wenn man ihm eine rüdwirfenbe

Kraft auf bereits erworbene Prioatrecbte beilege, eine unps
läfjtge RedjtSweigerung enthalten fönne, wie namentlich bas

ben angesogenen Verljanblungen bes SunbeStageS ju ©runbe
liegenbe ©utad)ten bes bamaligen Vabifdjen VunbestagSgefanb*

ten Robert oon Wlofyl unb bie r>on ihm citirten ©Triften,

©taatsrec^töletjre ron Kl üb er, 3ad)ariä u. f. m. ergeben.

5Daß aber in $ol[tein jeber Beamte ein Hagbares Recht

auf fein ©ehalt, SSartegelb unb Penfion gebabYtjabe, werbe

bewiefen fotootjl burd) bie grünblidjen gorfcbungen bes ge=

bauten ©utadjtens, als auch burd) bie Ausführungen bes

grünblidjen Kenners bes Ijolfteinifc^en Rechts, bes§erm Pro=
fefforS Raoit in Kiel in beffen Sßerfe: 35er ©foü*@taat«*
Sienft in ben §erjogtl;ümern ©d)leSmig=§olftein. Kiel 1852
(oon meinem ein Abbrud ber einfd)lagenben ©teilen in Anl. V.

beifolgt), hierbei fönne es aud) gar nicht barauf anfommen,
baß bei früheren Verljanblungen über biefen ©egenftanb ber

Regierungs=Kommiffar behauptet habe, es läge ein (Srfenntniß

bes tjolfteinifä^en öbergeridjts in ©lüdfiabt aus bem Satjre

1848 oor, meines bie Klage eines Veamten auf fein ©ehalt
nach tjolfteinifc^em SRect^t für unjuläffig erfläre, benn ganj ab=

gefegen baoon, baß bie näheren Umfiänbe ['jenes Reditsftreits

nic^t mitgeteilt werben, fönne ein oereinjeltes ©rfenntmß einer

erjien Snfianj ben Seiegen gegenüber, welche Rob. oon 3J{ofjl

unb !Ra»it angeführt fyabtn, nicht in Betracht gebogen wer;
ben; es fomme aber auf biefe gra.ie im oorliegenben gaüe gar
nicht an, ba bie non bem Petenten oorgetragene Vefdiwerbe
wegen ReditSoerweigerung fich nur unb allein barauf begrünbe,
baß ben orbentlidjen ©engten bie -äftöglicbfeit entzogen werbe,

p prüfen, ob ihm für feine Anfprüdje nach bem jur 3ett ber

©rwerbung berfelben geltenben fechte eine gerichtliche Klage
pgeftanben habe ober nicht, ba nach bem in Preußen unb bem
\t%t in ©djleSmig=§olftein geltenben fechte bie ©eridite jebes

gehörig publice ©efe|, alfo auch bie authentifche 3nterpre=
tation oom 23. gebruar 1854 refpeltiren müßten unb nicht

prüfen bürften, ob es nach feinem Snhalt rechtlich juläffig fei;

wenn für ben Petenten bie burd» biefe authentifche 3nter=
pretation eingetretene Jiechtsfperre weggeräumt fei, bann nrnr*

ben bie ©erichte junächft ju prüfen haben, ob ihm nach bem
fechte jur 3eit feiner Slnftellung refp. feiner ©teEung auf
SBartegelb ein Klagerecht juftehe, unb toenn fie bas oerneinten,

fo würbe bann feine Klage jurüdproeifen fein.

Son anberer ©eite rourbe barauf hingetoiefen, bafc auch
biejenigen, welche in bem oorliegenben gaile feine Suflijoer»
Weigerung im ©inne bes 2trt. 77 ber 3fcichSüerfaffung er=

blicften, boch für ben Slntrag ber beiben Referenten ftimmen
fönnten unb müßten, ba berfelbe nicht mit ausfdjliefjenber 33e=

ftimmtheit bas Sorhanbenfein einer 3nftijoerweigerung an*
nähme; unter allen Umftänben fei es unwüröig unb un^uläffig,
bafe etnem 2Jianne, ber einen cioilrechtlichen 5ilnfpruch gegen
einen beutfdjen ©taat ju haben behaupte, oerfagt werbe, ben
©d)u^ ber ©erichte anjurufen unb um fo unwürbiger fei es,

wenn biefe Serweigerung bes Rechtsweges aus finanjiellen
©rünben ftattfinbe. 2)afe aber finanzielle ©rünbe für bie ^reu»
feifche Regierung bei ihrer Steigerung, bie Sefchreitung bes
Rechtsweges ju geftatten, mafjgebenb feien, ergäbe fich aus
ben erflärungen, welche ber Kommiffar bes preufeifcfjert gi»
nan^minifteriums 1870 oor ber Kommiffion bes Slbgeorbnetens
hauies babin abgegeben: „es würbe ber ©taatsfaffe ein silus^
tall oerurfacht, für ben bie ©taatsfaffe bie Verantwortung ab=
lehnen müffe" unb oor ber Kommiffion bes 2lbgeorbnetenhaufes

1871 bahin: „es erfCheine inopportun unb unpolitifch, ben

RecfjSmeg in biefem gaUe p eröffnen, inbem eine große Sin«

gatjl oon ^erfonen in ähnlicher Sage wie Slnberf en fei, benen

ohne llnbiUigfeit aisbann nicht oerfagt werben fönne, eben*

faUs ben Rechtsweg ju befchreiten. 2ßenn nun auch bas lln*

terliegen im ^Jrojeffe oon ©eiten ber ©taatsregierung nicht

beforgt werbe unb bas finanpeUe Sntereffe nicht in erfter Sinie

flehe, fo fönne baffelbe bod) auch nicht ganj außer Betracht

gelaffen werben." SDtefe auf ber §anb liegenbe fcbwere Um
bifligfeit fteigere fich iw<3& baburd), baß anbern früheren hol*

fteinifchen Beamten, wie erft fürjlidj, bem früheren 3Jtitgliebe

bes Reichstags, bem oormaligen Dbergerichtsrath 3enfen in

©lüdftabt oom ^ßreußifchen Snftiäminifter geftattet worben ift,

wegen feiner ©ehaltsanfprüche aus ber ®änifchen 3eit ben

Rechtsweg p befchreiten unb fomit nach ben eigenen eben

citirten Ausführungen bes Vertreters bes preuß. ginanjmü

nifters „ohne Unbilligfeit ben ^erfonen, bie in ähn*
lieber Sage fid) befinben, bie Sefdjreitung bes Red)ts

weges nicht oerfagt werben bürfe."

S3on einer ©eite würbe tjeroorgeboben, nicht ber Reichstag,

fonbern bas preußifche 2lbgeorbnetenhaus fei für bie Sefdjwerbe

bes Petenten juftänbig, ba feine Suflijoerweigerung im ©inne

bes Slrt. 77 ber Reichsoerfaffung oorliege bie Verorbnung oom
23. Februar 1854 oielmehr als ein formett giltiges ©efe^ an*

jufehen unb auch oon ben ©eridjten als folcfjes anerfannt fei,

mithin fei auch bie preußifche ©taatsregierung formeU berede

tigt, fid) auf baffelbe *u begehen, bie Recbtsausfübrung bes

S3abifchen ©efanbten, Robert o. 3flobl, treffe nidjt ju, ba fie

oon ber unrichtigen Annahme ausgehe, baß jeber S3eamte auf

feine Kompetenzen ein flagbares Recht habe unb würbe hier*

auf ber Antrag gefteUt:

bie Petition jur Erörterung in pleno für nicht geeig=

net su erflären, weil biefe Angelegenheit bereits für

ben Reichstag burd) ben 53ef$luß oom 24. 3Kai 1873

als erlebigt anpfehen fei.

S3ei ber nunmehr erfolgenben Abftimmung würbe biefer

Antrag mit aUen gegen, brei ©timmen abgelehnt, bagegen ber

oon ben beiben Referenten gefteEte Antrag mit aüen gegen

brei ©timmen angenommen.
^Demgemäß beantragt bie Kommiffion:

ber Reichstag woUe befchließen, bie Petition bes oor*

maligen aJiünjmeifiers Anberfen II. 20. bem §errn
Reichsfanjler wieberholt mit bem ©rfuchen ju über*

weifen, bahin gu wirfen, baß bem Petenten aus ber

Königlid) SDänifdjen Sßerorbnung oom 23. Februar
1854 fein ferneres §inberniß bei ber Verfolgung

feines Anfprudjs im Redjtswege entgegengefe^t werbe.

Verlin, ben 4. SDejember 1874.

£>te ^ommtflton für Petitionen.

AI brecht (Dfterobe) Vor^enber. t>. Puttfamer (Srjd).

Pfafferott. §offmann. grhr. oon ©rote, ©truef*
mann (£)Snabrüd). ©pielberg. Dr. Vanf s. Dr. phil.

3Jiüller (©örli^). Kraufe. Dr. Vufjl. Dr. Klügmann.
Dr. o. Vorries. Dr. Sbjlenius. Dr. Sßallichs. genner.
Rußwurm. ©eneftreg. ©raf x>. 2öalbburgs3eil.
Dr. 2Jianer (Donauwörth.) Dr. 9Jioufang. Dr. Senj.
§aupt. Dr. Kirch er (3Jieiningen). flügge, grhr. Rorbecf

jur Rabenau. Acfermann.

2Inlage I.

X>änifd)C SBerorbmmg t)om 9* 3uli 1840 im

§. 1. 3n Anfehung aUer auf prioatrechtlichen Verpflich=

tungsgrünben beruhenbeti Anfprüche gegen unfere

Rentefammer ift nach Maßgabe ber näheren Vefiim*

mungen, welche biefe Verorbnung feftfej^t (§. 3.), ein

Seber p »erlangen berechtigt, baß hierüber gerichtlich
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entfd)ieben werbe, ohne bafe es baju bie (Srlaubnifj

Unferer sJientefammer bebarf.

§. 3. SDie geridjtltdje Äompctcnj ift im Allgemeinen ausge*

fdjloffen:

1. 2C. 2. 2C. 3. in aßen fällen, in benen wegen

ntdjt erfüllten Kontrans wiber Unsere Sfentefams

mer Anfprüdje erhoben werben, für weldje nach

allgemeinen, ben ©egenftanb bes Kontrans betreff

fertben gefefclidjen Borfc&riften ein gerid)tlid)es Ber*

fahren unjuläfftg ift.

§. 4. ©inb bte Anfprüdje, roeldje Semanb an unfere diente*

fammer gu haben oermeint, oon ber Befdjaffenbeit,

ba§ fie ben obigen Beftimmungen gemäj3 (§. 3.) cor

ben ©erid)ten nicht ausgeführt werben tonnen, fo

haben unfere Untertanen fict) aud) tjinfüro bteferbalb

lebiglid) an unfere sJt
l
entetammer ju roenben. @s ift

biefelbe jeboeb rote bisher befugt, roenn fie bte Um«
ftänbe baju geeignet hält, nad) ihrem (Srmeffen aud)

in ben in § 3. 3lr. U 3*, 4., 5. aufgeführten fallen

ein gerichtliches Verfahren ju geftatten, unb bat,

roenn fie fiel) nid)t tjiergix oeranlafet finbet, jebeSmal

oor ©rtbetlung eines fdbliefjltdjen BefdjeibeS bie ©acbe

uns oorsittragen.

Zulage II.

$ämf*e SSeroibnung Dum 23, Snlt 1854.

dlutbcntifdic ^ntetpretattott

ber Berorbnung oom 9. Sult 1840, betreffenb bie Befummum
gen, nad) roeld)en wegen ber auf — orioatrecbtltdjen — Ber»

pflicbtungsgrüuben berubenbeu Anfprüdje gegen bie 9?entefam*

mer ober anbere BerwaItungS:Koüegien. bas geridjtltd)e Ber*

fahren gu geftatien ift, für bas §erjogtbum gwlftetn!

SSBir griebrid) VII. oon ©ottes ©naben IC. t&un hiermit funb

:

äöenn uns aüerttntertbänigft oorgetragen worben ift, bafe

neuerbingS bie grage in Anrege gekommen, in wiefern für

Beamte aud) ohne ' oorgängtge Bewilligung bes betreffenben

aWiniftetiums bie Klagbarst oon Anfprüdjen auf (Sagen, ^en=

fionen, SBartegelb u. f. w. aus ber Berorbnung oom 9. 3utt

1840, betreffenb bte Beftimmungen, nad) welchen wegen bel-

auf priüatredjtltdjen Berpflid)tungScrrünben beruhenben 2ln-

fprüdje gegen bte ÜKentefammer ober anbere BerwaltungS=

Kollegien baS gerichtliche Verfahren gu geftatten ift, hergeleitet

werben fönne, fo haben 2Sir uns in Berüdftcbtigung bes Um*
ftanbes, bafj bie Berorbnung oom 9. Suli 1840 über biefes

Berbättnifj feine auSbrüdlidje Beftimmung enthält, bafe im

Uebrtgen jebod) eine berartige Auslegung ber fraglichen Ber*

orbnting nid)t nur mit berfelben im Iiigemeinen gu ©runbe

liegenben gefe|geberifd)en Abftd)t, fonbern überbies fpejieH mit

ben im §. 3. p. 3 eben bort attSgefprodjenen ©runbfä|3en in

SBiberfprud) flehen würbe, jur Befe'itigung jeben 3wetfels, nad)

hierüber eingebogenem ©utaebten unferer getreuen ^rooinjial-

ftänbe bes §erjogtbumä £olftein oeranlafet gefunben, biemit*

telft eine autl)entifd)e Snterpretation ber mehrbefagten Berorb*

nung oom 9. Suli 1840 in betreffenber §inftd)t bahm ju er*

laffen , bafe alle etwaigen Anfprüdje eines nod) im, SDienft fie*

henben ober entlaffenen Beamten resp. auf fein ©ehalt ober

etwa fonftige 25ienft=@molumente, ober auf 5^enfion, 2Barte*

gelb u. f. w., unb jwar ohne Unterfd)ieb, ob biefe Anfprüdje

ftd) lebiglid) auf eine - ihm in feiner Beftallung ober gugletd)

auf eine ihm in anberer Sßeife erteilte 3ufid)erung ftüfeen

möge, nid)t als auf einem prioatrecbtltcben BerpfUd)tungSs

grunbe berubenb anjufehen unb baher nad) Maßgabe bes §. 4.

ber gebadjten Berorbnung aud) eoentuell nur mit Bewilligung

bes betreffenben 3Jhnifter'tumS überall tlagbar ftnb.

Sßonad) alle 2C. Urfunblid) 2C.

(Segeben auf bem ©djloffe ©hriftiansborg, ben 23. ge*

bruar 1854.

^riebrid) R.

(L. S.)

Anlage III.

Berlin, ben 16. Suni 1873.

@w. §)oä)Wohlgeboren beehre id) ntid) in ©rwiberung auf

bas gefällige ©^reiben oom 24. o. 9J?ts., bie oom ^eidjstage

auf bie Petition bes oormaligen 3JlünjmeifterS 2lnberfen ju

Hamburg gefaßten Öefd)lüffe betreffenb, gang ergebenft ju be=

nad)rid)tigen, bafe baffetbe bem Bunbesrathe oorgelegt worben

ift, unb ba& lefeterer auf ben Antrag feines 2luSfd)uffeS für

Suftijwefen befdjloffen hat,

in ©rwägung,
bafe itad) 2lrtt!et 77. ber 9tetd)Soerfaffung bas

Borhanbenfetn eines Calles ber Suftijoerweigerung

nad) ber Berfaffuna unb ben beftehenben ©efefceu

bes betreffenben BunbeSftaats ju beurteilen ift

unb bie ^öntglid) ®äntfd)e Berorbnung oom 23.

gebruar 1854 unbestritten ein oerfaffungSmäfeig

erlaffenes unb nad) Maßgabe oon 3lrtitel VII.

ber ^öniglid) ^jreufeifchen Berorbnung oom 16.

©eptember 1867 nod) beftebenbes ©efefe ift;

in weiterer Erwägung,
ba§ es unwefentlid) erfdieint, ob bie Berorbnung

com Sabre 1854 ihrem (Sharafter nad) eine autben*

tifd)e Snterpretation ber Höniglid) SDänifdien Ber=

orbnung oom 9. Suli 1840 ober ein neues ©efefc

ift, ba,' abgefehen oon ben über bie 3uläffigfett

ber (Srlafiung oon ©efe^en. mit rüdwirEenber *

Kraft geltenben ©runbfäßen, im gegebenen galle

unerweisUd) geblieben ift, ba& burd) bte Berorb*

nung oom-Sal)re 1854 eine Beränberung bes frü-

heren 3ved)tSüuftanbes gum ?iad)theile erworbener

Sterte gefd)affcn worben fei;

in ©rwägung enbltd), •

,

bafe überhaupt bas Berbaltnifj bes Beamten jum

©taate aud) in oermögenSred)tlid)er Begehung

uid)t als ein fo rein prtoatred)tlicbeS ftd) bar=

ftellt, bafe bie ©ntfdjeibung burd) bte ©erid)te über

oermögensred)tlid)e 2lnfprüd)e oon Beamten aus

ihren SDienftoerhältniffen für ein abfolutes sJ3oftulat

ber ^edjtsorbnung im 3fteid)e/ für beren Aufrecht»

baltung ber Bunbesratl) nad) Artifel 77. ber

3ieid)Soerfaffung ju forgen hat, ju erklären wäre,

bie früheren Befd)lüffe, burd) weldje ber Bunbesrath bie

Befd)werbe bes A über fett wegen Suftigoerwetgerung für un=

begrünbet erflärt bat, aufrecht gu erhalten.

©er sJteid)öfai^ler.

3n Bertretung:

An
ben «präfibenten bes ^eid)ätag§,

§errn Dr. ©imfon,
§od)wohlgeboren.

Anlage IV.

§. 122. beS ^rotofcll^ ber ©eutfe^en SunWoer-

fammlung 1862.

Sitte be§ früheren SÄegterung«rat^« ßngel in Stttona

um (Eröffnung be« $Red)tgroegeg gegen bte Äcnig*

üd)e Regierung be8 ^erjegt^um« f>olftetn.
—

gfhun. 7. oon 1862.

SDer ©ro§J)er3ogUct)*a3abifc^e §err ©efanbte er*

ftattet im tarnen ber ^eclamationScommiffion folgenben

Bortrag *

©er ehemalige SKatb in ber ©d)leSwtg ; £olfteinifd)en die--

gterung fön gel 'bat ftd) in einer eingäbe, d. d. Altona 16.
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Samtar b. 3- praes. 27. ftebruar, an bie b,ob^e Sitnbes*

oerfarnmlung mit einer Sejchioerbe übet RedjtSoermeigerung

oon Seiten ber Königlid)*§erjoglid)en Regierung oon §>olftein

gewenbet unb um ©röffnung bes RedjtSroegeS gebeten.

Ter 9?edamant ftellt feinen |yaU folgenbermaßen bar :

Irr fei mit fünf anberen i'ittgliebern ber Sd)leSwig=£>oI*

ftemifd)en Regierung am 7. (September 1846 „wegen anber*

weitiger Drganifation ber Regierung" in ©nabe'n entlaffen

roorten, unter 3uficherung feines ganzen ©ebaltes (2400 Rthlr.

R. 2ß.) als StBartegelb unb mit ber Verpflichtung , in ben
Königlichen SDienft wieber einzutreten, falls Seine 3)iajeftät es

für erforoerlid) erachten foHten. Tiefes SBartegelb fei tr)m bis

jum 1. Dctober 1852 ausgesagt worben, alfo aud) nacbbem
Seine IVajeftät bie Regierung bes £>erzogthums £olftein wieber

übernommen gehabt. 2lls am 1. Dctober 1852 eine 3ahlung
nicht erfolgt fei, habe SittfteUer auf Anfrage bie ©ntfctjließung

erhalten, ba§ fein äßartegelb' nad) einer auf Antrag bes

ginanzmmifieriumS erlaffenen Königlichen Refolution nicht

weiter in bie ^enftonslifte aufgenommen fei. Vorftellungen

hiergegen feien fruchtlos geblieben, unb auch bie Sitte um
ajJittheilung ber ©rünbe pm Sebufe einer Sertfjeibigung habe
feinen ©rfolg gehabt, ©s fei ihm fomit nur bie Setretung
be§ Rechtsweges offen geblieben, unb er habe bann auch An*
geige gemacht oon feiner Abfichr, eine Klage anzufallen.

hierauf fei unterm 6. gebruar 1853 eine prooiforifche

Königliche Serorbnung erschienen, als „auhentifebe Snterpreta*
tion" bezeichnet, welche bie Anftellung oon gerichtlichen Klagen
wegen 2itertegelber oon ber ©rlaubniß bes 9Rinifteriums ab*

hängig gemacht habe.

Tiefe prooiforifche Serorbnung fei fpäter aud) ber §ol*
fieinifchen Stänbeoerfammlung zur Serattmng oorgelegt, oon
ihr sioar unter 3ngrunbelegung eines ausführlichen Senates
mit 41 gegen 1 Stimme abgelehnt, beffenungeactjtet aber als

befinitioes ©efe£ oerfünbet worben.
SittfjeUer t)abe nunmehr in Unterwerfung unter biefe

Serorbnung bei bem Königlichen ginansminifterium bie ©r*
laubniß ju einer Klage nachgefucht, fei aber unter bem 15.

Dctober 1860 abfdjlägig befchieben worben, weil bas SBarte*
gelb ihm nicht auf ©runb eines rechtlichen Anfpruches, fon*
bem aus allerf)öd)fter ©nabe oerliehen gewefen fei, bie Sewil*
li.iung ber Sitte alfo ben Ghanaer ber urfprünglichen derlei*
bung alteriren würbe. ©r habe hierauf mit einer Petition
bie §olfteimfd)e Stänbeoerfammlung angegangen, biefe fidf)

auch ein ftimmig am 10. April 1861 bei ber Regierung um
ßulaffung ju einer gerichtlichen Klage oerwenbet, es fei

jeboch feine pftimmenbe ©rflärung oon Seiten ber König;
liehen Regierung erfolgt.

3n acht Seilagen finb bie wefentlichen fünfte biefer ©e*
fchichtserjählung urfunblich belegt.

©«tagten,
Tie äußeren Sebingungen einer Sefdjäftigung ber hohen

Sunbesoerfammung mit ber oorliegenben ©ingabe finb unjwei*
felhaft oorhanben. Artifel 29 ber Sßiener Sdjlußacte weift
ihr Sefcbmerben über oertoeigerte Redjtsbülfe ausbrücflich au.
Tie Eingabe bes SittftellerS betoeift aber, baß es fich aller*

- bings hier oon ber Steigerung einer Regierungsbehörde fjan=
belt, eine gerichtliche Klage zu'zulaffen.

Tie Regierung, gegen welche ber Sittfteller eine cioit=

rechtliche Klage zu erheben wünfeht, ift bie KönigUd)*§erzoglid)=
§olfteinifche, alfo eine ben ©runbgefefcen bes Sunbes untere
worfene.

ßnblich ift in ber $erfon bes hiefigen Aboocaten Tr.
Sucfjo ein 3nfinuationSmanbatar beftellt.

Tie jum Seweife ber oorgebradjten Stjatfactje bienenben
Selege finb allerbingS nicht im Originale ober in beglaubig*
ter Abjchrift, fonbern gebrueft übergeben; auch fehlen einige
Zur ooUuanbigen Seurtfjeüunq ber Sachlage nöthige Actenftücfe;
boch reichte bas riebergebene hin, um bem Ausfdmffe bie zu*
nächft etforberlich fcheinenben Anträge möglich Zu machen.

3n ber Sache felbft nämlich' fterjen bem Grachten bes
2lu§ichuf)es noch swei fragen jur Beantwortung:

1) ob im befonberen gaOe eine Verfchließung bes Rechts*
weges thatfächlich oorliegt?

Wtniflücfe ju bat Sfr^anbtungen bc8 Seutfäen SRetdjStageS 1874.
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2) ob etwa bie Sanbesgefefee bes ^erjogthums ©olftein

bie oon einer bortigen RegterungSbefjörbe getroffene Verfü*
gung rechtfertigen?

' Tie erfte gräge fann, unter oorläufiger Sinnahme ber Au*
thenticität ber übergebenen Selege, alsbalb beantwortet wer*
ben, unb jwar bahin, baft bie Stjatfäche einer Serfchliefeung

beS Rechtsweges nicht in 3toeifel ju ftellen ift.

Ter unter Rum. 7 ber Seilage abgebruefte ©rlaß bes

Königlichen gimtnsntmifieriiims in (Kopenhagen oom 28. De*
tober 1860 fpricht unjroeibeutig aus, ba§ auf bas ©efuch um
©rtheilung ber ©enehmigung ^ur gerichtlichen ©eltenbmachung
bes Slnfpruches auf Sßartegelber „nicht eingetreten werben
fönne".

Tiefe ©enehmigung bes g-tnanjmimftertums ift nun aber
nach ber fogenannten authentifchen Snterpretation oom 23.

^ebruar 1854 nothwenbig pr Snftellung einer Klage, unb
ihre Serweigerung fcfjlie&t alfo thatfächlich ben Rechtsweg aus.

Slüerbings hat ber Sittfteller nach ber ihm getoorbenen

abfehlägigen Antwort nicht oerfucht, bennoch eine Klage gegen
Königlich=§erjoglichen ^iscus bei ©ericht einzubringen unb es

liegt fomit ein befonberes unb unmittelbares ©infehreiten ber

Regieruncj gegen eine gerichtliche §anblung nicht oor. ©§
erfcheint jeboch ein folches weiteres Verfahren jur ooUftänbigen

©onftatirung ber thatfächlichen Serfchließung bes Rechtsweges
nicht als nothwenbig, inbem einerfeits ber eben angeführte §r=
laß bes ginanjminifteriums ben SSillen ber Königlichen Regie*

rang, ben Rechtsweg nicht jujulaffen, ooUftänbig beweift, anbe*
rerfeitS bem Sittfte'Üer bie gefe|lich oorgefchriebene Sorbebin*
gung einer gerichtlichen ©eltenbmachung feines oermeintlichen

Rechtes wirtlich entzogen ift.

Tiefe Shatfache einer Serfchließung bes Rechtsweges ent*

Reibet jeboch allein bie $rage, ob bem Reclamanten Unrecht
gefchehen fei unb ob fid) bie tjotje Sunbesoerfammlung
feiner anzunehmen habe, noch nidjt. ©s befteht ja oielmehr bie

JJJöglichfeit, bajs bie Sefchroerbe bes Regierungsraths ©ngel fich

nach ben ©efe^en bes ßanbes ju einer gerichtlichen Klage über*
tjaupt nietjt eignete, ober baß bie Regierung ju bem oon ihr

ausgegangenen abfehlägigen Sefcfjeibe formeE rechtlich befugt war.
2Iuci) ift benfbar, ba§ bis je^t nicht mitgetheilte Shatfachen
beftehen, roeldje bie Angelegenheit bes Sefchwerbeführers unter
einen anberen ©efichtspunft rücfen. ©ine allfertig richtige Se*
urtljeilung ift bebingt burch eine 2)iittheilung ber Shatfachen
unb ber RechtSgrünbe, auf welche fich bie Königlich*§ersogliche

Regierung bei ihrem Verfahren ftü^en ju fönnen oermeint.

Ter Äusfchuß erachtet es baher oor Slüein für bie Aufgabe
ber hoijen Sunbesoerfammlung, bat? biefelbe eine folcfje

sMt*
theilung oeranlaffe. %>kt%u aber tjat fie unzweifelhaft ba§
Recht unb bie Pflicht, ba allerbingS bie Angaben bes Se*
fchwerbeführers unb bie oon ihm bisher beigebrachten Selege
junädjft manche gewichtige ©rünbe für feine Sache liefern.

So bie ©ntlaffung „in ©naben" unb in $olge einer Drgani*
fationsoeränberung; bie Verleihung eines Söartegelbes ohne
Sebingung unb 3eitbefchränfung; bie Anwenbung oon ©e*
fe^en auf feinen $aH, welche efft lange nach feiner 3uruhe*
feiung erlaffen worben finb.

Um aber fpäter nicht etwa neue Verzögerungen eintreten

laffen ju müffen, glaubt ber AuSfdmfj gu gleidier 3eit, baß
ber Reclamant aufjuforbern wäre, bie nod> fehlenbe formelle

Sefdbeinigung feiner Selege, fowie nod) einige weitere Acten*

ftüde, welche zu einer ooUftänbigen ©inficht in bie Sachlage
nothwenbig erfcheinen, inbeffen beizubringen.

Ter Ausfdjuß beehrt fich baher, ben boppelten

Antrag
ZU ftellen:

§ohe Sunbesoerfammlung wolle befd)lie§en:

1. bie Königüdj-'Tänifche, §erzoglid)=§olfteinifd)e Regie-

rung burch Vermittlung ihres §errn ©efanbten zn
erfuchen, über bie §od)berfelben nebft Seilagen zu
übermittelnbe Sefdjweröe bes ehemaligen Regierungs*
raths ©ngel in Altona wegen oerweigerter Redjts*

pflege in tljunUchfter Sefdjleunigung eine ©rflärung
abzugeben; unb

2. ben Reclamanten burd) bie SunbeScanzlei * Tirection

aufzuforbern, baß er bie Rummern 1, 2, 3 unb 7,

108
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fotote feine fämmtlichen Anftellungspatente im kömg*
lid) * ^ermöglichen ©tenfte, insbefonbere als 3^atf» ber

©$teswig=£olftetnifchen Regierung, enblid) fein @e*

fud) com 29. -Jiooember 1852 unb feine fpätere An*

geige, bajj er .klage anjuflellen beabfidjtige, in ben

Urfchrtften ober in beglaubigten Abfd»riften twrlege.

Unter aflfeitiger 3uftimmung gu ben ©ommtfftonsanträ*

gen erfolgte ber

V e f d) l u fe :

1) bie königlich *©änifd)e, gergoglich ^olfteimfche 9legie*

rung burd) Vermittlung ihres §errn ©efanbten gu erfudjen,

über bie §od)berfelben nebft Seilagen gu übermittelnbe S3e=

fdjwerbe bes ehemaligen 9legierungSratbs ®ngel in Altona

wegen oerweigerter SRed^tSpftege in thunltdjfter Vefdjleunigung

eine (Srflärung abzugeben; unb

2) ben 9teclamanten burd) bie Vunbescanglei = ©trection

aufguforbern, ba§ er bie Hummern 1., 2., 3. unb 7., foroie

feine fämmtlichen Anftellungspatente im königlid)*§ergoglichen

©ienfie, insbefonbere als diatf) ber ©d)leSwig*§olfteinifd)en

Regierung, enblid) fein ©efud) com 29. ^ooember 1852 unb

feine fpätere Angeige, bafj er klage angufiellen beabfjd)tige, in

ben Urfäjriften ober in beglaubigten Abfchriften oorlege.

§. 355. teö sprotefeK^ t>er ©entfern 93unt>e8*

ocrfammlun^ 1862»

iöttte fceö früheren SfiegierungSratfjS ($nget tu Altona

um (Eröffnung be8 Rechtsweges gegen bie Äöntg«

ttd)e Regierung be§ ^crjogt^um« £>olfteiu.

(14. §. 122 0. 3. 1862.)

©änemart wegen §oIflein unb fiauenburg. Sfadj*

bem in ber 14. biesjäbrigen ©iiung («Prot. §. 122) hohe Vunbes*

»erfammlung befcbloffen hat, bie königliche Regierung um eine

©rflärung über bie Vefdjwerbe bes ehemaligen 9iegierungsraths

©ngel in Altona wegen oerweigerter Rechtspflege gu erfudjen,

ift ber ©efanbte angewiefen worben, biefe toie folgt abgugeben.

©te königliche Regierung fieljt fid) nidjt im ©tanbe, bie

Gompeteng ber hotjen Vunbesoerfammlung , fid) mit ber Ve*

fdjwerbe bes ehemaligen Regierungsraths ©ngel befdiäftigen gu

fönnen, anguerfennen, ba ber Vefcbwerbefütjrer als 9Rüglieb

ber ehemaligen ©d)leswtg*§oIfteintfd)en sjSrooingialregierung

nicht ausfdjlie&lid) §olfieintfd)er, fonbern gugletä) ©chleSwigifcher

Veamter war, unb ba er fein ©omigil unb fein $orum nicht

auf Vunbesgebiet, fonbern in ©d)leSwig hatte unb enblid)

auch bort 3uftd)erung bes ihm fpäter endogenen Söartegelbes

empfangen hat.

©ie Gonfequengen ber entgegengefeiten Auffaffung bürf*

ten am flarften bie Unhaltbarfeit berfelben bartbun. (Sine

bunbe§red)tlid)e ©ompeteng in bem twrltegenben gaHe würbe

nämlid) bas 3ied)t jebeö königlichen Beamten, beffen SJjättgfeit

ftd) ttjeilweife auch auf bas £ergogtf)um §olftein erftredt, in*

nolotren, fid) mit Vefdjwerben gegen bie königliche Regierung

an ben Vunb gu wenben. -Jliemanb aber wirb für bie VunbeS*

»erfammlung bas 3tecbt in Anfprud) nehmen wollen, fid) mit

Vefd)werben eines unter einem gemeinfdjaftlichen SWinifterium

angefüllten Beamten befdjäftigen gu fönnen, gefdjweige benn

wenn berfelbe in einem außerhalb bes Vunbesgebietes liegenben

Sfjeile ber Monarchie fein ©omicil, g.efe|liche§ gorum unb fei*

nen Staitajtfc t)at unb bafelbft baöjenige amtliche Verhältnis

geftiftet hat, welcheö nad» feiner Meinung eine 33efd)werbe be*

grünbet.

Snbem alfo bie königlid)e Regierung eine 2lbweifung be§

S3efd)werbeführers auf ©runb mangelnber ©ompetenj als in ben

früheren SD ienftoerl)öUniffen beffelben burdjous begrünbet an*

fetjen mufe unb fid) übrigens jebe etwa nötige fernere (Sr*

tlärung oorbehält, hat fie bennod) nid)t unterlaffen wollen, bie

hohe Verfammlimg in ben Stanb ju fefeen, ben »orliegenben

$alt aud) feiner Realität nad) im rechten Sichte ju erbliclen,

unb ifi ber ©efanbte baher juglcid) beauftragt, ber 3ieclama=

tionöcommiffion in biefer Vejiel)ung fold)e 2luffd)lüffe mit^u*

theilen, aus welchen bas Unbegrünbete ber Vefdhwerbc unb

namentlich bas heroorgeht, ba§ ber ©egenftanb berfelben nach

ber £olfteinifchen ©efe^gebung ber Cognition ber ©erid)te an
unb für fid) entzogen ift.

SDiefe ©rtlärung würbe ber 3?eclamationScommiffion juge*

wiefen.

§ 82» t>rt «ProtofollS ber ©eutfe^en S3unbeg s

»erfammlung 1863.

Sitte be§ früheren 9tegierung§ratt)§ (§nget in Altona

um Eröffnung beg 3ied)t8toegeg gegen bie ^öntg*

ücfye Regierung be§ ^erjogthumS |)olftein.

(41. ©ift. §. 355. o. 3. 1862.)

©er ©rofeheräogltdjsSBabxfdje §err ©efanbte hält

Samens ber 9leclamatibnscommiffion nad)ftef)enben Vortrag:

§ohe Vunbesr-erfammlung hat in ber 14. oorjährigen

©i^ung («Prot. §. 122.) ben Vefd)lufe gefafet:

„1) bie königlid)=35änifd)e, §eräoglid)*§olfteinifd)e

Regierung burch Vermittlung ihres §errn ©efanbten

gu erfuchen, über bie §od)berfelben nebft Veilagen ju

übermittelnbe Vefdjwerbe bes ehemaligen S^egierungs«

taths ©ngel in Slltona wegen nerweigerter 9ied)tSpflege

in thunlid)fter Vefd)leunigung eine (Srflärung absu*

geben; unb
2) ben ^eclamanten burd) bie VunbeScaftjlei*

SDirection aufjuforbern, ba§ er bie üftum. 1, 2, 3 unb
7 ber übergebenen Veilagen, fowie feine fämmtlid)en

SlnfteHungspatente im königlid)=§^ogtid)en SDienfie,

insbefonbere als ^Rath ber Schleswig *§olfteinifchen

Regierung, enblich fein ©efud) oom 29. ^tooember

1852 unb feine fpätere 2lnjeige, baß er klage anju*

ftellen beabfidjtige, in ben Urfd)riften ober in beglau*

bigten 2lbfd)riften oorlege."

Veibe Vefdilüffe haben ihre Ausführung erhalten,

©er königlio>©ämfd)e §err VunbestagS=@efanbte hat in

ber 41. ©i^ung ». % (^Jrot. §. 355) eine ©rflärung feiner

hohen Regierung abgegeben, in welcher £od)biefelbe bie 3u*

ftänbigteit ber hohen Vunbesoerfammlung, fid) mit ber Ve*

fd)toerbe beS 2C. ßngel gu befdjäftigen, in Slbrebe fteUt. 3u
gleicher 3eit hat jeboch ber §err ©efanbte ber SReclamationS*

commiffion unmittelbar eine ausführliche Erörterung ber ©rünbe
übermittelt, aus welchen bie königlich herzogliche Regierung

bem SWegietungsrathc ©ngel auf ©runb ber SanbeSgefefce bas

Siecht, überhaupt gerichtliche ©chritte in feiner Angelegenheit ju

thun, beftreitet.

©ie non @ngel üerlangten ©chriftftüde aber finb »on bem

3J?anbatar beSfelben, bem Slboocaten Dr. Sucho hierfelbft, mit*

telft ©ingabe oom 30. April o. % (©inreichungSprotofott SRum. 25)

fämmtlich in ben Urfchriften unb, wo folches nöthig, uon Ueber*

fe^ungen begleitet eingereicht worben.

©er jur Verichterftattung beftimmte Ausfdjufe ifl auf

biefe SBeife oottftänbig in bie Sage gefegt worben, feine recht*

lid)e Anfid)t ju bilben.

© u t a d) t e n.

I

©er Ausfdmfj hat felbftrebenb »or Allem bie oon ber

königlid)=§erjoglid)en Regierung eingelegte Veftreitung ber

3uftänbigfeit ho'h« Vunbesoerfammlung in's Auge ju faffen,

inbem im gälte einer Anerfennung biefer Ablehnung jebe wei«

tere Vehanblung ber ©adje jwedlos wäre.

©er »on ber königtid)*§erjoglid)en $Wegteruag in ttjrer

©rtlärung oom 11. ©ecember o. 3. für biefe U)re Auffaffung

geltenb qemadjte ©runb ift folgenber:

©er Vefchwerbefübrer fei als amtglieb ber ehemaligen

Schleswig * §otfteiuifd)en ^rooinjialregierung ntd)t

ausfd)lief3lid) §olfteinifdjer, fonbern zugleich ©chles*

wigifcher Veamter gewefen unb er habe fein ©omicil

unb fein gorum ni'd)t auf Vunbesgebiet, fonbern in
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Schleswig gehabt, enblid) aud) ba bie 3ufid)erung
bes ihm fpäter endogenen SBartegelbes empfangen.

SDiefem Umftanbe nrirb benn aber ein um fo größeres

©ewicfjt beigelegt, als aus ben ©onfequenjen bie Unhaltbarfeit

einer 3uftänbigfeit bes VunbeS fid) flar ergebe.

(Sine VunbeSred)tlid)e ßompetenj mürbe nämlid) —
ifi gefagt — bas Red)t eines jeben königlichen Veam*
ten, beffen Sbätigfeit fid) aud) tbeilweife auf baS
§erjogtt)um §olftein erftrede, inooloiren, fid; mit
Vefdjmerben gegen bie königliche Regierung an ben
33unb ju rcenben. Riemanb aber roerbe für bie

Vunbesoerfammlung bas Red)t in Stnfprud) nehmen
wollen, fid) mit Vefd)werben eines unter einem ge*

meinfd)aftlid)en ^inifterium angefteüten Beamten be=

fdjäftigen ju fönnen, gefcrjroeige benn, wenn berfelbe

in einem außerhalb bes VunbeSgebteteS liegenben

Steile ber üJionard)ie fein SDomicil, gefe§lid)es gorum
unb feinen

y

iimtsfi£ t)abe unb bafelbft basjenige Ver*
hältnifj gefiiftet habe, meldjes nad) feiner Meinung eine

Vefd)werbe begrünbe.
2)er 3lusfd)ufe fjat fid) bei gewiffenhaftefter Prüfung oon

ber Ricbtigfeit biefer Veftreitung ber 3uftänbigfeit hoher VunbeS*
Derfammlung nidjt gu überzeugen oermod)t.

SBorcrfi erfcrjeint es ihm unzweifelhaft, bafc bie 2luSbeE)nung
bes kwifes ber früheren amtlichen gljättgfeit bes Reclamanten
aud) auf ein außerhalb ber VunbeSgrenje liegenbes ©ebiet ben»
felben ber @igenfd)aften unb baraus folgenben Rechte eines
innerhalb bes VunbeSgebietes befteHten Beamten feinesmeges
berauben fann. ©in SWüglteb ber ehemaligen Sd)leSwig:£ol'-
Ueinifcben Regierung mar offenbar aud) roefentlid) §olfteini=
fd)er Beamter unb es ift gar fein ©runb einjitfeljen, warum
fem gleichseitiges Sd)leSwigifd)es Söer^ältntfe bas §olfteinifd)e
gänjlid) abforbiren foQte. Veibc fönnen fo wie thatfäd)lid),

fo aud) rechtlich neben einanber beftefjen unb es wirb in jebem
einseinen gaHe auf bie befonberen Umftanbe anfommen, ob
bas eine, ober bas anbere geltenb gemacht werben fann unb muß.

^n ber oorliegenben Angelegenheit hat nun ber Reclamant
feine eigenfd)aft als ehemaliger £olfteinifcber Beamter in 2tn=W genommen. (Sr tyxt in feiner Eingabe oom 7. gebruar
1853 oon bem königlichen pianpiinifterium oerlangt, bafe
bas Dberjachwaltamt für bas §erjogthum £olfiein mit ber
&5abrung bes @rforberlid)en bei bem oon i§m beabfid)tigten
Red)tsfireite gegen ben königlichen giscus beauftragt werbe; er
hat fomit cor einem £olfieinifchen ©eridjte flagenb auftreten
wollen. Sie entfdwbenbe grage ift alfo nur bie: ob (Sngel
wegen eines angeblid) aus feinem früheren 2)oppeloerl)ältntffe
abauleitenben Rea)tSanfprud)es fid) an ein öotfieinifd)es ©erütt
wenöen fann?

bejahen^* ^ a6er mä) ^oIflenben ^ed)tsgrunbfä|en §u

r~ J5"^ 1 De^auPtet ^edjt auf ein Sßartegelb ju f)aben.
Solche 6u|tentationsanfprud)e haben nun aber ntdjt ben ©ha*
rafter einer auf bem Staatsgebiete ober einem beftlmmten
£heue benelben ruhenben Reallaft, fonbern fie finb eine per*
lonliaje ftorberung au bie moralifd)e ^erfon bes Staates
ober beffen Oberhauptes. @in holfteinifd)er Beamter, welcher
eine joldje gorberung geltenb machen will, l)at fid) alfo an
ben Regenten bes £ersogtt)ums §olftein p galten, welcher
xhm ben angeblichen Anfprud) oerliehen hat, unb er hat, wenn
es p einem Red)tsflreite fommt, bie biefen ^erjog oertreten*
ten Vererben oor ben -§olfteinifd)en ©erid)ten ju belangen,
unb biefe finb, falls bie Sache überhaupt nad) bem £anbes=
rechte fid) ju einer gerid)tlid)en klage eignet, juftänbig gur
Sinnahme unb @nt)d)eibung.

hiergegen fann n\6)t etwa eingewenbet werben, ba& bie

gerleihung bes Sßartegelbes oon Seiten Seiner SNajeftät bes
Königs nicfit in feiner (Sigenfdjaft als §erjog oon §olftein
allein geid)eb^en fei. Siefelbe erfolgte jebenfalls aud) in biefer
ßigenfchaft, unb es ftebt bem Kläger frei, biejenige ©igenfd)aft
feines oermeintlichen Schulbners aus^ufueihen, welche ihm bie
meiften 23ortheile für bie D^echtsoerfolgung oerfpricht. SoUte
im galle eines Untertiegens bie ben §olfteinifd)en ^iScus oer*
tretenbe Sehörbe glauben, irgenb einen iHegrefc an ben Sd)leS=
^9]fa)en giscus mad)en p fönnen, fo ift 'bie Verfolgung ihre
Sadje; ber obfiegenbe kläger wäre hierbei in feiner 2ßeife be*

(Sben fo wenig madjt es einen Unterfd)ieb, bafe ©ngel
früher feineu 3ßofjnft| unb bainit fein gorum in Schleswig
hatte. @S lianbelt fid) ja oon einer klage, welche er anftellen

will, unb nid)t oon einer, bie gegen ihn oorgebrad)t werben
foll. @r als kläger bat beut go'rum bes Seflagten ju folgen:

biefer aber ift ber §er^og oon §olftein, unb fein $orum ift

bas §olfteiuifd)e ©eriebt. — ®a| bie älusftellung bes könig»
liehen (Sntlaffungsbecrets, in welchem bas äüartegelb jugefidjert

worben ift, gufäUig auf Sd)leSwigifd)em ©runb unb Soben
gefd)ah, fann red)tlid) gar nid)t in Öetradjt gebogen werben.

2Bas aber bie oon ber königlid) ; §eräoglid)en Regierung
behauptete Ungeheuerlid)feit ber folgen betrifft, aus bereu

Unpläffigfeit auf bie Unridhtigfeit bes ©runbfafceS foll prüd»
gefc^loffen werben fönnen unb müffen, fo liegt bier ein offen--

bares aJiiBoerftänbnife oor. SDer für bie 3uftänbigfeit bes

Sunbes geltenb §u mad)enbe ©runbfa§ ift: bie Sunbesoerfammi
lung fei nad) SJiafjgabe bes Slrtifels 29 ber 9Biener Sd)tu^acte

fo berechtigt wie oerpflicfjtet, auf Eröffnung bes Rechtsweges
hin^uwirfen, wenn ein S3:mbesfürft (hier ber §erjog oon £ol=
ftein) einem pr Sienftleiftung in einem 33unbeslanoe (l)ier

§olftein) beftellten Beamten ein flagbares Recht eingeräumt
habe, bie gei'id)tüche Verfolgung biefes Red;tes aber bei einem
entftanbenen Streite nicht geftattet werben wolle. Unb es wirb
nur beigefügt, bafe biefe 3uftänbigfeit ber Sunbesoerfammlung,
wenn unb fo weit fie überhaupt be.^rünbet fei, baburd) nicht

aufgehoben werbe, bajg ber fragliche Beamte etwa neben feinem

Slmtsoerhältniffe im Vunbesgebiete auch nod) unter einer oom
33unbe unabhängigen Autorität gu SDienftleiftungen außerhalb

jenes ©ebietes berufen fei, alfo in einem jweiten Red)tsoers

hältniffe ftel)e. @s hanbelt fid) fomit in betreff ber 2lnwenb=

barfeit oon &unbesred)t lebiglid) oon Socalbeamten bes Vunbes*
gebietes. Von einem Slnfpruche auf ein Ridjteramt über bie

Vefd)werben aller unb jeber königlich «SDänifchen Veamten,
falls biefelben nur unter einem 3)iinifterium flehen, beffen

Reffort fid) über bie gange Monarchie erftrede, ift gar feine

Rebe. Sßeber ber Slusfchuf! oinbicirt ber hohen Vunbesoer*
fammlung ein fold)eS Red)t, nod) würbe fid)erlid) biefelbe fid)

ein fotdjes aneignen wollen. Snsbefonbere ift in ber Veweis=

führung für bie ©ompetenj bes Vunbes oon ben Verhältniffen

oberfter königlichen Stellen ju ihren Untergeorbneten gar nicht

bie Rebe; aus benfetben wirb weber gür nod) ©egen etwas
abgeleitet. Somit fann benn oon ber (Snormität logifd) notf)=

we'nbiger Sd)luBfolgerungen fein Sd)lu§ auf bie Unrid)tigfeit

bes s^nncipS gemacht werben, unb ift gu bem argumentum ab
absurdo feine Veranlaffung.

3lua) barf wohl fd)liefelich baran erinnert werben, bafs bie

3uftänbigfeit bes Vunbes in früherer 3eit in $olge einer

oon ber königlichen Regierung felbft ausgegangenen @inrid)=

tung unzweifelhaft fogar in Vetreff einer entfRieben gemein*

fchaftlid)en Vehörbe oorhanben war, ol;ne je einen 2lnftanb ju

oeranlaffen. SBährenb bes VeftanbeS eines gemeinfd)aftlid)eu

Dberappellationsgerichtes für Schleswig unb §olftein wäre
nämlich ein ^rbjefe eines gemeinfehaftlichen Veamten gegen

ben giscus in legter Suftang an biefes ©ericht gelangt. 3n
ber 3uftänbigfeit ber VunbeSoerfammlung aber wäre bann
im galle einer bei bem gemeinfchaftlid)en ©erid)te eingetreten

nen Red)tShemmung nad) Slrtifel 29 ber SBiener Sd)lufe*

acte baS Red)t gelegen, einpfchreiten, tro| ber ®oppelftel=

lung. Um fo weniger fann oon (Sompetenzüberfchreitungen

unb unmögüdjen Folgerungen bie Rebe fein, wo es fict) je|t

nur oon rein £>olfteinifcben ©erid)ten hanbelt.

Snbem fich ber Sluöfcfcjufe auf biefe ©rünbe ftü^t, nimmt
er nicht ben minbeften Slnftanb, feine Uebergeugung ba§in aus»

jufprechen

:

bafe bie 3uftänbigfeit hoher Vunbesoerfammlung, fich

mit ber Vefd)werbe bes ehemaligen Regierungsraths
©ngel überhaupt ju befd)äftigen, im Red)te ooUftän*

big begrünbet ift.

II.

3n biefer Unterteilung wenbet fid) ber 2luSfd)iij3 ju ber

Prüfung ber 33efd)ioerbe bes Reclamanten.
• |)ier erfd)eint es benn aber — im §inblid auf mehrere

Slusfühtungen in ber bem 2luSfd)uffe gugefommenen 3)titthei=

lung ber königlid)-.§eräoglid)en Regierung — nidjt überflüffig,

oorerft ausbrüdlid; baran ju erinnern, ba^ bie einzige ber

108*
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hohen Serfammlung oorliegenbe unb »on itjr zu entfdjeibenbe
\

grage bie tft: ob ber Reclamant nach, SRafsgabe bes Ars
i

tifels 29 ber Sßiener ©djlu&acte formell berechtigt tft, von it)t

bie ©röffnung eines ihm »erfdjloffenen Rechtsweges zu oer=

langen? Sie etwaige ©dmlb, welche ©eine 2Jlajeftät ben

$ömg=§erjog beroogen haben mag, bemfelben fein SSartegelb

ju entziehen, fommt babei gar uidjt in Betrachtung. Auch
ein entfcbiebener ©cbulbiger fann zur Betretung eines Rechts^

weges befugt fein unb ihm berfelbe eröffnet werben, Sie
reäjtUdbe golge eines Verbrechens märe nur bie um fo gereift

fere gerichtliche Verurtbeilung, nicht aber bie Vertoeigerung

einer rechtlichen Vertheibigung. Ser AuSfcbuf} enthält fiel)

fomit oolifiänbig jebeS Eingehens über bie ihm mitgeteilten

Antecebentien fces Reclamanten, forote überhaupt alles unb
jebes UrtljeileS über bie materielle ©eite ber grage.

Sie dntfcbetbung über bie formelle Sitte beS Reclamanten
hängt nun aber, wie ber AuSfcbufs fctjort in feinem Vortrage

nom 3. April v. 3. vorläufig zu bemerfen im galle mar, oon
ber Beantwortung groeier fragen ab:

1. ob bem Reclamanten mirflicb tJ>atfäc^tid^ bie Se=
tretung bes Rechtsweges oerfchloffen • morben ift?

2. ob biefe 2Jiafjregel nach ben £anbeSgefe|en unge*

rechtfertigt ift?

1.

Ser AuSfdmfj l)at fid> bereits in bem oben angeführten

Vortrage für bie Bejahung ber erften biefer fragen aifSge=

fprocben, unb er erlaubt fiel), auf feine bafelbft gegebene AuS;
fübrung zu oerroeifen.

3war ift in ber it)m jefct gugeftellten ©rflärung oon
©eiten ber 5lönigiicl)=§)ersoglidjen Regierung bie Slnftctjt auS--

gefproeben: „Sie formellen Bebingungen einer Ve'rfcblie&ung

bes Recbtsroeges, wie fie in anberen ähnlichen gälten com
Bunbestage für fein ©infebreiten als notbwenbig erachtet mer=

ben, feien hier nicht oorhanben, inbem ber Befcbroerbeführer

fich nur an eine abminifiratioe Betjörbe unb eine repräfentatioe

Verfammlung mit feiner Sitte um Genehmigung zur gericbt=

lieben Klage gemenbet habe, nicht aber oon einein Gerichtshöfe

mit feiner Klage abgeroiefen roorben fei." AUcin fo wie bie

Kömglicb=£erzogÜche Regierung felbft erflärt, biefeS UmftanbeS
nur im Vorübergehen ermähnen zu wollen unb feinen befon=

beren Sßerth baräuf zu legen, fo fann auch ^r Ausfcbuts biefem

AblebnungSgrunbe feinerlei Bebeutung jumeffen.

©ngel tjat ben einzigen im ^erzogtljum gegenwärtig tt)at=

fachlich beftehenben äöeg, §u einer gerichtlichen Verbanblung
feiner $orberung ju gelangen, betreten. ©r hat nämlich nach

2Jca§gabe ber fogena'nnteti beclaratorifchen Verorbnungen oon
1853 unb 1854 — welche weiter unten bes Näheren gu

befprechen fein werben — bem oon ihm in Anspruch ju

nehmenben 3)cinifterium, bem ber Finanzen, feine Abficbt, eine

gerichtliche ftlage einzureichen, angefünbigt unb um beffen 3u=
jtimmung jur Betretung beS Rechtsroeges gebeten. Siefc ift

ihm abgefchlagen worben. Samtt ift ihm benn nun aber ganz

unzweifelhaft t hat fächlich ber 2Beg jum dichter oerfperrt.

©r fann nach ben beftehenben Verbältniffen bas Gericht gar

nicht angehen, unb es liegt alfo bie eine in Arttfel 29 ber

©eblufjaete geftellte Bebtngung, eine „verweigerte" Rechtspflege

in prägnanterer $orm cor.

2ßenn bie 5löniglich'§erjogliche Regierung anzunehmen
febeint, bafe ein ©infehreiten ber hohen Sunbesoerfammlung
nur bann geftattet fei, wenn bie Verfolgung einer bereits bei

Gericht angebrachten Silage bureb eine s
JJiaferegel ber SanbeS*

regierung unmöglich gemacht werbe, fo fann eine folche Se^
febränfung ber Vorjcbriften bes Slrtifels 29 weber in beffen

2Borten gefunben werben, welche ganj allgemein r>on „3uf%
oerroeigerung" unb „oetweigerter ober gehemmter Rechtspflege"

fpreeben, nöd) ift fie in bem ©inne biefer Vorfcbrift für be=

grünöet p erachten. £ie 3lbficbt beö SlrtifetS 29 ift feine

anbere, als burd) ben S3unb bafür forgen jm laffen, ba^ fein

Angehöriger eines beutfeben Sunbesftaates burd) ungefe^lid;e

RegierungSmaferegeln an ber Rachfuchung gericXjtlidjer §ülfe.

gel;inbert werbe. £)b nun aber tbatfächlicb bie Verhinberung
eintritt erft nach bereits eingereichter unb com Gerichte ange;

nommener ftlage, ober ob fdwn ber Zutritt ju bein Gerichte

oerhinbert wirb, ift offenbar gauj gleichgültig. sJJiödjte oielleidjt

Säftenftücl mx. 91.

fogar eine -äHa&regel ber letzteren 2lrt als ber fdjlimmere f^aU

betrachtet werben fönnen.

2.

SDie thatfäd)lid)e VerfcbUefmng bes Rechtsroeges reicht nun
aber, theüs felbftoerftänblich, theils nad) ben auSbrücfiicben

Seftimmungen bes 2lrtifels 29 ber ©cblujsacte, nidjt aus jur

SBegrünbung eines @infd>reitens beS SunbeS. ®S mu§ auch

noch erwiefen werben, ba§ nach ben ßanbesgef e^en ein

gerichtlidjes Verfahren geftattet war. @s fragt fid) alfo, ob

hohe SunbeSoerfammlung in bem oorliegenben ^aHe biefeS

annehmen fann?
SDie Veantroortung biefer grage hängt oon einer boppelten

Unterfuchung ab:

a) welche Veftimmungen einfchlagenber 3lrt urfprünglid)

baS §o!fteinifche üanbesrecht bilbeten?

b) ob bie beclaratorifchen Verorbnungen oom 6. ge=

bruar 1853 unb 23. ^ebruar 1854 eine redbtsgül*

tige 2lenberung in biefem Rechte beroirft haben?

3u a.

SDie fo einfad) fdjeinenbe gtage, weldieS Rechtsoerhältnife

in §otftein bis jum Sahre 1853 hinfichtlich "ber Veamtenoers

hältniffe gegolten habe, ift bemtod) fdjwer ju beantroorten.'

SDafe ein allgemeines fchriftlich es Recht, alfo eine

SDienftpragmatif ober auch nur burchgreifenbe Veftimmungen
über baS ^enfionSroefen unb bergteidien weber für baS £>er=

Zogtl)um allein, noch überhaupt in ber SDänifchen Monarchie
beftanb, ift aUerbingS unjweifelhaft. 2lHe £beile finb barüber

einig.

©benfo läjjt fid) aus gorm unb Snhalt ber 2lnftel«

lung Spatente nichts ©ntfeheibenbes abnehmen. 3i«ar ftellt

bie iiöniglich-C>erjoglicbe Regierung in ber mitgetheilten £)enf=

fd)rift bie 2lnfid}t auf, es ergebe fid) aus ben üblidben (unb

tbatfächlicb auch in ben 2lnftellungSpatenten bes Vefchwerbe=

führers gebrauchten) Sßorten: „
sBenn er fo mit Reblicbfeit

unb ^leife feine Pflichten erfüllt, foH er eine jährliche Gage
. . . beziehen", bafj ©eine SDiajeftät ber König fid) felbft

oorbebalte, ju entfdjeiben, ob ber Veamte bie geftellten Vebin=

gungen erfülle. @s ift feboeb biefer ©d)lu§ feineswegs üujus

geben. 25afe bie @ntfd)eibung barüber, ob bie s^flid)t gehörig

gewahrt fei, in irgenb anbere'r SBeife erfolge, ift mit biefen

Korten, ober nielmeljr mit bem gänzlichen Langel einer Ve-

ftimmung gar wohl oereinbar.

@s ift fomit flar, bafe nach Geroohnheit üerfafjren würbe.

SlUein barüber eben, was biefe Geroohnheit geroefen fei, Ijerrfctjt

ber entfehiebenfte SSiberfprud). SDie oon bem §>errn VunbeS=

tags^Gefanbten bem Slusfdjuffe gefaüigft gugeftellte ©rflärung

ber $öniglich=2)änifchen Regierung ftellt herüber bas gerabe

Gegenteil oon bem auf, was nicht etroa blofe ber Reclamant

behauptet, jonbern was bie ©tänöeoerfammlung bes ©erjog»

thums .in einem ausführlichen Berichte an ©eine 2Jiajeftät

ben £önig am 11. SDecember 1853 als beftehenbes Recht an=

gibt. (Rum. 5 ber Beilagen ber eingäbe.)

Sie oon ber $ömglicb=£>ersoglichen Regierung aufgeftell*

ten ©ä|e finb : es habe bie Velaffung eines SDienerS im Slmte

unb im Gel;alte lebiglid) von ber (Sntfdbeibung beS Königs

abgehangen. Sie Beamten hätten ein *|3rit>atred)t auf 6on=

feroirung ihrer Function nie befeffen. 2)ie Stellung bes

giscuS habe bem absolutum dominium entfprochen unb bie

rüdfichtsoolle Wlilbt ber patriarchalifdjen Regierung an bem

eigentlid)en Red;tSoerhältniffe nichts änbern fönnen. ©s wer»

ben aus bem 2Berfe oon galf, alfo aus ber erften Autorität

in Betreff bes &anbesred)ts, ©teilen angeführt, welche ben

Langel eines RedjtS beS Beamten beweifen foQen. Sie in

Betreff ber einzelnen Beamtenfategorien beftehenben Borfdbrtf=

ten über (Sntlaffung auf abminiftratioem SBege werben als

Betätigungen ber Regel nicht als Ausnahme oon berfelben

erflärt. @s wiro ber ©afc aufgefteüt, bafe fdbon befetjalb bie

Gerichte aufeer ©tanb feien, barüber ju entfd)cibeu, ob ein

Beamter einen cioilred)tlid)cn ober contraetlichen Anfprud) auf

eine *JJenfion u. f. w. habe, weil es an ber gejefclicben Rorm
gebred)en würbe. Aufecrbem würben folche bei fällen, welche

fiel) auf ben Aufftanb beziehen, über floate« unb oölferrechtliche

fragen urtheilen, welche ihrer Cognition entzogen feien.

Sie Stäubeoerfantmluug bngegen behauptet, ebenfalls mit
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Berufung auf grofje Autoritäten, baß bie SebenSlänglid)feit

ber übertragenen ©teilen unroanbelbare ^rajiä geroefen unb

es feit ©truenfee'ö Seit unertjört geroefen fei, baß" ein S3e=

amter, otjne Urteil unb Redrt unb ot)ne ^enfion ju behalten,

entlaffeu roorben roäre. ©ie fübrt eine Reibe oon älteren unb

neueren ©efefcen an. in roelcben für beftimmte Arten oon

Seamteu entroeber birect ober burd) ben ©djlufe e contrario

bie ikbenslänglicbfeit ober bie Entlaffung nur burd) Urttjeil

unb Recbt angeorbnet roorben fei. ©ie fud)t ausfül)tüd) nad)»

juroeifen, bafe eine 2Jerorbnung oon 1840 über ben ©eridjts»

ftanb bes giscuS fid) in feiner 2Beife auf bie 23eamtenoerl)ält--

nifje bejogen ^abe unb ^abe belieben follen; unb bajs aud)

fpäter nod) bie Regierung, j. 23. in aiJotioen JU (Sefeßeöent=

würfen, anerfannt Ijabe, eme als ©träfe ju betrad)tenbe

Sienftentfefcung fönne nur nad) gerid)tltd)er Unterfud)ung unb
Entfd)eibung erfolgen, ©ie beruft fid) enblid) auf bie aQge=

meine Anfid)t ber beutfeben Recbtsgelebrten unb auf bie

gemeines Red)t madjenbe Surisprubenj ber l;öd)ften Reid)Ss

geriete.

Rad) forgfältiger Prüfung ift ber Ausfcbufc ju folgenber

Anfid)t über Sbatfadje unb Red)tSoerbältniffe gefommen:
3m §erjogtlmme golftein beftanb tl)atfäd)lid) bie alt=

bergebrad)te unb ununterbrochene Uebung, ba§ bem Beamten
fein Amt unter 2Jorau?fe§ung, treuer unb braud)barer Erfül»

lung lebenslang oerblieb; baß im gälte einer unoerfd)ulbet

eingetretenen Sienftuniäbtgfeit ober einer burdj OrganifationS-

änberung eingetretenen Entbebung eine J|>enfion betoitligt

mürbe; bafe eine, roegen Vergeben unb jur ©träfe ju oer»

fügenbe Entfefcung nur burd) Urttjeil unb Red)t erfolgte. —
Aud) bie ftöniglicbe 2JUtU)eilung giebt bie £l)at|"ad)e einer

foldjen Uebung nidit in Abrebe, fonbern beftätigt fie oielmebr,

inbem fie auf bie rüdfid)tsoolIe ÜJiilöe binroeift, mit ber eine

patriardjalifdje Regierung bie Beamten beljanbelt unb bie

Redjte bes giscuS $ur ©eltung gebradjt fjabe.

Eine foldje offenfunbige, unoorbenflidje unb niemals ge»

brodjene Uebung fann benn aber reebtlid) ntd)t bloß als eine

unoerbinblicbe 2batfad)e aufgefaßt roeroen, fonbem fie mirb in

golge aüfeitiger Ueberjeugung jum förmlichen ©eroobnbeits»
redete. SDieß aber tjier um fo mel)r, als bie S)urd)fül)rung

unb §anbbabung eines Redjtsanfprucbes bes Beamten auf
ein flaglos rerroaltetes Amt offenbar nur mit 3uftimmung
bes iianbesljerrn gefd)eben fonnte, unb biefe felbft in ben

notfjtoenbigerroetfe im Saufe ber 3eit jal)lreid)en gälten nid)t

oerfagt rourbe, reo Anfprüdje an bie SanbeScaffe ober auf
Verbleiben im Amte nur ungern unb nur in ber Ueberjeugung
einer 2Jerpflid)tung pgelaffen mürben. — beftanb aber ein

foldjes ©eroobnbeitsreebt, fo trat aua) feber neue Beamte oon
felbft in baffelbe ein unb erroarb bie aus bemfelben fid) er»

gebenben Anfprüdje. ES beburfte I)ier*u feiner befonberen
Erflärung ober fonftigen Erwerbung eben „weil es Seber
mußte".

2ßar bem aber fo, bann ergab fid) aud; im gälte eines

©treites über Amt ooer ^enfion bas Red)t ber a[?erttjieibi=

gung gegen eine miber bas ©errjorjntjeitsre^t laufenbe Re=
gierungsmaferegel oon felbft. Unb jroar mar in einem folgen
galle eine fttage bei ©eridjt bas einjige möglidje Littel, ba
Abminiftratiogericbtsijöfe, roeld)e etroa gefeghd) jufiänbig ge=

roefen mären, im gterjogtbume niebt beftanben.

Sie oon ben ©eridjten anjuroenbenben materiellen 3teä)ts=

normen enblid) roaren, unb jroar in auSreid^enbem 3JJa^e,

eben bas SanbeSgeroobnbeitsredjt unb, infofem foldjes nidjt

auSreidjte, bas in §olftem gültige gemeine beutfd^e Siedet.

SDer Ausfluß nimmt um fo weniger Anftanb, biefe ©ä|e
aufjufteUen, als fie feinesroegs als eine Skfonberbeit bes %>oU
fteinifdjen 3^ed)tes erfdjeinen, fonbem biefeS oielmebr tjierin

nur bem gemeinen beutfdjen 9ied)te folgte, mie fid) biefes oor
ber Grlaffung ber neueren ©taatsbiene'rgefefee, 2)ienftpragma
tifen u. f. m. allertoärts ausgebilbet batte.

Sie Sebre bes gemeinen &ed)tes mar befannttieb hierin in

Seutfcbtanö fetjr feft. 2Bie oerfdjieben aud) bie 2)ieinungen
ber Medjtsgelebrten über bie red)tlid)e Statur bes ©taatsbienfb
Uierljältniffes in anberen Schiebungen geroefen fein mögen unb
nott) fxnb, barüber mar unb ift nod) beinabe auSnät;mslofe
Uebereinftimmung unter ibnen, baß, in Ermangelung einer

abroeta)enben ^artifulargefefegebung, einem Beamten, roeldjer

nidjt burd) Urtbeil unb 3iecbt entlaffeu fei, ein Siedet auf
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äßeiterbejug feines ©ebaltes unb eine gerid)tlici)e Sert^eibigung

feines 3fted)teS an ben gisfus pftebe.

Malacord, de publicis offieiis. ©öttiugen, 1784.

©euffert, ooni 33erl)ältniffe bes ©taates unb ber

SDiener bes ©taates. 2Bürsburg, 1793 §§. 1. u. 23.

o. b. SBecfe, oon ©taatsämtern unb ©taatsbienern.

§etlbronn, 1797. ©. 102.

Seift, Staatsrecht. 2. Aufl., ©. 372.

o. Kamp| unb o. ©tein, über ©ntfd)äbigungSbered)ti=

gung ber ©taatsbiener bei Aufhebung itjrer ©teilen,

granffurt 1818.

©önner, oom ©taatsbienfte, ©. 277.

Pfeiffer, ^raftifd;e Ausführungen, öb. I. ©. 282;
(AuSf. ber reid)Sgerid)tl. *|iraris).

§effter, Seiträge jum beutfdjen ©taatsredjte, ©. 150 ff.

Älüber, öffentltdjes -JUtyt bes SDeutfdjen SunbeS.
4. Aufl. ©. 723.

3ad)ariä, beutfdjes ©taatsredjt. 2. Aufl. II. 23b., ©. 72.

Söpfl, beutfebes ©taatsreebt 4. Aufl. II. 33b., ©. 788.

Siefe Einräumung ber Sebenslänglicbfeit unb eines barauS
fotgenben 5Uagered)tes gegen ben giscus mar aber nid)t etroa

eine roiffenfcbaftlid)e SDoctrin, fonbern fie rourbe befanntlid)

oon ben Ijödjften 3teid)Sgerid)ten ftrenge aufredjt erbalten unb
war aud) oon ben Regierungen bei mistigen ©elegenbeiten an»

erfannt. Rod) in ben legten 3eiten bes Reimes beroeifen bie

Seftimmungen bes ReidjSbeputationSreceffeS §. 59 unb ber

Rbeinbunbesacte Artifel 52 (binftd)tlid) ber Beamten ber 2Tie=

biatifirten), mie feft biefe Anfielen über bas, maS RedjtenS

fei, ftauben. ©old)eS ift aber eben für §olftein oon um fo

größerer Sebeutung, als nad) bem patente oom 9. ©eptember
1806 bas gemeine beutfdje Redtjt als fortbeftebenb im §er=
jogtf)um bis jur ©rlaffung eines allgemeinen ©efe^eS er=

llärt mar.

3u b.

Aßerbings fönnte es aber nun ben Anfdjein b^ben, als

fei bie im Sorftebenben oerfud)te Seroeisfübrung in fo fern
irreleoant, als bie fogenannten autbentifd)en Interpretationen
oon 1853 unb 1854 jroar feinesroegs an ben materiellen

Redjtsoer^ättniffen ber ©taatsbiener etroas änbern ober ju

änbern beftimmt feien, aber bod) je&t ber ßöniglicb^erjog*
lidjen Regierung bie 33efugniffe einräumen, bie 3ulaffung ju

einer gerid)ttid)en 33erbanblung roegen S3efolbungsoerl)ältniffen

nad) ©utbünfen ju geftatten ober su oerbinbern. ®a nun bas
Serfabren gegen ben früberen RegierungSratb Engel erft unter

ber §errfd)aft biefes ©efe^es eingetreten fei unb ba berfelbe

nid)t etroa fein Redjt auf einen ©elbbejug bei ber boben S3un»

besoerfammlung geltenb madje, fonbern oon it>r nur bie @r=

Öffnung bes Red)tSroegeS oerlange, beffen ©enebmigung ober

93erfagung nad) bem £anbesgefe|e gang flar in ben SBilten

ber Regierung gefteüt fei, fb fei für bie SBerfammlung eine

Abroeifüng ber gepellten Sitte nad) ben je(3t gültigen unb maf3=

gebenben SanbeSgefe|en geboten.

golgenbe 33etrad)tungen baben jebod) bem Ausfd)uffe bie

Ueberjeugung gegeben, baf? biefe — allerbings non ber ilönig>

lid)-§er*oglid)en Regierung geltenb gemad)te — Auffaffung
nid)t baltbar fei.

SMe Sefugnif3, ben Red)tSroeg nad) Selieben ju fd)lieBen

ober ju öffnen, nimmt bie $ömglid) = §>ersoglid)e Regierung
lebiglid) in golge bes ©efe^es oom 23. gebruar 1854 in An«
fprud). Run ift aber bas Recbtsoerbättnifi bes Regierungs»

ratbs Engel unb namentlid) fein Anfprud) auf 2i$artegelb

nad) bem red)tlid)en 3uftanbe im 3al)re 1846, b. t). im Augen»
blide feiner Öuiescirung ju beurtl)eilen. Unter ber §errfd)aft

bes bamals geltenben gemeinen unb |>olfteinifd)en Restes unb
mit allen Aufprüd)en, roeld)e ibm biefe oerliel), ift it;m feine

Stellung geioorben. Ramentlid) tjat er burd) biefes Red)t,

roie oben erroiefen, einen Anfprud) auf geridjtlidje Verfolgung
erbalten. Eine fpäter für nötl)ig eradjtete Aenberung in

ber SanbeSgefe^gebung fann feine äBirfung auf bas bereits

Abisefd)lofiene ausüben, fonbern es finb nur neue eniftel)enbe

Serbältniffe baburd) geregelt. 5lein ©a^ ftel)t in ber Red)ts»

orbnung aller cioilifirten Sänber fefter, als ber, baß" bie ©e=
fe^e nidjt rüdroirfeub jum Rad)tbeüe bereits feftftel)enber Red)ts»

oerbältnifje angeroenöet roerben bürfen. Eine loldje Rudioir=

fung märe es nun aber, roenn ein früher unter gerid)tlid)eji
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©djufc gefleEter 2lnfprud) in golge einer Veränberung in ber

©efefcgebung fpäter bem bloßen SBillen ber Verwaltungsbe*

fjörben anhetmgefteEt werben woEte. ®ie Veränberung wäre

nicht etwa bloß eine Vebanblung nad) neuen äußeren formen,

fonDern eine Verfcblecbterung ber gangen ©ubftanz bes Rechtes.

SDie königlich/ herzogliche Regierung mag itjre ©rünbe gehabt

haben, warum fic bie früher unbebingt ferfolgbare prtt)atrect)t=

liebe ©igenfcbaft beS ©ebaltes itjrer Beamten für'S künftige

abänbern unb bie ©eftattung eines Rechtsftrettes in tbr eigenes

belieben [teilen wollte; allein bie bereits erworbenen Rechte

joldjer 2lrt muß fic nach; wie cor anerfennen unb fann fie

erft aümäblid) ausfterben laufen.

3ftan wirb hiergegen oteEeidjt einwenben wollen: es

Ejanble fid) im norliegenben gaEe gar nicht r>on einem neuen

©efefee, fonbern oon ber auttjentifcben Auslegung eines alten.

SDas 2ßefen einer auttientifcrjen Auslegung befiele aber nun

gerabe barin, baß ber früher zweifelhaft gewefene ©inn bes

©efefegebers in feinem gleich urfprünglich oorbanben gewefe*

nen Snbalte bergeiieEt werbe; unb ba es immer bie Stufgäbe

fei, baS ©ef4 nad) bem wahren ©inne bes ©efefegebers am
juwenben, biefer ©inn aber non Anfang an oorrjanben ge*

wefen fei, fomit fcrjon bisher bie $älle nach ber jegtgen Aus*

legung hätten entfd)ieben werben Tollen, fo fei eigentlich t>on

einer Rücfanwenbung hier gar nicht bie Rebe, fonbern es

werbe nur baS oon Anfang an befieljenbe unb gewollte ©e=

feg angewenbet.

SDtefe Argumentation wäre twEftänbig richtig, wenn bie

promforifcbe Verorbnung r>om 6. gebruar 1853 unb baS

barauS entftanbene ©efe| com 23. Februar 1854 in ber £bat

nur eine Interpretation eines älteren ©efe^es wäre, unter

welkem baS Red)t bes Regierungsraths ©ngel früher fcbon ge»

ftanben hätte. 2)em ift nun aber nicht fo. SDte beiben ge*

nannten äiorfctjrtften tragen aEerbingS bie Sejeidjnung

einer authentifcben Snterpretatton , unb geben r>or, eine Ver=

orbnung oom 9. Suli 1840 auszulegen; allein eine unbefam

gene Unterfud)ung ber Verhältntffe ^eigt, baß biefe Vezeid)*

nung mit Unrecht gewählt ift, es ftd) nielmebr von einem

neuen, b. b- einem bisher gar nicht, auch nicht non ber an*

geblich jefer interpretirten Verorbnung, normirten ©egenftanb

orbnenben ©efege banbelt.

©ine autbenttfche Snterpretation fann felbftrebenb nur tn

fo fern ftattfinben, als es bisher ungewiß war, wie ber ©inn

be§ ©efefcgeber'S richtig aufjufaffen fei, namentlich ob ein be=

fiimmter gaU oom ©efefcgeber unter feine Verfügung habe

geftellt werben woEen? Unb eine bejaljenbe Auslegung fann

nur bann ftattfinben, wenn baS bistier unflare ©efe| über*

Ijaupt ben ©egenftanb ju regeln beftimmt war, fowie für

folcbe gäEe, auf welche es zur Anrcenbung fam. 3n ber

%oxm einer autbenttfcben Interpretation Recbtsoerbältniffe zu

orbnen, welche ihrer ganzen Art nad) bem fraglichen ©efefce

fremb finb, unb uon benen gar nicht zweifelhaft fein tonnte,

baß fie bei biefem ©efefee außerhalb ber Abfkbi bes ©efe^

gebers lagen, ift rechtlich unftattbaft. ©oldjeS würbe un-

mittelbar eine Rüdwirfung unter falfdjem Vorwanbe zur

golge haben unb wäre eine Verwirrung unb nicht eine Rieh*

tigfteEung ber ©efe^gebung. ©anj frembartige 3)laterien erfor=

bem ein eigenes unb ein neues ©efe§.

Wremer, bie autbentifdje Snterpretation in Seder unb

2J*utl)e, Satirbud) 23b. II, ©. 275 ff.

(Sine (Sinficbtnabme von b:m angeblid) interpretirten

©efefee oom 9. Suli 1840 tjat nun bem 2«usfd)uffe bie Ueber=

jeugung gegeben, baß biefes ©efe^ nidjt entfernt bie ©etjaltS:

»ertjältniffe ber Beamten ju regeln beftimmt war. ©s Ijanbelt

lebigltcb von ber Regelung rein prioatred)tlid)er Slnfprüd^e,

mW von beteiligten gegen ben gisfus ertjoben werben,

namentlid) »on folgen, weld)e aus ben Verpachtungen ber

2)omänen, befonbers wegen angeblid) nid)t erfüEten (SontracteS

oon ©eiten ber sJientefammer unb wegen nachträglicher Ves

fcbäbiqung ber ^adjtobjecte burd) öffentlid) restliche Veftim*

munqen, h V. burd) 2lbgabe für ßbauffeebau, entftetjen.

Snsbeionbere ift §. 3 «Rum. 3 biefes ©efefeeS, auf weisen ftd)

bie authentifdje Snterpretation begehen foE, in femeriet äte

jieljung in etaatsbienft ober ©taatßbiener= ©ehalten. ®te

©teEe lautet nämlid) folgenbermaßen

:

„2)ie gerichtliche Gompetens ift im 2lEgememen aus=

gejchlofien: in aEen gäEen, in benen wegen nid)t er=

füEten ßontracts wiber Unfere ^entenfammer %n*

fprüche erhoben werben, für welche nad) aEgemeinen,

ben ©egenftanb bes ©ontracts betreffenben gefe|»

lidjen Vorfchrirten ein gerichtliches Verfahren unsu*

läffig ift."

®iefe aEerbingS an fid) nidht ganj flare unb glüdlid) ge*

faßte Vorfcbrift erläutert fid) ooEftänbig burd) bie Biotine, .

weldje bie Vorlage bes ©efe^eS begleiteten. ©old)e lauten

nämlid) (nad) ber £olfteinifd)en ©tänbejeitung oon 1838,

©. 365) folqenbermaßen:
, , m

„S)ie fpecieEe 2lufjählung berfemgen gefefelidjen Vor=

fdjriften, nad) welchen ein gefe^licheS Verfahren ju=

läffig ift unb alfo auch bann juläffig fein muß, wenn

ein ©egenftanb foldjer gefefclid)en Vorfchriften in einer

mit ber königlichen ^entefammer abgefchloffenen ©on*

tract üorfommt, hat aud) fd)on barum niel Vebenf=

lidjes, weil foldje auch in einzelnen befonberen @e*

fefeen, weld)e j. V. ©d)ul*, 2)eid)= unb Eirdjenlaften

betreffen, rorfommen fönnen. @S würbe überbtefe

bie Slufjählung fid) nid)t auf fünftige ©efe|e, wie

etwa auf baS wegen 2lblöfung ber 2öegepflid)tigfeit,

erftreden unb alfo nur unooEftänbig fein fönnen.

©in Langel an erfcf)öpfenber VoEftänbigfett würbe

aber hier ganj befonbere ^achtheile haben unb alfo

bie flare aEgemeine Veftimmung bes ©ntwurfes leben*

faEs ben Vorzug oerbienen."

Unb nocf) beutlidher ift ber 3wed ber Veftimmung non

bem königlichen kommiffär in ber ©d)leswiaifd)en ©tanbeoer^

fammlung angegeben worben, inbtm berfelbe (©d)leswigifche

©tänbezeitung oon 1838, ©. 95) erflärte:

es feien in ber bezeichneten ©teEe bes ©efefceSJaupt--

fäcblich fold)e gäEe gemeint, in welchen bte ^achter

ber königlichen 9ientefammer bie ^ad)tobiefte ju

öffentlichen 3wecfen, j. V. zum ©hauffeebau, abtreten

Unte^bieTen Umftänben ift es benn- eben fo flloublid)

als begreiflich, baß nad) ber Verführung ber Mtemtfdjien

©tänbeoerfammlung in ihrer ©ingabe com 16. ©eptember

1853 bei ber Verathung bes ©efefcentwurfes oon fetner ©ette

aud) nur mit einem Sßorte bes ©taatsbienftes unb fetner

Verhättniffe ©rwähnung gefchehen fei. ©s hat alfo gan?
i
am

2BiEen bes ©efefcgeberS gefehlt, über lederen ©egenftanb

irgenb etwas zu be'ftimmen. „ . .^„^
öierna^h fann ber Stusfd)uß zu feinem anberen ©d)luffe

gelangen, als baß bie prooiforif che Verortutung vom 6. gebruar

1853 unb bie befinitioe nom 23. gebruar 1804 ^6^ ^*
balte nad) neue ©efefce waren, baß fie nur als fold)e

2lnwenbung finbeu fönnen, unb baß bie ihnen unrichtig bet=

gelegte Vezeid)nung „authentifche Snterpretatton" feine Vered^

tiqung zu einer rüdwirfenben kraft gewahrt. Un^.Me

Ueberzeugung wirb auch nicht wanfenb gemacht burd) bie in

ber nielerwähnten 9J?itthettung bes königlichen %mn VunbeS*

taqs = @efanbten enthaltenen Stusführungen, welche ben rem

interpretatioen ©harafter bes ©efefeeS non 1854 nacbjuwetfen

beftU

Snn
n
nämlid) bemerft ift, baß bie formeEen Vebingungen

einer Snterpretation mit rüdwirfenber kraft beshaIt
>
oottjan*

ben feien, weil bas je^t interpretirte ©efefe (oon 1840) bem

barunter zu fteEenben gaEe zeitlich norangehe, fo fann bies

ooEftänbig zugegeben werben, aEein es trifft bieS ben fetrett^

punft gar nid)t. 2)ie rechtliche ©ültigfeit ber genannten 3m
terpretation wirb nicht in ihrer gorm, fonbern ihres Inhaltes

wegen angegriffen.

2ßaS aber bie Vertheibigung ber materieEen 3uläffigfeit

betrifft, fo hat es bem 2lusfchuffe fo wenig gelingen woüen,

in bem bafür gcltenb ©emadjten eine Rechtfertigung zu ftnben,

baß er nielmehr gerabe barin eine Veftätigung fetner eigenen

2lnfidit erfennt. 2ßenn nämlid) angeführt wirb, baß baS

©efefe oon 1840 nur bie klagbarfeit non ©)ener=, s
JJacht=,

kauf= unb anberen ähnlichen Angelegenheiten zu regeln, be*

Ziebungsweife biefelbe zu befcbränfen beftimmt, unb wenn von

©ehalten, ^enfionen u f. w. gar nicht bte Rebe war, fo p
aiebt fid) ia eben hieraus, baß eine authenttfche 3n erpre a*

öon mit rüduiirfeuber 5lraft ledere Vcrl)ältui)fe mdjt unter

biefes ©efefe fubfummiren fann.
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III.

Sic Anroenbung ber in bem Sorfteljenben erörterten all«

gemeinen ©runbfäge auf bie Sntfchetbung ber Sitte bes Zettas

manten ift oon felbft einleudjtenb.

Ser ehemalige StegierungSrath @ngel will ein oermeini;

ItdjeS 5ied)t auf Sßeiterbegug einer ©uftentation (ein stecht,

über beffen Segrünbung ober ÜJiicijtbegrünbung bem Sunbe fein

Urtheil juftetjt) im SBege einer ^riüatflage gegen ben $isfus

geltenb machen. An ber Setretung bes Dtedtjtsroegeä mir ber

nun aber burd) bie ©ntfdjeibung einer fid) auf bie Seftim:

mungen eines fpäteren ©efefceS ftü^enben SerwaltungSbet)örbe

gehinbert, wätjrenb ihm bas frühere (Serootjncjeitsre^t, unter

beffen §errfd)aft er feinen Anfprud) erwarb, ein Klagered)t ge=

währte. 3n biefer Stüdanwenbung eines neuen ©efetseS gum
9ladjtt)eüe bereits beftetjenber Sertjältniffe ift eine §emmung
ber Rechtspflege nietjt gu cerfennen. @§ erfebeint alfo bie

Sitte bes (Sngel um Eröffnung beS 9ted)tsmegeS als be*

grünbet.

2ßenn, wie gu hoffen, bie Königlicb=£>ergoglid)e Regierung

fid) biefc einfad) redjtlicbe Auffaffung bes befonberen gaileS an=

gueignen oermag, fo wirb fie aud) im ©tanbe fein, ben ©e=

fidjtspunft aufzugeben, aus welchem fie bisher bie ©adje bes

tradjtete unb welchem fie am ©djluffe ber bem AuSfdjuffe mit=

geseilten Senffd)rift mit ben SÖorten AuSbrud gegeben hat:

„©eine ÜJtaieftät ber König haben fid) bas ÜJted)t, frühere

©nabenbegeugungen gu fonjeroiren ober gu entgtetjen, um fo

Diel mehr oorguberjalten, als bas größere 9red»t, Seamte nach

Seftnben unb ohne äßeiteres gu entlaffen, bamals (bei ber

2ßieberherftellung ber Autorität) otjne ©infprad)e ausgeübt

worben ift. 3n feiner Afte finbet fid; ein ftaatSredjtlidjer

Sßtberfprud) gegen biefe Sefugniffe unb ©eine 9Jcajeftät ber

König werben fid) felbftoerftänbltcb, foldjen nie unb von feiner

©eite gefallen iaffen." @S hanbelt fid) Ijier oon feiner ©ou=
oeränetätsfrage, fonbern einfad) oon bem angeblichen ^rioat»

redete eines (Singelnen, welches nad) bemjenigen Sanbesrecbte

entfdjieben werben foll, unter beffen §errfdjaft es gu ©tanbe
fam; unb ber gange oorliegenbe gaH hätte fid; ereignen fön«

nen, wenn aud) niemals ein ättifjoerhältnif? gtoifctjeri bem Seut=
fdjen Sunbe unb ber Krone Sänemarf unb nie ein geroalt'

famer 3ufammenjio|3 gmifchen ber Königlidjen Regierung unb
ben £ergogthümem ftattgefunben tjätte.

^ebenfalls tjat ber Ausfdjufe bie Pflicht, froher Sunbes=
oerfammlung feine rechtliche Uebergeugung rorgulegen unb biefe

führt ttm benn gu bem

31 n t r a g e :
I

£of)e Sunbesoerfammlung roolle befdjlie&en:

es fei bie Königtich-Sänifche, §ergoglid);§olfteinifd)e

Regierung burd) Sermittelung bes £>erm Sunbes*
tags* ©efanbten gu erfud;en, bem ehemaligen dtt*

gierungsratl) (Sngel bie ÜDJöglidjfeit gu geben,

fein uermeintlidjes 3ted)t oor ben guftänbigen ®e*
richten gu »erfolgen.

Stuf Sorfchlag bes ^räftbiums rourbe

b e f d; l o f f e n :

bie Abjlimmung über ben oorliegenben Kommiffions=
antrag in brei SBodjen oorgunehmen.

§. 103. «protofoll fcer 2)eut|*en 53unt>egt)er=

fammlung 1863.

23itte ce« früheren 9?egierung8ratb^8 ßugel in Altona

um ßröffnnng be8 9^ed>t«rt?ege§ gegen bie Äönig*

lic^e Regierung be8 $erjogtyumS ^olfteiu.

(10. §. 82 o. 3. 1863.)

^rdfibium bringt ben oon ber Seclamationscommiffion
m ber ©ifcung com 12. ». W. ($rot. §. 82) gefteüten Slntrag
begüglid) ber Sitte beS Regierungsratljs ©ngel um ®r Öffnung
bes Btedjtsroeges gegen bie König lidje Regierung bes ©ergoq*
tliums §olftein gur Slbftimmung. i

Defterreid), ^3reuffen, Säuern, Königreich ©ad)

5

fen, §annooer, Sßürttemberg unb Saben: treten b^m
(Sommiffionsantrage bei.

Kur lief fen." SDer ©efanbte ift ofjne Snftruction unb
,-^ält fid) bas ^rotofoll offen.

©rofehergogtljum Reffen: ftimmt gu.

SDänemarf wegen |>olftein unb Üauenburg. Sie
Köntglidje Regierung fjat burd) bie in bem Sortrage ber 3^es

clamationscommiffion niebergelegten ^edjtsanfdjauungen ?,u fei=

ner anberen 2luffaffung ber oorliegenben Angelegenheit gelangen

fönnen, mufe »ielmeljr in SlUem unb Sebent an itjrer früher

bargelegten Stnftdjt fefthalten. Snbem baher ber ©efanbte fid)

auf feine unterm 11. Secember 0. 3- (§• 355) gu ^rotofoll

gegebene (Srflärung gurüdbegieht, h^t er ben in bem angegebe«

nen ©utadjten enthaltenen Sebuctionen gegenüber im ©ingel=

nen ftolgenbes gu bemerfen:

2öenn in bem ©utad)ten gefagt roirb, bajj es fid) in Se*

treff ber 3lnroenbbarfeit oon Sunbesred)t lebiglid) oon Socals
beamten beS SunbeSgebietes hanble, fo mufe biefem rid)s

tigen 2lusfprud)e gegenüber eben heroorgehoben roerben, ba§

ber Kläger in feiner ehemaligen älmtsfieliung als 2Jlitglieb einer

höheren für §olftein unb ©d)leStoig gemeinfd)afttid)en 2lbminis

ftratiobehörbe eben fo wenig gu ben ^ocalbeamten bes Sunbe§=
gebietes §olftein gegählt roerben fann, als biejenigen Seamten,
roeldje unter fold)e höhere Sehörben reffortiren, bie bem £ers

gogthum §olftein mit allen übrigen ^heilen ber 3JJonard)ie

gemeinfd)aftlid) finb unb beren Slmtsthätigfeit fid) alfo gum
$heil auch auf bas Sunbesgebiet erftredt. gür bie Sefd)roer=

ben biefer le|teren Kategorie oon Seamten roirb nun feine

©ompeteng für bie Sunbesoerfammlung beanfprudit, unb um
bennod) bie entgegengefe^te ^egel für ben »orliegenben gaH
begrünben gu fönnen, geht bas ©utachten r>on einer ßoncur=

reng oon groei oerfdjiebenen Slemtern in ber ^Jerfon bes üizt

clamanten in ber SBeife aus, als ob er neben feinem 2lmtS=

oerhältniffe in §olftein nod) bagu in einem anberen Rechts*

oert)ältniffe außerhalb §olfteins ftänbe, roährenb bie richtige

©adilage bie ift, bafj er nur ein eingiges Slmt befleibete, näms
lief) baSjenige eines 9JlitgliebeS bes für bie beiben §ergog=

tljümer gemeinfctjaftlid) höheren, alfo nid)t localen Slbminiftra*

tionscollegiums.

SBenn ferner bie SKeclamationscomnüffion bem Umftanbe
feinerlei Sebeutung beimeffen gu fönnen glaubt, baß ber Se=
fd)roerbefül)rer ben 9iechtsroeg nod) gar nid)t t>erfud)t §at, bafj

alfo bie formellen Sebingungen für ein ©infebreiten hoher

I

Sunbesoerfammlung wegen oerfd)loffenen 9ied)tsroeges, roie

folebe in früheren ähnlidjen gällen für erforberlid) erad)tet

roorben, im oorliegenben gaße für je|t roenigftens nod) nicf)t

tjorhanben finb, tnelmehr mit bem 3?eclamanten barin einoer=

ftanben ift, in bem abfdjlägigen Sefdjeibe bes ginangminiftert*

umS eine tf)atfäd)Udje SerfchlieBung bes 5ied)tsroeges gu fet)en,

fo liegt barin gang offenbar eine Anerkennung foroohl bes

9?eclamanten als bes 3lusfd)uffes bafür, ba§ bie gerid)tlid)C

©eltenbmad)ung beS fraglichen Anfprudjes nad) ber beftehenben

2anbesgefe|$gebung von ber 3uftimmung bes betreffenben

nifteriums abhängig ift, inbem, entgegengefefeten %aüä, felbft=

oerftänblid) bas betreffenbe ©erid)t eoentueE nicht oerhinbert

geroefen roäre, bie von bem S^eclamanten etroa angubringenbe

Klage entgegenguneljmen.

Sie 3teclamationScommiffion hat bes Söeiteren nachgu=

weifen oerfucht, bafe nach ben SanbeSgefe|en in gäüen ber

oorliegenben Art ein geridjtlidjes Serfahren in §ol)tein geftattet

war. @s wirb in biefer Segieljung angeführt, bafc bie unter

Sorausfe|ung treuer unb brauchbarer Serufserfüllung lebenS=

längliche Serleihung bes Amtes an ben Seamten unb bie ^en^
fionirung beffelben in golge unoerfdjulbet eintretenber Sienji*

entlaffung in §olftein eine althergebrachte unb ununterbrochene
Hebung gewefen fei, bie um fp mehr auf ben ßfjarafter eines

©eroohnljeitSrechteS Anfprud) habe, als bie geridjtlidje ©eltenbs

mad)ung ber begüglidjen Anfprüdje nidjt ol)ne äßiffen unb (in

ber (Sinlaffung auf bie Klage implicite enthaltene) 3uftimmung
beS £anbeSberrn habe erfolgen fönnen. 2Benn nun fd)on hohe
Sunbesoerfammlung nicht bas ^ecEjt roirb in Anfprud) nehmen
fönnen, über bas Sorhanbenfein ober 9^id)toorl)anbenfein eines

©eroohnheitSred)teS in jebem eingelnen gaHe bie Sntfcheibung

abgugeben, fo roäre jebenfalls bie ©jifteng einer folchen ©eroohn«
• heit nur auf ©runb beroiefener 2tjatfad)en angunehmen, roährenb
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bte Sieclamationscommiffion I)ier ein ©eroo^nl)eitöred)t auf*

gefteüt bat, lebtglicb auf ©runblage von «ebauptungen, bte

fie einem Vebenfen ber £olfteinifcben ^rooin&taiftänbeverfamm*

lung von 1853 entlehnt bat. 28aS enbliä) bie Realität felbft

betrifft, fo bat bie Velaffung bes Beamten in feinet gunftion

bis ju feinem Sobe ober bie ^enftonirung beffelben in golge

unoerfcbulbet erfolgenber en'tlaffung freilid) in §olftein bie

Siegel gebilbet, allein biefe Siegel ift bod) au* nicht ganj ohne

äusnafcme gewefen unb jebenfaus bat bem betreffenben brauche

bie für bie Annahme eines (Serootjnljeiteredjtes erforberltche

opinio necessitatis nicht ju ©runbe gelegen, berfelbe bat viel*

mebr auf ber ©nabe bes SanbeSberm beruht, aus welcher auch

bei nod) conftanter anwenbung ein SiecbtSanfprud) nie hergeleitet

werben fann. SDie Annahme ber eommiffion, bafj früher in

öolftein gälie oorgefonmten, in benen bei unoerfchulbeter @nt?

laffung Beamte gegen bie SanbeSberrfdjaft auf Beilegung einer

i^nen vorenthaltenen $enfion gerichtlich gellagt unb bie San*

beSberrfcbaft fieb auf bie Klage eingeladen habe, ift völlig um
begründet. L .

®ie SieclamationScommiffton bebucirt ferner, bafc bte au*

tbenttfebe Interpretation vom 23. gebruar 1854, bereu formelle

©ültigfeit übrigens unangefochten bleibt, fid) in materieller

SJejtebung nicht als eine SDeclaration bes älteren Siecbtes unb

namentlich nicht ber auf bie Veamtenoerbältniffe fid) überall

nicht bejie&enben Verorbnung vom 9. 3uli 1840 barfteüe, mit*

hin als neues ©efe£ ju betrachten fei unb als folct.es feine

Anwenbung auf bie cor ihrer erlaffung begrünbeten Siechte

ber Sieclamanten finben fönne. SBäre biefe Argumentation

auch völlig ridjttg, fo würbe aus berfelben für ben von bem

Siclamanten geltenb gemachten Anfprud) bod) nur unter ber

Vorausfe^ung etwas refultiren, bafe früher in £>olftein bie

gerichtliche ©eltenbrnacbung oon Anfprücben auf »JJenfionen unb

äöartegelber Siecbtens war. ein berartiges Stecht aber hat,

wie früher in bem vorhin Semerften nad)gewiefen ift, nidjt er>

fürt, unb es fleht bem Sieclamanten bat)er, auch ganj abgefeljen

von bem ©efe^e com 23. gebruar 1854, ein Siecht auf ge*

riä)tlid)e ©eltenbrnacbung beS oon il)m erhobenen AnfprudieS

nicht *ut ©ette. Ueberbiefc würbe bas fragliche ©efefc, beffen

verfaffungsmäfeige erlaffung nicht beftritten wirb, aud) wenn

bie Veseicbnung beffelben als autbentifebe Snterpretatton nicht

richtig wäre, bod) immer ein gültiges ©efefe bleiben, welches

nad) bem SBiUen beS ©efe^gebers rüdwirfenbe traft haben

foli unb mithin auf bas vermeintliche Siecht beS Sieclamanten

Anwenbung leiben müfete. £er ©runbfafc, bafe ©efef^e feine

Anwenbung auf bereits oor ihrer erlaffung erworbene Siechte

leiben, bezieht fid) bod) wot)l nur auf bie richterliche Stowen*

bung nidjt ausbrüdlid) mit rüdwirfenber, Kraft erlaffener ©e*

fefee, befagt aber feineswegs, bafe ©efefee, biemit rüdroirfenber

traft erlaffen finb, auf bie oor ihrer erlaffung eingetretenen

ptte feine Anwenbung finben foUen. _„ ..,

©od) ganj abgefehen bkroon, mufe bie ßomglt<$*SDamf$e

Regierung ben Argumentationen ber eommiffion gegenüber

baran fefthalten, bafe bas ©efefc com 23. gebruar 1854 alte

Söebingungen einer authentifchen Interpretation erfüllt, äisar

bei erlaffung ber SBerorommg com 9. gebruar 1840 auch an

bie Seamtenoerhältniffe nicht gebaebt worben, fo war es bod)

immerhin möglid), bafc bas VeamtenoerbäUntfe, wenn man

baffelbe mit einigen Siecbtslebrern als auf Vertrag berubenb

anfieht , unter bie febr allgemein lautenbe Vefttmmung beS

§, 1 ber Verorbnung gebogen werbe, liefern ber Abficbt ber

Verorbnung nicht entfpred)enben Verfahren foßte vorgebeugt

werben, unb es ift nicht einpfeben, wie man bem ©efefee oom

23. ftebruar 1854, wenn baffelbe ausfpncbt, bafj bie burd) bie

S3erorbnung »om 9. Suti 1840 eingeführte unbebingte Älag*

barfeit prbatrechtlicher 2tnfprüd)e gegen bte ^erwaltitngS=

coüegien fid) nicht auf bie Anfprücbe ber Beamten auf 2Barte=

gelber unb ^enfionen erftrede, es in biefer «estehung meU

mehr ber 3ufümmung beS betreffenben SJUnifieriums beburfe,

— ben eharafter einer authentifchen Interpretation abfprechen

will. Spricht bas ©efefe nur aus, was aud) auf beut SUege

einer richtigen logtfchen Interpretation gefunben werben würbe,

fo fann bas nur jum «craeife feiner Siid)tigfett btenen, ihm

nid)t aber feinen beclaratorifdjen et)arafter unb feine baraus

refultirenbe rüdwirfenbe Kraft rauben.

2ßas enblich ben Antrag ber Sieclamattonscommiffton be=

trifft, fo bürfte berfelbe mit ber twrausgefebidten 2)cbuctton

ber eommiffion nur fcbwerlid) oereinbar erfäjeinen. ©erfelbe

geht nämlich bahm, ba| bie Regierung bem Sieclamanten bte

^iöglichfeit geben foU, fein üermeintlicbes Siecht oor ben juftan*

bigen ©eriditen *u »erfolgen. Siacb ber in bem ©utachten ber

eommiffion bingefteUten Auffaffung ift aber ber Sieclamant

ooUftänbig in ber Sage, fein oermeintltcbes Siecht uor
:

ben
.

ju*

ftänbigen ©erlebten verfolgen ju fönnen. SDie gerichtliche ®eu

tenbm'achung ber Anfprüche auf ^enfion 2C. ohne vorgangtge

regiminelle 3uftimmung ift nach Anficht ber eommiffion btsjum

ertaffe bes ©efefces vom 23. gebruar 1854 ausgemachten Sied)*

tens, unb biefes ledere ©efe§ finbet nach berfelben auf bte An*

prüdje bes Sieclamanten feine Anwenbung, weil es feine rüd*

wirfenbe traft hat. es ift alfo nicht einjufehen, was vom

©tanbpunfte ber eommiffion aus ben Sieclamanten noch an

ber gerichtlichen ©eltenbrnacbung feines vermeintlichen SiecbteS

biubert unb wefjbalb eine 3uftimmung ber Königlichen .Siegte*

rung mt ^efd)reitung bes Sied)tSwegeS oerlangt wirb, bte nad)

Annahme ber eommiffion gar nicht erforberlii) tft. £er ©e*

fanbte hat nad) biefen Semerfungen unter Verwahrung aUer

unb jeber Siechte feiner Siegierung unb inbem er gegen bte 3u=

ftänbigfeit hoher Sunbesoerfammlung, fid) auf ©runb beS Ar*

titels 29 ber äßiener <Sd)luf3acte ber Vefchwerbe bes ehemaligen

Siegierungsraths engel annehmen ju fönnen, hier nochmals

einfprache erhebt, gegen ben Antrag ber SieclamationScom*

miffion ;u ftimmen."

Siieberlanbe wegen Sttsemburg unb Himburg.

S)ie Königlich*©rof3heräogliche Siegierung tbeilt bie tn ber 41.

vorjährigen ©ifcung von bem Königlich*®änifchen, §eräogltch =

Öolftein* unb Sauenburgifc^en £errn ®cfanbten auSeinanber*

gefegten Anftd)ten feiner hödjften Siegierung unb fann baher

bem ©eblufiantrage bes in ber 10. bieSjäbrigen ©i^ung vor*

gelegten Berichtes ber Sieclamationscommiflion nicht beitreten. M
©rofehersoglic^* unb Mersoglid)*©äd)fifd)e §äu*

fer SDer ©efanbte hat bem AuSfcbufeantrage betjutreten, ie*

bod) babei ju erflären, baf3 bie §er3oglich=©ad)fen* Alten*

burgifebe Siegierung nad) Sage ber in Siebe ftebenben An*

gelegenheit bie Abweisung bes engel'fd)en ©efuches wegen jur

3eit nicht ju erfinoenber eompetenj ber hoben sBunbeSoerfamm*

lung, begüglidb bie 3urüdweifung ber ©ache an ben Ausfcbufe

für geboten erachtet, wosu biefelbe burch folgenbes Vebenfen

gegen bas Ausfchuf3gutad)ten beftimmt worben tft.

gjian wirb fid) bie Alternative ju fteüen haben:

entweber finb bie fogenannten beclaratorifcben Verorb*

nungen vom 6. gebruar 1853 unb -23. gebruar 1854 wie

bas Ausfcbuf3gutad)ten ©. 143-145 ber *rot. ausführt, ihrem

Inhalte nad) wirflid) neue ©efefee in bem ©inne unb mit

ber Sßirfung, bafe fie nur als folche Anwenbung ^nben unb

insbefonbere ungeachtet ber it;nen beigelegten Sejeichnung als

autbentifche Interpretation auf bie bereits vor ihrer emant*

rung entfianbenen Sied)tsanfprüd)e bes 2c. engel riidwtrfenbe

Kraft nicht üben fönnen; bann aber wirb es ber etnbolung

minifterietler erlaubnif3 jur «efd)reitung beS Sied)tsweges, wie

foläie burd) bie erwähnten 53erorbnungen norgefebrteben tjt,

nicht erft bebürfen, ber Siicbter wirb an ber 3ulaffung ber

Klage, auch ohne ba§ biefe erlaubni§ beigebracht wirb, unb

an bem «efinben über biefelbe rechtlich nicht bej)tnbert fem,

unb es fönnte bemnad) in ber verweigerten mtntlterteUen 3u=

ftimmung jur Vetretung bes Sied)tStoeges allem unb ohne

baft von bem Petenten jur Seit überhaupt ein Verfud) jitr 2Je*

fchreitung biefes SBegeS gemacht worben ift, weber eine recht*

liehe noch eine tbatf'äcbltdbe Verfperrung bes Sied)tswegeS er*

blidt jverberu
^ ^ tnehrerwähnten »erorbnungen, fei es

ihrem ausbrüdlid)en ober für ben Siid)ter ungweibeuttg 31t in*

terpretirenben Snhalte nad), entgegen beut allgemeinen ©efefc*

gebungsgrunbfa^e rüdroirfenbc Kraft genießen
.

unb folgbar aud)

äuf bas hier in Siebe ftehenbe Sied)!Soert)altmf3 Anwenbung

leiben, bann wirb in benfelben unb ber Verfügung ber auf

©runb berfelben im einzelnen ftalle nachgefuchteu mimftertellen

©enebmigung ju gerid)tlid)em Austrag ber ©ache nicht foroobl

ein Act ber "Suftiäveriueigerung im ©inne ber VunbeSgefefcge*

biiua, als ein legislatioer ©cwaltact unb nad) Vefinben eine

SUcbtbeacbtung ftänbifcher Siechte ju erbliden fein, über welche

bie Vunbesverfammlung minbeftens nad) bem gegenwärtigen

©acbftanbe jti cognosciren nidjt in ber Sage ift.
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©ämmtliche übrigen ©erren ©efanbten traten bem
Antrage bei.

hierauf erfolgte in Uebereinftimmung mit bem ©ommifs

fionSantrage ber

Vefchlufe:

bie kömglid^Sänifche, ©er3ogli$=©olftetnifche Regierung

bureb, Vermittlung bes ©errn Vunbestags=@efanbten ju er=

fueben, bem ehemaligen RegterungSratfj (Sngel bie -Utöglichfett

ju geben, fein oermeintliches Stecht »or ben juftänbigen ©e*

rieten ju »erfolgen.

Beilage §u §. 37. fce§ «ProtoMS ber £)eutf$en

33unl>e8 Serfatnmfong 1864.

Vortrag ber 9facIamatton8commiffton, bie 23ttte be§ ema*

Itgen 9fagterung8rath§ (Singet in Altona um
Eröffnung beS 9?ed;t§roege§ gegen bie ®ömgltd;e

Regierung be§ ^erjogtfyumS ^olftein betreffend

— 9ta. 21 oon 1863.

3n ber 24. ©ifeurig rjotjer Vunbesoerfammlung oom 30-

Suli 1863 ift eine eingäbe bes Slboocaten Dr. Sud) o htefelbft

übergeben worben, in welcher berfelbe Samens feines -iftam

banten, bes ehemaligen Regterungsraths ©ngel in 2lltona,

bie Sitte ftellt, j^ofje Vunbesoerfammlung möge befdjliefsen:

bafj bie königlich *©ämfche, ©ermöglich = ©olfteinifdje

Regierung erfudjt werbe, binnen einer ansufe|enben

grift bie Befolgung bes Vefdjluffes üom 16. 2Ipril

b. 3- nad)suroeifen.

©utadjten.
Ser Slusfcbufj beehrt fieb, cor Slllem, Ijoljer Verfammlung

ben ©tanb ber ©adje furj ins ©ebächtnifj su rufen.

3n ber 14. Vunbestags^tfeung oom 3. 2lpril 1862 mürbe
über bie Sitte bes ehemaligen Schleswig =©olfteinifchen Re*
gierungsratfjs ©ngel um Eröffnung bes Rechtsweges gegen

bie königlich =§ergogliche Regierung ron ©olftetn jum Vetjufe

ber Slnftellung einer klage wegen entzogenen SßartegelbeS ber

Vefcblufe gefafet, bie köntgliä)=©eräoglühe Regierung in tf)un=

licbfter Vefchleuntgung um eine ©rtlärung in ber ©ad)e ju er=

fuchen.

SDiefe ©rflärung erfolgte in ber 41. ©ifcung üom 11. S5e«

cember 1862 unb ging lebiglich auf Ablehnung ber ßompetenj
bes VunbeS, weil ber Reclamant nicht auSfctjliefeltch ©olftei*

ntfeher, fonbern &u gleicher 3eit ©d)leswigifd)er Veamter ge=

roefen fei. Slußerbem würben bem Slusfdmffe oon bem Königs
lieb, > ©ermöglichen ©errn ©efanbten 2Jiittt)eilungen gemalt,
ioeIcr)e bie fachliche ©runblofigfeit ber vorgebrachten Vefdjwerbe
harjulegen beftimmt roaren.

2>er Vortrag bes Stusfdmffes erfolgte am 12. 3J?ärs bes

laufenben Saures unb fchlofj mit bem Anträge: bie kömgli<h=
©ermögliche Regierung p erlügen, bem @ngel bie ^öglictjfeit

ju geben, fein oermeintliches Recht cor ben juftänbigen ©erief)*

ten ju ©erfolgen.

3n Der 13. ©i|ung oom 16. 2Ipril b. 3. erfolgte bie 2lb=

ftimmung über leiteten Eintrag, welche, gegenüber oon ben ab*

weidjenben ©timmen für ©olftein unb fiauenburg, von Suterns
bürg unb Himburg unb einer 9ftinoritätöerflärung ber ©er=
möglich = ©ödn'en = 2Utenburgtjd)en Regierung, muftimmenb mar.
Xtx ftöniglid):§erjogliche §err ©efanbte hatte feiner Slbftims

mung ausführliche Semerfungen gegen bie rechtliche 33egrün=
bung bes 3lusfchuBantrage5 beigegeben.

Veranlagt burch bäs 5Konit'orium beä Sefchroerbeführerö
ift ber 2lusidm§ jefet in bem ftaUe, feine Slnficht über bas
roeiter einjuhaltenbe Verfahren ausjufpreäjen.

@§ wirb oor 2lüem nothroenbig fein, unbefangen ju unter*
fuchen, ob bie oon ber königlich * ©ermöglichen, begietjungöroeife
oon ber ©ermöglich * ©achten =2tltenburgifeben Regierung gegen
bie ^tchtigteit ber 9techteau§r'ührung beö 2lusfchuffe§ oorgebrach=
ten ©tünbe oon ber 3Xrt finb, ba§ fie in ber £hat ju einer

Uftenpüde ju ben SSer&atiblungen bes Iieutf^en atei^atages 1874.
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anberen Sluffaffung führen müffen. §>ieräu ift benn nun aber

junächft nöttjig, biefe SKechtöbegrünbung furj ins ©ebächtnifj ju

rufen. S)iefeibe beftanb joefentüch aus bret Erörterungen.

©rftenö fuäjte ber Slusfchufe nachjumeifen, bafe t>otje Vun=
be§oerfammlung überhaupt juftänbig fei, roeil es fiel) oon ber

Vefchmerbe eines Veamten hanbte, welcher jebenfaHs auch ©ol*

fteinifdjer Veamter geroefen fei, berfelbe überbiefc nur bei $oU
fteinifchen ©engten Stecht ju nehmen roünfche unb eine ©per^
rung bes 2Beges ju biefen behaupte.

3toeitenö rourbe ausgeführt, ba^ allerbings thatfäcpch
bie Vetretung bes Rechtsweges bem Reclamanten oerfchloffen

morben fei, unb ^war befetjalb, weil bie Ilöniglich-öerjogliche

Regierung ba§ von ihr angefprochene Recht einer beliebigen

Verweigerung ober ©eftattung bes Rechtsweges bei ©ehalts*

befdhwerben lebiglich auf ba§ ©efefc oom 23. Februar 1854
ftü|e, welches jeboch nicht als eine authentifche Snterpretation

eines älteren Rechtes, fonbern als eine ganj neue Veftim*

mung erscheine unb fomit etwa früher perfect geworbene Rechte

bes Reclamanten nicht ju änbem oermöge.

SDrittenS glaubte ber 2lusfchuf3, geftü^t auf bie Verhanb*
lungen ber §olfteinifchen unb ber ©chleSwigfchen, ©tänbeoer;
fammlungen, ben VeweiS liefern ju fönnen, bafe im ©erjog*
thume ©olftein bas ©ewohnheit§recht beftanben habe, klagen
oon Veamten über ©ehaltsbeeinträchtigungen burch bie bürger*

liehen ©erichte ju entfc|eiben.

Sie gegen biefe Rechtöauffaffungen je|t vorgebrachten

©rünbe fxnb nun aber naeffftehenbe

:

1) Reclamant fei nicht blofj ßoealbeamter innerhalb bes

VunbeSgebietes gewefen, auch fei er nicht in einem getrennten

Verhältniffe ju ©olfietn unb ju ©djleswig geftanben, fonbern
er habe nur (Sin 2lmt befleibet als 3Jfitglieb einer für beibe

©erjogthümer beftimmten höheren Vehörbe. ©ine 3uftänbig*
feit bes VunbeS fei alfo nicht begrünbet, ba fie oon ihm felbfi

nur für Socalbeamte in Sttnfpruch genommen werbe.

2) ©owohl ber Slusfcbufj als auch ber Reclamant felbfi

erfennen thatfäcblich bie ©ültigfeit bes ©efe^eS oom 23. gebruar
1854 an, weil fie in bem abschlägigen Vefcheibe bes ^na"55

minifteriumS eine Verfd)Iiefeung bes Rechtsweges erbliden unb
nicht ungeachtet biefes ©efeßes bie ©nreichung einer ^lage bei

@eriä)t anrathen, bepehungsweife oornehmen.
3) SDaS behauptete ©ewohnheitsredht in §olftein, gerid)t=

liehe ^tage wegen VefolbungSbefcbwerben führen ju fönnen,
beftehe nicht. SebenStängliche Velaffung im 2lmte ober in einer

^ßenfion fei allerbings Regel gewefen, allein boch nur in golge
2lusfluffes lanbesherrlicher ©nabe, nicht als flagbares ^ri=
oatredjt.

4) 2)as ®efe| üom 23. gebruar 1854 fei in ber £hat
eine authentifche Interpretation einer Verorbnung oom 9.

bruar 1840; jebenfaHs aber fei es formell unantastbar erlaffen

unb habe baher auch i" feiner ausbrüdlichen Veftimmung einer

rüdwirfenben Slnwenbung auf ©ültigfeit Slnfprud) gu mad»en.

5) 2)er 3lntrag bes Slusf^uffeS fei inconfequent, benn
wenn bas ®efe| oon 1854 feine redliche Vebeutung für ben
Reclamanten habe, fo bebürfe es auch feiner 3uftimmung ber

königlichen Regierung jur Vorbringung einer klage beffelben,

unb es brauche batjer auch bie königliche Regierung nicht um
eine ©rtheilung ber 3uftimmung baju erfudjt ju werben. £>iefe

le|tere Sluffaffung eignet fleh benn auch bie ©eräoglich=©achfen:
Stltenburgifdje Regierung an.

SDer Slusfchul oerfennt nicht ben in biefen 2luffteQungen
betätigten ©d)arffinn ; er hat fidj jeboch au^ bei gewiffenhafs
tefter Prüfung nid)t oon ber Unrichtigfeit feiner früher aufge«

fteüten ©ä|e überzeugen fönnen, unb §war aus nai^ftehenben
©rünben.

Rur unbebingt aufredet erhalten fann ber 2Iusfdju£ feine

Vehauptungen, bafe nach ©olfteinifchem ©ewolmheitsredite eine

klagbarfeit oon VefolbungSbefchwerben befteijt, unb ba§ ber

©harafter einer authentifch'en Interpretation bem ©efefce oon
1854 nicht jufommt. 2BaS ben erfien ^5unft betrifft, fo nimmt
ficherlich weber ber ütusjehufe noch bie l;olje VunbeSoerfamms
lung felbft bie Befähigung in Stnfprud), aus eigenem Söijfen

über Veftefjen ober Richtbeftehen jebes totalen @ewof)nheits=
rechtes in SDeutfchlanb entferjeiben £u fönnen. ©ern giebt er

oielmehr ju, ba|, wenn eine hohe VunbeSregierung bas Richt=

beftehen eines ©ewoljnheitsrechtes gegenüber oon unbeftimmten
unb unbewiefenen ^rioatangaben behauptet, bie hödjjte recht*
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liehe Vermutung l)in bic 9ttd)ttg!ett ihrer Angabe fircite. 3n
bem oorliegenben ftalle liegt bie ©ad)e iebod) gan* anbers.

®er 2luSf<hu|j bat teineswegS auf eine blofee Vebauptung bes

Reclamanten bin bas Vefteben bes fraglichen ©ewofmheitSre<h=

tes angenommen, fonbern oielmebr auf einen ausführlichen

33ert^t ber §olfteintfd)en ©tättbeoerfammlung fid) babei ge-

ftüfct. ®er barin enthaltenen Ausführung fonnte er fid) aber

um fo unbebenflid)er anfcbliefeen, als bas barin behauptete

©ewobnbeitsreä)t ooUfiänbig bem gemeinen beutfdjen Rechte

entfprad), beffen ©ültigfeit für £olftein ausbrüdlicb aneifannt

ift. keineswegs foll nun bie Rid)tigfett oon Vefjauptungen

einer Regierung unb ber entgegenftebenben einer ©tänbeoer*

fammlung principiell abgewogen unb gar ber lefcteren ein für

allemal ber Vorzug gegeben werben: allein in bem concreten

ftaüe !ann fid) ber Aüsjdmfj ber Ueberjeugung nid)t entheben,

bafj bie Vermutung für bie Vebauptung ber ©tänbeoerfamm=

lung fprid)t. ®a fid) biefelbe auf bas gemeine Red)t fiüfet, fo

müfete au ihrer SBiberlegung eine locale Ausnahme oon bem

lefeteren nadjgerciefen unb nicht blofe eine einfache Verneinung

gegenüber geftellt werben. 3n jebetn gaEe banbelt es fid) oon

ber Vebauptung einer ©inrebe, welche oon einer Regierung *u

©unften beS giscus einer oermeintlicben sprioatred)töforberung

entgegengeftellt werben miß, unb b>r erforbert benn offenbar

bie ©ered)ttgfeit, baf? bie ©ad)e nid)t furjmeg burd) eine Ver*

fid)erung beö in Anfprud) ©enommenen abgemalt wirb, fon«

bem burd) ein Urtt)etl einer competenten ©teile unb nad) com

irabictorifd)er Vertjanblung. ®s ift eine Vemeisfrage, über

weld)e nur ein Richter entfd)eiben fann, ju welchem alfo btEü

ger: unb gerechterweife ber 2Beg nicbt oerfperrt werben fann.

SDafi bas ©efe§ oom 23. $ebruar 1854 eine autbentifd)e 3n=

terpretation ift unb fein foE, ergiebt fid) aus feiner eigenen

Ueberfdjrift unb aus ber Vejugnahme auf bie Verorbnung

vom 9. gebruar 1840, welche es erflärt interpretiren §u woU

len. hieraus folgt aber zweierlei, ©rftens, bajj bas ©efefc zu

gleid)er 3eit nid)t ein neues fein fann. 3weitenS, bafe es bie

gorberung an eine autbenttfd)e 3nterpretation einhalten nrnfs,

wenn es red)tlid)e ©ültigfeit haben foll.

(Sben fo wenig oermag ber Ausfdmfe jujugeben/- bafj ferne

Anfid)t, ber Reclamant habe als ehemaliges 2JJttglieb ber

©d)leswig=§olfteinifd)en Regierung bie Rechte eines §olftci*

nif&en Beamten in Anfprucih ju nehmen unb fomit aud) ein»

tretenben gaEeS Vunbesbülfe für biefelben anzurufen, wiberlegt

ift. 2>aS Verhältnis ber beiben £erzogtf)ümer war aflerbinaS

ein anomales, namentlid) in fofern fie ein Red)t auf gewijfe

gemeinfd)aftlid)e Vetjörben hatten ; allein es bleibt bod) ndjerltd)

unbestreitbar, baf? ein SRitglieb einer biefer Vef)örben aud) in

SDienften beS Herzogs oon §olftein ftanb, il»m als folgern

©eborfam fc^uibig war, bagegen aud) sJted)te gegen als

folgen geltenb mad)en fonnte. (SS ift lebiglid) fein ©runb

einjufeben, warum bie aufeerbeutfd)e ©eite beS VerbältniffeS

bie beutfd)e ©eite gerabeju abforbiren follte. SBenn alfo ber

9teclamant oon b.em il)m ungTOeifelbaft juftebenben 9ted)te, bie=

'jenige ®igenfd)aft eines oermeintlicben ©d)ulbners geltenb ju

mad)en, weld)e bie oortbeilbaftere für iljn in einem 9fad)tsftreite

ift, ©ebraud) mad)t, fo fann bieje nid)t baburd) abgeftreift

werben, bafe fie als etwas §öl)eres unb besbalb nid)t (Ärreid)=

bares bargeftellt wirb, fonbern fie oerbleibt eine gemetnfd)ajt=

lid)e unb eben besbalb fafebare. 2öenn bas gemeinfd)aftlid)e

£)berappeEationSgerid)t für beibe §erjogtbümer in allen feinen

üöejiebungen ^u ^olftein ein beutfd)eS ©erid)t war (f. 23tgS.=

»^rot. 1834 281), unb nid)t etwa eine bötjere, ber ganjen

S)änifd)en 3J^onard)ie angebörtge unb als fold)e bem (Sinfluffe

bcs 2)eutfd)en Vunbes endogene Vebörbe, fo fanb ganj bas=

felbe ftatt in betreff ber gemeinid)aftliä)en ^anbeSregierung.

2)ic folgen für bie 9JUtglieber biefer Seljörben ergeben )td)

bann oon felbft. Niemals fann ber 2)eutfd)e Suub jugeben,

bafj bie 2lnfprüd)e bes §eraogtbums §olftein auf gewiffe ge=

meinfd)aftlid)e (Stimmungen mit ©d)lcswig baju benu|t wer*

ben, um biefen (Sinridjtungen unb bem, was bannt sufammen*

bängt, ben beutfd>en 6l)araftcr ganj abjufpred)en ; fonbern es

folgt oielmebr barauö, bafe aud) über bas ©ebiet bes Sunbes

tjtnauß in gewiffen pllen ein internationales dieä)t fammt

beffeu Folgerungen juitanb. 3m Uebrigen ift Neroon jefet nid)t

einmal bie
sJ(cbe, fonbern es banbelt fid) nur oon ben in

Xeutfd)lanb geltenb p mad)euben oermeintlicben 9ted)t§an=

fprüdjen eines ebenfalls beutfd)en Beamten. 3)er 2lusfd)ufe

mufe alfo bie 3uftänbigfeit J>ol)er Sunbesoerfammlung in ber

33efd)werbefad)e bes Dleclamanten auf bas entfd)iebenfte aufredjt

erbalten. , . n .
"

.

©nblid) oermag ber 2IuSfd)U§ ben unter 2 unb 5 gemad>

ten Vorwurf ber golgewibrigfeit, bejiebungsweife Uebereilung

nid)t anjuerfennen. 2ßenn nämlid) argumentirt wirb, entweber

anerfenne ber 2lusfd)u§ bas ©efefe oom 23. gebruar 1854 als t

rechtsgültig, ober er erfenne es nict)t an; im erfteren galle

hätte er ber Eöniglid)»©änifd)en Regierung, weld)e nur eines

anerfannten sJted)teS fid) bebient babe, feine 3umutbung in

Vetreff ber ©röffnung bes 9ied)tSwegeS madjen foUen; im am
beren feaüe bagegen bätte w ben 3^eclamanten anweifen foUen,

fid) unbekümmert um ein redjtlid) nicbtiges ginbernifj an bie

©eridite mit feiner Silage ju wenben, - fo i|t ber Slusfdjufe

ber 2lnfid)t, bafe fid) bie ©ad)e nid)t mit ben Römern biefes

engen ©ilemma faffen läfet, fonbern fie oielmebr mefentlid) an*

bers liegt. Unzweifelhaft ift, bafe bas fraglidje ©efe| tbat* ^
fädjlid) befielt ; bafe es oon ber ^öniglidjen Regierung ange=

wenbet wirb, unb bafe es inSbefonbere in bem oorliegenben

gaHe bereits angewenbet worben ift. 5Diefelbe oerbinbert alfo

tbatfädilid), fo weit es an it»r liegt, bie Vetretung bes 5ted)ts*

wegeS bei einer gewiffen ©attung oon ftorberungen. hierüber

uun befd)wert fid) ber Seclamant, unb hiergegen wiU ber 2luS*

fd)uf$ §ülfe fd)affen. @r hßtte allerbings ben Steclamanten

aud) anweifen fönnen, fid) - trofe bes Verbotes — an bie

©erid)te ju wenben, unb ie nad) bem Ausgange bes Verfud)eS

weitere Vefdjwerbe su erheben. Slttein er erachtete es nid)t nur

für einfacher, fonbern aud) für feiner Aufgabe angemeffener,

bie $öniglid)e Regierung auf bas rechtlich llnjuläffige ihrer all*

gemeinen unb burd) einen 2lu*fprud) aufs neue aufrecht erbal*

tene aJlaferegel aufmerffam ju machen unb beren 9Hd)tanwen* \

bung ju oerlangen. £)er Slusfprud) eines ©erid)tes braud)tc :

hierzu nicbt abgewartet ju werben, ba es fid) ja oon bem Ve*

ftehen eines allgemeinen unb ganj unzweifelhaften fiinberntffes

für bie Vetretu'ng bes «Rechtsweges hanbelte unb bie Vefdjwerbe

eines tbatfäd)lid) baburd) Vetroffenen bereits oorlag. @me
Verpflid)tung, weitere SBirfungen bes Verbotes erft abjuwar*

ten, hätte für ben 3lusfd)u& nur bann beftanben, wenn bie

Vunbesgefefce eine Vefeitigung oon 3ted)tsfperrungen erft bann

gematteten, faEs bereits bie ©eridtfe felbft baburd) berührt

worben wären. @ine fold)e Vorfd)rift befteht aber nid)t, unb

fie liegt aud) fidjer nid)t im ©eifte ber bem Vunbe gefeiten

Slufaabe, für ungehemmte Rechtspflege gu forgen. Sßenn fid)

nielmehr aus einer angebrachten Vefdjwerbe ergiebt, bafe in

bem 2ßiüen einer Vunbesregierung ein günbermfe bes freien

3uganc;es jum Ritter befteht, fo ift ber Vunb berechtigt wie

oerpPlicbtet, auf Vefeitigunq beffelben hinjuwirfen, auch obne

bafe bie ©ericbte in bem fonfreten galle bereits unmittelbar

burd) baffelbe gehemmt worben waren. Unb wenn etwa ein*

gewenbet werben wollte, bafj oielleid)t bas @erid)t bas §in*

bernii als ju SKe^t befteöenb anerfannt haben würbe, unb

ba& bann eine 9Jothwenbigfeit ju einem eingreifen bes Vunbes

ganj weggefaOen wäre, fo ift barauf ju erwibern, bafe bie

Erfüllung ber Aufgabe beS Vunbes nicht oon säuffaffungS*

unb §<mblungsweife eine§ ©erichtes abhängen fann, wenn er

bie Ueberjeugung erhalten hat, bafe eine Regierung ben 3utntt

xur Rechtspflege auf eine rechtlich nid)t ju biUigenbe SBetfe

ju hemmen bie 2lbfid)t hat- ®er 2lrtifel 29. ber SBtener

©d)lu§afte fpricht ganj allgemein oon bem eintreten einer

3uftt>erweigerung, unb mächt eine 2lbt)ülfe burcb ben Vunb

lebiglich baoon abhängig, bafe eine Vefeitigung auf „gefefe*

liebem 2Bege" nicht ju erreichen gewesen fet. SefctereS ift nun

aber in bem oorliegenben ^alle fo, wie fich uniweibeutig baraus

ergiebt, bafe bie Petition ber §olfteinif<hen ©tänbeoerfamm»

lung um Aufhebung ober 3urüdnahme ber autbentifdjen Sn«

terpretation oon ber königlichen Regierung nicht beachtet wor=

ben ift. 2llles alfo, was ber sJlusfchuf} jugeben fann, ift, baß

er bas an bie königlich 5 §er*oglid)e Regierung ju rid)tetibe

Verlangen aud) ganj allgemein, nämlid) auf ausbrüdücbe Um
gültigfeitserflärung ber "fogenannten authentifd)en Suterpre*

tation, hätte ftellen fönnen. 2Benn er biefes formett nicht that,

fo gefchah es aus Rücfficht auf bie S?önigUch=£ewgUd)e Re*

gierung, wäbrenb bie gewählte gorm ber
silufforberung jur

Ricbtanwenbung im junäcbftliegenben galle biefelbe Vebeutung,

felbft für etwaige weitere gälle gleicher 2lrt, hatte, ba fie

fich auf bie Ausführung ber rechtlichen Unjuläffigfeit ber gan
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jen SJtofcregel, unb nid)t etwa auf bestimmte Verljältniffe ber

oorliegenben Vefd)toerbe flü§te.

Unter bieten Umftänben fann benn ber 2luSfd)ufj lebig«

lid) nur bie 2lnfdjauung aufrecht erhalten, reelle er in fei=

nem am 12. sJMär§ L 3- erftatteten Verid)te bargelegt ^at, unb
er fiebt nad) toie cor in bem oon ber £öniglid);§erjogli(^en

Regierung in betreff bes Reflamanten eingehaltenen Verfahren

eine Verfperrung bes Red)tsroegeS, reelle auf eine jroar all*

gemeine, attein red)tlid) nid)t faltbare Verorbnung gefügt ift.

2Ba$ nun aber bie 2fla§regeln betrifft, reelle infolge bes

jefct oorliegenben Üflonitoriums bes Reklamanten ju ergreifen

fein motten, fo ift einerjeits roob,l unbeftreitbar, bafj jroar ein

beitimmter Sermin burd) ben in ber 13. biesjäbjigen ©ifcung
gefaxten Vefdjlufe ber 5?önigltd)=§erjoglid)en Regierung md)t
geftellt roorben ift, auf ber anberen ©eite aber eben fo flar,

ba§ biefe (rohe Regierung ber an fie geseilten Slufforberung

feine golge ju geben gefonnen ift. SS fann fomit als ooretlig

roeber oon «Seiten bes Vefd»roerbefül)rerS erfannt werben,

roenn er roirflidb. in ben ©enutj bes itjm oon t)ob,er Vunbe8=
oerfammlung jugebad)ten ©d)u§es ju gelangen roünfd)t, nod)

oon Seiten ber lederen, wenn fie auf biefes Vegebren eingeht.

3n Setreff ber su ergreifenben -Dtojsregel ftnbet ein be=

grünbeter 3roeifel rootjl md)t ftatt. 2)er 2Iusfd)uj3 Ijat in fei=

nem Veridjte oom 12. SRärj b. 3- nadjgeroiefen unb tjotje

Vunbesoerfammlung burd) ihren 33ef<^ln§ com 16. 2lprtl b. 3.

anerfannt, bafj in bem ©efe|e com 23. gebruar 1854 eine

recfjtlid) unjuläfftge §inberung ber Suftij für geroiffe gälle

enthalten fei, unb bafe bie ftöniglid) iöerjoglidje Regierung
thatfädjlidj biefe RedjtSfperre jum Radjttjeile ber Reflamanten
habe eintreten laffen. — Sie Rtdjtbefolgung bes r>on hoher
Vunbesoerfammlung gefießten Verlangens, bas befagte §in=
bernife roegjuräumen, ift notorifd). @S mufe alfo auf ber VoH=
gtefjung bebarrt unb biefelbe nötigenfalls burd) bunbeSred)tlid)e

Littel herbeigeführt werben. — ßbgleid) SBortlaut unb ©inn
ber VunbeSgefefcgebung geftatten mürben, eine allgemeine 3luf

Hebung ber ÜJJaferegel ju ©erlangen, fo genügt es bod) für
ben ber Cognition bes VunbeS junäcbft unterliegenben f^all,

wenn bem Reflamanten für feine J4ierfon unb in betreff feiner

befonberen Vefd)toerbe ber 2Beg jum Richter eröffnet wirb.

@ine an benfelben ju ridjtenbe Slufforberung, trofc ber oon ber

fiöniglid)j©erjoglicben Regierung oerroeigerten ©rlaubnifj, eine

Älage gegen ben gisfus ju oerfud)en, mürbe ber Aufgabe
hober Vunbesoerfammlung, für Vefeitigung ber ju itjrer

Stenntnifj gebrauten unb oon ihr anerfannten gnnberniffe ber

Rechtspflege ju forgen, nicfjt entfprecfjen. SDie im 2lrtifel 29. ber

2Biener ©d)lufeacte auSgefproctjene VorauSfefcung ber Unmög=
lidjfeit, auf gefeilterem SBege §)ülfe ju erlangen, ift Dortjam
ben, inbem roeber ba§ auf ?öefeitigung ber ganjen sJJ?aj3regel

geftellte allgemeine Verlangen ber ©tänbe beö ^anbeö Söead)^

tung gefunben, nod) aud) im einzelnen $alle baö burd) bie

Verb^anblungen am SBunbe jur Henntnife ber ®efammtregie=
rungen gelangte Vegetjren beä Reflamanten eine Verüdftdjtü
gung gefunben fjat.

SDer 2luöfd;uB ift fomit in bem gaüe, nad)fte|enben

Antrag
ju ftellen:

^ob^e Vunbesoerfammlung motte befdjliefcen:

bie Vefd^roerbe beö efjemaligen Regierungörattjeö

6ngel in 2lltona über eine gegen ilm oon ber Kö=
niglid) • ©ermöglichen Regierung oon §olftein geübte

Recfitsiperre ber <ir^futiön§fomtmffion mit bem Sluf«

trage su überioeifen, bie Befolgung be§ Söunbe§=

befd)luffes oom 16. Slptil b. 3- oon ©eiten ber ge=

nannten botjen Regierung burd) 2lnraenbung ber bun=

be§gefe|lid)en 3Jiittel tjetbeijufübren.

granffurt a. W., ben 11. Dftober 1863.

^forbten. 3Jiot)l. Vüloro. eifenbedjer. 3)iüller.

^Iftenftücf 9h. 91. 867

§ 4 37. Deg ^protofollS Der S)eutfd)en S5unt>e8oer*

fammtunq 18Ö4.

Sitte be§ früheren ^eßterungSrath« Grngel in 2lltona

um Eröffnung be§ 9?ecb,t8mege8 gegen bie Äönig*

licfye Regierung be« ^)erjogtt;um8 ^olftein unt>

Sitte feiner <5rben. — ^ium. 7 unb 25 oon

1862; 9him. 21 unb 39 oon 1863.

(13. <3tt3. §. 103. o. 3. 1863.)

SDer ©rofcljeräoglicfjsVabifdje §err ©efanbte er=

ftattet Ramenö ber Reclamationäcommiffion folgenben SSor^

trag:

21m 27. Februar 1862 übergab ber biefieje 2lboocat Dr.

3ud)o als 3){anbatar beö eljemaligen ©d)le§mtg^§olfteinifd)en

RegierungSrattjes (Sngel eine 5öef5)toerbe toegen 3uftijoertoeü

gerung gegen bie 5?öniglidh^Sänifd)e, ^erjoglidj^olfteinifche

Regierung.

3n oer ©itsung oom 3. 2lpril 1862 erftattete bie Recla;

mationäcommiffion Vortrag an bie Ijotje Verfammlung, in

beffen golge bie ßöniglid) ^erjoglicfje Regierung ju einer (Sr*

flärung aufgeforbert rourbe.

Rad}bem biefe am 11. Secember 1862 übergeben roorben

mar, erftattete ber 2lu§fdmfi am 12. 3Rärj 1863 33erid)t, in

roeldjem er barauf antrug, bie Äöniglidje Regierung ju er*

fuc^en, bem Vefdjtoerbefübrer bie SJiöglicfjfeit ju geben, fein oer^

meintlidjeä Red£)t oor ben juftänbigen ©eridjten gu oerfolgen.

Siefer Slntrag rourbe in ber ©ifcung oom 16. älpril 1863 jum
Vefd;luffe ber hotjen Verfammlung ertjoben.

2ll§ nun aber bie Stöniglidje Regierung bem an fie ge*

ftettten Verlangen feine golge leiftete, reifte ber 3Jlanbatar

bes Reclamanten am 4. 2luguft o. 3. ein 2ftonitorium ein.

®er SUiSfdmfc oereinte fid), unter bem 11. Dctober, ein*

ftimmig ju bem Eintrage, bie Vefd)toerbe beö (Sngel an bie

ejecutionscommiffion ju übergeben, bamit ber Vunbesbefdjlufj

oom 16. Slprilburd) 3lnroenbung ber gefe^lictjen SRittel jur SluSs

füljrung gelange*).

SDiefer Vortrag fam jebod) nid)t jur Vorlage an bie tjolje

Verfammlung, ba eben, als es gefdjeljen foßte, bie Rad)rid)t

oon Dem am 22. Dftober erfolgten Sobe bes VefdjroerbefütjrerS

einlief unb es fomit notbroenbig rourbe, erft abjutoarten, ob

etroa Red)tsnad)folger bes Verftorbenen feine beabfid)tigte ge=

ridjtlictje Silage ju führen unb ju bem ©nbe bie Vefd)roerbe am
Vunbe oerfolgen wollen.

2lm 31. S)ecember ift nun in ber Sfjat eine (Singabe bes

Dr. 3ud)0 bober Verfammlung oorgelegt roorben, in roeldjer

berfelbe nad)ftebenbe Vitte ftelft:

§ot)e Vunbesoerfammlung rooüe ben für bie

§er$ogtbümer §ol|"tein unb Sauenburg befteüten §errn
Vunbescommiffären bie gur 2luSfütjrung bes tjodjoerj

efjrlidjen Vefcfjluffes oom 16. Slpril b. 3- erforber=

licb,e 2Beifung erttjeilen,

aud) ifmt, als bem Veoollmäd)tigten bes Ve=
fd)roerbefül)rerS, je^t beffen @rben, eine Slusfertigung

biefes Vefd)luffeS, foroie ber auf bie eingäbe oom
25. 3uli ergangenen Verfügung beljänbigen laffen,

enblid) bie Rücfgabe ber am 30. Slpril 1862 über*

gebenen 2lctenftücfe oerfügen.

Unter bem 8. b. W. tjat Dr 3ud)0 nad)träglid) fid) über

bie gortbauer feines 2RanbateS aud) oon ©eiten ber @rben
bes Regierungsrattjes engel in einer für Verljanölungen am
Vunbe unjroetfeltjaft genügenben 2Beife ausgeroiefen.

© u t a d) t e n.

§olje Vunbesoerfammlung tjatte in ber gegen ben Regie*

rungSratb ©ngel eingehaltenen 9JJat3nat)me ber 5löniglid)^äs

nifdjen Regierung eine bunbeSgefe|roibrige Suftijoerroeigerung

erfannt unb bie Vefeitigung berfelben oerlangt. SDa bie be=

*) 2)a btefer 95ovtvag t)ot)er Sßerjammlung nod) ntdjt jut Scnntnif

gcfüiiimen ift, fo mirb n jut 5?evt>oßftiinbigmig ber Äetnitnitjnafjme in

bei ilutage tnitgettjeilt.

109*
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Tagte Regierung feine golge teiftete, fo roar eme e^romgung

burd) erecution unoermetblicb geroorben, imb aud), rote oben

bemerft, bereits beantragt, als ber 2ob bes Vefd)roerbefuhrerS

einen ©ttUftanb oerurfachte. ®ie erben beffelben fmb nun

aber entfdbloffen, ihr oermeintlicbes oon bem Verfiorbenen auf

fte übergegangenes Stecht ju einer gorberung an ben ^anbes*

ftscuS m oerfolgen unb befthalb bie fchon oon ihm beabfuh*

tigte gerichtliche Klage angufteUen. 2)aft ihnen ber Vunb bterju,

roenn es notbroenbig ift, £ülfe ju leiften hat, fann einem

3roeifel nicht unterliegen. SlUein bie grage ift eben, ob eine

folche Scotbroenbigfeit unter ben gegenwärtigen Verbaltmffen

bes ©erjogthumS £olftein noch oorliegt?

SDem 2UiSfcbuffe fdjeint biefe nid)t ber gaU }u fem.

®as bem 9tegierungSrath engel bei ber oon ihm beabftd)*

tigten gerichtlichen Verfolgung feiner Anfprüifbe entgegengefefcte

ömberritft beftanb befanntlid) barin baß bie Köntglid):§eräog=

Hebe Regierung eine fogenannte autbentifdie SDeclaration erlaffen

hatte, burd) welche fie fieb, bas !Red)t jufcbrteb, bte 2tnftellimg

von gerichtlichen klagen roegen ©ehaltsbefcbroerben oon emer

befonberen erlaubnife bes betreffenben $}iniftertums abhängig

*u machen, unb bafc fte biefe @rtaubni§ bem StegterungSratbe

engel nicht ertbeilte. SDie Sitte bes lederen an bte bobe 3Ser=

fammlung roar alfo aud) nur bahnt gerietet, baft ihm ber auf

folebe 2Mfe oerfcbloffene 2Beg jum Siebter geöffnet roerben

möge, unb aud) ber Vefchlufe com 16. 2Iprtl o. 3- feilte ferne

anbere ftorberung an bie Königlich herzogliche Stegierung.

®benfo b.ätte bie ©jecution, roenn eö jur Verhangung emer

folchen gefommen rcäre, leinen anberen 3wed gehabt, als

engel bie 3HöaUc&feit einer geridjtlidjen Klage gegen ben
.

gis*

fusi *u oerfebaffen. 3u folchen 3J(aftregeln aber roar ber »unb

berechtigt, roeil bie fogenannte authenttfehe SDeclaratton tn ber

£hat eine neue 3tecbtSregel roar, burch welche ein bereits er*

roorbener 9tecbtsftanb gum Scacbthäle ber Verechttgten abgean*

bert unb welche rüdroärts angeroenbet roerben wollte, ©te

hatte ferner &ur VorauSfefcung, bafe bie ©erichte burch bte Staats*

geroalt qehinbert roerben roürben, eine Klage anzunehmen ohne

oorgängige witlfürlich 3u gebenbe ober 311 oerweigernbe erlaub*

nife einer 3tegierungsbehörbe. '

T
,_ - , , . , . . ,

(ä§ ift nun mebr als unroabrfdietnhdi, baft iefct, bas beißt

feitbem bie Regierung bes g^ogtbums §ol[tem m bie §anoe

von Vunbescommiffarien gelegt ift, biefe tbatfad)ltcben oon

einem 3Jcifebrauche ber Staatsgewalt berrübrenben gtnberntffe

nod) befteben.

@s läfet fid) nidjt anbers erroarten, als ba§ bie ©eridjte

eine oon ben «Re$t8nad)folqern bes SefcbroerbefübrerS anjuftel*

lenbe Klage je|t oljne Weiteres julaffen roerben, ba bie König*

lWb*2)ämf$e Regierung ibrem unred^tlichen Verbote feinen

©eborfam mebr rerfcba'ffen fann.

©oüte bem aber, roiber ©rroarten, nid)t fo fein, fonbern

bie ©eriebte aud) jefet noeb bie oorgängige 2lusfteEung emer

(Srlaubnife 3ur Klage von ©eiten ber beftebenben oberften

Sanbesbeböroe oerlangen, fo ift faum ju bejroetfeln, bafe bte

Vunbescommiffarieu ntd;t ben minbeften Inftanb netjmen burfs

ten, biefe (Srlaubnife ?u ertbetlen, roie immer fte oon ber ©ul*

tigfeit ober Ungültigfeit ber ©änifdien Verordnung oon 1854

an fid) benfen möchten.

®er 3lusfcbuB ift bemnad) ber lnftd)t, baB bei ber Jeggen

©ad)tage es nicht Aufgabe botier Vunbesoerfammlung tft,

©chritte jur Vefeitigung einer unter ber früheren Regierung

oorbanbeu geroefenen D^echtsfperre ju tl)un, fonbern bafeoieU

mehr bie jur gerichtlichen Verfolgung eines oermemtltcjen ^ed)=

tes ®ntfd)loffenen jefet ben Verfucb machen müffen, ihre Klage

bei bem guftanbigen ^idjter einmreidjen, eoentueU oon ben

Vunbescommiffären eine aügeineine ober fpecteüe erlaubnift

Sur freien Vetretung bes 3ted)tsroegs 311 errotrfen. ©rft m
bem faum benfbaren $alle eines VebarrenS ber ie|tgen SanbeS*

regierung bei ben 2lbftd)ten unb 9Naferegeln ber früheren rourbe

ber Vunb, auf eine oon ben Vetheiligten hierüber gemachte

Slnseige, feine £bätigfeit roieber aufaunebmen, alfo lefet bte

Vunbescommiffäre giir Eröffnung bes 9iecbtsroegeS anäuroetfen

haben, ein früheres eingreifen oon feiner ©ette roare burd)

feine ©anblung ber lederen oeranlafet, unb erfcheint fomtt -als

ein unnöthiges unb alfo unsuläffiges eingreifen m bte SKeffort*

oerhältniffe.

Von biefer 2luffaffung ausgebenb, beefjrt J\& benn ber

2lusfd)ufe, über bie oon Dr. 3ud)o geftettten einseinen Vitten

furj ?iad)ftehenbes 3U bemerfen:M eine an bie Vunbescommiffarten 8« erlaffenbe 2Bet=

fung ungeeignet roäre unb auf fie nicht eingegangen werben

fann, ift fo eben nadjgeroiefen roorben. Ob ftd) .fpater eine

Veranlaffung baju finben roirb, mufe ftd) erft getgen. 3m
Uebrigen ift atterbingS roünfd)ensroerth, ba6, toenn tn|olge

einer l«id)tannahme ber Klage oon Seiten b« ©endete bte

Vunbescommiffarien in bie Sage fommen foüten, über bte ®r*

laubnife gur 2lnfteüung einer Klage su entfd)etben,.fie
:

oon ben

Inftchten ber hohen Verfammlung über bte te*th4e Ungültig*

feit ber ©änifd)en Verorbnung oon 1854 aufgeflart roaren.

©iefe fann jebod) in anberer SBeife gefcheljen, als burch eme

birecte eommunication ber hohen Verfammlung.

2ßas bagegen seitens bieVitteum eme autbenttfebe StuS*

fertigmtg beS
9
VefchluffeS 00m 16. Spitt 0. 3- Betrifft, fo butfte

biefer Sitte fein §inberni§ entgegenftehen es mochte fogar

mx Drientirung ber Vetbeiligten btenltd) fem, roenn bem Dr.

3ucho aud) ein ejemplar bes oon ber eommtfiton erfta teten

V ridites 00m 3. Ipril 1862 sugefertigt roürbe Vetbe 2lcten*

SS ftnb tn bem offenen »JJrotofolIe hoher Verfammlung ent*

halten unb fomtt fein ©eheimnift; fte fönnen aber baju btenen,

bie ©erichte unb namentlich bie Vunbescommiffarien erforber*

iSen Ses mit ben an WW* mafegebenber ©teUe
s

bew

fdienben 9te^tsanft*ten befannt 3" machen, unb baburd) un*

ifitbiae SJerfileppunq ber ©ad)e 3U nerhüten. - Vettere Ve*

?Ä rfnb m b« Stgelegenheit oon ber Vunbesoerfammlung

nicht gefaftt roorben, es fönnen alfo auch feine mttgetbettt

TOerb

Sittens enbltd) fann natürlid) bie SRüdgabe ber bem Ve*

fdiroerbeführer aboerlangten Driginalbocumente fetnerlet 2ln*

ftatlVi"©* «toubt fid) baher nad)ftebenben

Antrag

3u fteUen:
Sunbc4ocr?atnmlung tootte befölie&en:

1) es feien bem 2lboocaten Dr. 3ud)0 bahier bte oon

ihm mit eingäbe 00m 30. Slpril 1862 Jhmt. 25

eingereichten Ununben burch bie VunbeScanslei*

©irection surüdsufteüen;
'

. .

2) es fei bemfelben eine Ausfertigung bes Vunbes*

befchluffes oim 16. 2lpril 1863 in legaltftrter J^ornt

3U3iiftellen unb berfelben ber oon ber Jeclamattons,

commiffion in ber ©i&ung 00m 12. 3Jtar3 1863

erftattete Vericht beijufügen-,

3) es fei enblich bemfelben 3U eroffnen, bafj bei ben

aeaenroärtigen Verl)ältniffen tm ^erjogthum §ol*

ftem Xe ©eifung an bie Vunbescommiffarien

als überflüffig, febenfaUs als bereit noch, nicht oer*

anlafet erfdieine oielmeh.r ben erben bes-Sterne,

rungsrathes engel überlaffen roerben muffe, bte

oon ihnen für nötbig erad)teten gerid)tltd)en Schritte

*u tbim, unter Vorbehalt einer erneuten Slnjetge,

faüs bie frühere 3ied)tsfperre fid) noch als oorban*

©er eommiffirn?^^^^^ 8™ Vefdjluffe erhoben.

Kübed.
©nboro.
spforbten. t
gioftife unb Sändenborf.
§eimbrud).
9ieinharb.
3Kohl.
©esberg.
Vtegeleben.
©djei ff.

gritfd).
Vreibbacb*Vürreshetm.
SBidebe.
eifenbeeßer.
Sinbe.
sJtüder.
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£er <£toil*€>taat3fctenft in fcen $er*

jogtbümcru ©cblegtoig*$ol|icin

daxl <S d) r o t> e r u. (£omp. 1852»

(2lbfd)nftlid)er SluSgug.)

pag. 15. .... dagegen wirb bie priüatrec^tltc^e ÜKatur

bes, burd) bie lebenslängliche 2lnfiellung bes Seam*
ten begrünbeten 2lnfprud)S auf bie ü)m äugefidjerte

©egenleiftung, motu, wie unten näher nad)juroei=

fen fein roirb, aud) ber Slnfprud) auf s$enfton bei

einrretenber Snoalibität, foroie auf 23erforgung

ber bülfsbebürftigen Hinterbliebenen gehört, aner=

fannt burd) ben SBegfall ber oben ermähnten ^laufet

in ben fpäteren SeftaEungen, in beneu bie 33eibe»

Haltung ber jugeftcberten SDienftgenüffe lebiglid) von
ber treuen Erfüllung bes übertragenen SDienfteS

abhängig gemad)t roirb, fobann burd) bie fonftant

beobachtete unb nod) neuerbings in ben Sftottoen

ju bem (Sntrourf einer ^enfionSorbnung als gefe^lid)

beftetjenb anerfannte 4
) 'tßrarjs, ber gufolge ben

Beamten bei ©uppreffion ihres 2lmteS bas bisher

©enoffene ooUftänbig gelaffen roirb, ber pfolge
ferner bei Sßeränberungen in ben 2lmtSfretfen ein=

jelner Beamten ober felbft in ber ©efe^gebung,
rooburd) eine ©cbjnälerung ber ©ebül)reneinnähme
einzelner Seamten rjerbeigefütjrt roirb, benfelben

eine entfpredjenbe @ntfd)äbigung bewilligt unb roenn

pag. 16. eine foldje Seränberung natje beoor» (pag. 16) ftet>t,

in ben SBefiallungen bie £laufel hinzugefügt ju roer»

ben pflegt, baf; ber 21ngeftellte fid) eine folctje $er»

änberung orjne @ntfd)äbigung gefallen jju laffen

habe ')/ ewe $laufel, bie offenbar überflüfftg wäre,

roenn bas 9fed)t auf he jugefidjerte ©egenleiftung

fein ^rioatrecht roäre. — 3>a bas SHeffript oom
5. ÜRooember 1753 fpridjt es gerabeju aus, baß
ben Beamten an ben SDienftemolumenten ein un--

ftreitigeS stecht .aufteile unb bas 3ieffript oom
21. Slpril 1753 nennt baffelbe ein olmftreüiges

jus quaesituro. — 3Jod) im Sabre 1846 bat bie

Regierung bie prioatred)tlid)e -Jiatur biefes 2lnfprud)S

auf bie sugeftdjerte ©egenleiftung unjiceibeutig an»

erfannt. ÜJfad) bem allgemeinen ©efe|e oom
28. 2Jcai 1831 §. 4. finb foidje allgemeinen ©efefee,

welche üßeränberungen in ^erfonen unb ©igen»

thumSred)ten unb in ben ©teuem unb öffentlichen

Saften jum ©egenftanbe haben, ben ^ßrooingials

©tänbeoerfammiungen sur ^Begutachtung Dorp»
legen. — 3n bem gebadeten Sarjre legte nun bie

Regierung ben ©tänbeoerfammiungen ben (Sntrourf

einer ^enfionsorbnung oor unb bat baburcf) aus»
gesprochen, bafj ber 3lnfprud) auf ^enfton oon itjr

als £f)eil bes ^erfonen» unb Eigentumsrechtes
angefetjen roerbe. — 3ft aber ber Slnfpructj auf
spenfion, ^rioatred)t bes Beamten, fo roirb es

offenbar nod) unjiroetfelhafter ber Slnfprud) auf
bie ©egenleiftung felbft fein, als beren annexum
nur ber Slnfprud) auf ^enfion erfdjeint.

$Ktcf)t roeniger roirb ber 2tnfprud) auf eine
befonbere ©tanbesehre als ein roohlerroorbenes
Stecht beS Beamten oon unferer ©efefcgebung an»
erfannt. — es umfafjt biefer 2lnfprud) aud) ba§
dlefyt auf ben oerlietjenen Slmtstitel, auf ben 2lmtS=

pag. 15. <) §. 3. be« Gutmurf«. <Scf)(e8ro. etönbejeit. 1846
®eU. $eft 1 p. 163.

pag. Iß. i) «Rai^ einer SBcfatintmadjimg ßom 22. Sunt 1852.
worin mehrere aiebienungen a(ö oatant angejeigt
werten, entt)ö(t bicfe Äfoufef.

rang eoent. felbft auf bie (Sourfärjigfeit unb enb=

lid) auf einen prünlegirten ©eridjtsftanb. 2llle

biefe 3ffecf)te oeibleiben nämlid) ben Beamten, aud)

roenn bas 2)ienftoerpltuij3 aufgelöft mirb unb
(pag. 17) geljen, roie unten nod) näljer nadjjuroei» pag. 1 1.

fen fein roirb, nur oerloren, roenn ber Beamte
feines 2lmteS entfefet unD baburd) gugleid) ber be»

fonberen ©tanbeseljre für unroürbig erflärt roirb.

S)a§ bie entgiel)ung biefer rooljlerroorbenen

Eftecfjte bes Beamten bie ^atur einer ©träfe tjat

unb baljer, inforoeit nidjt allgemeine ©efe^e eine

2luSna')me begrüuben, roie jebe Vermögens» unb
©tjrenftrafe nur in golge eines SergeljenS bes

^Beamten burd) rid)terlid)es ©rfenntnife entroeber

felbftflänbig ober als nottjroenbiges 2lccefforium

einer anberen peinlichen ©träfe oertjängt merben
fann, ift gemeines 3ied)t x

) unb weiter unten roirb

näfyer nad)geroiefen roerben, bafj unfer partifuläreS

3ied)t bamit uollfommen übereinftiinmt.

SDen ©runbfä^en bes gemeinen S^ecbtS 2
) roie

ben meiften ^artifularred/ten in S)eutfä)tanb 3
)

entfpriä)t es, bafe raol)lerroorbeue 9ied;te im galle

ib^rer Verlegung im äBege ber Älage aud) gegen

ben gisfuö geltenb gemacht roerben fönnen. — 3n
ben §erjogtt)ümern Ijatte fid) inbeffen im Saufe

biefes Saljrbunberts ein ©ebraud) ©eltung oer»

fd)afft, bemgufolge klagen gegen bie oberften Ser=

toaltuugsbel)örben nid)t otjne @inroilligung berfelben

oon ben @erid)ten angenommen rourben. — 2luf

besfallftge Anträge ber ©tänbe legte bie Regierung

inbeffen im Sahire 1838 benfelben ben (Sntrourf

einer 3Serorbnung, betreffenb bie Seftimmungen,

nad) roeldjen roegen gorberungen aus £ontraften

mit ber 9ientefammer ober anberen 33erroaltungs»

^oßegien bas gerid)tlid)e 33erfal)ren ju geftatten

fei, gür S3egutad)tung cor.

3n bem barüber erftatteten 5lomiteberid)t ber

§ol[teinifd)en ©tänbeoerfammlung 4
) ift nun nad)»

geroiefen, ba§ ber oorgeoad)te ©ebraud) ebenfo fetir

benfür§olfteinbeftätigten sJteid)Sgefe|en 0(pag.l8) pag. 18.

als ben Seftimmungen unferer ^artifulargefefcge»

buug 2
) roiberftreite, ba§ aud) bie ©efegesftellen,

roorauf man fid) jur 9ied)tfertigung biefes ©ebrau»
d)es berufe, 3

) etroas Slnberes befagten unb ba§

enblid) nid)t einmal ein gültiger ©erid)tsgebraud)

oorliege. — ®emgemä§ fprad) ber $omiteberid)t

bie 2lnftd)t aus, bajg ber gisfuS in allen prioat»

red)tlid)en SSerpltniffen oljne feine 3uftimmung

müffe belangt werben fönnen. — SDen oon ber

©tänbeoerfammlung in Uebereinftimmung mit bie-

fem 23erid)te gefiellten Slnträgen bat nun bie 3?e»

gierung golge gegeben unb in Uebereinftimmung

mit ber oon bem Äomite oorgefd)lagenen gormulis

rung Ijeifjt es im §. 1. ber unterm 9. Suli 1840

erlaffenen 33erorbnung:

3n 2lnfel)ung aUer auf prioatred)tlid)en

33erpflid)tungsgrünben berub,enben 2ln»

fprüd)e gegen Unfere 3ientefammer tji

nad) 3Ra|gabe ber näl)eren Söeftimmuns

gen, roeldie biefe Süerorbnung feftfe^t,

ein Seber gu oerlangen berechtigt, ba^

hierüber gerid)tlid) entfd)ieben roerbe, ohne

') 2)eutfdje§ ©taat«« unb 53mtbe§red)t pag. 17.

33b. 2 p. 73 unb bie bort angeführten ©djriften.
2
) Satf)anä f. a. D.

3
) §olft. ©täubejeituug 1838 p. 1338.

') §o(ft. ©tänbeäeituug 1838 p. 1336.

») SBcrorbu. 0. 9. ©eptbr. 1806. Saiferl. 2ßah(fapt- pag. 18.

tulatioit oon 1792 2lrt. 19 §. 2.

2
) Sanbgend)tgovbuung £1)1. 1. Sit. 3. §. 15.

3
) Sammergerid)t8orbnung tiom 1. 3unt 1720 (C.

C. H. £ p. 1156), äteffrtyt oom 24. SKai 1743

(C. C. H. I. p. 69), Siefcrtüt som 17. O!tober

1815 (S^ron. «Samml. 1823 3lnl). B.), ©ertd)t§«

orbnung jür bie Obcvbicaftciien öom 15. -J)iai

1834 §. 27.
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pag. 19.

pag. 18.

bafj es baju bet (Srlaubnife Unferer dim-

tenfammer bebarf unb nad) §. 6. bet 33er»

orbnung finben biefe Seftimmungen au<fc

auf alle übrigen «etraaltungöfoUegten in

allen fällen Slnroenbung, in roelcben

biefe ben gisfuS »ertreteu.

©oldjem nad? roirb es feinen 3u>eirel letben

fönnen, bafe na* unferer pofitioen ©efefcgebung

bie oben nä|er bezeichneten ^riuatredjte ber Söeam*

ten im ftall it)ter «erlefeung aud) gegen bie Siegte*

rung flagenb geltenb gemacht roerben fönnen, nne

bieö aud) in Bonenburg in mehreren gäßen aner=

fannt ift ungeachtet bie Sauenburgifqje (pag. 19)

©ofgericbtsorbnung von 1681 Sit. 30 §. 3. 9ir. 5

unb §. 13. nicbts mebr unb nichts weniger ent»

hält als bie ©chlesro.=£olft. Sanbgertcbtsorbnung

*) Sa8 Sauenburg. #ofgericfjt dot in entern im Sab«

1849 äur Slage gefommenen gaüe in ben (Sntfdjei»

bmtgggrünben feines Urt^eitö ausgebrochen, bafj

2hl. 1. Sit. 3. §. 15. 3n einem fpejieUen galle,

mo es ficb um ©eltenbmactmng oon Siechten aus

einer perfönltcben Sagbfon&effton hanbelte, ift es

benn auch oon bem £olfteinifcben ßbergeriebte auö=

gebrochen, bafe bie gorm, in welcher sßriDatrecbte

begrünbet feien, auf bie Klagbarfett berfelben von

feinem (Sinfluffe fein fönne 1
).

bte «Staatsgewalt ntcf)t befugt fei, einem olnte 3«t ;

beftfjräntimg angefüllten Beamten feine tr>obler»

morbenen <Priüatrecbte auf bte tb,m jugeftdjerte

©ienfteimtatjtne ju oerfürjen, faß« triebt oemfelbm

bureb Uttbeil unb Süed&t ein fot<f)eS «Berfdntlben

nacfjgeroiefen märe, rücfftcfjtlicb beffen in ben ©e*

felj.n eine reraotio a beneficio oorgefeben märe.

— «äuf bte regierungSfeitig gegen biefeS Urtbeil

eingelegte »efdjmerbe erfolgte beim DberabpeuV

tion«gerid)te in Siel, obne SDUtirjeilung an bte

(Gegenpartei, ein rejectorium.

i) @d)leSro.*§olfi. Slnjeigen 1847 p. 147. pag. 19.

1

SBerlin, ben 5. SDejember 1874.

3m ftamen' ©einer SRajeftiU bes Kaifers beehrt fid) ber unterjeiebnete Sieichsfanjler bie beiUegenbe, am b. 3,

föT&tfa» motimtmber Dritt b««uM4ufO« *• «" S*»"*" * « «9« *W«t

tum Bismarck.

Sin ben Sietcbstag.

Convention
pour le

reglement des successions

entre

l'Aüeinagiic et la Ilussie.

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prasse

et Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies, desi-

rant determiner les droits des nationaux respectifs et les

attributions des autorites judiciaires et consulaires de

Tun et de l'autre pays, en ce qui concerne les succes-

sions laissöes dans Tun des deux Etats par les natio-

naux de l'autre Etat, ont resolu, d'un commun aecord,

de conclure, dans ce but, une Convention speciale et

ont nomme, ä cet effet pour leurs plenipotentiaires, savoir :

Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi

de Prusse:
Frederic Jean de Alvensleben, Son Cham-

bellan et Conseiller de Legation, Son Charge

d'Affaires ad interim, Chevalier des Ordres

Royaux de Hohenzollern de la «lasse et de

l'Aigle Rouge de la 4ieme classe, de l'Ordre de

lontJcntion
über bie

9tegulirung son $mterlaffcnf*aften

prifdjen

$eutfd)taub unb föulianl).

©eine 9Jiaieftät ber Kaifer oon SDeutfcblanb, König uon

teufen unb © ine «tat ber Kaifer aller «en t>on

ffCnSJe Adeltet, bie gte ber beseitigen fto?*W>
böügm S bie Sefugniffe bet Gericht* «J*.^^*^'hm hPiher Sänber in Setreff ber ©rbfdjaften feltjuiteuen,

i%6ete eÄ bet briben Staaten von «nflejttnaen bes

a^m &SmtoWtn werben, - baben Mj^ff«, ju

b efen 3roecfe eine befoubere Konoention abittf*lu*en unb

baben bemgemäfe ju 3^ten Seoottmacbtigten ernannt, unb t»at.

©eine 3Kajeftät bet Äaifer non SDeutfdjlanb,

König non «Uteufeen:

üiaerböcbftibren Ramtncr^ewn unb
i

£egationSratt|
{

ben

inSSen ©efd)äftsträget gtiebtid) Sobann

voir«BeSuben; bittet bes $oben»UetnW)en

lausofbens britter Klaffe, bes IRotben etorben«

Setter Klaffe, bes ^Huffifdjen ©t. ?lnnenorbens^
tet Klaffe mit ber Krone u. f. ro.
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Sainte Anne de la 2ieme classe, orne de la Cou-

ronne Imperiale de Russie, etc. etc.

et

SaMajestel'EmpereurdetouteslesRussies:
Wladimir de Westmann, Son Conseiller Prive

Aotuel et Senateur, Dirigeant le Ministere des

Affaires Etrangeres, Chevalier des Ordres de Saint

Alexandre Newsky, de l'Aigle Blanc, de Saint

Wladimir de la 2ieme classe, de Saint Anne de

Ja liere classe, orne de la Couronne Imperiale,

de Saint Stanislas de la liere classe, de l'Aigle

Ronge de la liere classe de Prasse, et Grand'-

Croix de plnsieurs antres Ordres etrangers,

Jesqnels apres s'etre communique lenrs pleins pouvoirs

respectifs, trouves en bonne et due forme, sont convenus

des articles suivants:

Article I.

En cas de deces d'un AUemand en Russie ou d'un

Russe en Allemagne, soit qu'il füt etabli dans le pays,

soit qu'il y tut simplement de passage, Jes autorites

competentes du Heu du deces sont tenues de prendre, ä

l'egard des biens mobiliers ou immobiliers du defunt, les

memes mesures conservatoires que celles qui, d'apres la

legislation du pays, doivent etre prises ä l'egard des suc-

cessions des nationaux sous reserve des dispositions sti-

pul^es par les articles suivants.

Article II.

Si le deces a eu Heu dans une localite ou reside

un consul general, consul ou viceconsul de la nation du
defunt, ou bien ä proximite de cette localite, les auto-

rites locales devront en donner immediatement avis ä
Tantorite consulaire pour qu'il puisse etre procede en
commun ä l'apposition des scelles respectifs sur tous les

effets, meubles et papiers du defunt.

L'autorite consulaire devra donner le meme avis aux
autoritös locales, lorsqu'elle aura ete informee du deces
la premiere.

Si l'apposition immediate des scelles paraissait ne-
cessaire et que cette Operation ne püt, pour un motif
quelconque, avoir Heu en commun, l'autorite locale aura
la facnlte" de mettre les scelles prealablement, sans le con-
cours de Tantorite consulaire, et vice-versa, sauf ä in-

former l'autorite qui ne sera pas intervenue et qui sera
libre de croiser ensuite son sceau avec celui dejä appose.

Le consul general, consul ou vice-consul aura la

facnlte de procöder ä cette Operation, soit en personne,
soit par un delögne dont il aura fait choix. Dans ce
dernier cas le delegue devra etre muni d'un document
emanant de l'autorite consulaire, revetu du sceau du con-
sulat et constatant son caractere officiel.

Les scelles apposes ne pourront etre leves sans le

concours de l'autorite locale et de l'autorite consulaire
ou de son d£l£gue.

II sera procede de la meme maniere ä la formation
de l'inventaire de tous les biens mobiliers ou immobiliers,
effets et valeurs du defunt.

Toutefois, si, apres un avertissement adresse par l'au-

torite locale ä l'autorite consulaire, ou vice-versa par l'au-

torite" consulaire ä l'autorite locale, pour l'inviter ä assister

ä la levee des scelles, simples ou doubles et ä la for-
mation de l'inventaire, l'autorite ä qui l'invitation a ete
adressee, ne s'etait pas present^e dans un d£lai de qua-

;

rante-huit heures, ä compter de la riiception de l'avis,

\ lautre autorite pourrait proceder seule aux dites ope-

l

' rations.

Article III.

Les autoritös comp6tentes feront les publications pre-

unb
©eine SJlajeftät her ßatfer alter Sieufeen:

Merböäjftibren 2Btrtlid)en ©ebetmen sJiatb unb Senator,

beauftragt mit ber Rettung bes SJttnifteriumS ber 2Iu§»

roärtigen Angelegenheiten, SBlabimtr non SBeft*

mann, bitter bes 6t. SUeranber Weros!n=£)rben§,

bes SBeifeen SlblerorbenS , bes ©t. 2Btabimir=£)rben8

jroeiter klaffe, bes ©t. Innenorbens erfter SUaffe mit

ber Slone, bes ©tanislauS=£)rbenS erfter klaffe, bes

>J3reuj3tfd)en 5Wot^en 2lblerorbens erfter klaffe unb

©rol^reuj mehrerer anberer fremben £)rben,

roelcbe nad) «Kitttjeilung ihrer in guter unb gehöriger $orm
befunbenen 23oHmad)ten über nacbftebenbe SIrtifel überetnge*

fommen finb:

SHrttfel 1.

SBenn ein SDeutfdjer in 9^u§lanb ober ein 9?uffe in 2)eutfa>

lanb fitrbt, fei es bafs er in bem Sanbe anfäffig mar ober ftdj

bort nur uorübergebenb aufhielt, fo foüen bte suftänbigen 33erjöts

ben bes ©terbeorts nerpflitfctet fein, in Setreff bes beroegltcben

ober unberoeglicben Vermögens beö Verdorbenen btefelben

©icberungStnaferegeln ju treffen, welche nach ben Sanbesgefefcen

riidftchtlid) ber £tnterlaffenfd)aften ber SanbeSangebörtgen ge*

troffen werben muffen, norbebaltlich ber in ben nacbfolgenben

Slrtifeln nereinbarten Vefitmmungen.

2lrttfel 2.

2Bemt ber £obe§faU ftcb an einem Srte, roo ein ©eneral*

.^onful, ßonful ober Vice=£bnful non ber Nation be§ Serftors

benen reftbtrt, ober roemaftenä in ber S^atje biefes £>rte§, er*

eignet, fo foüen bie Sofaibetjörben ber ^onfularbeljörbe baoon
untjersügüd) 3ia d^rtäjt geben, bamit mit Anlegung ber beiber^

fettigen ©iegel an aüe ©ffeften, Wobilien unb Rapiere bes

Serftorbenen gemeinfd^aftlid) vorgegangen roerben !önne.

3n gleid)er 2Beife mu& bte ^onfularbeprbe, menn fte

juerft noti bem Sobesfall ^enntnijj ertjält, bte Sofaibetjörben

mit ^adiridjt nerfetjen.

©oßte bie unnerjiiglidie Anlegung ber ©tegel notbraenbig

erfdjetnen unb biefelbe aus trgenb einem ®runbe ntdjt gemein*

fdjaftlirJb erfolgen fönnen, fo foll bie Sofalbefjörbe olme sJ)itts

mirfung ber ^onfularbebörbe, unb umgeferjrt (btefe ob^ne 9Jiits

roirfung jener), befugt fein, juerft bie ©iegel anzulegen, nor

bebaltltd) ber 23enad)rid)rigung berjentgen Sebörbe, roelcbe nid)t

mttgeroirft tiat unb melier fretfteijt, bemnädift ttjr ©tegel bem
bereits angelegten ©tegel tjinjujufügen.

2)er ©eneral^onful, lonful ober Sice^onful fott befugt

fein, tjierbet in ^erfon ober buräj einen Vertreter, beffen 2Bal)l

itjm fretftetjt, m nerfaf)ren. 3m Iefcteren ^alle mufe ber $er*
treter im Seft^e eines non ber ^onfularbeljörbe auSgefteüten,

mit bem ßonfulatsjtegel nerfeb^enen ©djriftftüdes fein, roeldjes

ben amtlichen ©tjarafter feiner ^erfon nadjroeift.

©te angelegten ©iegel bürfen ob,ne HJcttroirfung ber So=

falbetjörbe unb ber ^onfularbetjörbe, ober bes Vertreters ber

Se^teren, nid)t abgenommen werben.

3n berfelben 2ßeife foll bei üüuffteUung bes 3uoentarS
aller beroegltdjen ober unberoegltcben ©üter, ©ffeften unb
2Bertb,gegenftänbe beS 3Serftorbeiien »erfahren merben.

©ollte jebodj auf eine non ber Sofalbebörbe an bie $on*
fularbetjörbe, ober umgefebrt non ber $onfularbel)örbe an bie

Sofalbetjörbe ergangene ©inlabung, ber 2lbnab,me ber, ein=

feitigen ober beiberfeitigen, ©iegel unb ber 2luffteHung bes 2p
nentarS beiättroobnen , Diejenige 33eb,örbe, an roeldje bie @in*
labung gerichtet ift, innerhalb ad)t unb oierjig ©tunben com
Empfange ber 33enad)ricl)tigung an geregnet, ftdj nid)t einge*

funben tjaben, fo fann bte anbere Setjörbe allein ju ben ge=

backten 2lmtsi)anblungen fdjreiten.

2lrtifel 3.

SDie juftänbigen 58et)örben erlaffen bte burdj bie Sanbes»
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scrites par la legislation du pays relativement a l'ouver-

ture de la succession et de la convocation des heritiers ou

creanciers, sans prejudice des publications qui pourront

egalement etre faites par l'autorite consulaireJ

Article IV.

Lorsque l'inventaire aura ete dresse, conformement

aux dispositions de l'article 2, l'autorite cornpetente de-

livrera ä l'autorite consulaire, sur sa demande eerite et

d'apres cet inventaire , tous les biens meubles . dout se

compose la succession, les titres, valeurs, creances, pa-

piers, ainsi que le testament s'il en existe.

L'autorite consulaire pourra faire vendre aux en-

cheres publique.s tous les objets mobiliers de la suc-

cession susceptibles de se deteriorer et tous ceux dont

la conservation en nature entrainerait des frais onereux

pour la succession. Elle sera tenue, toutefois, de s'a-

dresser ä l'autorite locale, afin que la vente soit faite

dans les formes prescrites par les lois du pays.

Article V.

L'autorite consulaire devra conserver, a titre de depöt,

demeurant soumis ä la legislation du pays, les effets et

valeurs inventaries, le rnontant des creances que Ton

realisera et des revenus que l'on touchera, ainsi que le

produit de la vente des meubles si eile a eu lieu, jtfsqu'ä

l'expiration du terme de six mois, ä cornpter du jour de

la derniere des publications faites par l'autorite locale,

relativement ä l'ouverture de la succession, ou du terme

de huit mois ä cornpter du jour du deces, s'il n'a pas

ete fait de 1 publication par l'autorite locale.

Toutefois l'autorite consulaire aura la faculte de pre-

lever immediatement, sur le produit de la succession,

les frais de derniere maladie et d'enterrement du defunt,

les gages de domestiques, loyers, frais de justice et de

consulat et autres de meme nature, ainsi que les depenses

d'entretien de la famille du defunt, s'il y a lieu.

Article VI.

Sous la reserve des dispositions de l'article precedent,

le consul aura le droit de prendre, ä l'egard de la suc-

cession mobiliere ou immobiliere du defunt, toutes les

mesures conservatoires qu'il jugera utiles dans l'interet

des heritiers. II pourra l'administrer , soit personelle-

ment, soit par des delegues choisis par lui et agissant

en son nom, et il aura le droit de se faire remettre

toutes les valeurs appartenant au defunt, qui pourraient

se trouver deposees, soit dans les caisses publiques, soit

chez des particuliers.

Article VII.

Si pendant le delai mentionne ä l'article 5, il s'eleve

quelque contestation ä l'egard des reclamations qui

pourraient se produire contre la partie mobiliere de la

succession de la part de sujets du pays ou de sujets

d'une tierce puissance, la decision concernant ces recla-

mations, en tant qu'elles ne reposent pas sur le titre

d'heredite ou de legs, appartiendra exelusivement aux

tribunaux du pays.

En cas d'insuffisance des valeurs de la succession

pour satisfaire au payement intögral des cröances, tous

les documents, effets ou valeurs appartenant ä la suc-

cession devront sur la demande des creanciers, etre remis

ä l'autorite locale cornpetente, l'autorite consulaire restant

chargee de representer les interets de ses nationaux.

Article VIII.

A l'expiration du terme fixe par l'article 5, s'il n'existe

aucune reolamation, l'autorite consulaire, apres avoir ac-

gefefce uorgefdjriebenen SBefanntmadjungen bezüglich ber Csröff*

nung bes s
Jtad)laffes unb ber Berufung ber (Srben ober ©lau«

biger unbefcbabet ber
,
Sefanntmacbungen, reelle in gleicher

Sßeife uon ber Sonfularbetjörbe erlaffen roerben fönnen.

Slrtifel 4.

©obalb bas Snuentar nach ben Sefiimmungen bes 2lrti=

fet 2. aufgeteilt ift, foll bie juftanbige Sebörbe ber ßonfular=

bebörbe, auf fdjriftüdjen 2lntrag berfeiben unb nach 3Jia§gabe

biefes Snoentars alles bewegliche ®ut, aus reellem bie §in*

terlaffenfcbaft befiehl, Urfunben, 2Berthfachen, -gorberungen,

Rapiere, foroie bas etroa uorhanbene geftament ausbänbigen.

SDie Wonfularbebörbe fann aisbann alle beweglichen 9lafy

lafegegenftänbe, roelche bem Serberben ausgefegt finb, foroie bie=

jenigen, beren 2lufberoabrung in natura bem 3^ad^la6 erbeb*

liebe Soften oerurfadjen mürbe, öffentlich cerfteigern laffen. ©ie

ift jeboeb in biefem galle uerpftid)tet, [ich an bie Sofalbetjörbe

ju roenben, bamit ber Serfauf in ben uon ben Sanbesgefetsen

uorgefchriebenen formen erfolge.

«ttifel 5.

Sie Honfularbeprbe bat bie inoentarifirten Gsffeften unb

SBertbgegenftänbe. ben Setrag ber eingesogenen gorberungen

unb erhaltenen (Sinfünfte, foroie ben ©rlös aus bem etroa ftatt=

gehabten Serfauf ber 9Jiobilien als ein ben fianbeSgefefcen unters

UegenbeS SDepofitum in Serroabrung ju behalten, bis jum

Stblauf uon feebs Monaten uon bem Sage ber legten Se*

fanntmad)ung an gerechnet, roelche bie Sofalbebörbe hinficb>

lieh ber Eröffnung be§ 3tacbtaffes erlaffen hat, ober, galls bie

Sofalbebörbe feine Sefanntmacbung erlaffen hat, bis jum 2lb*

lauf uon ad)t Monaten uon bem £obestage an gerechnet.

SDie Wonfularbebörbe ift feboef) befugt, bie Soften ber legten

Äranfheit unb ber SSeerbigung be§ Serftorbenen, ben Sohn

ber SDienftboten, aRiet^sjinä, (Scripts* unb ^onfulatä^often

unb Soften ähnlicher 2lrt, foroie etroaige 2lusgaben für ben Un=

terhalt ber gamilie be§ SSerftorbenen aus bem ©rlöö be§ 9iach»

laffes fofort uorroeg ju entnehmen.

»ttilcl 6.

5Corbehaltlidj ber Seftimmungen beä uorhergehenben 2lrtts

feU hat ber Ronful ba§ 3lecht, in Setreff be§ beroeglichen ober

unberoeglicben 3Jad)laffeö beä Serftorbenen alle biejenigen ©iche=

rungsmaferegeln )u treffen, roelche er im Sntereffe ber erben

für groeclmäfeig hält, ©r tann benfelben entroeber perfönlich

ober burci) Vertreter, roelche uon ihm erroählt finb unb in fei*

nein tarnen hanbeln, uerroalten, unb er hat ba§ 9iecht, fich

alle bem Serftorbenen zugehörigen SBerthgegenfiänbe, bie fich

in öffentlichen Waffen ober bei $rioatperfonen in Serroarjrung

befinben follten, ausliefern ju laffen.

Strtifet 7.

2Benn roährenb ber in Slrtifel 5 erroähnten grift uon

SanbeSangehörigen ober Unterthanen eines britten Staates ges

gen ben beroeglid)en St;eit beS «Ro^IaffeS gorberungen geltenb

gemacht roerben follten, unb über biefelben ©treit entfteben

follte, fo gebührt bie (Sntfcheibung über biefe ^orberungen , fo=

fern fie nicht auf einem <Srbanfprud)e ober SBermäcfctmfi beruhen,

ausfchliefelich ben Sanbesgerichten.

gür ben gaü, baf? ber Seftanb beS Schlaffes jur unoer*

fürjten SJeja^luna ber ©djulben nicht ausreichen follte, müffen

auf Slntrag ber (SMäubiger alle jum 9cachlafe gehörigen SDofu=

mente, @ffeften ober 2Berthaegenftänbe ber juttäubigen Mab
behörbe ausgeliefert roerben, roobei es bie Aufgabe ber Ston-

fularbebörbe bleibt, bie Sntereffen ihrer SanbeSangehörigen roahr-

junehmen.

2lrti£cl 8.

3Äit Slblauf ber in Slrtifel 5. feftgefefeten ^rift gelangt bie

Wonfularbehörbe, roenn feine gorberung gegen ben SRachlafe
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quitte, d'apres les tarifs en vigueur dans le pays, tous

les frais et comptes ä la charge de la succession, entrera

definitivement en pos^ession de la partie mobiliere de la

dite succession, qu'elle liqnidera et transmettra aux ayants

droit, sans avoir d'autre compte ä rendre qu'ä son

propre gouvernement.

Article IX.

Dans tontes les questions auxquelles pourront donner

lieu l'ouverture, l'administration et la liquidation des

snccessions des nationanx d'nn des deux pays dans l'autre,

les consuls generanx, consuls et vice-consnls respectifs

representeront de plein droit les heritiers et seront offi-

ciellement reconnns comme lenrs fondes de pouvoirs,

sans qu'ils soient tenus de jastifier de leur mandat par

un titre special.

Iis pourront, en consequence, se presenter, soit en

personne, soit par des delegues choisis parmi les per-

sonnes qui y sont autorisees par la legislation du pays,

par devant les autorites competentes, pour y preödre,

dans tonte affaire se rapportant ä la succession ouverte,

les interets des heritiers, en poursuivant leurs droits, ou

en repondant aux demandes formees contre eux.

D est, toutefois, bien entendu que les consuls generanx,

consuls et vice- consuls etant consideies comme fondes

de pouvoirs de leurs nationanx, ne pourront jamais etre

personellement mis en cause relativement ä toute affaire

concernant la succession.

Article X.

La succession aux biens immobiliers r sera regie par

les lois du pays dans lequel les immeubles seront situes,

et la connaissance de toute demande ou contestation con-

cernant les snccessions immobilieres appartiendra exclu-

sivement aux tribunaux de ce pays.

Les reclamations relatives äu partage des snccessions

mobilieres, ainsi qu'aux droits de succession sur les effets

mobiliers laisses dans Tun des deux pays par des sujets

de l'autre pays, seront jugees par les tribunaux ou auto-

rites competentes de l'Etat auquel appartenait le defunt

et conformement aux lois de cet Etat, ä moins qu'un

sujet du pays oü la succession est ouverte n'ait des

droits ä faire valoir ä la dite succession.

Dans ce dernier cas, et si la reclamation est pre-

sentee avant l'expiration du delai fixe par Farticle 5,

l'examen de cette reclamation sera defere aux tribunaux

ou autorites competentes du pays oü la succession est

ouverte, qui statueront, conformement ä la legislation de

ce pays, sur la validite des pretentions du reclamant et,

g'il y a lieu sur la quote-part qui doit lui etre attribuee.

Lorsqu'il aura ete dösinteresse de cette quote-part,

le reliquat de la succession sera remis ä l'autorite con-

sulaire, qui en disposera, ä Pegard des autres heritiers,

conformement aux stipulations de l'article 8.

Article XI.

Lorsqu'un Allemand en Russie ou un Russe en Alle-

mangne sera decede sur un point oü il ne se trouve pas

d'autorite consulaire de sa nation, l'autorite locale com-
petente procedera, conformement ä la legislation du pays,

ä l'apposition des scelles et ä l'inventaire de la succession.

Des copies authentiques de ces actes seront transmises,

dans le plus bref delai, avec l'acte de deces et le passe-

port national du ^6funt, ä l'autorite consulaire la plus

voisine du lieu oü se sera ouverte la succession ou, par

rinterm6diaire du ministere des affaires ötrangeres, au
representant diplomatique de la nation du defunt.

L'autorite locale competente prendra, ä l'ögard des

biens laisses par le defunt, tontes les mesures prescrites

attenßikft )u ben äBer^anblurifleti bes Deutjcfjen 8tetd)8ta8e8 1874.

oorliegt unb nad)bem aEe bemSad)laffe jur Saft fallenben Soften

unb Sedntungen nad) ben im Sanbe gültigen Sarifen betätigt

roorben finb, enbgiltig in ben $eft£ bes beroeglidjen 2l)eileS

bes Sad)laffeS, liquibirt benfelben unb fü^rt ii)n an bie Se*
red)tigten ab, ofjne ba§ fie anberroeit als ifyrer eigenen Se*
gierung Sed)nung abzulegen bat.

Arttfel 9.

3n allen fragen, ju benen bie Eröffnung, Serroaltung unb
Siqutbation ber §interlaffenfd)aften von Angehörigen eines ber

beiben Sänber in bem anbern Sanbe Anlaf? geben fönnen, oer*

treten bie betreffenben ©eneral=$onfuln, $onfuln unb 58ijes

^onfuln bie @rben oon SecbtSroegen unb finb amtUä) als bie

33eüoEmäd)tigten berfelben anjuerEennen, obne bafe fie oerpflid)*

tet mären, ü)ren Auftrag burd) eine befonbere Urfunbe nad)«

juroeifen.

(Sie fönnen bemgemäfi in *J3erfon ober burd) Vertreter,

roeldje fie aus ben, lanbeSgefefclid) baju befugten ^erfonen er«

TDäEjIt baben, oor ben juftänbigen Sefjörben auftreten, um in

jeber, bie Sacfylairegulirung berütjrenben Angelegenheit bie 2>n-

tereffen ber @rben roatjrjunebmen, fei es, ba§ fie beren Sedjte

geltenb machen ober fid) auf bie gegen biefetben erhobenen

Anfprüd)e einlaffen rootlen.

(Selbftoerftänblid) bürfen jebod) bie ©enerat=$onfuln, $on=
fuln unb Söises^onfuln, ba fie als ^eooUmäcbttgte tfjrer San*
^Angehörigen betrachtet roerben, niemals bei einer ben Sad)=

lafc betreffenben Angelegenheit perfönlid) beteiligt fein.

Arttfel 10.

SDie Erbfolge in bie unberoeglid)en ©üter rietet fidj nad)

ben ©efefcen beS Sanbes, in meinem bie Smmobilien belegen

finb, unb bie ©eridjte biefes Sanbes fyabm ausfcblteBlid) über
jeben älnfprud) ober ©inroanb, ber ben unberoeglidjen ^ad^laB

betrifft, ju befinben.

Anfprüäje, roeldje fid) auf bie £beilung beö beroeglidjen ^iadjs

laffes, foroie auf bas S^e^t ber ©rbfolge in bas beroeglii^e 33er*

mögen begeben, melcbeö in einem ber beiben fiänber von 2ln=

gefjörigen be§ anbern Sanbes binterlaffen roorben ift, merben
oon ben @erid)ten ober fonft ^uftanbigen 2M)örben beö Staates,

bem ber Sterftorbene angebörte unb nad) ben ©efe|en biefes

©taates entfdjieben, es müßte benn ein Untertfjan bes Sanbes,

in roeldjem ber ^ia^laß eröffnet ift, auf bie gebaute §inter^

laffenfcbaft Anfprüdje ju erbeben tjaben.

3n biefem legten ^aUe foil, raenn ber Anfprud) vot

Ablauf ber im Artifel 5 feftgefeßten ^rijt geltenb gemadjt

roorben ift, bie Prüfung biefes Anfpru^S ben ©ericöten ober

fonft juftänbigen 33et)örben bes SanbeS anbeim faüen, in roel»

c^em ber 3iac^lafe eröffnet roorben ift unb biefe fjabett nad) ben

©efe^en biefes SanbeS über bie ^ecrjtmäfetgfett ber Anfprüd)e
bes 9ieflamanten unb eintretenben gattes über biejenige Säte
ju entfcbeiben, roelc^e iljm jugettjeilt roerben foU.

©obalb berfelbe roegen biefer Säte befriebigt ift, roirb

ber Ueberreft bes Sad)laffes an bie 5?onfular;33et)örbe ausge=

bänbigt, roeldje bamit binfidjtlid) ber übrigen @rben nad) ben

Seftimmungen bes Artifels 8. ju nerfaljren §at.

Artifel 11.

SBenn ein S)eutfd)er in Sufelanb ober ein Suffe in

®eutfd)lanb an einem £)rte oerftirbt, roo eine ^onfularbeljörbe

feiner Sation niiftt oorljanben ift, fo bat bie juftänbige Sofals

bel)örbe nad) Maßgabe ber SanbeSgefefce jur Anlegung ber

(Siegel uub jur Snoentarifirung bes Sacblaffes ju fd)rciten. Se=

glaubigte Abfdbriften ber barüber aufgenommenen SSerbanblun=

gen finb nebft 2obtenfd)ein unb ^afc bes SSerftorbenen binnen

fürjefter grift ber bem Sad)lafeorte näcbften $onfular=23ebörbe

ober burd) ^ermittelung bes -UHnifteriumS ber Ausroärtigen

Angelegentjeiten bem biplomatifdjen Vertreter ber Sation bes

Sßerftorbenen ju übermitteln.

2)ie pftänbige So!albef)örbe bat t)infid)tlid) bes Sad)laffeS

bes Serftorbenen "alle burd) bie Sanbesgefefce norgefdjriebenen
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par la legislation du pays, .et le produit de la succession

sera transmis, dans le plus bref delai possible, apres

Fexpiration du delai fixe par l'article 5, aux dits agents

diplomatiques ou consulaires.

II est bien entendu que, des Finstant que Fambassade

de la nation du defunt, ou Fautorite consulaire la plus

voisine, aura envoye un delegue sur les lieux, Fautorite

locale qui serait intervenue devra se conformer aux

prescriptions contenues dans les articles precedents.

Article XII.

Les disposition de la presente Convention s'appliqueront

egalement ä la succession d'un sujet de Tun des deux

Etats qui, etant decede hors du territoire de Fautre Etat,

y aurait laisse des biens mobiliers ou immobiliers.

Article XIII.

Les gages et effets ayant appartenu aux matelots ou

passagers de Fun des deux pays, morts dans Fautre pays,

soit ä bord d'un navire, soit ä terre, seront remis entre

les mains du consul de leur nation.

Article XIV.

La presente Convention restera en vigueur jusqu'ä

Fexpiration d'une annee, ä partir du jour oü Fuue ou

Fautre des hautes parties contractantes Faura denoncee.

Article XV.

La presente Convention sera ratifiee et les ratifications

en seront echangees ä Saint-Petersbourg, de plus tot

que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur un mpis apres Fechange des

ratifications.

En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs ont

signe la presente Convention et y ont appose" le cachet

de leurs armes.

Fait ä Saint-Petersbourg, le ^^-e

de Fan de

gräce mil huit cent soixante quatorze.

Alvenslehen.
(L. S.)

m

Westmann.
(L. S.)

9Jto§regeln gu treffen unb ber ©rlös ber @rbfd)aft ift in mbg*

licbft lurjcr grift nad) 2lblauf ber im SIrtifel 5 beftimmten

grift an bie gebauten biplomatifd)en ober tonfularifd)en 2lgen=

ten ausjupnbigen.

©elbftoerfiänblid) bat bie in ber ©ad)e etwa eingefdjrit*

tene Sotalbefjörbe oon bem Slugenblicfe an, wo bie Votjcbaft

ber Station bes Verdorbenen ober bie näd)fte ^onfutarbeprbe

einen Vertreter an Drt unb ©teile gefcbidt tyxbm foUte, ficb

nad) ben in ben oorfieljenben Slrtifeln enthaltenen Vorfcöriften

ju riäjten.

»rtitel 12.

SDie Veftimmungen ber gegenwärtigen $onoention finben

in gleidjer Söeife auf ben ^adblafc eines 2lngel)örigen eines ber

beiben «Staaten Slnwenbung, ber, aufjergalb bes ©ebiets bes

anberen Staates oerftorben, bort bewegliches ober unbeweg*

liebes Vermögen hinterlaffen baben foUte.

Sttrtifel 13.

SDie §euergutbaben unb (Sffeften, welche ©cbiffsleuten

ober Paffagieren bes einen ber beiben Siänber geboren, bie in

bem anbern Sanbe an Vorb eines ©ebiffes ober am Sanbe oer*

ftorben, finb bem ^onful ibrer Nation ausjubänoigen.

Slrtifel 14.

SDie gegenwärtige ßonoentton foH bis jum 2tblauf eines

Saljres, oon bem Sage an geregnet in Straft bleiben, an wel*

d)em einer ober ber anbere ber £>oben fontrabirenben Steile

fie gefünbigt Ijaben wirb.

Strttrel 15.

SDie gegenwärtige tonoention foH ratifijirt unb es foHe

bie 3iatififationen in ©t. Petersburg fo balb als mögliä) aus

gewecbfelt werben.

©ie tritt einen 2ftonat nad) 2luswecbfelung ber 3iattfi

fationen in 5?raft

3u llrfunb beffen haben bie beiberfeitigen VeooUmäd)

tigten bie gegenwärtige ^onoention unterjeiebnet unb ihre ©ie*

gel beigebrüeft.

12. yiooember
©o gefcbeben ju ©t. Petersburg, ben

£)ft0fter
" 1874>

2Ut>en*lel»cn. SSßetfmann.

(L. S.) (L. S.)

(i. m. ofjne Unterfdjrift.)

bes

8n«Mn|fe8 für »ttefen,
betreffenb

t>ie ßonoentton steiferen 3>utfd>lant> unt> $u$*

taut) über trie SJtegulirung oon #itcr(aflenfd)aftein

lieber bie ©idjerfteUung unb JHeguIirung ber SBerlaffen*

fcbaflen ibrer in SRu&lanb öerftorbenen Sanbesangeböngen ba=

. P 6. Sonuov 1857 ^
ben früberbtn Preußen unterm

25 ^em6en856>
Sägern un=

term 24/17. 3anuar 1858 unb ©ad)fen unterm 23/11. Slpril

1864 mit Stufelanb Äonoentionen gcfcbloffen. SDiefe ftonoentio*

nen haben in ber Slnwenbung nid)t ju genügenben Sfefultas

ten geführt, aufeerbem aber febien es wünfdjensioertb, ben (Se

genftanb jeftt für bas gefammte ®eutfd)e 9tz\ä) auf umfaffen=

bereu unb ooEftänbigeren ©runblagen ju reguliren. Sei ber

Mferlid) 3iuffifd)en Regierung fanb ber hierauf geridjtete

2«unfd) ein bereitroiüiges @ntgegenfommen , unb bie Verljanb*

lungen fyaben - nadjbem ber Vunbesratl) fi& mit ben ©runb*

lagen berfelben bnrd) ben Vefdjlufe oom 2. 3uli b. % einoer*

ftanben ertlärt bat — ju bem 2lbfd)luffe ber oorliegenben $on
oention geführt.

SDie Veftimmungen berfelben ftimmen mit ber granjö

fifd) i 9fluffifü)en ^onoention oom ^ ^r

"'
b. %. überein. 3

Allgemeinen fönnen biefelben als rooi)l geeignet be}eid)net wer

ben, ein ausreidjenbes SJiafe oon ©cbuti unb ©idjerbeit ^u ge

wätjren. SDen biplomatifäjen unb $onfular;2lgenteu finb fei)

weitgebenbe Vefugniffe unb eine febr fffete Bewegung ibre

Sptigfeit jugeftanben, fo bafe in biefer Ve^iebung erreidbt if

was l'id) wünfiben liefe. 21ud) bie weiteren Vorfdjriften übe

bie SReflulming oon ©rbftreitigfeiten unb 2lnfprüd)e ber ©lau

biger finb »räjife unb flar, fo baf? iljre 2lnwenbung feine

©djmierigfetten ^aben wirb. (Sbenfo ift burdb beftimmte Triften

unb formen Veriögerungen unb überflüffigen UüeitläuftigfeUen
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»orgebeugt. ®ie -genannte graujöftfch= 9tuffifd)e Äonoention

tonnte füglich, ba fte ben ju macbenben Anforberungen ent=

fpracb, jur ©runblage genommen werben. ÜDian erlangte bannt,

baß SDeutfcben Staatsangehörigen eine gleich günfttge Sebanbs

hing nrie granjönfcben gefidiert mürbe, ©er Anfcbluß" an eine

3tuf|tfcberfeits eben gefcbloffene 5?onoention, auf welche oiet 3eit

unb -Blühe oerroenbet mar, erleichterte bie 23erbanblungen.

Außerbem geroäbit ber Anfdblufj an bie granjöfifdbe S^onoention

ben febr mefentlidjen SBortbeil, bafe bie SRuffifdjen £Sebörben nictjt

oerfd)tebenartige Sorfchriften bejüglidr ber !iftacblaß^ngelegenhet=

ten anjuwenben haben unb ba| bie Anwenbung formt eine

fixere unb feine befonbere Senachtbeiligung Seutfdber Ange=

hörigen ermöglichenbe fein wirb. Von entfcbetbenbem @eroid)te

ijt aber ber Ümfianb, bafj bei ber großen 9Jcenge in -Jiujstanb

bomilijiürter ober fid) aufbaltenber Staatsangehöriger bie »er»

tragSmeife geftftellung ficbernber Seftimmungen über beren

Verlaffenfchaften für SDeutfdjlanb oon entfcbieöenem Sntereffe

ift. ieötjalb ift barauf »erjicbtet bie Stonoention an einjeh

beüen, rüdfidbtlid) melier anbere Seftimmungen nicht erreicht

werben tonnten, Reitern ju laffen.

2BaS ben Inhalt ber ^onoention im einjelnen betrifft,

fo t)at im galle bes Sobes oon Angehörigen bes einen Sanbes,

bie im anbem fidb bleibenb ober bloS als Reifenbe aufhalten,

bie sbetjörbe bes Drtes, wo ber £ob erfolgt ift, bie gefeglicb

juläffigen
v
Jftaafjregeln jur Sicherung bes 3JJobiIiar= wie bes

3mmobiliarnad)laffes ju treffen, unb jwar gemeinfchaftlid) mit

ben ßonfularbeamten bes SanbeS, bem ber JBerftorbene ange-

börte. 3n Art. II. finben fidb umftänblicbe SSorfcbriften, nach

welchen ber betreffenbe Slonful eoentl. bejüglid) ber (Siegelung,

Snoentarifirung unb eoentl. Abnahme ber ©tegel aud) allein

ju tjanbeln befugt ift unb in feiner fürforgenDen Shätigfeit

burd) bie Sofalbebörbe in feinem galk gehemmt ober be=

fdjränft werben fann. 2)ie Sofalbebörbe erläßt, unbefchabet

ber gleiten Sefugmfj bes Sonfuls, bie öffentlichen Sefannt»

madmngen an erben unb ©laubiger (Art III.). 25er -Kaa>

lafj wirD nad) Aufnahme bes Snoentars bem ^onful überge=

ben, welcher bie nicht aufjubemabrenben ©egenj'tänbe oer=

äußert unb ben -Jcadblafc fecbs Monate t>om Sage ber legten

öffentlichen Aufforberung an erben unb ©laubiger, ober acht

3)ionate com £obestage an gerechnet, als SDepofitum afferoirt,

unb nur bie notbroenbigften Ausgaben, öegräbnißfoften, ©e=
ridjtSs unb £onfulatsgebüf)ren, ©eftnbelobn u. f. w. baraus
beftreiten, fonft aber alle im Sntereffe ber erben nötbigen SSer=

maltungsbanblungen oomehmen fann. Art. VI. SDer 5£onful

ift überhaupt Vertreter ber erben unb bebarf feiner befon=

bern Vollmacht, um in beren Sntereffe gerichtlich ober außer*

geriet lid) ju hanbeln 2lrt. IX. Sie ftrift in 2lrt. V. ift in

bem ©inne präflufto, bafe jbie innerhalb berfelben nicht an;

gemelbeten Slnfprüdje Die befinitioe 2lu§antmortung be§ 3Jiobi=

liarnacblaffes an ben ^onful nidjt hinbern. 2Ixt. VIII.

äbejüglid) be§ weitern SSerfaörenä wirb aisbann gwifd^en

bem 3){obtliars unb bem SmmobUiarnacrjlafs unterfd)ieben.

SDer 2Tiobtliarnacblafe wirb nach Slblauf ber fedjömonatigen

grift, wenn feine 2lnfprüd)e angemelbet finb, bem ilonful befi=

nitio übermiefen, (fo bafj berfelbe ben Sianbesbebörben gegen=
über nicht mehr als SDepofitat gilt) ber itjn ben @rben au§;

liefern fann. 2lrt. VIII. Ergeben fid) 2lnfprüdje an ben S^acb^

laß «Seitens Angehöriger beö Sauber, wo ber Sob erfolgte ober

eines britten &anbe§, bie nicht auf ©rbrecht ober £egat beru=

ben, alfo 2lnfprücbe con ©laubigem, fo fieht bie ©ntfcbei*

bung ben Sanbe§gerid)ten ju. Slrt. VII. ©rbanfprücbe an ben
2J?obtfiarnad)laf3, fowie 2l)eilungsftreitigfeiten gehören bage=

gen oor bie @erid)te bes Sanbes, bem ber ^erftorbene ange*

hörte, ausgenommen wenn ein Angehöriger bes ^anbes, in

bem ber 2ob erfolgte, foldje Slnfprüche geltenb macht. 3>n

biefem galle unb wenn ber Anfprucb oor Ablauf ber in Art.
V. beftimmten grift erhoben ift, gebührt bie ©ntfcbeibung ben
©eridjten biefes le|teren ifanbeS, unb ber ^onful erhält

ben Steft bes -Jiachlaffes jur Auslieferung an bie oon ihm o'er*

tretenen ©rben. Art. X. SDafj ber Stonful in biefen gätten
biefe ©rben aucf) ohne befonbere Sollmacht oertreten fann,

folgt aus Art. VIII.

2Bas bagegen bie im -Kadjlaffe befinblicben Smmobilien be*

trifft, fo richtet fid) bie Erbfolge nad) ben ©efe|en beS Sans
bes, wo fie liegen, unb bie (Sntfd)eibung gebührt ben ©erleb-
ten tiefes Sanbes. Art. X. 2)er itonful ift inbefe aud) bejüg=

lieh ber Snnnobitien nicht nur ju ber fofort ju treffenben

Diaferegel ber Snoentarifirung, fonbem ju allen im 2>ntereffe

ber @rben nötl)igen ©icberbeUsmaafkegeln unb gur 5ßermal=

tung befugt. Art. II. VI.

3n Art. XI. finben fid) bann nodj Sorfcbriften für ben

gall, bafj fid) am Drte bes Sobes fein ^onfularbeamter befin=

bet; es ift ber nächfte 5lonfularbeamte ober ber biplomatifcbe

Vertreter gu benachrichtigen, unb berfelbe fann feine 33e=

fugniffe burch einen Seoollmädjtigten wahrnehmen, in welchem

gtalle »on ber Sofalbeljörbe bie SSorfchriften ber ^onoention

ju beobachten finb. ©onft ift nach Abtauf ber in Art. V. bc=

ftimmten grift ber -Jcacblafc bem betreffenben £onful ausju*

liefern. ®ine äljnlid)e Süorfchrift finbet fid) in Art. 12. ber

5lonfularfonoention mit Stalten, com 21. SDejember 1869 unb
Art. 12. ber ^onfularfonnention mit ©panien com 22. %tt

bruar 1870. 9Jacb Art. XII. gelten bie Sorfcbriften ber Rom
oention aud) für ben $all> baß ber Angehörige bes einen Sans

bes in bem anbem Sanbe 2JJobilien ober Smmobilien hinter*

lä^t, aber nicht in biefem Sanbe oerftirbt. 9iad) Art. XIII.

werben bie ©ffeften oon 3Jiatrofen unb ©d)iffspaffagteren bes

einen SanbeS, bie im anbem, fei es auf bem ©ebiffe, fei es

am Sanbe fterben, bem 5?onful abgeliefert.

5ßon biefen Seftimmungen werben biejenigen, welche fid)

auf bie »ortäufige ©id)erung bes SKachlaffes bejiehen, als

Döllig jwecfentfprechenb anjufehen fein. SDiefelben gehen etwas

weiter, als bie in ben ^onfularfonoentionen mit Stallen unb
©panien enthaltenen, nach welchen bie 33efugniffe ber 5lonfuln

bejüglich ber Snoentarifirung unb ©icherung bes ^achlaffes

nur für ben gall ftatuirt werben baf$ ber Sßerftorbene fein

Seftament hinterlaffcn hat, ober fein Seftamentsoollftrecfer

ober bispofitionsfähiger ©rbe jur ©teile ift. SemertenSmertb

ift bie in Artifel VI. unb IX. ben ^onfuln beigelegte 33ertr€=

tungsbefugni^, welche fogar ju einer Vertretung twr inlänbi;

fchen ©erxchten ermächtigen fönnte. Siefelbe wirb nicht als

ju weit gebenb angefeljen werben fönnen, inbem jebenfaUs

eine Sefchränfung auf bas 5ffiefentlid)e unb ?iothwenbige im
2Bege ber Snftruftion an bie ^onfutn erfolgen fönnte.

Von erbeblichfeit ift bagegen bie ©d)eibung bes 3Kobiliar=

nadilaffes oon bem SmmobiUamachtaffe. @s wirb bamit bie

Unioerfalität bes Siachlaffes aufgegeben, was mit ber heutigen

beutfeben 3^ecfatöanficht, bie allerbings bie frühere Auffaffung

cerlaffen hat, nicht »erträglich gefunben werben fann. Snbefe

ift hierin boch feine Anomalie ju finben, welche ju wefent*

liehen Sebenfen Anlafj geben fönnte. ®ie ganje 2Jtaterie ge=

hört ju ben nicht unbefirittenen, unb gegen bie unbebingte

Folgerung, bie aus ber Unioerfalität beS 9lacbtaffeS für bie

internationalen 23erbältniffe gejogen ift, finb nicht ju über^

fehenbe ©inwenbungen geltenb ju machen. (33 ar, bas inter«

nationale ^rioat- unb ©trafrecht, ©. 376 f.) ©tatt weiteren

eingehen* auf biefe Rechtsfrage wirb bie SSerweifung auf

ben eben genannten ©cbriftfteller genügen: es erübrigt nur

barauf bmjumeifen, baß in ber 3ted)tsanwenbung ber meiften

europäifchen ©taaten bie Anwenbung ber lex rei sitae auf

bie erbfolge in Sntmobilien feinen 3weifel leibet. SDiefes

finbet namentlich in englanb ftatt. Sm franjöfifchen Siechte

ift bie Unioerfalität bes erbreebts nicht jweifethaft: für

bie ©ucceffion in Smntobitien macht man inbefj eine AuS=

nat;me: Foelix (traite du droit international prive tora.

1. pag. 111) bemerft: c'est exagerer evidemraent la portee du

Statut personnel que de pretendre lui sous mettre des

immeubles par le motif qu'ils font partie d'une succession,

unb Aubry (cours de droit civil, tome 1. p. 101): on procede

en pareil cas comme si l'etranger avait laisse deux

successions distinetes, l'une en France, l'autre dans sa

patrie, et en faisant, pour le reglement des biens situes

en France abstraction de ceux qu'il k laisses a l'etranger.

3n Defterreid) ift nad) §.531 f. bes Sucaerlidjen ©efefebud)S

bie Unioerfalität bes erbrechts ebenfaus anerfannt: nach

§. 22. bes ©efefces oom 9. Auguft 1854 fommt inbeß über bie

innerhalb bes Defterretd)tfd)en ©taatsgebiets liegenben unbe=

weglichen ©üter eines »erftorbenen AuSlänbers bie ®ntfd)eis

bung ben Defterreichifcben ©erid)ten nach Sefterreicbtfcben ©e*

fefeen ju.

jlüenn nun bie oorliegenbe Konoention ein ^ßrinjip aufs

ftcßf, welche« tl)eoretifd) nicht fcbledjtbin oerroerflid) crfd)cint,

aufeerbem aber in ben größeren europäijd)en ©taaten ©el*

110*
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tung gefunben" bat, unb beffen Sefeitigung burd) befonbere

Jlonoentionen nid)t erwartet werben barf, fo wirb fid) nichts

bagegen erinnern laffen, wenn es SJtufelanb gegenüber juge-

ftanben ift. 2Iud) bte Slonfularfonoentionen mit Stalten unb

©panien fprechen nur oon 3Robilien. spraftifch führt bas

^Jrinjip bes Entwurfs ju feinen ©$wierigfetten: es oeretn=

fad)t oielmehr bie gange ©aä)e. Sei mannen ©runbftücfen,

£ehn*gibeifommiB=©tammgütern entleibet jebenfaUs bie lex

sitae, lieber bie binglichen haften ber ©runbftücfe, über

barauf eingetragene ©Bulben entfcbeibet ebenfalls in iebem

galle bie lex rei sitae. §ter wäre eine burchgängige Slnwem
bung ber llntoerfalität bes Nachlaffes bod) ntcrji möglid). @s

ift baber einfacher, nod) einen ©d)ritt weiter m ache"/ aud)

bas ©rbrec^t in Setreff ber Immobilien nach ber lex rei

sitae ju beurteilen unb baS Urttjeil bem judex rei sitae ju

überladen.

gorberungen, auch wenn fie auf ©runbftüden haften, ge=

fjören ju ben 9Kobilien. lieber bie ©ucceffion in foldje gor*

berungen entfd)eibet baber bie lex rei sitae nicht, unter welcher

biefelben bezüglich ©eltenbmachung allerbingS fteben werben.

2lusgefd)loffen ift nicht, bafj wegen nicht auf ©runbftücfen

fjaftenber ©chulben aud) ©runbftüde im SBege ber ©jefution

in 2lnfpruch genommen werben, ©er 2Irt. VII. erwähnt nur

ber gegen ben mobiliären £beil bes 3f2ad)Iaffc§ geltenb ge«

machten gorberungen. 6s folgt inbejj aus allgemeinen @runb=

fäfcen oon felbft, ba§ ber eoentueUe Angriff auf Immobilien,

freilich immer t>or bem judex rei sitae unb nad) ben be=

treffenben SanbeSgefefcen, nicht ausgefchloffen ift.

Sejügltcb bes 2NobiliarnachlaffeS ift nad) ber Konoention

jwifchen ben Stnfprüchen oon ©laubigem unb ben 2lnfprüchen

aus Erbrecht ober Segat ju unterfcheiben.

SDie Sorfchrtften wegen ber Slnfprüche ber ©laubiger

fönnen für unbebenfltch gelten. ©olcbe Slnfprüche müffen —
was aud) §. 28. bes Entwurfs ber GiüilprogejBorbnung an?

erfannt — aud) in foro hereditatis geltenb gemacht roerben

rönnen, unbefcbabet fpäterer Verfolgung im ©ericbtsftanbe beS

(Srben. SDie £onoention ftellt inbefj ein beftimmteS forum

ereditatis, baS bes le^tern 2Bohnfi§eS beS (Srblaffers, nicht auf,

fonbern fiet)t auf bie ©taatsangebörigfeit ber beteiligten.

SBenn fid) innerhalb ber im 2lrt. V. beftimmten $rift ©ldubi=

ger melben, bie Angehörige bes Sanbes, wo ber 2ob erfolgte

ooer eines brüten SanbeS finb, fo entfdjeibet über it)re 2ln=

fprüthe bas ©erid)t bes Sanbes. 2Ran tat innerhalb ber

grift, roätjcenb roeld)er ber -Jcachlafc nod) beim Slonfut bepo=

nirt ift, ben eignen SanbeSangehörigen ©elegenheit geben

wollen, ihre fechte oor inlänbifcben ©ericbten ju »erfolgen.

ÜHad) Slblauf ber $rift werben fid) fol^e ©laubiger lebiglid)

an ben 5lonful ober bie im luslanbe wotnenben (Siben ju

balten Ijaben. ©täubiger, bie Staatsangehörige bes anbern

Sanbes finb, fönnen fid) auf bie com J^onful erlaffene 33e=

fanntmacbung, Slrt. III., bei biefem melben .ober bie (Srben

felbft in Slnfprud) nehmen. 2letnlid)e Sorfdjriften finben fid)

übrigens in ben tonfularfonoentionen mit Stalien Slrt. II.

9Jr. 6. unb ©panien Slrt Ii. sJir. 6.

Sejüglid) ber (Srbanfprüd)e an ben 3Jlobiliarnad)la§ ifi

bagegen beftimmt, bafe bie @ntfd)eibung grunbfä^lid) nad) ben

©efefcen unb r>on ben ©erteilten bes ÖanbeS erfolgen foH,

welchem ber Serftorbene angehörte, güeroon ift nur eine

Slusnatjme für ben gaU gemad)t, ba§ ein 2lngel)öriger bes

©taats, in weldjem bie ©ucceffion eröffnet ift, innerhalb ber

^räflufiüfrift einen ©rbanfprueb ergebt, lieber biefen 2ln=

fprud) entfcb,eiben bie üanbeSgerid)te.

gür bie ©rbanfprüdje ift fomit ebenfalls nid)t bas gorum
bes legtern 3Bot)nfi^es bes Serftorbenen feftgeftellt, fonbern

es fommt auf bie Nationalität Derjenigen an, weld)e 2lnfprüd)e

geltenb ma^en. Sei blofi SDurd)reifenben wirb ber gall faum
oorfommen. 2Bas ben SBotinfife betrifft, fo werben weit met)r

beutfd)e ©taatsangel)örige in Siufelanb einen SBolmfi! b^aben,

als ruffifdje ©taatsanget)örige in S)euifd)lanb. SDer 2luöfd)lufe

bes forum hereditatis für ©rbftreitigfeiten unb bie Serweifung
fold)er ©treitigfeiten an bie ©eriebte bes ^eimatljSlanbeS ift

baber für bas beutfd)e Sntereffe nur rjortbeilbaft. 3Befentlid)en

Sebcnfen wirb bie gemad)te 2luSnal)me nid)t unterliegen, iüiögs

lieb ift es allerbings, ba§ in yht^Innb on ben S'iadilaf? eines

bort geftorbenen beutfeben ©taatsangcl)örigen 2lnfprüd)e ges

mad)t werben, welche bie äluslieferung oersögern fönnen. 2>n=

befe enthielte biefer gaH nur bie regelmäßige unb bei Slner*

fennung bes forum hereditatis eintretenbe golge. @s fann

aud) an fid) nicfjt unbillig erfcfjeinen, ba§ inlänbifd)e (Srbprä:

tenbenten »on bem £>rte, wo ber Serftorbene feinen SBobnfife

hatte, nid)t in bas Sluslanb an ben ©ertcbtsftanb ber auSlän=

bifd)en ©rbprätenbenten üerwiefen werben. Sur ebifanöfen

Serjögerung wirb jene Slusnahme wol)l nur in feltenen gällen

fütjren.

SDie übrigen Seftimmungen ber ^onoention geben ju W
fonbern Semerfungen feinen Slnlafj.

3um ©d)lufe ift nod) barauf hin^uweifen, baß ber gegen-

wärtige 3uftanb bringenb einer Slb^ülfe bebarf. gür bie 3Kehr=

jatjl ber beutfdjen ©taaten beftehen ^onoentionen mit 3tofjlanb

nid)t: bie oben genannten brei Äonoentionen finb aber un=

»ollftänbig unb unjureid)enb, unb haben für bie Setb>iligten

llnfid)erheit unb Serluft an 3eit unb Soften nerurfaebt. Se*

benfaüs mufe bie »orliegenbe ^onoention m einer erheblichen

Serbefferung bes 3uftanbeS führen. Sebenfen, unb fold)e, bie

geeignet wären, ben gegenwärtigen 3uftanb als einen beffern

erfd)einen ju laffen, finb bagegen nicht geltenb ju mad)en, unb

bie ^onoention barf bafyer ber ©enetjmigung mit ©runb enu

pfohlen werben.

griebberg. ^oe. §elb. 5«eibharbt. Siebe.

Krüger.

Eintrag.

». StocjanotoSfi unb ©enoffen. 5Der 3{eid)Stag wolle be*

fd)liefeen:

bie spreufeifche Regierung aufpforbern, bafe bie ben

eljemaligen ^olnifd)en Sanbestbeilen feitens bes ^reu=

fjifd)en ©taates unb beffen 3J?onard)en gefe^lich unb

tbatfäd)lid) juerfannten, unb auf ©runb internatio»

naler Serträge guftebenben fechte hinfidjtlid) ber 3^a«

tionalität, insbefonöere ber©pra<he, aufred)t ertjalten

unb bie benfelben wiberfpreebenben ©rlaffe aufgehoben

werben.

Wt 9 t i » e

@s ift oon uns *Polen bie äufeerft fd)tner,did)e 2ßabrneb=

mung gemad)t worben, bafe feit ber 3eit, wo bie oon uns bes

wobnten ehemaligen ^olnifd)en Sanbestheile bem SDeutfehen

deiche einoerleibt worben finb, jugleid) eine heftige Serfolgung

bes ^olnifcben (Clements eingetreten ift.

SDie plößlidie SBenbung in bem Serhalten ber ^reufeifchen

Regierung fönnen wir fomit. lebiglid) ber 3ieid)Spolitif jus

fd)reibcn.

SDemjufolge wenben wir uns an bte Solfsoertretung bes

SDeutfehen Meiches auf ©runb ber fid) felbft juerfannten £)ber*

hoheit über bie oben erwähnten Sanbe, bie ber ^olnifdjen 3la-

tionalität nad) götttidjem unb menfd)lid)em ©efeft sufommenben

fechte *u erhalten refp. jur Ausführung gu bringen.

@s ift hiftorifche £t)atfad)e, bafe bie ehemaligen ^olnifehen

Sanbestheile nid)t im 2Bege ber einfad)en Eroberung unter bas

^reufeifdje ©cepter gefommen finb, fonbern finb benfelben bei

ber Sefißergreifung 'internationale unb fonftige ©tipulationen

juerfannt mit beftimmten bas nationale 2ßefen berücffid)ti»

genben Momenten.
• 21uf bie entferntefte 3ettpertobe juruefgehenb, »erwetfen

wir auf bas ßffupationspatent grie brich II. com 13. 2lpril

1772 auf ben 2lrtifel VIII. bes ^raftats, meld)er unter bem

18. ©eptember 1773 jwtfchen griebrid) II, unb ber 9?epubUf

»Bolen gefchloffen worben ift, auf bas Dffupationspatent

griebrich UBUhelm II. »om 25. «j 1793. —
©auptfädjUcb finb es aber bie 2üiener Sraftate oon 1815,

wcld)e eutfdjieben nad)weifen, bafe es im ©inne ber basumal

abfoluten 3Jionard)en lag, bie ^olnifd)e Nationalität ju er*
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galten. SDer 3lrtifel III. bes auf ©runb ber 2Biener SSerträge

jurifcben
s
l*reufsen .unb Nufjlanb gefd)loffenen £raftats lautet

(d. d. 3. 2flai 1815):

„SDen *J3olen, bie begtef)unöötüeife ber hohen ton»

trabirenbeh 2t)eile Untertanen finb, folleu einria>

hingen, roelche bie (Spaltung ihrer Diationalität fid)ern

nad) ben gönnen bürgerlichen SDafeins ju Sljeil roer=

ben 2C* (cfr. ©efe^Samml. oon 1815 pag. 132).

-Tie folgenben Paragraphen beffelben Vertrages garanttreu

fogar für ©egenroart unb Sufunft torritoriale ©intjeit ber ehe*

maligen »Jtolmfdjen Sanbeötrjetle in Vejug auf ganbel, Schiff*

faljrt unb ©renjoerfehr (cfr. 2lrt. XXII. ber ©efe^Samml.
oon 1815 pag. 139.).

STie oon bem Könige oon ^reufjen unterjeidjnete Natififa*

tionSsUrfunöe biefer Verträge lautet:

„SBir haben, nachbem roir biefen Vertrag unb
feine Anlagen gelefen unb erwogen, ben 3nhalt ba=

oon at§ Unferent SEBillen gemäjj betunben unb baber

angenommen, genehmigt, befiäügt unb ratifijirt, foroie

9ßir ihn hiermit für Uns unb Unfere Nachfolger

annehmen, genehmigen, betätigen unb vatifijiren unb
auf Unfer königlich UBort ocrfprecben, ju tbun, bafj

er genau unb getreulich, in ©rfütlung gebracht toerbe."

SDiefe tjier angeführten ftaatsred)tlid)en SDofumente erfen*

neu in aüen ihren ^hafen bie erjftenj ber sßolnifdben Natio*

nalität an unb ber allertreffücbfte VeroeiS, bafj neben ber

ejiftenj auch bie Verechtigung berfelben oon ben abfoluten

£errfcbern anerfannt tourbe, ift bie nach bem SBiener Hongreis

oon ftriebricb SBilbelm III. 1815 publijirte Verbeifsung.

Siefelbe beutet am jutreffenbften, roie bie «Stipulationen bes

HongreffeS ^tnfidt)tlidt) ber polen ju oerfteben finb. Unter
bem ©inbrucf biefer Stipulationen fagt ber Hönig (cfr. ©e=
fefcsSamml. oon 1815 pag. 47):

„ aud) 3br habt ein Vaterlanb unb mit ihm
einen VeroetS 3)ieiner 3ld)tung für (Sure Slnbänglicbs

feit an baffelbe erhalten. 3hr werbet deiner -äfto*

narcbie einoerleibt, ohne eure Nationalität oerläugnen
ju bürfen. 3hr roerbet an ber Honftitution tbeil*

nehmen, roelche 3d) Sieinen getreuen Untertbanen jtt

gewähren beabficbtige; unb 3hj werbet, roie bie übrigen

prooinjen SNetneS Neichs eine prooinjielle Verfaffung
erhalten.

(Sure Religion foH aufrecht erhalten unb ju

einer fianbeSmäfeigen SDottrung Sbrer Liener geroirft

rocrben. Sure perfönlidjen Nedjte unb euer ©igen;

thum fehren roieber unter ben Sdm£ ber ©e,e^e jus

rütf, ju beren Verathung 3h* fünftig jugejogen roer=

ben follt.

Sure Sprache foH neben ber SDeutfchen in allen

öffentlichen Verhanblungen gebraucht roerben unbSebem
unter euch foll nach iltofegabe feiner gäbigfeiten ber

3utritt ju ben öffentlichen Slemtern bes ©rofjberjogs
thums, fo roie ju allen Slemtern, ehren unb SBürben
SNeines Geichs offen flehen.

•üJtein unter Such geborener Statthalter roirb bei

Such refibiren."

SDiefer SnterpretationSbelag bes SBiener Vertrages burch
Honig ftriebrtch SBilhelm III. felbft ift ber befte VeroetS
bafür, ba§ ben Slnfprüchen ber Polnifchen Nationalität unter
preufjifcbem Scepter pofitioer Necbtsboben ju ©runbe liegt,

©in anberer gefefcgebenber gaftor auf3er ber abfoluten $önig§=
geroalt ejiftirte bamalö nicht; unb bie in bie ©efe^Sammlung
aufgenommene königliche 5ßerheifeung roar entfchieben ©efefe.

33on biefem Stanbpunfte aus bie Sachlage betracbtenb,
haben auch Seutfdje ^olföoertretungen biefe fechte anerfannt.
2)er Sefchlu§ ber jur Vereinbarung ber s^reufeifcrjen äierfaffung
berufenen Volföoertretung oom 26. Dftober 1848 (Stenogr.
99er. pag. 1804) lautet:

SDen Seroohnern be§ ©rofiherjogthumS ^Jofen
roerben bie ^nen bei ber Verbinbung be§ ©rofeherjog;

thum§ mit bem ^reufnfcben Staate 'eingeräumten be=

fonberen fechte geioährleiftet.

©in gleichseitig mit biefer Verfaffungä^Urfunbe
ju erlaffe'nbes organifches ©efefe roirb biefe Stedjte

näher feüftellen.

Slber nicht nur burch bie ^reufjifcbe 3Solfäoertretung finb
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unfere fechte fanftionirt roorben, fonbern auch ba§ in ^ranf*

furt a/3M. im Sahre 1848 tagenbe Seutfche Parlament hat es

für eine moralifcbe Verpflichtung unb für einen 2lft politifcher

2ßei§heit erad)tet, ben im Vereidje be§ 2)eutichen Geichs leben*

ben frembeu Nationalitäten gefe£lid)en Sd)u§ ju oerteihen.

SDer oon ber Verfainmlung einftimmig angenommene unb im
Namen beS VerfaffungSsSlusfchuffeS bon bem 2lbgeorbneten

SD ahlmann (Vonn) referirte Eintrag lautet nad) bem Stenogr,
33er. oom 31. 3J<ai 1848 Nr. 11 roie folgt:

„3$ habe einen furjen Bericht Namens beö

VerfaffungSs2luSjchuffes über ben Stntrag bes Slbge;

orbneten 3Jiarecf ju erftatten. S)ec 2Ji arecf'fdje 31ns

trag lautet: „„SDeutfcrjlanb erflärt hiermit burd; feine

Vertreter feierlich, bajj es jur Unterbrücfung irgenb

einer Nationalität nie bie £>anb bieten roerbe.

3roeitenS, bafe allen jenen Staatsbürgern eines

mit SDeutfcfjlanb oerbunbenen Staates, roelche nicht

jum SDeutfchen Volfsftamme gehören, alle Necbte ber
SDeutfchen Staatsbürger jufommen unb bafe 3hnen
bie 3lufrechterhaltung unb Sichtung iljrer Nationalität
garantirt fei. ^Drittens, bie SDeutfche Sprache ift jroar

StaatSfprache, feboch foll in jenen Greifen, roo ber

größere £t)t\l eine anbere als bie SDeutfche fpricht,

biefe anbere Sprache foroohl in Jlommunal=3lngelegens

heüen, im Unterrichtetoefen, als auch aU ©erichts*

fpratbe eingeführt roerben.""

S)er Verfaffungs=3lusfchu§ läfet ber ©runbrichs
tung bes 3lntragS oolle ©erechtigfeit roiberfahren

;
auch

er ift ber 3lnficbt, bafj SDeutfchlanb fich felbft ehrt,

roenn es biejenigen 3lnfprüche ehrt, roelche bie oer*

fchiebenen Nationalitäten SDeutfchlanbs, bie feine ©es
fammtsVerfaffung oerbinben foü, in gerechter Söeife

erheben, es hat aber ber Verfaffungs=2lusfd)u{3 ge<

glaubt, bem roahren Sinne bes 3Jcarecf 'fchen älntragS

mehr ju entfprechen, roenn er bemfelben eine oers

änberte Raffung gäbe. SDie Raffung, über roelche fich

ber Verfaffungs=2lusfcbuj3 einjtimmig geeinigt hat, um
biefelbe als ^rotofoll-.erflärung in Slntrag ju bringen,

ift folgenbe:

„SDie oerfaffunggebenbe SDeutfche Nationalster*
fammtung erflärt feierlich:

bafe fie im oollen 3Kaf3e baS Nectjt anerfenne,

roelches bie nicht beulten Volfsftämme auf beutfchem
Vunbesboben haben, ben 2ßeg ihrer oolfsthüms
liehen entroicfelung ungehinbert ju gehen, unb in

§inficht auf bas kircbenioefen, ben Unterricht, bie

Literatur unb bie innere Verwaltung unb NectjtSs

pflege fid) ber (Gleichberechtigung ihrerSpradje,
foweit beren ©ebiete reid)en, ju erfreuen, wie es fid)

benn aud) oon felbft üerfteije, bafc jebes ber Necbte,

welche bie im .Vau begriffene ©efammt=Verfaffung
bem SDeutfchen Volf gewährleiften wirb, ihnen gleidjs

mäf^ig jufteht.

SDas fortan einige unb freie SDeutfd)lanb ift grofj

unb mächtig genug, um ben in feinem Schoofje er*

wachfenen, anbers rebenben Stämmen eiferfuctjtslos

im oollen Wafa gewähren ju tonnen, was Natur
unb ©efebjebte ihnen jufpridjt unb niemals foll auf
feinem Voben weber ber Slaoe, noch ber bänifch

rebenbe Norbfcfjleswiger, noch ber italienifd) rebenbe

Verool)ner Süöbeutfd)lanbs, nod) wer fonft uns ans

gehörig, in frember 3unge fprid)t, ju flagen haben,

ba| iljm feine Stammesart oerfümmert werbe, ober

bie SDeutfcbe Vruberhanb fid) il)m entjiehe, wo es gilt.

SDer VerfaffungSs3lusfchuf3 oerbinbet hiermit ben
Slntrag, ba§ bie hohe National sVerfammlung biefe

3tngelegenheit als eine bringenbe anerfennen, unb
bat)er in Vejug auf §. :^2. ber ©efd)äftSs£)rbnung

ihre fofortige Veratjung unb ©rlebigung befctjlie^eix

möge."

Slbgefehen oon ben oben angeführten SDofumenten iß es

eine entfd)iebene Sßal)rl)eit, baf3 bie J
J3olnifche Nationalität oon

ber Dffupation an bis in bie lefcte 3eit thatfächlid) ftets als

eine im Staate berechtigte angefehen würbe.

SDaS Vefi^recht, burch eine lange Neihe oon 3al)ren ge=

übt, barf in einem Nechtsftaate nid)t wtllfürlid) umgeftof3en
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werben. Nod) im Satire 1866 proflamirte ber ßbetpräftbent

©orn folgenbes 9Jtanifeft:

„©inwogner bes ©rofeber&ogtgums »JJofen!

Unfer ätttergnäbigfter König gat bie ©djöpfung

eines Norbbeutfcgen SÖunbcS in bie ©anb genommen,
'

in meinem unfer ^reufeifdjes Saterlanb unb bie übri*

gen ©tooten Norbbeutfdjlanbs ftd) oereinigen werben,

um unter ber $ügrung unferes Königs mit oer*

einigter Kraft bie ©idjerbeit gegen äußere geinbe ju

befeftigen unb bureb gemeinfaute ©efe|gebung bas

©ebeiiien aller §u bem )Öunbe gehörenben fianbe, bie

SBoblfabrt aller feiner Angehörigen- -ju förbern.

©S ift ber SBtHe unferes geliebten Königs, bafe

auch unfere »JSromnj ^ofen bem Norbbeutfdjcn SJunbe

angehöre, bamit aud) fie, bereu ©ohne tapfer unb

rulmiooll geholfen Ijaben bie berrlid)en ©tege er=

ringen, itiren äntfieil tiafce an ben berrlicfcen gruch=

ten, welche au§ ben errungenen ©iegen geioonnen

ftnb. deshalb feib aud) 3gr, ©inwogner bes ©rofc
• henogtl)ums »Jtofen, berufen, am 12. gebruar b. 3.

ätbgeorbnete ju bem Netd)Stage ju wählen, in weW

. dient bie Sßerfaffung unb bie ©inriebtungen bes Norb=

beutfd)en Sunbes beratben werben foüen. — Seber,

meldiem bie SBoblfahrt unb bas ©ebeihen unferes

SBaterlanbes am ©erjen liegt, bat mit greuben ben

Nuf unferes atöergnäbigften Königs oernommen, tljm

ju folgen auf bem SBege ju einer fegenoerbeifeenben

©ntwidelung.
. ,

,

©inwohner ^olnifd)er Nationalität! aud) Sbr habt

ooUe Urfadje Sud) biefer greube anjufchliefeen.

folget nid)t ben ©ütflüfterungen derjenigen,

welche oorgeben, bafj burd) ben ©intritt in ben Norb*

beutfdjen 23unb bie »Uolmföe Nationalität gefättrbet

werbe, unb bafj es baber WW ber *J3olnifchen

SBeoölierung fei, gegen bie ©tnoerleibung ber ^rooinj

snofen in ben Norbbeutfcgen 33unb ^roteft gu erbeben.

golgt otelmegr bem Nufe unferes SlUergnäbigften

Königs, beffen lanbesoäterlichen Slbfid)ten es fern

liegt, ©ud) etwa« jusumutgen, toas ©urer Nationalität

unb ©uren Neckten jimt Nacgtheil gereid)en mürbe.

©laubet nid)t denjenigen, welcge ©ud) fagen, baB

burd) bie Serbinbung bes ©rof5l)er3ogthumsmitdeutfd>

lanb ©ure tathoUfcbe Religion eine ©efabr erleibe.

3lud) in bem Norbbeutfchen Sunbe werbet 3gr

unbehelligt «Polen bleiben, ©ure 2Jlutterfprad)e reben,

©ure ©itten üben, unb bie tatgolifd)e Kirche wirb fid)

nad) roie oor berfelben ^reitjett unb beffelben ©dmfce«

erfreuen, welche fie btsber in unferem spreufcifcben

SSaterlanbe genoffen l)at. -
.

2ln ber ©pi§e ber fatholifdgen Kirche, tnNom felbft,

ift es au§gefprod)en, bafe bie ©rroeiterung ber ^reu*

Bifdien §errfd)aft ben fatgolifdjen Sntereffen m feiner

SBeife nad)tbeilig fei.

Slidet auf bie 2öobltt)aten, roeldje 3br ^isber

fd)on oon ben Königen «lireufeenfi empfangen fcabt;

ibnen nerbanft 3br bie ©id)ertjeit unb ®leid)bered)=

tigung ber ^Jerfon, bie Freiheit unb ben ©d)ufc ©urer

Religion. 3?r fönnt nid)t jögern aud) jefet ©uer

feftes Vertrauen au^ baS lanbeSoäterlid)e £er& unferes

geliebten Königs ju fefeen, meldjes roarm fdilägt aud)

für feine llnterttjanen spolnifdjen ©tammes, unb m
roelä)en 3t)r ftets ben beften ©ebufc finben werbet für

©ure Nationalität unb für ©ure Ned)te.

©inwobner bes ©roB^erjogt^ums $ofen! folget

nertrauungsooll bem Nufe, weisen unfer 2lllergnä=

biöfter König an ©ud) richtet ! tretet an ben 2ßal)U

tif'd) unb gebet ©ure ©timmen nur einem fold)cn Mane,

von welkem 3l)r bie volle Ueberjeugii! g gabt, bafe

er feft entfd)loffen ift, bie großen unb weifen 5
ilbfid)=

ten bes Königs ju förbern unb baS 2ßerf ber ©rrid)=

tung bes NorDbeutfdjen äöunbes, foroie ben ©intritt

bes'©rol3l)ersogtl)iimS sJßofen in betreiben, gegen alle

2LUberfad)er ju unterftüßen.

^ofen, ben 31. Sonuor 1867.

der Dbcr s^räfibeut ber sprooinj ^ofen.

u. -§orn.

©o fonßatirt offiziell ein ^reufeifeber Dber^räftbent bie

©riftens ber «jjolmf*en Nationalität in feinem 9JJanifeft.

©s fpred)en bemgemäfe für unfere Ned)te bie international

len Serträge unb bie in ©efefcesform gefd)el;enen Kbntglid)en

33erlieifeungen.

©s fpridjt für unfere Ned)te ber oon einer ^reufjtfdjen

Sollsoertretung gefafre 58efd)luB-

©s fpridjt enbgültig für unfere Nedjte ba§ in ber Necbts*

lebre allgemein anerlannte 23eft£red)t. ptrf

SDiefe Ned)te bilben für bie in bem ^reufjifcben ©taate

lebenben ^olen eine magna charta unb biefe wollen wir oon

bem 5Deutfd)en Neidje anerfannt unb erfjalten wiffen.
—

3n 2Biberfprud) mit biefer unferer magna charta werben

wir förmlich überfebwemmt mit Neglements, Serorbnungen, ia

fogar mit Seftimmungen, welche in wiüfürlicbfter SBetfe non

©ubaltern=Seamten befretirt werben. Sitte bie ©rlaffe bereden
-

bie Serbrängung unferer ©prad)e aus ber Kirche, ber ftww
tung, bem ©eridjtswefen unb ber ©cbale, ja fie rermeffen ficb

fogar, biefelbe aus bem ^rioat-'Unterricht ju entfernen.
_

diefe gefefeliche Anarchie wiberfpriebt entfd)ieben ben je|igen

Kulturbegr'iffen, fie untergräbt foroobl bie moralifchen wie
:

bie

materieüen Sntereffen ber ^olnifcben Seoöllerung unb bte Ser*

treter berfelben fonnten nicht umbin, baS 2lugenmert bes bogen

Neichstags auf biefe beflagenswertben 3uftänbe ju richten.

Serlin, ben 5. de^ember 1874.

t). Sacsanowsfi. Dr. n. Niegolewsfi. Dr. n. ©bos*

lowsfi. Kegel, v. Kalfftein. v. NnbinSft. ü.Äoi=

lowsfi. n. ^arcsewSfi. Sietlieroicj. Dr. o. S)onx*

mirsfi. u. NogalinSli. Dr. u. 3oltowsft.

gürft Nabsiwill (2lbelnau).

Unterftü^t burd):

ftrhr. uon Slretin (3ngolftabtj. ©raf Salleftrem. ©raf

o. SiffingeiuNippenburg. Dr. SBod. grpr. von unb

»u Sr eitlen, dieben. grl)r. su granfenftetn. ©raf o..

©alen. ©rütering. §amm. grbr. n. §eeremann. ©err»

lein. ©über. Dr. Sorg. Kirdjner (Kranad)). «.Klein*

forgen. Kocbann. Köllerer. Dr. Kräder, totoc. von

Sanbsberg s ©teinfurt. Sang. Dr. Sieber. Dr • Sin gen s.

Dr. 5Naner (donauwörtf)). Dr. 5Ner!le. o. SWiIlet (SBetl»

heim). Dr. 5Noufang. ©raf oon Napl)au^©ormonS.

grbr. oon ©w. «Pfafferott. Dr. Jpblmann. ©raf oon

«Brafdima. ©raf o. ^reofing. «Punj Kob*in)iU (Söeu*

tben). Dr. Neicgensperger (©refelb). NetchenSperger

(Olpe). Dr. Nubolpbi. Nufewurm. ©enefUeg. gret*

herr o. ©oben, ©raf o. 3Balbburg*3eil. gretberr oon

SBenbt. 2öei&. 2Binbtl)orft.

fünfter SSert^t
ber

Äommiffion für «petitione n.

A.

I. der Sorftanb bes ©lubbs ber Sanbwirtge ju gran!*-

furt a. ^0

b
^*

et

^eiä)ötafl müe tje^^iefeen, ben Neicbsfansler

aufjuforbern : 0 ,

eine Kommiffton oon je 5 amtgliebern ber Sonb»

wirtl)fd)aft, ber Snbujirte — unb bes ©anbels,

— mit ©injitjieljung oon 5 ©ifenbahnbeamten als

nid)t fttinmberecbtigten «eirättjen, - einzuberufen,

welche bie Aufgabe erl)ält, baS oon bem Netd)8*

©ifenbabnamte, refp. oom Söunbesratbe projefttrte

©ifenbal)ntarif=©gftem einer genauen Prüfung ju

unterwerfen, refp. geeignete Sorfd)läge jur Söer»

befferung beffelben su mad&en.

die Petition wirb motioirt burcl) bie 2lu§fül)rung :
bap
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es unwirtbfdjaftlid) erfdretne, wenn bie oon inlänbifchem Ha»

pital erbauten, sunt Ttjeil oom ©toate mit 3inSgarantie oer*

fetjenen ©iienbatmen auswärtige lanbwirthfcrjaftlicbe *ßrobufte

jum ©elbftfoftenpreife transportiren, orjne bafe bie 23efd)äbig=

ten, eoentuell an ber 3inSgarantie in heroorragenbem 3Jia|e

beteiligten ^anbwirtbe, bie gleiten grad)tr>ortt;eile geniefeen.

3)can entsiehe ber inlänbifdien Sanbwirtbfdjaft baburd) um
fo merjr bie 23ebingungen ber Rentabilität als bie benfelben

unentbehrlichen Rohmaterialien unb £ülfsfioffe oon Reuem einer

Tariferhöhung unterroorfen werben foUten.

Die Petition oerlangt roeiter für bie neu etnsufübrenben

©pejialtarife einheitliche $Rtnimalfä£e, — möglid)fte 23efeiti*

gung ber Differentialtarife, — unb für biefe ebenfalls SRinis

malfäfce, — jebocb fo, bafe bie gradjtfäfce nvrgenbs bie ©ifen=

babnentfemungen überholen. 3n 23esierjung auf bie Hlaffififa*

tion ber ©üter nach bem neuen Tarifjrjftem erfcbeine es unge*

recht, ba§ bie ber Sanbroirtljfdjaft bienenben Rohmaterialien

unb Rohstoffe nicht überall gleich ben ber Snbuftrie bienenben

einer niebrigeren klaffe eingereiht finb, als bie fertigen unb
halbfertigen ^robufte unb gabrifate, roie %. 23. befonbers nad>
theilig fei, wenn auslänbifdje 2Jiebls unb 5D?ühlenfabrifate billü

ger beförbert werben, als Celfudjen, Hnodjen 2c.

II. ^Japierfabrifant 3Jiarggraff unb ©en. oon 2MfS=
roinfel bei Reuftabt=©berswalbe bitten in einer oon bem §errn

äbg. Dr. 3inn überreichten Petition roie folgt:

|>oher Reichstag wolle fidt> mit aller ©ntfd)iebenheit ber

©ifenbabnfrad)tTariferhörjungwiberfefeen, bagegen eine

£>erabfe$ung bes Tarifs, oor allem für naffeS §olj unb
©trohftoff, roie folcber für bie ^apierfabrifation ge*

brauet wirb, bringlicbft beim 23unbesratrje beantragen.

SDcottoirt roirb bie Petition (wörtlid)) roie nachfterjt:

gür bie spapierfabrifatfon ift ber §olj= roie ber

©trohftoff in ben legten Sahren ein unentbehrliches

(Surrogat geworben, welche bei einer §erfieHung oon
5 Millionen ©entnet Rapier im Deutfdjen Reich,

nid)t mehr im ©tanbe ift, aus abfolutem £umpcn=
mangel ohne biefe §ülfsmittel bie bem 23ebürfnij3

entfprcchenbe Quantität Rapier tjersuftellen. —
2Bie gro§ biefes Quantum berartiger Surrogate

fein mu§, beweift bie große 3af)l oon §olsftoff* unb
©trohftoff sgabrifen Deutfdjlanbs, welche, über 300
an ber 3arjl, ein Quantum oon minbeftens 3 9ttiUio;

nen ßentner biefer ©urrogate anfertigen.

Die *JkobuftionS* unb $erarbeitungswetfe beffelben

bringt es nun aber unumgänglich mit fid), bafe biefe

©toffe feucht jur 23erfenbung gelangen müffen unb
jwar mit einem SBaffergerjalt oon 60—70 p©t. —
im Durd)fd)nitt etwa 66% p©t. 2ßaffer — woraus
fid) folgenbenbe Galculation ergiebt:

(5s fei j. 23. grad)t pro 1 Trodencentner
15 ©gr.

20 p©t Sluffchlag 3 ©gr. 18 „
alfo pro 1 ©entner 1 Tfjlr. 15 ©gr.
20 p©t. Sluffchlag bei 66% p©t. SBaffer - g 9 *

1 Thjr. 24 ©gr.
bei einem Sßerttje ber SSaare oon ca. Z\ %\)\x.

unb 1\ Tt)lr. pro Trodencentner, fo bafs wir alfo

1 Tt)lr. 6 ©gr- an bracht allein für ben Transport
bes SBaffers ju tragen haben. —

SBäfjrenb ber herein Deutfd)er £>olsftofffabrttanten

bisher oergeblid) eine Tarifermäfetgung für biefe 3tr=

tifel beantragt hat, weil ber gro§e SBaffergeljalt burd)

bie hohen gradjtfä|e eine folcrje immenfe 23ertf)euerung

biefes Stoffes heroorruft, flehen wir je&t fogar ben
brohenben Tariferhöhungen gegenüber, welche im
Sßeretn mit ber fe|igen ©efcf)äftslofigfeit angethan
fein mag, bie ^ßapierinbuftrie einer bisher nicht ge=

ahnten fcrjroeren Grifts entgegen führen. —
III. 25er 23orftanb bes 23ereins für bie bergbaulichen

Sntereffen im ßberbergamtsbesirf SDortmunb bittet in 33etreff

ber Srhöhung ber grachtfäfce für Hohlen unb bie gleid)tarifir=

ten Slrtifel auf ben Rheinifd):2BeftphäÜfchen ©ifenbahnen bas
^olgenbe

:

2>er f>ohe Reichstag wolle feinen ©inftufj bahin gel«

tenb machen, baß nunmehr, nad)bem auf fämmtlidhcn
©taatsbatmen unb ben meiften ^tioatbahnen. bie
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©üterfracbtfäfee auf ©runb bes 23unbesrathsbefd)luffes

erhöht finb, — ©eitenS ber 2luffichtsbehörben unter

3ujiehung oon Sntereffenten eine forgfältige Erhebung
barüber oeranftaltet werbe, ob ©eitenS ber 23at)ns

oertoaltungen bei ihren ©rrjöhungen ein oerftänbiges

3Jia§ eingehalten worben ift, — unb ob namentlid).

bei ber Sarifirung berjenigen Slrtifel, für welche in

ber Reichsoerfaffung ber einpfennig=2arif pro Sents

ner unb SReile oorgefehen ift, bie wirtschaftlichen

Sntereffen bes Sanbes bie gebüljrenbe 23erüclfichtigung

gefunben haben.

SJcotioirt wirb biefer Antrag wie nadjFteht:

SDie 23eforgniffe, welche oor bem 23efchluffe beS

23unbesrathes in ben Greifen ber ©rofeinbuftrie be«

füglich ber nadhtheiligen SBirfungen gehegt würben,

welche bie ©rl)öhung ber gracrjtfäle für ben SranS^

port oon Rohmaterialien auf bie ^robuftion unb
ben 2lbfafc oon Hohle unb ®ifen ausjuüben brohe,

unb welche in jahlretdjen 23orfteHungen ©eitenS ber

inbuftrieüen Vereine unb ©tabtiffements 2luSbrucI

fanben, haben fiel) rafcher, als jum 23orauS gu er*

warten ftanb, oerwirJlic^t. 3n golge ber ausge*

behnten 2lnwenbung, welche bie Rhetnifcb/SBeftfä-

lifdjen 23ahnoerwaltungen mit einer einjigen 2luS*

nähme oon ber ihnen eingeräumten 23efugni£}, ihre

grad)tfä|e für ben Transport oon Rohmaterialien

bis su bem Sftarünalfafce oon 20 ^rosent gegen ihre

früheren Tarife su erhöben, gemacht haben, finb be=

reits heute fo oielfache UnsuträglichJeiten entftanben,

bafe eine eingeljenbe Prüfung, bejw. eine Reftifi-

fation ber oon ben 23ahnoerwaltungen ergriffenen

Tarifma^regeln ©eitenS ber 2luffid)tsbehörben brin=

genb geboten erfcheint. SDie gradhterhöhungen üben

bei bem Umfange, in welchem fie eingetreten finb,

einen um fo lärmtenberen ©influfs auf bie gefammte

©ntwidelung unfereS ©rofebetriebes aus, als berfelbe

in bem gegenwärtigen 3eitpunfte ohnebies gegen bie

2Birfungen einer £)öct>ft ungünftigen ©efchäfts=Hon»

junftur ansufämpfen hat.

3ur näheren Darlegung ber 2lrt unb SBeife, in

welcher bie 23ahnoerwaltungen bie Umgeftaltung ihre

Tariffäfee oorgenommen haben, mögen naebfietjenbe

Thatfachen bienen.

3unächft glauben wir barauf hfnweifen sn müffen,

ba^ Der 23unbeSrathsbefd)tu^ oon ©eiten ber 23ahn=

oerwaltungen eine Auslegung gefunben hat, wie fie

fdjwerlid) oon ©inem hohen Reichstage unb ben 23un»

besregierungen felbft beabfid)tigt, unb wie fie feinen*

falls in ben Greifen bes bei bem ©ifenbatjntransport

intereffirten ^ublüums erwartet worben ift.

2Bir glauben wenigftens nicht su irren, wenn wir

annehmen, bafs feiner 3eit jener 23efchluB allgemein

bahin aufgefaßt würbe, ba§ mit bemfelben ben 23arjn*

oerwaltungen bas Recht eingeräumt werben folle, ihre

^rachtfä^e für bie einseinen ©üterfategorien bis su

einem Siarjmalfafce oon burchfehnittlich 20 ^rosent

SU erhöhen, fo ba| alfo in 3u!unft in feinem gaHe

für eine SBaare ein gradjtfa? würbe sur ©rhebung
gelangen fönnen, ber ben früheren ©a£ um 30, 40

ober mehr ^rosent überfliege. ®ie 23ahnoerwaltun*

gen haben aber befanntUd) gans im ©egenfafce su

jener äluffaffung in bem 23efd)luj3 oom 11. Suni bie

2ßorte: „burchfehnittlich 20 ^rosent" bahin ge*

beutet, ba§ es ihnen frei ftelje, ben gradjtfafc für

bas eine ©ut um 50 ^jßrosent, ben eines Slnberen

um 80 ^3rosent, ben eines Dritten oieHeid)t gar

nicht su erhöhen, wenn nur im Uebrigen bie 23ebin*

gung erfüllt werbe, bap fich aus ber ©efammtfjeU

ihrer ©rt)öhungen für fie eine sIftehreinnabme oon

burchfdjnittlich 20 ^rosent ergeben werbe. 3m 2lUge*

meinen haben fid) bie SatjnDerwaltungen unferes

Diftriftes jwar oon biefer 2luSlegung bes 23un*

besratl)S=23efchluffeS fern gehalten, inbe§ ift auefj

hier bei einseinen ©ütem ber Tarif um mehr als

20 ^rosent erhöht worben, unb ift bies in einzelnen

gälien felbft bei ©teinfohlen ber gall gewefen.
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$a& ober biefe Auslegung bes Sefdjluffes bes

SunbeSratbeS eine irrige ift, gebt unferes ©radjtens

fdjon barauS beroor, ba& es jur 3ett unb oieUeicbt

auf Sabre hinaus nahem unmöglich fein mürbe, ancn

nur mit annätjernber ©eroi&beit ju fonftatiren, ob

ber höhere ftradjtfafc bes einen ©uteS unb ber niebere

©afc bes anberen insgefammt bie Sruttoeinnabme um
burcbfcbnittlid) 20 ^rojent höbet gefteüt haben. £)te

Sabnoertoaltungen felbft bürften, inbem fie in biefer

2Beife tt)r Red)t bonbbaben unb hier eine größere,

bort eine geringere ©rt)öhung eintreten laffen, ntd)t

im ©tanbe fein, mm Soraus ben Rad)toeis m er=

bringen, ba& fie ftcb innerhalb ber oon bem SunbeS*

ratbe limitirten Sefugnifc gehalten baben.

Uns erfdjetnt es beätjalb unreifell)aft, bajj ber

Sunbesratbs^Sefcbtufj bei ben Sabnoerroaltungen eine

unrichtige Stnroenbung gefunben bot, unb bafe ber*

felbe ben Serroaltungen nur bie ftafultät einräumen

foüte, bei jeber einjelnen Klaffe unb ©üterfategorie

eine ©rböbung bis ju 20 ^rojent oormnebmen.

SBie bem auch fein mag, in jebem gaHe bat aber

ber SunbeSbet)örbe nach bem ganjen £enor ihres Se*

fd)luffes nur bie 2lbfid)t oorgelegen, ben Sabnoerroal;

tungen eine mäßige ©rböhung itjrer Tarife einjuräu^

men, unb ift ibr namentlich ber ©ebanfe fern getoe*

fen, baß bie 20 projenttge ©rböbung nun überall in

ooaer Stusbebnung jur ^Durchführung gelange. ©s er*

giebt fid) bies bezüglich bes Transportes ber 9tobma»

terialien in gan$ unjroeibeutiger Sßeife aus ben 2lm

beutungen, roeldje bie oon bem Reichs = ©ifenbal)n=

amte ausgearbeitete SDentfcbrift über bie ©rböbung ber

©ifenbabn=@ütertartfe, auf ©runb beren ber Sefcbluß

r-om 11. Suni er. gefaßt ift, bejüglid) bes Waffenlos

rifS enthält, nad) roeld)em bie ©ubftituirung bes sJJcarf*

Pfennigs an ©teile bes bisberigen Pfennigs jtoar als

bas suldffige SJtarjmum bezeichnet, ober gleichseitig

bie auSbriidltcbe ©rroartung ausgefprodien wirb, baß

für Kohlen unb bie gleid) tarifirten Arttfel ber SJcarf*

Pfennig nur ausnabmsroeife oott eingefefet, ber

Regel nad) oielmebr ber ©afc oon 1,125 bisheriger

Pfennig, oorbeboltlid) ber bisherigen ©spebittonsge-

bübr, für genügenö erad)tet roerbe.

3n bem ©inne biefer 2tuffaffung ber Retd)Sbef)orbe

ift aber oon ben Sabnoertoaltungen unferes SDiftrifteS

im «allgemeinen ni$t oorgegangen toorben. ®ie met-

ften berfelben boben fid) oielmebr beeilt, ttjre $radb>

fäfee für Sloblen, floate, Robeifen, ©teine :c. überall

ba, too bie Rüdftd)ten auf bie Äonfurrenj ober ton*

traftlid)e 23erpflid)tungen uid)t unbebingt ein »nberea

geboten, fotoobl im Sofal*, als aud) im burebgeben*

ben Setfebr bas böd)fte pläfftge SRaajj ber ©rböbung

eintreten ju laffen, unb ba mbem bie ©ebübren für

ben Transport auf ben inbuftrieüen Slnfdjlupabnen

trofe oüer ^rotefte ber 3ed)en unb §üttenraerfe gleid)=

falls im Saufe biefes 3al)res beträebtlid) in bte §obe

gefegt finb unb oielfad) jubem für jeben Söagen nod)

eine «Rangiergebü^r non 5 ©gr. jur (Srbebung fommt,

fo gebt fogar bas »JHus ber 33efrad)tung, toeldies ge»

gentoärtig auf bem SranSport ber gftobmaterialien rubt,

uielfad) über ben ©afc oon 20 *projent tynatä.
_

(SS tonnte auf ben erften Sötict auffaUenb erfd)et=

nen, bafe bie biesfeitigen Sabnoerioaltungen — mir

nebmen in biefem galle bie äSewaltung ber di^inv-

fd)en 33at)n aus, ba biefe, mie mir bantenb anerten*

nen müffen, oon ber «efugnife, itjre Tarife ju erhoben,

bejüglid) ber Rohmaterialien im Allgemeinen einen

nur höchft mäßigen unb mehrfach fogar feinen @e=

braud) gemad)t hat, oielmebr nod) inneuefter 3ett auf

einjelnen ihrer ©treden felbft ju Ermäßigungen th=

rer alten gractjtfäfee übergegangen ift, — bei ber m?
höhung ihrer brachten für Eot)le unb ©ifen, alfo

gerabe für biejenigen ©üterfategorien, in melden er=

fahrungsmäfeig bie .^auptqueUe ber ^rofpentat unb

Rentabilität ihrer Unternehmungen beftel)t, bis an

bie äufterfte ©renje bes 3uläffigen unb felbft über

biefe hinaus oorgegangen finb, ba bie unoermeiblid)

baburd) bebingte «erminberung ihres WaffenoertehrS,

bie burd) bie grad)terböhungen beabfid)tigte 9Ke^r=

einnähme minbeftenS ju paralnfiren broht.

2lUe @inrid)tungen ber Rbeimfdjen Bahnen nnb

sium Sheil aud) biejenigen ihrer Nachbarinnen finb oon

bem erften Sage ihres Betriebes an » aus Saht

ein in umebmenbem 3Raafee auf biefen SWaffewetfegt

sugeftufet: bie mächtigen 2Bagenparfs, bie ausgebehnten

feahnhofsanlagen mit ihren jahlreid)en ®«ienenge«

leifen, bas oerhältnifemäfeig Hatte «eamtenperfonal,

aUes ift barauf berechnet, Quantitäten oon ber ©teile

m fchaffen, wie fie bei Sahnen, bie oorjugSroeife auf

ben Transport oon ©tüdgütern ober auf bieJöefot*

.

berung oon sperfonen angeioiefen fmb, nicht an=

nähernb oortommen. nr-r-

es mürben auf ben brei 3tteberrbetnifcb=Mfalu

feben ©ifenbahnen im » 1873 Inftgefammt an

©teinfohlen, Koats unb ©ifen 407,338,000 (Str. tran*--

üortirt, unb ba bie ©efammtmaffe ber auf ihnen

transportirten ©üter 646,813,000 6tr. betrug, fo

repräfentiren bie genannten Slrtifel allem nicht wem*

aer als 63 nGt. bes gefammten ©üteroertehrS.

Unb nun fefet man fid) ber ©efabr aus, inbem man

bie brachten unoerbältnifemäfeig höhet greift, biefen

Mfenoertebr ;u oerminbern unb bamit bie ooue

2lusnufeung ber mit ben beträd)tlid)ften Soften ge=

troffenen Einrichtungen unmöglich m machen, ^n

ber Sbat ift ein folches Sorgehen fd)ioer begreiflich,

unb fann baffelbe leine ©rflärung nur barm finben,

ba& man in ben Greifen ber Sahnoermaltungen bie

2Birtung ber neuen Sarifmafjregeln unterfdjäfet unb

fid) ber irrigen Meinung hingiebt, Her ©onfum werbe

fotoobl an ber Peripherie bes 2lbfafcgebtetes, als aud)

im Innern beffelben unoeränbert berfelbe bleiben.

3n Sesiehung auf ben bur^ge^enben 33erfehr

bat fid) bie ©rroartung, melche in ber non bem Reichs

=

©ifenbahn = Slmte oerfafeten ©entfehrift über bie ©r=

hötiung ber ©ifenbabn * ©üter * Tarife auSgefprocben

ift, ba| „bas eigene 3ntereffe ber Sahnen bei Irtifeln

roie Kohle, ©rse, ©teine it., um nicht entferntere 2lb=

fafefreife ju ©unften frember probufte ju oerlieren,

fo entfebieben auf ©inholtung mäßiger ©a|e brange,

baß bie 'Sahnen felbft oon bem 3Ra£imum, innerhalb

beffen ihnen eine freie Setoegung tu geftatten fem

roerbe, fid) ber Regel nad) fern halten mürben/' mit
oerroirflicht. ©ieht man aud) b>r roieberum oon ber

Rheinifchen ©ifenbahn ab, fo haben bie bteffeitigen

Sabnoerroattungen aud) bei ber £arifirung für ben

burcbqebenben Serfebr in ben meiften gaUen ©r=

böhungen bis mm Sttarhnalfafee angeorbnet, unb ba

anbere Transport = 2lnftalten, roie beifpielsroeife bte

©d)lefifä)en, biefem Sorgange nicht 9JW j^b, fo

mu§ bie unoermeibliche ^onfequenj biefer Wafereget

bie ©tnfcbrätttunq bes eigenen 2lbfafegebietes fem. ©o

fteUen fid) bie ^raditen für Pohlen unb ^oafs ab

©tation äßanne ber ^öln = Winbener^ ©ifenbahn nad)

ben untenftehenben Drten gegen früher rote folgt:

pr 200 ©tr.

früher lefct

nad)©affel . .
'21 2&lr

s 3Jlagbeburg 32 =

* Sraunfd)toeig 25 *

i $annooer .21 *

, ©eUe . . 24 *

Srenterbafen 28 -

©elbft «ptäfee

höher
p©t.

©gr. 20
* 20
. 20
* 20
; 20

11

20 ©gr. 26 Shtt. —
5 * 38 * 18

22 * 30 * 27

8 r 25 * 6

10 * 29 * 6

16 < 31 * 18

©eum viase, roie Gaffel unb Sraunfdjroeig, bte

früher ihren 9Rtneralbebarf einjig oon ^eftfalen be*

Sogen, beden benfelben freute mm 2tjeil bereits aus

anbern Sergbiftriften.
,

Rod) empfinblicber haben bte 2oriferbol)ungen ihre

nätbeiligen Rüdroirtungen auf bie rbeiml* * töeft

fäli che ©tfeninbuftrie ausgeübt, mbem berfelben

burd) bie neuefte Sarifpolitif game aibja^gebiete in

benen fie bis babtn eilten erl)ebltd)en ^rojentfaj
,

tl)=

rer ^robuftion unterbrachte, entjogen fmb. 2lm fd)la=
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genbften geigt ftd) bies, wenn man bie gradjten,

roelche für ben Transport oon ben Sd)Ieftfd)en §üt=

tenroerfen nad) Berlin, Stettin, Ranzig, ©Ibing, Kö=
nigsberg unb anberen ^läfcen ber Dftfeeprooinjen be=

fielen, mit benjenigen oergleid)t, roeldje für ben £ranS=

port oon bem bieffeitigen |>üttenbiftrift nad) Jenen

(Segenben jur 3eit in Slnredmung fommen. 2lller=

bings beftanb aud) fd)on früher eine Differenz in ben

gradjtfäien für beibe Sichtungen ?u ©unften ber

Schlefifd)en 2Berfe, inbef mar biefelbe nicht fo burd)=

fdjlagenb, bafe ben SBeftfälifdjen 2Berfen bie Kontur*

renj mit Schienen unmöglich geroefen märe, oiel*

mehr rourbe bie bieffeitige 3nbujirie ftets oon ben £)ft=

feeproornjen her mit erheblichen Stufträgen bebadjt.

Sei ben gegenwärtig beftehenben gradjtfäfcen ift bies

nicrjt mehr möglich, unb wirb bie SBeftfältfdtje ©ifen«

inbuflrie, roenn feine Semebur eintritt, auf ben 33er=

fanbt itjrer ^robufte unb $abrifate nadt) Berlin,

Stettin unb ben übrigen £)|tfeepläfcen S3erzid)t leiften

müffen. So ftellt ftd) j. 23. bie grad)t pro ©entner:

ab Königshütte nad) ©anjig auf . . 9,5 Sgr.,
s ©Ibing s . . 9,7 *

s Königsberg * . . ll,o *

* Stettin * . . 10,3 *

Dagegen:
ab Dberfjaufen nad) Danjig auf . . 19,4 Sgr.,

s ©Ibing » . . 19, 7 *

5 Königsberg * . . 22,2 *

Stettin > . . 18,5 >

; SBerlin * . . 14,3 =

2luS ben norftefjenb aufgeführten Sä|en ergiebt

fid), bafj bie S?ifferen§ in ben grasten bei Sem
bungen nach Stettin 8^ Sgr. pro ©entner ober 2% Stjlr.

pro J000*|3funb unb naä) Berlin, roohüt bie berjei*

tige $raä)t ab Königshütte niä)t 10 Sgr. pro ©entner
überfteigen bürfte, 4£ Sgr. pro ©entner ober 1 %. %i)lx.

pro 1000 ^funb- beträgt, eine Summe, roelche ben

2lbfa§ oon roeftfälifd)em ©ifen auf ben genannten
KonfumtionSpläfcen unmöglich mad)t. Die folgen
biefes ungünftigen Serhältniffes finb benn aucb be»

reits bamit *u tage getreten, bafj ben 9?t)einifä>2öeft*

fälifä)en ©tabltffements roährenb ber leiten -Jftonate

aus ben bezeichneten ©egenben faft gar feine Aufträge
mehr zugegangen finb.

Den Deutfd)en 5Berfehrs=2lnftalten lag aber unferes

©rad)ten8 um fo mehr bie s]>ftid)t ob, bei ber Ser=

folgung ihrer Sarifpolitif gegen ben tnSebe ftetjens

ben Shbuftriejroeig mit möglicher Schonung rrorzu=

gehen, als berfelbe otmebies färon burd) ben mit bem
1. 3>anuar 1876 eintretenben gänzlichen 2Begfall ber

(SifenjoHe mit einer erheblichen ©infchränhing feines

bisherigen 2lbfa|gebieteS bebrotjt ift.

^ür unferen roeftfälifdjen Steinfol)lenbergbau müffen
fid) bie Sachtheile ber Tariferhöhungen bezüglich feines

2lbfa§es nach ben Sorbfee* s}3lä§en befonbers fühlbar

machen. §ier, roo fdron unter ben früheren TranS=
port;Jöebingungen bie Konkurrenz mit ber englifchen

5tot)le it)re befonberen Scbraiertgteiten bot, unb roo

jubem bie Süctfid)t auf bie wege unb ©r^altung
bes eigenen SßerfefjrS namentlich ber Köln--3)iinbener

©ifenbatjnsäSerroaltung eine r>orfid)tige 3urüdtjaltung

hätte auferlegen foüen, ift bennod) eine ©rhöhung ber

Kohlenfradjten um mehr als 10 p©t. beliebt roorben.

2)ie Sremer Konfumenten i>aben in $olge beffen bis

heut 2lnftanb genommen, neue Verträge mit ben 2ßeft=

fälifd)en 3e^en einjugetien. SBenn irgenbroo, fo bürfte

in biefem galle ein ©infprud) Seitens ber 2luffichts=

behörben gegen eine berartige cerfehrte Sarifpolitif

angezeigt erf^einen, burd) roeld)e es bem 2luSlanbe

ermöglicht roirb, ein Slbfa^gebiet auf Seutfchem 33os

ben roieber %\i erringen, roelä)es ber fremben Konfur=
renj im&mfe ber 3ah^ mit niä)t geringen 2lnftren=

gungen abgeroonnen roar.

£ie Sücffichten auf ben internationalen S3erfel)r

finb nirgenbroo fo bringenb geboten, roie gerabe in

2;eutfchlanb, roo bie ©ntfernungen jroifchen Den *J3ro= !

Stttenflüde }u ben USerljanblungen be8 ©eutl^en 5Ret^«tag«8 1874.

buftionsftätten unb ben ^abrif» unb ftonfumttons*

plä|en im ©egenfa^e ju ben -ftachbarlänbern unoer*

hältnifemäfeig roeit auseinanber liegen unb roo ijubem

bie aufjerorbentlidjen ü5ortheile fehlen, bcren fich Siel;

gien, ©nglanb unb bie Meberlanbe in ihren jahl^

reichen Kanälen, fchiffbaren gtüffen unb Seehäfen

meiftenS in unmittelbarer 9iähe ber ^nbuftriebejirfe ju

erfreuen haben. Sefäfee SDeutfchlanb namentlich ein

ausgebilbetes Kanalfnftem, fo roäre bamit ein aus=

reid)enber Regulator für bie gtachtfäfce ber @tfen=

bahnen gegeben; fo lange biefes aber fehlt, wirb fich

bie Seichsregierung ber Aufgabe fchroerlich entjiehen

fönnen, ihrerfeits üou bem Stanbpunfte ber nationas

len Sntereffen aus ben Sahnoerroaltungen bie noth«

roenbigen Sefchränfungen in ber -Jiormirung ihrer

Tarife aufji erlegen.

@s ift nicht mit Unrecht ftets barauf ^ingtroiefen

roorben, ba| ber rooblthätige @influ^ ber Konfur*

renj, ber fich im Uebrigen befanntlich jum grofeen

Sachtheil bes »ßubtiEumS auf bem ©ebiete bes ©ifen«

bahn=SerfehrsroefenS nur in höd)ft unzulänglichem

SJJafee geltenb macht, roenigftenS bei oem ©üter-

transport im burdjgehenben 33erfehr jur 2Birfung

fomme, unb man i>at fid) gerabe aus biefem ©runbe
über bie Dielfad)en §ärten, roeld)e bie Differential;

tarife im Uebrigen in fich bergen, t)inroegfe|en ju

müffen geglaubt. Siefer (Sinflufc ift inbefe burd) bie

abftrafte Slnroenbung, roelche bie Sahnoerroaltungen

r-on ber ihnen eingeräumten Sefugnifj gemacht haben,

jur 3eit iduforifd) geroorben, unb bte 33erhältniffe

erfcheinen fo gerabeju auf ben Kopf gefteEt.

Sßährenb im öofaberfehr bie Sahnoerroaltungen

fich mehrfach mit Südftd)t auf bie Sad;barbahnen

m Kon^effionen an bas tranSportirenbe ^Jublifum

bequemen, unb auf bie alten ^rad)tfä|e jurüdgreifen

müffen, broht bie Sarifirung für längere Streden

fortan alle biefenigen Unäuträglichfeiten anzunehmen,

roelche bem Sinnenoerfehr überall ba, roo es an
fonfurrirenben Sinien fehlt, anzuhaften pflegen.

SDie Seidjsregierung hat ^ Den S3erhanblungen

über bie Erhöhung ber Sarife ihre 3uftimmung ju

berfelben ausbrüdlid) unter Slnberm r>on ber Sebin*

gung abhängig gemacht, bafj biefe ©rhöhung auf ein

möglichft geringes 3)iafe befchränft -unb nicht auf

bie eigentlichen SebenSmittel (©etreibe, §ülfenfrüchte,

Kartoffeln, Salj, unb TOühlenfabrifate) aus=

gebehnt roerbe. Sun ift es uns non Slnfang an

unerfinblich geroefen, roarum ben genannten 2lrtifeln

eine geroiffermafeen prioilegirte Stellung jugeroiefen

rourbe unb analoge ©üterfategorien, roie Kohle unb
©Ifen, oon biefer Südftdjtnahme auSgefchloffen fein

follten. Unferes ©rachtens »erlangen bie le^teren

©üter als Subftrate bes roirthfchaftlichen Sebens,

biefelbe Sehanblung bei iljrer Sarifirung, roie bie

SahrungSmittel, benn es ift nid)t eine blojge *Phrafe,

wenn biefelben als bas Srot ber Snbuftrie begeid^net

roerben. SDie Seid)soerfaffung mad)t aus biefem

©runbe mit trollem Sed)te feinen Unterfc^ieb bejügs

lid) bes Transportes ber genannten ©üter auf ben

©ifenbahnen unb uerlangt, bafj biefelben tf)unlid)ft

ju bem 1 s^fennigStarife beförbert roerben.

©erabe in Sejug auf ben Transport oon Kohlen
unb ben gleid)tarifirten 2lrtifeln müffen roir, geftüfct

auf bie bisher in bem ©ifenbahn^erfehrsroefen ge*

fammelten ©rfahrungen, nad) roie oor an ber Ueber«

Zeugung fefthalten, bafe in billigen brachten ber haupt*

fädjlidjfte §ebel für ben Sationalroohlftanb zu fußen
ift, unb bat? es einer Sd)äbigung biefes SSohlftanbeS

gleichfommt, roenn bie feit 3atirzel)nten bei bem Trans*

port ber Sohmaterialien oerfolgte Sarifpolitif plöfelich

aufgegeben unb mit einer anbern oertaufcht roirb.

SDic ©ifenbahnoerroaltungen unferes 2)iftriftes finb,

roie ihre ^Bilanzen auSroeifen, bei ber prinzipiellen

2lufrechterhaltung bes 1 ^fennigtarifes nicht fc^lecht

gefahren unb roürben unferer uhmafegeblichen 2lnfid)t

had) aud; ferner gute ©efdjäfte gemad)t haben, roenn

in
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fie an bem in ber Reidjsnerfaffung aufgehellten sjkin*

jip feftgebalten hätten.

Eine Ausnahme Neroon fdjeint allerbings bie Ser*

giftt>9)tarfifcbe Sahn ju bilben; wenn inbefe biefcs

Unternehmen in ber legten 3eit eine weniger günftige

Rentabilität hatte, fo liegen bie ©rünbe für biefe

Erfcbeinung pm großen Tbeil in ben bebeutenben

SKebrausgaben für bie Anlage neuer Sinien, foroie

für bie Erweiterungsbauten auf ihren älteren ©treden

unb für anbere oorübergehenbe 3roede, ju benen fie in

golge ber erheblichen 3unalmte ihres SSerfebrö ge*

nötigt mar, unb für weldie bie Verwaltung unmög-

lich in ber Erhöbung ihres Rohprobuften Tarifs

SDedung fud)en fann.

©er Artifel 45. ber Reidjsoerfaffung ift ungweifel*

-baft aus bem Seitreben, burd) billige grasten ben

Rattonalwohlftanb gu förbern, entfprungen. 2Bir

geben ju, bafj in biefem Artifel eine Sorfdjrift ent=

halten ift, bie nid)t überall unb in jebem fonfreten

ftaEe eine praftifdie &urd)führung geftattet, unb bafe

ibr besbalb feine unbebingt binbenbe Slraft beigumeffen

ift; ftcber aber wollte man burd) bie Aufnahme biefer

SSorfd^rift in bie Serfaffung nicht etwa blos ber Auf*

faffung ber Tariffrage, wie fie »or 7 Sabren cor*

fjanben mar, Ausbrud geben, fonbern biefe Seftim*

mung follte ein ^ringip ausfpredien unb eine SDiref»

tioe bilben für bie weitere Befolgung einer Tarif*

politif, bie fid) bewährt unb feit 3af)ren auf bie Ent*

widelung bes roirtbfdbaftttcben SebenS in SDeutfdjlanb

ben fegensreidjften Einflufj ausgeübt hatte.

Sie SDenffdjrtft bes Rei<b>Eifenbahnamtes gefielt

felber, bafe bie Reicbsbefjörbe nur „mit Sebauern unb

Sßiberftreben" bie in ber Serfaffung twrgegeichnete

Salm aufgebe, unb befdjränft bemgemäfj, um tiefen

©cbritt meniger bebenflid) erfcbeinen gu laffen, ben

gufünftigen burchfcbnittiichen gracbtfafc für bie in Ar*

tifel 45. bezeichneten ©üter auf höchstens 1,125 Pfennig.

Auch J)at bie Reidjsbehörbe bei früheren Seranlaffun*

gen, wie unter Anberm ber ©rofehergoglid) Sabifdjen

Regierung gegenüber, fein Sebenfen getragen, auf

bie Befolgung ber t-erfaffungSmäfeigen Seftimmung

su bringen unb bie Einführung bes Em^fennig*

Tarifs felbft unter Serbältniffen, bie für bie betreff

fenben Sahnr-ermaltungen ungünftig waren, gu cer«

anlaffen.

®as Red)t, i^re Tarife um burtfjfdmittlidj 20 pEt.

gu erhöhen, ift ben Eifenbahnoerwaltungen burd) ben

Sunbesratbs*Sefd)lufj unter ber Sorausfefcung, bafj

bie Steigerung ber greife für SOtaterialien zc. eine

bauernbe fein werbe, unb unter ber Sebingung ein*

geräumt worben, bafj bie Sahnen fid) bereit erflären

mürben, bas fogenannte Sraunfcbweigifdje Tariffpfiem

vom 1. Sanuar 1875 an gu aboptiren. Seite SorauS»

fefcung ift ingmifchen gum Theit binfäHig geroorben.

SBas aber bie Sebingung ber Aboption be§ neuen

Sariffi;ftem§ anbetrifft, fo bürften corausfidjtlich bie

Reid)§bebörben von berfelben abfegen, unb bie Sabnen

aucb beäljalb um fo mein* in ber Sage fein, bei üjren

Sarifirungen mel)r als bis babm auf bie 2Bünf<be unb

Sebürfniffe bes §anbels unb ber Snbuftrie Rücfftdit

m neljmen.

9la<ä»bem ber SeriAterftatter über ben 3nb>lt ber ^etiho*

nen referirt, unb mit Rücfficht auf Strtifel 45. ber Serfaffung

3roeifel barüber ausgefprociien batte, ob bie »on bem 33iinbeS=

rattje einfeitig jugeldffene Sariferböbung auf bem eingefdjlage=

nen 2Bege ohne feerle^ung ber S3erfafjung überhaupt gemährt

werben burfte, — erfannte er an, bafc bas SDeutfdie (Sifenbahn*

tarifroefen f<bon besbalb ber Reform bringenb bebürftig fei,
—

weil @nbe 1873 auf ben SDeutftfjen ©ifenbahnen au§er ben

57 Sofaltarifen mit 5-10 klaffen, 571 58erbanbtarife mit

einer nicbt minber grofeen
silnsahl von klaffen beftanben haben,

unb fid) Riemanb leidjt aus biefem 2arif=6haoS herausjufinben

»ermöge. — SDie gan^e Angelegenheit fei groedmä^ig nur burd;

ein Reicbsgefefe ju orbnen.

5öerid)terftatter fprad) fid) weiter bahin aus, bafe nad) 2lna=

logie bes »om Reichstage 1871 gefaxten 33efdjluffes auf 6inbe=

rufung einer ©elegirten^erfammlung, um über bie grage ber

(Sifenbahnbifferentiattarife ihr ©utadjten abjugeben, — auch in

ben je^t hier norliegenben , oiel mistigeren fragen ber ßifen*

bahntarifreform burd) Reid)StagSbefd)lufe bie Einberufung einer

foldjen SDelegirten^erfammlung jur Prüfung unb 33egutach=

tung biefer, foroie aller bamit gufammenhängenben fragen, —
alfo namentlich aud) ber grage: über bie Rothtoenbigfeit ber

3ulaffung einer Tariferhöhung, — ju »eranlaffen fein bürfte.

2lus 5ßeranlaffung ber $et. II. 118. rourbe 00m Serid)t=

erftatter noch heroorge'hoben, bafe bas $Berhältni§ ber f^radbtfäfee

bei ^Befrachtungen über unb unter 100 ©entner ein unt)erhält=

nifemäBig ungünftiges für biejenigen klaffen ber Seoölferung

fei, meiere fieb nicht in ber Sage befinben, ganje SBagen ju

befrachten, — alfo r-orjugsroeife für ben 3Kittelftanb unb bie

ärmeren Staffen. 2lls Seleg mürbe mitgeteilt, ba§ j. S3.

fünftlic^er SDünger, welcher in Slrtifel 45 ber «erfaffung unter

benienigen ärtifeln genannt ift, für roeldie bei Transporten

auf größere Entfernungen tbunlicbjt ber 1 ^fennigtarif einge*

führt werben foll, in ßabungen unter 100 (Sentner auf beut=

feben Sahnen 421
/22 Pfennig bracht per ©entner unb 3Keile

fofte. — hieran raurbe bie Erwartung gefnüpft, bafj in eine

er-entueU gu berufenbe llnterfucbungs=^ommiffion, auch ^er*

treter ber Sntereffen ber genannten r-olfswirtbfd)aftlichen Steife

berufen werben mödjten.
j

3u Petition II. 541. führte ber Korreferent aus, bafe bet

ber spreufeifd)en Dftbahn ber notte 3ufd)lag oon 20 pEt. ?u

ben früheren Tariffäfeen ftattgefunben habe, obgleich ber Jlömgl.

s£reufiifd)e §anbelsminifter im 2lbgeorbnetenhaufe erflärt hatte,

baß er oon ber jugelaffenen Erhöhung nicht Dollen ©ebraueb

mad)en werbe unb obgleid) weiter auf biefer Sahn feine sMnber*

fonbern eine SRehreinnahme erhielt wotben fei.

Seitens ber RegierungS^ommiffare, - bem ^räftbenten

bes Reid)S=Eifenbahn*2lmtes f>errn Wav.vafy unb bem

§errn ©eheimen Regierungs^Rath ^r äfft — würbe herauf

bie folgenbe Erflärung abgegeben:
'

2BaS gunädift bie ^rage ber Tariferhöhung betreffe,

fo hätten bie fehr ungünftigen Setriebsabfdjlüffe für

bas Sahr 1872 unb bie SBahrnebmung, bafe bie Er*

gebniffe bes Sahres 1873 noch hinter benen bes 23or=

jabres jurüdbleiben würben, bie im Sefife r-on ©taats*

bahnen befinblichen Sunbesregierungen oeranlafet, auf

eine Slufbefferung ber Einnahmen 33ebad)t §u nehmen.

Sn gleicher Sage hätten fich bie ^rioatbahnen befun»

ben, unb fei r-on biefen an bie Sanbes=2luffichtsbehör=

ben ber Antrag geftellt worben, ihnen bie Ermädjti*

gung gur Vornahme einer allgemeinen Tariferhöhung

m ertheilen.

SDie betreffenben Sunbesregierungen feien nun

gwar ber Anficht gewefen, bafc fie nad) ber gegenwär*

tigen Sage ber ©efe|gebung nid)t betjinbert feien, über

bie ^othwenbigfeit unb ben Umfang ber Tariferbö*

fjung felbftftänbige Entfcbeibung ju treffen; bie Äö«

niglich *Preufjif$e Regierung habe Sebenfen getragen,

fowohl bie Tariferhöhung auf bie unter bem ©djufce

bes ArtifelS 45. ber ReidjSoerfaffung ftehenben Arti=

fei ohne 3uftimmung bes Rei^8 auSjubehnen, als aud)

auf eine Erhöhung ber grad)ten für biefe Arttfel,

bie für einzelne befonbers nothleibenbe Sahnen oon

gang eminenter Sebeutung feien, ju Dergidjten.

SDies fei bie Seranlaffung gewefen, bafe bie

Reidjsgewalt mit ber Angelegenheit befafet raorben.

©iefelbe habe bie Setriebsergebniffe bes SahreS 1872

für fid) allein nid)t für mafegebenb, fonbern für

nothwenbig eradjtet, gunädjft bie Setriebsergebniffe

bes Lahres 1873 abzuwarten. Es feien fobann bie

eingehenbften Ermittelungen angefiellt, unb als fid)

aus biefen ein fehr bebenflidjer Rüdgang ber Eifem=

bahn=Rente jum bebrohlichen Rad)tl)eil für bie weitere

Ausbilbung bes SDeutfdjen Eifenbahnnefeeö ergeben

habe, bie ftrage ber Tariferhöhung ber Sefcblufmabme

bes SunbeSrathS unterbreitet worben.

mit ber grage ber Tariferhöhung habe man ge*

glaubt, biefenige einer Tarifreform in Serbinbung

bringen ju fotten, welche lefetere sunt Ausgangs^

punft bie allgemeine, Sebermann befannte ^lage über

bie gro^c Verworrenheit ber ©ütertarife ber ®eut^
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fdjen Sahnen habe, ju beten Vefeitigung bem 9ieid)e

burä) Slrtifel 45. ber OteichSoerfaffüng ein 3Jtanbat

gegeben fei.

55er VunbeSrattj b>be fid^ im ^rinjip für bas

fogennnnte ^agenraum*5Motariffoftem, töie es auf
ben Sifenbabnen in Elfa§*&ott)ringen, Vaben, in

ber ^falj, foioie in oielen Eifenbabnoerbänben für ben

bireften 33erfetjr mit jenen Sahnen beftetje, entfdt)ie=

ben. Er habe fid) iebod) nicrjt oerljeljlt, bajg eine

plö$lid)e unb unuermütelte ^Durchführung biefes ©o=
ftemS oielerlei Unsuträglichfeiten für ben je^igen an
ber §anb bes bisherigen ©ofterns großgezogenen
3uftanb zur golge haben mürbe, unb bafe es, um
fold)e zu oermeiben, notfjroenbig fei, ein UebergangS=
ftabium su fdjaffen. Sem Vunbesratl) fei bies ba*

butd) erleichtert roorben, bafe ingrcifchen bie übers

roiegenbe aJietjrja^l ber Vahnoerroaltungen fid) über
ein Softem oerftänbigt habe, welches fid; zroar an
bas befteijenbe anfdjließe, mit bem (Slfajj^Sothringifdjen

©oftem aber bie gleichmäßige Vebanblung bes Hollos

guts, fotoie bie Sarifirung ber nicht ©pezialflaffen
jugeroiefenen ©üter nad) bem Raunte gemein habe.
Ser VunbeSrath l;abe bemgemäfj in feiner ©i^ung
oom 11. Suni b. 3. befdjloffen

1. baß »om ©tanbpunft'e bes Weichs aus gegen
eine mäßige, im Sur d)f ctjni tt ben betrag oon
20 pEt. nid)t überfdjreitenbe Erhöhung ber Eifen*
bahn=grad)ttarife unter ber VorauSfe|ung Bichls
ju erinnern fei, baß, fobalb als bie erforberlidjen

Vorarbeiten es geftatten roerben, fpäteftenö aber
mit bem 1. Sanuar 1875, bas fogenannte ge*

mifd)te Sariffoftem zur Einführung gelange, baß
inbeffen biejenigen Vatmoertoaltungen, roelcbe bas
f. g. natürliche (SBagenraum* unb ^oüo=) ©oftem
bereits eingeführt hätten, foldjes beibehalten bürf*
teu unb baß beffen weiterer Einführung nichts

entgegenftehe;

2. baß interimiftifd) eine Erhöhung ber beftehenben
©ütertarife unter 2luSfd)luß ber zur 3eit gelten*

ben Säge für ©etreibe, gmlfenfrücbte, Kartoffeln,

©alz, 2Jiebl unb SJiühlenfabrifate burd) einen
3ufd)lag oon tjöchftens 20pEt. herbeigeführt roer*

ben bürfen.

3n biefem Vefd)luffe fei fomit unterfd)ieben
Zwifctjen einem Sefinitioum unb einem Snterimifti*
tum. gür bie befiniüoe 9iegulirung fei eine burd)*
fchnittlich 20 pEt. nicht überfcbreitenbe Erhöhung
für bas Snterimii'tifum ein 3ufdjlag oon höcb*
ftenS 20 pEt. geftattet.

Sie Ausführung biefes Vcfdjluffes habe zunächst
ben itonbesaufftd)tsbehörben obgelegen, bie über ben
Umfang ber im fonfreten gall oorzunelmienben Er*
höhung innerhalb ber gezogenen 3Jia£imalgrenje ju
beitimmen unb Ausschreitungen einzelner Eifenbabn*
roaltungen ju oerhinbern gehabt hätten. Snfoweit
berartige 2lusfd)reitungen bem 3ieid)S=Eifenbahn*2lmte
befannt geworben feien, habe biefes eine eingehenbe
Prüfung unb Verfolgung eintreten laffen.

Sffienn in legerer Vezietmng beroorgeljoben fei,

baß felbft auf beh *ßreußifchen ©taatebahnen unb
insbefonbere auf foläjen, bie toie bie Oftbahn 2Jieh>
einnahmen gegen ben Etat erjielt hätten, bie Sarife
um oolle 20 pEt. erhöht feien, fo fei ju entgegnen,
baß bie ^reufeifchen ©taatöbahnen als ein ©anjes
aufjufaffen feien. Ob bie 2Jfehreinnahme auf ber
Oftbahn in ber 2hat eine höhere 9iente barftelle ober
ihr nicht Dielmehr bie Eröffnung neuer Sahnftreäen
unb ein höheres 2lnlagefapitaf gegenüberftehe, flehe
bahin. Shatfache fei, bafe bie roeftlidhen ©taats=
bahnen unb unter biefen bie SBeftfälifche, ^caffauifche
unb ©aarbrürfer SÖatm nur einen äu|erft geringen
UeberjdjuB gemährt hätten.

SOer Sunbesrath habe in feinem 33efdhluf)e »om
11. 3uni ferner bem 9ieicb>Eifenbahnamte ben Üluf=
trag ertheilt, oorbehaUlid) feiner ©enehmigung, bie

fpeaiellen Sarifoori^riften für bie beiben oorgenann*

ten ©nfteme feftsuftellen, foroie bie Einreihung ber
Slrtifel in bie einzelnen in 2luSficbt genommenen
©pesialflaffen ju beroirfen unb par Leibes nad)
Anhörung oon SDelegirten ber Eifenbahnoerroaltun*
gen unb, fomeit erforberlich, auch bcs §anbelsftanbes.

SDas 3ieichS=Eifenbahnamt fei biefem Auftrage
nachgeJommen. Es habe im 2Jconat Suli unb 2lns

fangs 2luguft mit ©elegirten bes §anbelsftanbes,
bie oon bem bleibenben SlusfchluB bes beutfchen
€>anbelstages bezeichnet roorben, foroie mit kom=
miffarien ber Eifenbafjnoerroaltungen oerhanbelt. Ueber
bas Ergebnis biefer Verhanblungen habe ber 2hm=
besrath noch Sefchlufe ju faffen. ©affelbe entfpreche
roeber ben gehegten Erroartungen, noch ben Söe*

fchlüffen bes Sunbesraths. Es fei babei ntctjt nur
eine Vermehrung ber ©pejialtarife oon 4 auf 12 für
notljtoenbig erachtet, fonbern oon ben Eifenbahnoer*
roaltungen auch 3"* Vebingung gemacht, bafe bas
2Bagenraum=5Mofoftem ba, roo es bereits jur Ein*
führung gefommen fei, roeggefd)afft unb bas gemifctjte

©oftem attein gur ^Durchführung gebracht roerbe, roaS
feinesroegs beabfichtigt roorben.

gür bie Seurtheilung bes Ergebniffes ber En*
quete faüe ferner ins ©etoicht, ba| bie jugejogenen
SDelegirten bes ^anbelsftanbes fich felbft mit sJted)t

nid)t als Vertreter beffelben angefehen, oielmehr
eine Vertagung ber Reform als nothtoenbig bezeichnet

ptten.
Es fei beshalb in 2luSfid)t genommen, bei

bem VunbeSrath ben Slntrag ju fteüen, für jefct

über bas einjuführenbe Sariffoftem einen befinitioen

Vefchlu§ noch nicht p faffen, oielmehr eine neue,

umfaffenbe Enquete unter 3ujiehung oon Vertretern
bes §anbelsftanbes, ber Snbuftrie unb auch ber Sanb*
roirthfcb.aft, roie ber Eifenbahnen, ju oeranlaffen, bas
burcb, ben Vefchlu§ oom 11. Suni er. gefchaffene

^roüiforium bes gtachtsufchjages unter entfpred)enben
Vebingungen unb Vefchränfungen einftroeilen fort'

bauern gu laffen, unb bahin gu roirfen, ba§ ben
^rioatoertoaltungen innerhalb ber banad) gezogenen
ajJa^imalgrenäe freiere Vetoegung in ber SariffteU
lung getoährt roerbe.

SDaS leitete erfcheine nothtoenbig, roeil erfaßt

run^Smäfeig oon ben Eifenbatmoerioaltungen mi*
Sarifermäfeigungen jurücfgehalten roürbe in ber Ve*
forgni^, bafe bie SBiebererhöhung ©chtoierigfeiten

begegnen fönne. Es fei bie Unterteilung nid)t aus*

gefchloffen, bafe, roenn ben Eifenbahnoertoaltungen
oon ben ^anbeS=2luffidhtsbehörben bie Erhöhung ber

Tarife um 20 pEt. als 3Kajimum bezeichnet, unb
innerhalb biefer ©renje freie Veioegung geftattet

roorben roäre, fie oon ber Ermächtigung jur Erhö*
hung nicht in bem Umfange, roie gefdjehen, ©e*
brauch gemadjt hätten. Surften berartige aJiajimal*

Tarife eineefeits als eine Korreftiomaferegel ge»

genüber ber nadjgelaffenen Tariferhöhung ange*

fehen roerben, fo roürben biefelben anbererfeits in

ber beabfidjtigten Vefchränfung auch einen Slnbalt

für bie -Jtormirung ber graciitfä^e innerhalb Des

etroaigen neuen ©oftemß gewähren.
Sie $rage ber Sarifreform fei eine fehr fdjroie-

rige; fie berühre bie materiellen Sntereffen bes VolEs
in fo hohem ©rabe, bafe es nidjt ju rechtfertigen roäre,

roollte man ihre S)urd)führung übereilen. 2)ies

rourbe baher aud) feinesroegs beabfichtigt.

hiernach fei gegen bie etroa beabfid^tigte Ueber*

roeifung ber Petition bes Elubs ber Sanbroirthe in

grantfurt a. 3R. an bie 9teid)Sregierung für bie roei*

tere Erörterung ber Sarifreformfrage nidjts ju er*

innern.

Sie Petition bes Vereins für bie bergbaulichen

Sntereffen im £>ber=VergamtS-Vejvrf Sortmunb ftehe,

infotoeit fie bie Vefeitigung ober §erabminberung
ber eingetretenen grachterhohung für bie im 2lrtifel

45. ber iHeichSoerfaffung genannten 2lrtifel jum ©e*
genftanbe hat, mit ben Intentionen ber Sieid&sregie*

in*
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rung unb mit ben oon biefer angebahnten SEJafmahmen

in telang. 2lucl) fie werbe — bei gleichem Be*

jdjluffe — eingefjenber Prüfung unterworfen werben.

®ie Petition ber Papierfabriianten in -fteujlabt

@. 2B. laffe es gweifelhaft, ob fie fidb gegen bie aE*

gemeine gariferböbung richte ober ob twn ben Pe*

genten nicht oielmebr Sarifermäfjigung für SRobltoffe

tur Papierfabrifation erftrebt werben. 3m leiteten

gaEe würbe fie twrab auf- bem oorgefchriebenen 3n=

fiangenwege gu »erfolgen fein. Snfofern fie mit ber

Sarifreform in Berbinbung gebracht unb r>on bie*

fer eine Berbefferung in ber Sariftrung ber gebach*

ten 3iohftoffe erhofft werbe, fei gegen beren lieber*

weifung als Material ein ©inwanb gteictjfaEs nicht

gu ergeben. r . ,

Bon einer ©eite würbe hierauf hervorgehoben, bafc nach

bem 2Bortlaut ber Berfaffung weber baS 9ietchs=(5ifenbabn*

gimt, — noch ber $eiä)SJangler, — noch ber Bunbesratb bas

^echt gebabt habe, eine ©rböbung ber Tarife gu ge|tatten.

Waty 2lrt 45. ber Berfaffung ftebj? bem 9?eiche bie ßontrole über

bas Sarifwefen gu, — unb im weiteren Verlaufe biefes är*

tifels fei bie Dichtung, welche bie ßontrole etngubalten habe,

nerfaffungsmafeig feftgefteflt: fie foEe bie mögltcblte ©leich*

mäfeigfeit unb ^erabfefcung ber Tarife ergielen, — unb babm

wirfen, bafe gunachft tyunlid) ber 1 Pfennigtarif eingeführt

werbe. — ®urcb biefe Beftimmung fei bie genereEe ©eftattung

einer ©r&öfmng ber Tarife abfolut ausgefcbloffen, weil fie in

bireftem SBiberfprud» mit ber oerfaffungsmäfeig feftgefefcten

Dichtung ber Kontrole ftel;e. — ©in babin gietenber Befcblufj

bes g^etdieö enthalte eine Sttenberung ber Berfaffung, unb be*

bürfe ber 3uftimmung bes Reichstages fowie bes BunbeS»

ratbes. — ©er Snbalt ber Petitionen laffe es untunlich

erfdjeinen, biefen ©eftebtspunft in ber Kommiffion burch einen

begüglicben Intrag gum 2lusbruä gu bringen.

Bon anberer ©eite würbe biefer Auslegung bes 3lrt. 45.

ber 3teiä)Süerfaffung wiberfproeben, unb ber oom 9teicb>@ifen*

bab>ämt in Uebereinftimmung mit bem Bunbesratbe in ber

Sariffrage eingenommene ©tanbpunft als ber auSfcbliefHich

forrefte anerfannt.

®ie in Petition II. 578. enthaltene Behauptung: bafe oon

einzelnen Bahnen Erhöhungen über bie oom Bunbesratbe

gugelaffene Erhöhung oon 20 p6t. - unb gmar bis gu 80

pdt. ftattgefunben hätten, gab gu einer weiteren Anfrage an

bie RegierungSfommiffäre Beranlaffung, weldje erklärten, baf?

bies aEerbingS babureb veranlagt fein fönne, wenn von ben

Barmoerwaltungen innerhalb bes beftehenben MaflifitationS*

©pfiems burd) Berfe|ung einzelner 2lrtifel in klaffen mit

höheren graebtfä^en, neben biefen höheren gract)tfäfcen, auch

noch ber 3ufcblag r-on 20 pGt. in 2lnfafc gebracht werbe.

3m Uebrigen war ber ©acboerbalt burch bie SDar

legungen ber §erren BunbeS^ommiffäre im 2Befentlichen

flar gelegt, — unb würben bie Beroanblungen noch befon=

ber§ baburch abgetürjt, bafe auSbrücflidb ertlärt würbe, bas

Geichs» ©ifenbahn = 2lmt fyabt in 2tusfid)t genommen, bie ©im

berufung einer @nquete=£ommiffion beim BunbeSrathe ju be=

antragen. „ .

2)ie Hommiffion befchlo§ ben folgenben Slntrag an bas

§aus gu [teilen

:

®er 9ieid)Stag woEe befchliefeen:

bie Petitionen II. 118., 541., 578. bem §errn

^eichsfangler mit ber 3lufforberung §u überweifen:

bie ?yrage ber @ifenbahn*2arifreform einer einge=

henben Prüfung unb Begutachtung burch ®ele=

girte ber &mbwirthfchaft, — bes £<mbels, _
ber Snbuftrie, — unb ber (Sifenbabn -Berwaltun*

gen untergehen ju laffen.

B.

Petitionen, Welche, al§ pr Erörterung im Plenum

ntdjt geeignet, jur einfielt im Bureau be§ Reichstage«

ntebergelegt ftub- *

©rfteS Berjeic^ni§.

8. (II. 8.) 10. (II. 10.) 23. (II. 23.) 24. (II. 24.)

3weites Bergeichnifj A.

45. (II. 204.) 48. (II. 207.) 76. (II. 235.) 77.

(II. 236.) 162. (II. 325.)

drittes Berjeichnife A.

13. (II. 353.) 31. (II. 371.) 32. (II. 372.) 89.

(II. 433.) 100. (II. 445.) 101. (II. 446.) 124. (II.

470.) 125. (II. 471.)

Biertes Berjeichnife A.

10. (IL 489.) 15. (II. 494.) 23. (II. 502.) 25.

(IL 504.) 26. (II. 506.) 31. (II. 511.) 37. (II. 519.)

44. (II. 528.) 52. (I!. 537.) 58. (II. 544.) 64. (II.

552.) 65. (II. 553.) 66. (II. 556.) 67. (II. 558.)

79. (II. 571.)

©erstes Berjeichnifc A.

1. (II. 680.) 2. (II. 681.) 3. (II. 682.) 4. (II.

683.)böö.)

Berlin, ben 5. ©ejember 1874

£>te ßomtmffion für Petitionen.

2ltbrecht (Dfterobe), Borfi|enber. Dr. Buhl. *>• Putt-

famer (Süd), pfafferott. £offwo.ttn. grbr. oon

©rote, ©truämann (Dsnabrücf). ©pielberg. Dr.

BanfS. Dr. phil. SKüller (©örlifc). Traufe. Dr. JRlüg=

mann. Dr o. Borries. Dr. 2l)ilenius. Dr. 2Balltchs.

Renner, ^ufewurm. ©eneftrep. ©raf o 2öalb=

burq-3eil. Dr. tarier (Donauwörth.) Dr. 9Jtoufang.

Dr. Senj, §aupt. Dr. Slircher (^einingen). ^rhr. ^or*

bect gur Rabenau. Leiermann, flügge.

ber

$u&get*tomtmffton

über ben

oerfelben jur 23ovberatl)tmtf übevwiefenen Stat

t)er Verwaltung t>e0
sJteid)g^eereg für t>aö

3at)r 1875.

Berichterftatter: Slbgeorbneter Dr. 2Behrenpfennig.

gortbauernbe Slusgaben.

§aupt 5@tat ©. 8-12,
pitel 5. Sütel 1-60.

knlage IV. ©. 4-9 unb

©. 16-309.

©auptetat ©. 26^ Kapitel 6

A. Sitel 1-24.

einmalige Ausgaben
Anlage IV., ©. 10 unb 11.



©eutfdjer SKetcBetag. Sfflenftüd; Sftr. 93. 885

Anträge ber Äomtttiffton

:

Ser Reichstag wolle befcbliefjen

:

3u Xitel 1.

a) Sie im ©ödjftfdjen ©pejialetat (cfr. Erläuterungen

6. 183) enthaltene ©ehaltserbölmng für ben Kriegs«

minifter mit 1500 TOarf abjufefcen.

b) 3n bemfelben ©pezialetat, unter ©leicbftellung ber

fädjfifdjen Bureau« unbllnterbeamten mit ben württem«

bergigen ju bewilligen:

Bureaubeamte.
1 Beamter für Bearbeitung ber Snoalibenfacben

in golge bes Krieges oon 1870/71 3900 TO.

(2tfohnungSgelbjufct)ut3 V. bes XarifS.)

1 erpebirenber ©efretär,

2 Regiftratoren,

1 Kalfulator,

4 Beamte r-on 1800 TO. bis 3300 TO., burd)«

fchnittlicb 2400 TO • 9600 TO.

(2Bobnung3gelbäufäju& V. bes XarifS.)

4 KanzIei«Sefretäre oon 1650 bis 2250 TO., burcb«

fdjnittlicb 1950 TO 7800 TOf

^ofcnungsgelbjufdjuf} V. bes XarifS)

llnterbeamte.
1 Kanjleibiener 1200 TOf.

(aBobnungSgelbzufchufj VI. bes XarifS.)

1 £auSbiener 960 TOf.

(2BobnungSgelbzufcf)uf3 VI. bes XartfsO

23,460 TOf.

mithin im ganzen Xitel 84,225 — 1500 unb 5115 - 77,610 TOf.

c) Sie Bemerfung in ber Kolonne „Erläuterungen"

bes ©ächfifchen ©pezialeiatS (©. 183.) wie folgt ju

fäffen:

„Sie £)fftjiere, ber ejrpebirenbe ©efretär, bie

Regiftratoren unb ber Kalfulator bes Kriegs«

mtnifteriums beziehen aufcer bem ©ehalt ben tarif«

mäßigen ©erois unb WohnungSgelbjufchurj'.

d) 3m SBürttembergifcben ©pezialetat (©. 252/253):

„für 1 Referenten com TOilitär 3900 TOarf ©ehalt

unb 900 TOarf Sienftzulage = 4800 TOarf" mit
• ber Bezeichnung „fünftig roegfaHenb" zugufe^en,

(in golge Ablesung berTOebrforberung bei Xitel 21.)

mithin:

Sütel 1. KriegSminijtenum, ^erfönlicbe ausgaben,
1) Greußen 2C 1,372,320 TOarf.

2) ©aebfen 84,225 — 1500 unb
5115 = 77,610 *

3) Württemberg 78,210 + 4800
= 83,010 *

überhaupt für 1875 1,532,940 TOarf

in ben einzelnen Hummern unb unter ben bort ge«

brausten Bezeichnungen ju bereinigen.
e) Sie TOilitäroermaltung au fguforbern, fünftig bei jeber

©teile, aufjer bem 2ßot>nungSgelbjufd)ufe, au et) bie

©eroisflaije unb bie gourage^Kompetenzen anzugeben.

0 Sen §errn Reidjsfanzler gu erfu eben, bei Ausarbeitung
bes nädjften Bubgets in Erroägung gu giet)en, ob
nicht bie Ausgaben für baS ©äcbfifcbe ArmeeforpS
fünftig mit ben Ausgaben jür bie ^reufeifdjen Armee«
forpS jufammenjufajfen, bagegen biejenigen Ausgaben,
welche Einrichtungen unb Kompetenzen betreffen, hin«
ficbtlicb beren bas ©äcbjifcbe Armeeforps oon ben
spreuriifchen abweicht, gum ©egenftanb befonberer Xitel

ju machen finb.

Xitel 2-10.
fämmtlicb in ben einzelnen Rummern unb unter ben
bort gebrauchten Bezeichnungen ju bewilligen.

3u Xitel 11.
a) Ser im ^Jkeufnfchen ©pezialetat (©. 37) in ber

Kolonne „(Erläuterungen" unter Rr. 3. aufgenommenen
Bemerfung nachftebenbe Raffung ju geben

:

„Aus ben Erfparnifjen biefes Xitels fönnen 3n=
fpefteure ber ©pe^ialmaffen bas Et)argengel)alt

als ©enerallieutenant erhalten."

b) Sie im Sffiürttembergtfchen ©pezialetat ©. 261 in

ber Kolonne „Erläuterungen" aufgenommene ent«

fprecbenbe Bemerfung gu ftreietjen. 3m Uebrigen

Xitel 11 ju bewilligen.

3u Xitel 12.

a) 3m «Preufeifdjen ©pegiatetat (©eite 38 unb 40):

gür 1 Kommanbanten in Altona, ©ehalt, Sienfi«

Zulage unb Büreaugelb . . . 10,800 TOarf

für 1 spiafcmaior in Altona, ©ehalt 2,760 TOarf

für bie ©teile bes Kommanbanten
in Köntgftein 3,600 TOarf

©etjalt, 300 TOarf Sienftzulage unb 300

TOarf Büreaugelb als „fünftig wegfallenb" gu

bezeichnen. 3m Uebrigen Xitel 12 in feinen

einzelnen Rummern ju bereinigen.

b) Sie Regierung aufpforbern, barauf Bebaut ?u

nehmen, bafe bie ©teilen ber ©ouoerneure, ber

Kommanbanten unb ber Pafemajore als befonbere

Soften nur ba aufrecht erhalten merben, mo im

bienftlichen Sntereffe bie ©efchäfte berfelben als Re=

bengefchäfte nicht raahrgenommen raerben fönnen.

Xitel 13 unb 14

ju bewilligen.

3u Xitel 15.

3m sßreufjifdjen ©pejialetat (©eite 42) unter

Rr. 1 für ben 6l)ef bes ©eneralftabes ber Armee
bie Sienftgulage oon 12,000 auf 18,000 TOarf ju er=

höhen unb in bie Rubrif: „barunter fünftig roeg*

faßenb" 6000 TOarf einjurüefen; bemnad)

Xitel 15. ©eneralftab — ^erfönlidje Aus«
gaben,

1. ^reuüenac. 889,515 + 6000 = 895,515 TO.

2. ©ac^fen . 45,840 >

3. SBürttemberg 39,960 *

überhaupt für 1875 981,315 TO.

in ben einzelnen Rummern ju beroilligen.

Xitel 16-19
fämmtlich in ben einzelnen Rummern unb unter ben

bort gebrauchten Bezeichnungen ju beroilligen.

3u Xitel 20. (Drbinarium.)
a) 3m ^reut3ifchen ©pejialetat (©eite 54)

I. Rr. l,m., @arbe»©d)üfeens Bataillon, behufs Er-

höhung ber 3u lagen auf 36 TOarf pro TOann

unb 3ahr für bie 120 beften ©d)ü|en, htnauju«

fefeen 2,160 TOarf, mithin m beroilligen

130,96152 TOarf.

II. Rr. 2,a., Regiment ber ©arbes bu 6orps,

bie ©ehälter für 1 Stabsoffizier, 3 Rittmeifter

1. Klaffe unb 2 Rittmeifter 2. Klaffe mit gufam«

men 29,850 TOarf als „fünftig roegfaüenb" gu be=

Zeichnen.

b) Sie TOehrforberung tut ©eroährung ber ganzen

Kommanbojulage ftatt ber halben nid)t zu beroilligen

unb oon ben in Anfa£ gebrachten ©ummen:
im ^reufeifchen ©'pejialetat oon beu unter

Rr. 7 h. (©eite 58) geforberteti 900,000 TOarf

312,000 TOarf in Abzug jubringen, mithin nur

588,000 TOarf zu bewilligen.

besgleicben im ©ächfifchen ©pezialetat
(©eite 200) oon ben unter Rr. 7 c. geforberten

42,000 TOarf in Abzug zu bringen 9,500 TOarf,

mithin nur 32,500 TOarf zu bewilligen

unb im SBürttembergifchen ©pejialetat
(©eite 266) oon ben unter Rr. 7e. geforberten

38,511*8 TOarf, in Abzug zu bringen 12,94048 TOarf,

mithin nur 25,571 TOarf ju bewilligen.

c) . Auf bie im ^reufjifchen ©pezialetat (©eite 58) unter

Rr. 7ü. oorgefcblagene ©olberhöhung ben TOehrbe=

trag an ©olb, welchen einzelne ©arberegimenter gegen

gleichartige i*inienregimenter beziehen, beSgleichen bie

©arnifonzulagen für Berlin, ^_otsbam, <St)arlotten=

bürg unb Burg §obenzolIern, ieboch mit ber TOaf>

gäbe in Anrechnung zu bringen, bafj fein Xruppen«
tl;eil weniger ©olb als bisher erhält Semnacb
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flott 4,838,112 Sttarf nur 4,723,686 «Warf p be*

willigen.

§iernadj

:

Sütel20. ©eljätter unbSöbnung berSiruppen.

1. 33reufeen 2C. 80,944,633— 312,000 u. 114,426 3)«.

+ 2,160 ....... = 80,520,367 3Jtt.

2. ©ac^fen 6,398,284 - 9,500 Wl = 6,388,784 *

3. Württemberg 4,826,284 —
12,940*8M = 4,813,34352 *

überhaupt für 1875 91,722,4945 2 3J«.

in ben einzelnen Wummern ju be toi lügen,
d) Sie Regierung p erfudjen, fünftig ber Ueberftdjt
' über bie etatftftörfe bes §eeres einen Stad)weis ber

Sßeränberungen gegen ba§ SSorjatjr btnjujufügen.

3u Sütel 20. (Erjraorbinarium.)
Unter Wr. 2. „3ur Einübung ber 3Jtannfd)aften

beä Seurlaubtenftanbeä im ©ebraud) ber neuen

Waffen, für fämmtlid)e beteiligte Etatstitel" cor ber

Sinie einjurücfen:

a) im ^reufjifcben Spejialetat (Seite 62.).

Unb gmar:

gur ©elboerpftegung . . 854,445 SJtarf

s Waturaloerpfleg'ung . 247,349 *

* Sefleibung .... 465,099 *

s Einquartierung . . 40,875 *

* ßranfenpflege . . . 26,019 *

s Munition . . . . 250,906 >

Summa 1,884,693 2Jtart

b) im Säd)ftfd)en Spegialetat (Seite 202.).

Unb jmar:

gur ©elboerpflegung. . . 58,711 3)tarf

* Waturaloerpflegung. . 18,426 *

= Setleibung .... 33,634 *

> Einquartierung . . . 6,572 *

= £ranfenpflege . . . 1,^00 *

* 3)iunition . . . 12,000 *

Summa 131,143 «Wart

c) im Württembergifdjen Spegtatetat (Seite 268).

Unb gmar:

gur ©eiboerpflegung . . •. 51,072 3JZarf

s Siaturaloerpflegung . . 16,263 *

* SeüeiDung 21,048 *

s Einquartierung . . . 6,733 =

s ®ranfenpflege .... 1,548 *

* Munition 9,000 *

Summa 105,664 SJtart

im Uebrigen ba§ Erüraorbinarium in feinen Wummern
gu bewilligen.

3u Sütel 21.

S)ie SWebrforberungen:

im >JJreufjifcben Spejialetat (S. 82/83) 51,000 37«.

im Säd)ftfcbenSpegialetat(S. 202/203) 30,300 *

im Württembergifdjen Spegtaletat (S.

268/269) . 19,200 s

gufammen 100,500 3J«.

abgufefcen, mithin

Sütel 21. ©eljälter für Dffigiere in befon*
bereu Stellungen.

1. «ßreu&en :c. 501,0003)«. — 51,000 37«. = 450,000 37«.

2. Sad)fen . 38,10037«.— 30,300 3)«. = 7,800 =

3. Württemberg 27,0003)«. - 19,200 3)«.= 7,800 »

überljaupt für 1875 465,600 37«.

in ben einzelnen Stummem gu bewilligen.
3u Sütel 22.

3m SBürttembergifdjen Spegialetat (©. 270) ba§

©el)alt für einen 3)tagagin:=£>berauffel)er mit 1155

STtarf abgufefcen, bemnad)

Sittel 22. Siaturaloerpflegung — ^erfön*
lid)e Ausgaben.

1. «tfreufcen 2C "... 768,480 37«.

2. Sad)fen 60,360 •

3. Württemberg 45,918 - 1155 3J«. = 44,763 »

überhaupt für 1875 873,603 3)«.

in ben einzelnen Stummern gu bewilligen.

3u Sütel 23.

a. ©ie im 2öürttembergifd)en Spegialetat (©eite 270/273)

in ben Erläuterungen unter Wr. 12. (©eite 273)

„3ur Serbefferung ber Verpflegung ber 3Wannfd)aften

bei epibemifd)en ^ranftieiten" beredmeten STtebraus*

.gaben oon 27,000 SKI. auf 2000 3)«. tjerabjufefcen,

mitbin in Wr. 2. ftatt 1,161,987 3Jtt. nur gu beroiai*

gen 1,136,987 9Warf.

SDemnad)

Sütel 23. Waturaloerpflegung, Säd)lid)e
Verwaltungsausgaben,

1. $reufeen 2C 62,120,783 SWarf

2. ©acbfen 4,851,195 *

3. Württemberg 3,687,350 —
25,000 = 3,662,350 =

überbaupt für 1875 70,634,328 STiarf

in ben einzelnen 3iummern gu bew iiiigen.

b. SDie Weid)Sregtemng aufguforbem, bie grage wegen

einer Wefom'bes biätjerigen SoftemS Setreffs ber

Währung ber Wationen in Erwägung gu gießen unb

bem näd)ften Weidjstage über ba§ Ergebnifc 3Wittbeü

lung ju mad)en.

Sitel 24. Orbinarium
ju beroitligen.

Sitel 24. @£traorbinarium.
(2>n Setreff beö ©Etraorbinariumö bel)ält fid) bie

Subget^ommiffion ben Eintrag cor.)

Siitel 25.
•

in feinen einjelnen Stummem unb unter ben bort

gebrausten Segeidmungen ju bewilligen.

3u Sittel 26.

a. 3m $reu§ifd)en Spejialetat (Seite 86/87) bie

in ben Erläuterungen unter Wr. 10. geforberten 3Jtel)r*

ausgaben oon 2,518,678 3J«. um 100,000. 3Kf. l)erab*

pfeßen, mitbin

Siitel 26 Wr. 1. ftatt 18,750,805 nur 18,650,805

3)iarf ju bewilligen,

ferner
b. im Säd)fifd)en Spejialetat (Seite 207) bie tn

ben Erläuterungen unter Sir. 5. geforberten 3Nebr=

ausgaben oon 129,164 3)«. um 5,100 Ml berabgu*

fefeen, mitbin

Siitel 26 Wr. 1. fiatt 1,475,879 3)tar£ nur 1,470,779

3Jtarf ju bewilligen.

(Snblid)

c im Württembergifdjen Spejialetat (Seite

274/275) bie in ben Erläuterungen unter A. 6. ge*

forberten SKebrauögaben oon 96,344 3)tarf um 3,900

3Warf berabpfe^en, mitl)in

Siitel 26 Str. 1. ftatt 1,081,305 3)tar£ nur

1,077,405 SJtarf ju bewilligen.

SDemnad)

Sütel 26. Sefleibung ber 2lrmee — Säd)lid)e
Ausgaben,

1. sßreufeen IC. 18,845,791 — 100,000 3J«. = 18,745,791 31«.

2. Sadjfen 1,480,538 - 5100 3)tf. = . 1,475,438 *

3. Württemberg 1,086,180 - 3900 m.= 1,082,280 >

überhaupt für 1875 21,303,509 37«.

in ben einjelnen Stummern ju bewilligen.

Sütel 27.

in feinen einzelnen Stummern unb unter ben bort

gebrausten Segeictinungen ju bewilligen.

3u Xitel 28.

a) 3m ^reufeifd)en Spegialetat (Seite 92/93) oon

ber unter Str. 4. „S)ienftwol)nungen unb SWobiliar*

SluSftattung'' entbaltenen SJtebrforberung bie Summe
oon 40,000 SJtarf abj uferen, mitbin ftatt 308,200

3)tarf nur 268,200 3)tarf gu bewilligen.

b) 3m Württembergifcben Spegialetat (Seite

278/279) oon ber unter Str. 4. „SDienftwobnungen,

unb 3)tobiliar=2luöftattung" entbaltenen 3)tel)rforberung

bie Summe oon 18,100 3)tarf abjufefeen, mitbin

ftatt 35,500 3)tarf nur 17,400 3)tarf ju bewilligen.
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c) 3m ©äSfifdjen ©pegialetat («Seite 212) unter

9fr. 4. ftatt: ,,®ienftrootmungen" gu fefcen: „SDienft=

roobnung" unb tjinter bem SBorte „©eneralS" bas

Seiten „2C." gu ftreiSen.

d) 3m »JJreufeifdjen ©pegialetat (©eite 92), im
<Säd)fifd)en ©pegialetat (©eite 212) unb im
SBürttembergifSen ©pegialetat (©eite 278) in

ber gu Sitel 28 gehörigen 3lnmerfung bie SBorte

„unb 4" unb ben groeiten ©a$: „SDie etroaigen 5öe=

fiänbe lönnen nad) Seborf gu größeren Neubauten
(Sitel 29) ober Utenfilienbefd)affung nerroenbet roer=

ben" gu {treiben,
bemnad)

Sitel 28. Verwaltung unb baulidje Unter=
Haltung ber Slafernen,

1. Greußen 2C. 10,286,951 - 40,000 = 10,246,951 Warf
2. ©adjfen 623,580 =

3. SÖürttemberg 676,879 — 18,100 = 658,779 *

Ueberfjaupt für 1875 11,529,310 Warf
in ben einzelnen DJummern gu bewilligen.

Stiel 29. Srbinarium
ju beroilligen.

3u Sitel 29, @£traorbinarium,
bie unter 9lr. 7 „3ur Vollenbung ber erften ©ar=
nifon=(Svnricf)tungen in ©Ifajs-^ottjringen" geforberte

Summe con 319,998 Warf gu ftreid)en, bemnaä) für
Sitel 29 als ©rtraorbinarium in ben eingelnen 9lums
mern ftatt 1,449,989 matt nur 1,130,000 Warf gu

beroilligen.

Site! 30.

in feinen einzelnen 9iummern unb unter ben bort

gebrausten SegeiSnungen gu beroilligen.

3u Sitel 31.

3m ©äd)fifd)en ©pegialeat (©eite 214) bei

,9tr. 1. £riegS=Winiftertum 4,356 Wf."
b,ingugufe§en: 1800 Warf (Sefmfs ©leiSfteHung
ber fäSfid)en Beamten mit ben roürttembergifctjen cfr.

Sitel 1)

mitfjin

:

Sitel 31. ©ernis.
1. $reu§en 2C 12,510,520 W.
2. ©adpfen 1,064,539 + 1800 9«. = . . 1,066,339 >

3. SBürttemberg . . . . 538,685 »

überhaupt für 1875 14,115,544 W.
in ben einzelnen Hummern gu beroilligen.

Sitel 32
in feinen einzelnen. Hummern unb unter ben bort
gebrauchten SegeiSnungen gu beroilligen.

3u Sitel 33.

3m SBürttembergifdjen ©pegialetat (©eite 288) bie

Söefolbung.n für 1 ©eneralftabsargt mit 7800 Warf
unb 1 Stififtengargt mit 900 Warf als „fünfttg roeg=

fallenb" gu begeiSnen, im Uebrigen ben Sütel in ben
einzelnen Hummern unb unter ben bort gebrausten
SöegeiSnungen gu beroilligen.

Sitel 34
in feinen einzelnen Hummern unb unter ben bort
gebrausten SöegeiSnungen gu beroilligen.

3u Sitel 35.
3n ber Slnmerfung gu Sitel 35

(im *BreufeifSen ©pegialetat ©eite 112, im
©ädjnfdjen ©pegialetat ©eite 226, im SBürttem^
bergifSen ©peigaletat ©eite 290)

bie SBorte „unb fann aud) gu größeren Neubauten 2C.

(Sitel 36) oerroenbet roerben" gu [treiben, im Uebrigen
ben Sitel gu beroilligen.

Sitel 36. • £>rbinartum
gu beroilligen.

Sitel 36. (Srjraorbinarium
3m ?Preu§ifd)en ©pegialetat „3ufSu& gU ben Soften
bes Sauplafces eines neu gu erbauenben ©arnifon=
fcagarettjS in Üiegni| refp. gu ben Saufoften" 13,200
Watt abgufefcen.

3u Sitel 37.

3m «preufeifdjen ©pegialetat (©eite 116/117) non ber

Weljrforberung unter 9Jr. 3 ben in ber (Srläuterung

ad 3, 3 naSgeroiefenen Setrag non 25,602 W. —
360 W. = 25,242 Warf abgufefcen, mithin ftatt

ber unter 31t. 3. geforberten 249,600 Warf nur

224,358 Warf gu beroilligen unb bemnad)

Sitel 37. Sßerroaltuna ber Srain * ®epot§
unb 3nftanbljaltung bes gelbgerättjs —

©äSliSe 2lusgaben
in feinen eingelnen Summeen roie folgt gu bewilligen

:

1. $reu§en je. 333,600 - 25,242- . . . 308,358 Warf.

2. ©aSfen 22,995 *

3. SBürttemberg . 18,540 %

überhaupt für 1875 349,^93 Warf.

Sitel 38 unb 39
fämmtliS in ifjren eingelnen Hummern unb unter ben

bort gebrausten SegeiSnungen gu beroilligen.

3u Sitel 40.

3m ^reufeifSen ©pegialetat (©eite 120) bie

9?r. 4 roie folgt gu faffen:

„4. 2ln 9temontetranSportfoften, gum SranSport

non ben Warften naS ben Depots, ingleiSen

für ^oppelgeug, JpufbefSlag unb 2lrgneifoften für

bie Stemonten roätjrenb bes SranSports, auS jur

(Srgängung bes für ben %aü einer Wobilmadmng
erforberliSen £oppelgeuges, ber Srenneifen 2C,

foroie an,fonftigen 9lebenauSgaben für 'SrutffaSen,

«Pferbemaafee 2C. 32 655 Warf.''

im Uebrigett ben Sitel in ben eingelnen Hummern
unb unter ben bort gebrausten SegeiSnungen gu

beroilligen.

Sitel 41 unb 42
fämmtlid) in ttjren eingelnen Hummern unb unter

ben bort gebrausten ^Begegnungen gu beroilligen.

3u Sitel 43.

®ie im ^reufeifSen ©pegialetat (©eite 124/125)

in ben Erläuterungen unter 9fr. 2. naSgeroiefene

Weljrforberung oon 160,100 Warf auf 260,100 Warf,
mittjin bie in 9Jr. 2. geforberten 1,120,100 Warf auf
1,220,100 Warf gu erbten.

SDemnaS:

Sitel 43, gfeifefoften, SSorfpann unb Sran§<
portfoften, Sagegelber, 3ulagen 2C.

1. Greußen 2C. 3,490,070 + 100,000 Warf = 3,590,070 Warf
2. ©aSfen 169,200 «

3. SBürttemberg 176,000 *

überhaupt für 1875 3,935,270 Warf
in ben eingelnen 9iummern gu beroilligen.

Sitel 44 unb 45
fämmtliS in ben eingelnen 9lummern unb unter ben
bort gebrausten SegeiSnungen gu beroilligen.

3u Sitel 46.
3m 93reufHfSen ©pecialetat in ber gu Sitel 46 gehörigen

3fiaSroeifung A. (©eite 148) unter „B. Ausgaben, I.

sperfönliSe, SRr. 1 ein SDirector, ©tabsoffigier" bas
3Bort „©tabsoffigier" gu ftreiSen, im Uebrigen bie

geforberten ©ummen in ben eingelnen 9?ummern unter
ben bort gebrausten SegeiSnungen gu beroilligen.

Sitel 47 — 49.
fämmtliS in ib>en eingelnen Sümmern unb unter ben
bort gebrausten SegeiSnungen gu beroilligen.

3u Sitel -50.

3m ^reufeifSen ©pegialetat unter „1. Sefolbungen,
C. für bie 3lrtillerie=^rüfung§ = 6ommif =

fion", in ber 2 ten 3eile Inngugufefcen: „ein ©tabs=
offigier mit 5,700 Warf", in ber 6 ten 3eile b,ingugu=

fefcen: „ein Hauptmann I. klaffe mit 3,900 Warf",
in ber aSten 3eile gu änbern:

„Sin 3ulagen für 1 1 Witglieber unb groar 4 ©tab§=
offigiere unb 7 £auptleute ä . . 900 Warf"
bemnaS bingugufügen .... 1,800 Warf,
alles als „fünftig roegfallenb."
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Witbin unter C. ftatt 65,217 Warf ju bereinigen

76,617 Warf.

Semnaä) Abfd)nttt I„ Sefolbungen, ftatt

1,288,869 Warf

ju berailltgen 1,300,269 Wart

unb im ©anjen

Stiel 50 — Artillerie* unb SBaffenroefen -
^erfönlidi^AuSgaben,

t Greußen zc. 1,305,759 + 11,400 = 1,317,159 matt.

2 ©acbfen 43,065 matt,

3. SBürttemberg 34,785 maxi

überhaupt für 1875 1,395,009 maxt
in ben einzelnen Hummern ju beroilltgen.

3u Sitel 51.

Sm $Breujjifdt)en ©pejialetat bie auf bie Sebarfsfumme

bes Sütels 51. (hinter 3ir. 7. ©eite 162) in Abjug

gebrachte 3tüdeinnat)me von 16,590 Warf auf

51(5,590 maxt ju erfüllen.

3)emnad):

Sütel 51 — Artillerie* unb 2Baffenmefen —
©ädjlicbe Ausgaben:

1. Greußen k„ ftatt 7,845,170 Warf . . 7,345,170 Warf,

2. ©acbfen 403,200 „

3. SBürttemberg • • 272,500 „

überhaupt für 1875 8,020,870 Warf

in ben einzelnen Hummern ju beroitttgen.

Stiel 52-58
fämmtltä) in ben einzelnen -Kümmern unb unter ben

bort gebrausten SBejetctjnungen §u berotUigen,

3u Sütel 59.

a) 3u ben Ueberfcbnften ber ©pejialetats bes Sütels 59

im Drötnarium binjujufe^en:

„nad) Wafegabe öer sJteid)Sgefe§e unb ber bis jur

llebernatjme ber betreffenben Kontingente auf ben

3!eicbsetat in Oeltung geroefenen SanbeSgefefce".

b) 3m SiSürttembergifcben ©pejtaletat Dröinarium oon

ben geforberten 86,400 Warf ben Setrag uon 8000

Warf absufefcen, mitbin ju bereinigen 78,400 Warf;

SDemnad)
Sütel 59 (Drbinarium).

1. spreu&en :c 825,000 W.
2. ©ac^fen 172,698 *

3. SBürttemberg 86,400 - 8000 = . . 78,400 »

überhaupt für 1875 1,076,098 W.
in ben einzelnen Stummern ju beroiliigen.

c) SDem Sütel 59 beS äßürttembergifdjen ©pejialetats als

©Etraorbtnarium
binsusufügen:

„Einmaliger 3ufä)ufj für bie SBürttembergifdje

Sßittroenfaffe 8000 Warf."
d) SDen 9teid)Sfanjler aufsuforbern, bie Sßerforgung ber

Hinterbliebenen ber Wilttairperfonen unb söeamten

gleiämtäfjtg p regeln.

Sitel 60
in feinen einzelnen -Kümmern unb unter ben ge»

brausten Sejei^nungen • ju bewilligen,

eigene ©innabmen ber Wtlttair*$erroal:

'tung, toelcbe gur 3fieid)Sf äffe fliegen,

cfr. §auptetat Kapitel 6. ©eite 46.

Anlage XVI., 9ir. 4.

§auptetat ber Sßerroaltung bes 9fleid)St>ereS.

Anlage IV., ©. 2.

©pejialetats: «ßreufetfeber ©. 16, ©äd)ftfd)er

©. 182,. 2Bürttembergtfd)er ©. 252).

SDtefe ©innatjmen unter beh einseinen Hummern unb

unter ben bort gebrausten Sejeicbnungen ju be*

roitligen.

Berlin, ben 4. SDejember 1874.

2>ie $ut>get*ftommifftcm.

». 93ettntgfett,

23orfißenber.

Dr. SSeftrenpfennifl,
Seriditerftatter.

Berlin, ben 5. ©ejember 1874.

3m tarnen ©einer, Wajeftät bes Mfers beebrt fid) ber untersetzte «sfansler ben b"Nßnb«n
w . .

Abbtttonatkrttfel »u beltt am 26. Wärj 1868 smifeben bem ^orbbeutfeben Sunbe unb Zeigten abgefcbloffe»

nen Sertrage, betreffet ben gegenfeittgen Austaufd) von fletnen badeten unb oon
.

,,„ rt

naä)bem ber Sunbesratb bemfelben feine 3uftimmung erteilt bat, bem 5ietä)Stage 3ut oerfaffungsma&tgen ©enebmtgung

ganj ergebenft oorsulegen.

©ine erläuternbe ©enffdjrift ift gans ergebenft betgefugt.

nn ßismarik.

An ben sJ?etd)Stag.

IbMttonal-Deittag
ju bem

jroifcben t>em Worttoeuttcben 53unt)e unt> Belgien

unterm 26. SWärj 1868 abgesoffenen 23er=

trage, betreffend t>en geaenjeitigen ShtStaufd) t>on

fleinen paefeten tmt> von ©efofentmngen.

3fiaä)bem ©eine Wajeftät ber ©eutfebe ^aifer unb ©eine

Wajeftät ber JWnig ber Belgier für notl)roenbig cradjtet

Articles additionnels
ä

la Convention conclue le 26 Mars 1868

entre la Confedemtion de l'Allemagne du

Nord et la Belgique pour l'echange röci-

proque des petits colis et des articles

de finances.

Sa Majestö TEmpereur d'Allemagne et Sa Majeste

le Roi des Beiges aysuit reconnu la necessite de modifier
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fiaben einiqe Seitimmungen beö am 26. Wärj 1868 srotfdjen

bem »Jlorbbeutfc&en ^-bunbe unb Belgien abgesoffenen «er»

ftaaefl betreffenb ben gegenfeitigen 2IuStaufcb oon Keinen

badeten unb oon ©elbfenbungen, burd) 3lbbitionaI*3lrtifel

abauänoern, t)aben ju biefem 3n>ed gu 3&ten Söeoollmätyigten

ernannt:

©eine Wajeftät bet Seutfdje Slaifer:

aUerbödjiih&ren ©taatsiefretär bes auswärtigen amts

gerrn $ernf)arb ©ruft oon jöüloro

unb
©eine Wajeftät ber ßönig ber Seigier:

öen #aron Soliann 23 ap ttfi Slotbomb, aßerböd)ft=

ibren Jiufeeror'bentlicben ©efanbten unö beooümädjtigs

ten SWmfter bei ©einer Wajeftät bem Seutfdjen

ßatfer,

roeldje, nad) erfolgter Wittbeilung ibrer in guter unb regele

rechter g-örm befunoenen Sollmadjten, über bie nacbftefjenben

arttfel übereingefommen finb.

ärtifel 1.

Ser arttfel 11 bes oorbejetdjneten Vertrages wirb roie

folgt abgeänbert:

Stfe fleinen badete mit ober obne 2Bertbangabe, fotoie

bie ©elbfenbungen aus Seutfcblanb nad) Belgien ober im

j&tanfit burd) Belgien nad) jyrantreid), (Großbritannien unb

Srlant» ober Darüber t)inaus unb umgefebrt, foHen nad) fol-

aenöen ©runblagen tajirt roerben:

A. $ür bie 23eförberung auf beutfd)em ©ebiet:

SaS ©eroiebtporto für badete beträgt:

I. bis jum ©eroidjte oon 5 Kilogramm:
¥f.8tm. St.

a) auf (Sntfernungen bis 10 Weilen (75 Kilometer)

einfcbliefelid) 25 = 3U
b) auf alle weiteren Entfernungen 50 = 62^

II. beim ®eroxd)te über 5 Kilogramm:

a) für bie erften 5 Kilogramm bie ©äfce roie oorftebenb

unter 1.,

b) für jebes weitere Kilogramm ober ben überfdjiefjenben

2b.eil eines Kilogramms:
<Pf. 5Rm. St.

bis 10 Weilen (75 Mom.) 5 = 64

über 10 bis 20 Weilen (75—150 flUorn.).* . 10 = 12*

über 20 bis 50 Weilen (150-375 Mom.). 20 = 25

über 50 bis 100 Weilen (375-750 flilom.). 30 = 37^

über 100 bis 150 Weilen (750—1125 Motu.) 40 = 50

über 150 Weilen (über 1125 Äilom.) . . . 50 = 62;-

^ür fperriges ®ut loirb ein 3ufd)lag oon 50 «Prosen:

ber obigen 2are erboben

gür unffantirte ^adete bis jum ©eroidjte oon 5 Äilo*

gramm rotrb ein ^ortOjufAlag oon 10 $f. SRm. = 12! @t.

erhoben.

%nt ©elbfenbungen ober badete mit angegebe*
nem 4ßertb roirö außer Dem ©eroiebtporto eine 23erfid)erungS=

gebübr erboben.

Sie &ernd)erumiSgebübr beträgt, obne Unterfdjieb ber

Entfernung unb ju jeber §öfje ber Sßert&angabe, 5 >J3f. -Km.

= 64 et. für ie 300 War! ober einen 2beil oon 300 Warf,

minbeftens jeöod) 10 $f. 9tm. = I2| 6t.

Sie £aren roerben für jebes einzelne *padet beregnet.

33ei amoenoung ber 2aren roerben bie Beträge auf eine burd)

fünf tbeilbare '»Jßfennigfumme aufwärts ober tjalbe Secimen

aufwärts abgerunbet.

Sie obigen Sajen Jollen aud), roa§ bie beutfd)e23eförberungS=

ÄttenRüde ja btn ikrfanblungtit beä 2>eutfd)ert Reichstages 1874.

au moyen d'articles additionnels quelques dispositions de

la Convention conclue le 26 Mars 1868 entre la Con-

federation de PAUemagne du Nord et la Belgique pour

reehange reeiproque des petits colis et des articles de

finances, ont nomme ä cet effet pour leurs Plönipotentiaires,

savoir

:

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne:
Monsieur Bernard Ernest de Bülow, Son

Secrötaire d'Etat du departement des affaires

etrangeres

et

Sa Majeste le Roi des Beiges:

le Baron Jean Baptiste Nothomb, Son En-

voye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire

pres Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne.

lesquels, apres s'etre - communique leurs pleinspouvoir

trouves en bonne et due forme, sont cönvenus des ar-

ticles suivants.

Article 1.

L'article 11 de la Convention precitee est modifie

comme suit.

Les petits colis avec ou sans declaration de valeur,

ainsique les articles de finances, originaires de l'Alle-

magne, en destination de la ßelgique ou en transit par

ce royaume pour la France, la Grande - Bretagne et Tlr-

lande ou au-delä et vice-versä, seront taxes d'apres les

bases suivantes:

A. Pour le parcours allemand:
Le port au poids des colis est fixe comme suit:

I. pour les colis jusqu'au poids de 5 kilogr:

Pf. Ct.

(Monn. de l'Empire)

a) jusqu'ä 10 Meilen (75 kilometres) ä . 25 — 3U

b) ä tonte autre distance audelä de 10 Mei-

len ä 50 — 62i

II. pour les colis depassant le poids de

5 kilogr., savoir:

a) pour les premiers cinq kilogrammes les taux indiques

ci-dessus L,

b) pour chaque autre kilogramme ou fraction de kilo-

gramme

:

Pf. Ct.

(Monn. de l'Empire)

jusqu'ä 10 Meilen (75 kil.) . . . . 5 = 6j
de 10 jusqu'ä 20 Meilen (75—150 kil.) 10 = flf

de 20 jusqu'ä 50 Meilen (150—375 kil.) 20 = 25

de 50 jusqu'ä 100 Meilen (375—750 kil.) 30 = 37£

de 100 jusqu'ä 150 Meilen (750— 1125 kil.) 40 = 50

au-delä de 150 Meilen (audelä de 1125 kil.) 50 = 62 t

Le port au poids des colis encombrants est aug-

mente de cinquante pour cent

Les colis non-affranchis, jusqu'ä coneurrence de

5 kilogr. supportent la taxe ordinaire et une surtaxe fixe

de 10 Pf. = 12| Ct.

Pour les finances ou les colis declares ä la

valeur, il est percu en sus du port au poids une prime

d'assurance fixee ä 5 Pf. = 6^ Ct. par 300 Mark ou

fraction de cette somme, avec rainimum de 10 Pf. =
121 Ct. Cette prime est etablie sans distinetion du.

parcours et quelque soit le montant de la valeur de-

claröe.

Les taxes sont appliquees par colis. Dans l'applica-

tion des taxes, les prix sont arrondis par sommes en

Pfennig divisibles par cinq ou par demi-deeime.

Les prix ci-dessus seront applicables pour ce qui
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ftrede betrifft, auf bie burd) ©eutfdjtanb tranfitirenben ©en*

bungen nad) unb aus fremben Sänbern angewenbet werben.

SDod) üerbleibt es binfidjtlid) ber ©enbungen nad) unb

aus £)efterreid)=ttngam unb barüber hinaus bei ben feigen*

gen garifbeftimmungen.

B. gür bie Seförberung auf belgifdjem ©ebiet:

©er feitfjerige Sarif wirb unoeränbert beibehalten.

Strtifel 2.

Sie im 6. 2lbfafc bes 2lrt. 17. feftgefefete grift für bie 9ttt*

fenbung non badeten mit spoftoorft&ufe wirb von 14 auf

7 Sage abgefürjt.

Srtilel 3.

©er SIrtifel 18. bes oorbejeidmeten Vertrages wirb wie

folgt abgeänbert:

A. SDie 2lbfenber oon folgen badeten, weldje ©olb unb

©Uber (in Marren ober gemünzt), ^latina, Sanfnoten ober

sßapiergelb, Siputerien ober ©belfteine enthalten, finb oerpf!ia>

tet, ben wirflidjen SBerttj ber ©enbungen ju beflariren.

2Benn ber 83erbaä)t' einer unridjtigen ©eflaration norliegt,

fann jebe Verwaltung bie Eröffnung ber badete in 2lnfprud)

nehmen, unb jwar entweber burd) ben Slbfenber gleid) bei

ber (Anlieferung, ober burd) ben ©mpfänger bei ©elegenbeit

ber 2lust)änbigung.
, , _ M

©iejenige Verwaltung, welche eine unruhige ©eflaratton

ermittelt, bringt für ben gu wenig beflarirten 2öertt)betrag bas

boppelte forto naä) aflafsgabe ber ganzen Seförberungsftrede

jur Veredlung, unbefdjabet ber ettoaigen Verfolgung nad)

ben ©trafgefefcen.

Sie fold)ergeftalt erhobenen Setrage werben unter bie

bei ber Seförberung beteiligten Verwaltungen in gewöfin*

lidjer 2Beife r-ertljeilt.

B. ©en Slbfenbern oon badeten mit Sßertbangabe, wetd)e

©egenftänbe ber r-orbejeidmeten Art nid)t enthalten, ift es

freigefteEt, benienigen Vetrag ju beflariren, toeldjet bei

etwaigem Verluft ober etwaiger Vefdjäbigung ibrer ©enbungen

bem ©djabenerfafc ju ©runbe gelegt werben foß. ©ie oom

3lbfenber angegebene ©eflaratlon ift nur infoweit gültig, als

biefelbe fowot)l auf bem Segleitbriefe, als auf ber Abreffe

bes Rädels ausgebrüdt ift.

3m gaHe bes Verluftes ober ber Vefdjäbigung einer ©em
bung mit SBertbsbetlaration wirb nad) Sülafegabe bes befta*

rirten SSert^s ©rfafc geleiftet; es feibenn, bafc bie Verwaltung

ben beweis fübrt, bafe ber betlarirte äBertb. ben gemeinen

Sßertl) ber ©enbung überfteigt. Sn biefem $aUe ift bie Ver*

waltung nur jur ©rftattung bes leiteten oerpflid)tet.

Strtifel 4.

©ie gegenwärtigen SlbbitionabSlrtifel in bem Sertrage

»om 26. 9Mrj 1868 foUen — foioeit biefelben nid)t bereits

prooiforifd) in 3?raft gefegt finb — am 1. Sanuar 1875 in

SBirffamtett treten unb bie gleidje ©auer baben, wie ber

gebaute Vertrag, ©ie ^atififationen foEen in Verlin ausge=

wed)felt werben.

©o gefdjeben unb »otogen in boppelter Ausfertigung ju

Verlin, ben 22. Stooember 1874.

93. gSulott». ^Stot^omb.

concerne le parcours allemand, aux expeditions de et

pour l'etranger, en transit par l'AUemagne.

Quant aux expeditions ä destination ou en prove-

nance de l'Autriche-Hongrie, ou en transit par l'Autriche-

Hongrie, les dispositions du tarif en vigueur sont main-

tenues.

B. Pour le parcours en Belgique:
Le tarif en vigueur sera maintenu sans aueune mo-

dification.

Article 2.

Le delai en deans lequel les colis greves de rem-

boursements doivent etre renvoyes au bureau expediteur

suivant la stipulation au 6ma alinea de l'art. 17 est

reduit de 14 ä 7 jours.

Article 3.

L'article 18 de la Convention susmentionnee est modifie

comme suit:

A. Les expediteurs des colis contenant de l'or, de

l'argent (soit en lingots, soit monnaye), du platine, des

billets de banque et du papier-monnaie, des bijoux ou des

pierres precieuses, sont obiiges d'en declarer la valeur

reelle.

En cas de suspicion d'une fausse declaration, chaque

Administration aura la faculte de faire ouvrir les colis,

soit par l'expediteur, au moment de la remise ä l'expe-

dition, soit par le destinataire, au moment de la livraison.

L'Administration qui aura constate une fausse de-

claration percevra le double de la taxe due, sur tout le

parcours, pour la valeur declaree en moins, sans preju-

dice des poursuites judiciaires ä exercer, s'il y a lieu.

La somme .encaissee de ce cbef sera röpartie dans

la forme ordinaire entre les Administration partieipantes

au transport.

B. Les expediteurs des colis assures, d'une nature

autre que ceux designes ci-dessus, ont la faculte de de-

clarer le chiffre d'apres lequel ils desirent etre indem-

nises en cas de perte ou d'avarie de ces colis. Pour

etre valable , la declaration de l'expediteur doit etre for-

mulee sur la lettre de voiture et sur l'adresse des colis.

En cas de perte ou d'avarie d'un colis finance ou

assure, l'indemnite sera payee en raison de la valeur

declaree, ä moins que 1'Administration ne fournisse la

preuve que la valeur declaree est superieure ä la valeur

reelle du colis. Dans ce cas l'Administration n'est tenue

qu'au remboursement de celle-ci.

Article 4.

Les presents articles additionnels ä la Convention du

26 Mars 1868 — pour autant qu'ils n'aurraient pas

recu leur execution ä titre provisoire — seront mis ä

execution le 1
er Janvier 1375 et ils demeureront obliga-

toires aussi longtemps que la dite Convention. Les rati-

fications seront echangees ä Berlin.

Fait en double original et signe ä Berlin, le 22 No-

vembre 1874.

B. Bülow.
(L. S.)

Nothomb.
(L. S.)
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©ett ber einfübrung einer neuen ermäßigten gabrpofttaje

in Leutfäjlanb erfcbien es im Sntereffe bes SerfebrS wün=

f^enörocrtl, ben neuen Tarif, foroeit möglich, auch auf bie

mit fremben Sänbern ausgelaufenen gahrpoftfenbungen in 3lns

wenbung bringen ju fönnen. 3u biefem 3mecfe waren oon

ber Reidjspofroerwaltung unter Slnberem auch mit ber $önig=

lieh belgifcben *Pofc unb eifenbalmoermaltung Unterbanblum

gen angefnüpft worben. Liefelben haben ju bem ertoünfcbten

erfolge geführt.

Sei biefer ©elegenbeit hat bie Slöniglidj belgiftfje Serwal=

tung jugleieb, mit Rücffiebt auf bie innere ©efefcgebung Sei*

gtenS, nach melier bie einlieferer von ©elbfenbungen »er=

pflichtet finb, ben SBerth ber ju oerfenbenben ©egenftänbe

richtig anjugeben, eine entfpredjenbe Stbänberung bes 2frti=

fels 18. bes unterm 26. SKärj 1868 groifd^en bem Rorbbeut*

fcben Sunbe unb Belgien abgefcbloffenen Vertrages, betreffenb

ben gegenteiligen Slustaufd) oon fleinen badeten unb non

©elbfenbungen in Slnfpruch genommen. Lie belgifcbe Ser=

waltung legte auf bie Slbänberung bes gebadeten SlrtifelS 18.

um fo größeres ©ewicbt, als ttoi ber wefentliäj tierabgefe^

ten *ßofbSerficberungsgebübr im SSerfetjr jwifcben Leutfcblanb

unb Belgien noä) immer ber SJhfjbrauch fortbeftanb, bafj oon
ben Slbfenbern tnelfadj nur ein ganj geringer Setrag bei ber

$ojt als SBertfi angegeben, ber wahre 2Bertt) bagegen bei

SuefuranjgefeQfc^aften oerfxchert würbe.

La ftd) hieraus für bie ßöniglid) belgifcbe Serwaltung
— gegenüber ihrer inneren ©efe|gebung — »ielfacbe, bie

Sicherheit bes betreffenben Serfehrs gefäbrbenbe Unzuträglich
feiten ergaben, bereu Sefeitigung auch im Sntereffe ber beut*

fcben *Poftoerwaltung wünfcbenswertb erfcbien, fo ift bem beS'

faQfigen Serlangen ber belgifcben Serwaltung bei 2lbfd)luf3

Der oorliegenben Slbbitional=Strtifel entfprodjen worben.

Stfr. 97.

Mntva$
ju bem

£auS&alt84£tat t>e§ £)eutföen %ti$2 für ta8

3a$r 1875 (3fa. 26. Der 2)rucffa*en).

— etat ber Telegraphen = Serwaltung (Slnlage XIV. Titel 1.

ber einnähme). —
2t cfermann unb ©enoffen. Ler Reichstag woEe befcbliefjen:

bie ©rroartung aussprechen, bafj es ber Telegraphen*

Senoaltung gelingen werbe, in bem etat für 1876

Die einnahmen mit ben Ausgaben möglichft ins

©leiebgewiebt p bringen.

Serlin, ben 6. Lejember 1874.

Siefermann, o. Lenjin. Koch (Sraunfänueig). Sang.
äJJajunf e. Sttoering. ©cbmibt (Stettin), ©onnemann.

Dr. Tecbom. SBoebtfe.

$lt. 98.

Serlin, ben 5. Lejember 1874.

3m tarnen ©einer -ütajeftät Des Kaifers beehrt [ich ber

unterjeic^nete Reichsfanjler ben beiliegenben

entnmrf eines ©efefces wegen 2lbänberung bes @e*
fe|es oom 8. 3uli 1872, betreffenb bie franjöfifcbe

ftriegSfoften-entfd)äbigung,

nebft SWottoen, wie foldjer com SunbeSrathe befchloffen wor*

ben, bem Reichstage jur oerfaffungsmäfjtgen Sefchlufjnahme

ganj ergebenft »orjulegen.

Sin ben Reichstag.

® ef e#
wegen

Slbcmfcerung teS ©efegeg oom 8. 3u(i 1872,

betreffend t>ie frangöfifc^e $rieg§foften=(Snt=

fc^äbigung.

SBtr SSü^elm, bon ©otte« ©naben ©eutfe^er taifer,

Äöntg bon ^)3reu§en :c.

nerorbnen im tarnen bes 2)eutfchen Reichs, nach erfolgte

3uftimmung bes SunbeSraths unb bes Reichstags, roas folgt

einziger Paragraph."

®ie jur SBieberherftetlung, SerooHftänbigung unb 2luS«

rüftung ber in eifafcßothringen gelegenen geftungen, foroie

jur erbauung unb einrißtung uon Kafernen, £ajareth= unb
3Kagaäinanftalten in ben offenen ©arnifonftäbten oon eifafc

Sothringen nach 3flaf}gabe Des ©efefeeS oom 8. 3uli 1872

(ReichS=@efefebl. nom Sah« 1872 ©. 289) aus Der franjöfi*

fdhen KriegSfoften « entfchäDigung flüffig ju mac^enbe ©umme
roirb auf 42,980,950 tylt. erhöht.

SDie 3iffer 3. bes 2lrt. 1. beffelben ©efefces rairb, roie

folgt, abgeänbert:

3) für ben fortififatori*

fchen2lusbau ber elfafj*

tothringifchen ^eftun=

gen ©trafeburg, 3Jie^,

Sitfch, Reu^Sreifa^
unb Liebenhofen . . 21,776,648. 22. 5.

bat)on ab: ber erlös

für eine bei 3Ke£ oer*

faufte Sahnhofslünette 46,648. 22. 5.

bleiben 21,730,000 jq>lr.- ©gr.- *Pf

.

Urlunblich zc.

©egeben zc.

SÄ o t i H e*

®urd» bas ©efefc oom 8. 3uli 1872, betreffenb bie fram

jöfifche Kriegsfoften^entfchäbigung (Reichs *®efefebl. ©. 289),

finb jur 2öieberl)erftellung, SerooHftänbigung unb SluSrüftung

Der in ©Ifaf}« Sothringen gelegenen geftungen, foroie jur er*

bauung unb ©rriebtung. ber erforberlichen Kafernen, Sajareth*

unb ätagajin'-Slnftalten in ben offenen ©arnifonftäbten oon

eifa^Sothringen 40,250,950 Thlr. aus ber oon granfreich ge*

jaulten Kriegsfoften=entfchäbigung beioißigt raorben, roooon

19,000,000 Thlr. für ben fortififatorifeben SluSbau ber elfafe*

lothringifcben geftungen ©trafeburg, 9Ke$, Sitfch, Reu=Srei*

fach unb Liebenhofen oermenbet werben follten.

Ler Slusbau ber genannten geftungen mürbe nodh im

©ommer 1872 fräftigft in Singriff genommen.

S)ie alten Sefeftigungen ber «Pläfee Sitfch, Liebenhofen

unb Reu=Sreifach fonnten ihrer oeränberten Seftimmung unb

ber geftetgerten SBirfung ber mobernen SlrtiQerie entfprecbenb

oereinfaebt werben unb finb bagegen mit gasreichen bomben*

fieberen Räumen ausgestattet worben. 3hr Slusbau wirb bis

auf einjelne Dbfelte noä) im Saufe biefes Sahres im ©rofeen

unb ©anjen ooUenbet fein.

3m Sntereffe ber SanbeSoertheibigung erfäjien es unum*

gänglich geboten, ben Slusbau ber elfa&=lothringiftt>n geftungen

in einer Söeife ju förbern, bafe biefelben bei Seenbigung ber

j
Dffupation ber öftlic^en ^rooinjen granlreiajs — im §e^b|l
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I873 _ gegen jeben feinbüßen Serfud) fxdjer geftellt waren.

Sie aJUtitäroertoaltung mußte es baber für ihre Pflicht erach 5

ten, bie für biefen 3wed junädjft erforberlxdjen Sauten ohne

Sftüdftd^t auf bie mgraifctien eingetretene außerorbentlidje ©tei*

gerung fämmtlicl)er &öbne unb 3Jlaterialienpreife ununterbrochen

ünb mit möglidrfter traft itjrer Sollenbung entgegen gu führen.

Surch biefe gebotene rüdfxcbtslofe Verfolgung bes nachftlxe*

genben 3wedeS würbe es inbeß zweifelhaft, ob bte ©erftel*

iung aller unumgänglich notbtoenbigenSauten mit §ulfe ber

burd) bas ©efefe com 8. Sult 1872 bewilligten ©imune oon

19,000,000 £blr. burdfübrbar fei. Um burcb ben unabanber*

lieben gortq'ang einmal begonnener Arbeiten nxcbt zu einer

Ueberfdjreit'ung biefes Setroges oeranlaßt zu werben, ohne

baß oorber bie oerfaffungsmäßige ©enebmigung baju erlangt

mar, mußte bie 2Jcilitäroerwaltung fich entfcbließen, bie 3nan*

qriffnabme ganzer für bie Vertheibigungsfäbigfext ber Seftun*

gen hödbft wichtiger aBerte unb üxsbefonbere auch ber 2i$ege=

anlagen oorläufig binauszufebieben.

Sie bewilligte ©umme oon . . . . 19,000,000 £hlr.

bat banadj in folgenber ai'eife Verwenbung

gefunben.

gür bie erweiterung ber ©ncemte oon

©traßburg mürben referoirt . . . . . 1,000,000 »

welche mit 3,000,000 9JlarE bei ben nicht

Sunt orbentlicben etat gehörigen einmali*

gen Ausgaben für bas sJteidsbeer in ben

entwurf beS 3texd)SbauSbaltS;etats für 1875

aufgenommen finb.

Von ben übrigen .

roeldje für 1872/1873 mit 13,648,500 2blr.

unb für 1874 mit 4,351,500 Sblr. zur Ver=

fügung ftanben, fommen bis jum Ablauf

beS 3äbres 1874 oorausfidjtlicb zur Verweil*

bung • :

fo baß auf bas 3>abr 1875 verfügbar bleiben

18,000,000 Sblr.

16,690,900 *

1,309 100 ».
Siefer Setrag reidjt nicht l)in, um bie InnauSgefcbobenen

fortifiratorifeben Sauten unb ©traßenanlagen bamit ju beftrex=

ten. Sei bem oorgefdrütenen ©tanbe ber SauauSfübrungen

unb bei bem ©tiUftanb, roelcber feit längerer 3eit in ber ©tet*

gerung ber Söhne unb 3JiatetialienpreHe eingetreten ilt, läßt

fid fegt überfeben, baß ber fortififatorifde Ausbau ber elfaß*

lotbringifcben gelungen (ausfcbließlid) ber erweiterung ber

©neeinte oon ©traßburg, für melde eine aJtiüton 2baler, roxe

oben ermähnt, referoirt ift) einen Koftenauf*

roanb oon 20,776,649 2blt.

erforbert. ©egen bie bewilligten . . . .
18,000,000_£hlr.

ergiebt fxcb mitbin ein 9J£ehrbebarf oon . . 2,776,649 SbTr.

Siefen Ausgaben fleht ein oon ber 2ßafferbau-- beziebungs*

roeife ©ifenbalmoerroaltung für bie bei 3Hefc abgetretene Sabn=

bofölimette eingezahlter Setrag oon 46,648 £blr. 22 ©gr.

5 s^, _ tUnb 46,649 £btr.— als einnähme gegenüber, beffen

Serroenbung als SedungSmittel für bie oorftebenb bejeidbneten

9J{ebrausgaben burch ben entwurf, gemäß ber Seftimmung im

Art. IV. bes ©efefceS oom 8. 3uli 1872, geregelt werben foll.

Sie ©rünbe für baS angegebene 9Jtebrerforberni& gegen

bie urfprüngtieb angenommenen Soften liegen jum größeren

jEbeile in ber im Saufe' ber rerfloffenen Sabre eingetretenen

außerorbenilicben ^reisfleigerung, bann aber auch barin, baß

bei ben rafcb aufgeführten unb mangelhaft fonftruirten fran*

jöfifden Sauten ber älteren oier gorts bei melfacbe ein=

fiürjc eintraten, unb baß enblid) bie befinitine ^Regelung ber

twn ber frangöfifeben Siegierung uorgenomnxenen Seiit^ergreis

fung beS SerrainS für bie Sefeftiguugsbauten bei 3Re| uner=

wartete Ausgaben nerurfad)te.

Sie Arbeitslöhne für erbarbeiter unb Waum fmb xn

3Ne& feit bem Satire 1871 um 16,6 pßt. begiebungsioeife um

28,5 pßt., bie greife ber si)taurerarbeüen im ©anjen um 25 pSt.

geftiegen. SDer ^reis beS ©dimiebeeiftiis betrug im Sahre 1873

na^eju bas doppelte besjenigen üoiu Sabre 1871. Sie burdj*

fdjtüttlidje Steigerung fämmtlider sJJ(ateriaU unb üohnpreife

beträgt für mi 20 pGt, für ©Irafeburg ctroo 19 pGt.; für

bie weniger umfaffenben Sauten non Siebenhofen unb sJicu=

ÜBreifad) |Mt fieb biefelbe auf HipGt. beuehungeweife \5\m.

Sic äJlilitaröecwaltung ift bemüht geiuefeu, bie fortififa*

torifdien entwürfe auf bas äußerfte 9Raß bes giotbroenbigcn

möglicbft abgufd^wädhen. Safe mit ber bewilligten.©umme aber

bennodi nicht ausgereicht werben fonnte, bürfte fxcb ohne 2üex=

teres fdjon aus ber Sbatfacbc ergeben, baß für ©traßburg unb

aRefe bis enbe bes SabreS 1873 gegen bxe erften Jloftenan*

nahmen fxcb bie Ausgaben für bie ausgeführten Sauten um

20 begieliungsweife 19 p6t. unoermeiblid) erhöhten, was aüexn

fchon eine Ueberfchreitung ber betreffenben toftenanfchlage um

1,675,000 Shater nach fich jog. .

Sie 2Bieberberftellung eingefiürjter frangofxfcher Sauten

an ben älteren »ier gorts bei hat einen Eoftenaufwanb

üon über 610,000 k^akt nerurfacht. Siefe an fid) fchon

äußerft febwaeb unb mangelhaft fonftruirten Sauten waren twn

ben erbauern, wohl in Sorausficbt bes Meges, m frul; unb

m rafdi mit erbe befebüttet, unb hatten baburdj SeUruttxonen

erlitten, bie fiel) Anfangs ber 2Babrnebmung endogen, fxcb

bann aber unaufhaltfam oergrößerten unb fdjlxeßlxch ju exn=

ftünen führten. , r ,. r . fJ ^
2BaS bie nad)träglid)e Seridjtigung ber frangofxfdjen 2er=

rainerwerbungen betrifft, fo ift Scacbftetjenbes w erwähnen.

Sei ber Acquifition bes Serrains war bas gefe£lxcb oorge=

febriebene Verfahren, wonach vor ber Sefifeergreifung bie gerxcb>

lieb tarirte ©umme in ber Jtaffe ber Eonfxgnationen unb Se=

pots eingezahlt werben mußte, nicht überaß xnnegebal en. gerner

überfliegen bie nachträglich bureb Surt) feftgefteliten Setrage bxe

beponirten ©ummen oft um ein erbeblidjes, xn exnjelnen

fällen fogar um mehr als bas Sreifadje.

Sxird) bie gemifchte SiquibationS^ommxffxon xn ©traß^

bürg würbe entfehieben, baß r>ou beutfd)er ©exte bxe aus

ienen ©rwerbungen noch rüdftänbigen taufgelber fammt Sxnfen

L größtentbeils oom 3abre 1868 iaufenb - ju berxchtxgen

feien. Sie hieraus erwachfene, unoorbergefehene, oerhaltruß'

mäßig freilich nid;t febr erhebliche Ausgabe betragt etwa

50'
00
Sringt

t

'man bie Seträge ber ^efonftrultionsbauten unb

ber nachträgliden 5Regulirung bes Serrainerwerbs oon bem

©efammt^iehrbebarf con 2,776,649 2^. m Abjug, fc
.

fteüen

fid) bie aJlebrfoften ber Sauausführungen auf 2,116,64^btr^

mithin auf 11,75' pßt. ber üetfügbaren ©umme uon 18,000,000

^hlrn gegenüber einer burdfcbmttlicben Steigerung fammt=

Uder greife um 19 bis 20 $ro§ent .

Sies 3fiefultat hat fich nur baburd) errexdjen äffen, baß

_ wie bereits erwähnt - bie fortififatorxfehen «Projeftc aut

bas äufterfte 9Jiaß bes 3Jothwenbigen eingefchränft worben Unb.

Um fo bringenber ift baburd) bie ^otbroenbigfeit geroorben, baß

bie Vorläufig nod gannurütfgefteaten Sauten fo balb
»

wte

möglidi mx Ausführung gelangen unb baß m bem enbe

ber bei AuffteUung beS ©efefeeS oom 8. Sulx 1872 für ben

fortififatorifden Ausbau ber elfaßdotbringxfcben geftungen ju

gering oeranfdlagte ©elbbebarf um bie mehr errorberIxche© mme

Son 2,776,649 tyahxn crl)öl)t unb bem iHeichSjanjler jur Ser=

fügung gefteüt werbe. Siefer ^otbroenbigfext foü bas im ent=

Jourf norliegenbe ©efe| gerecht werben. Saffelbe febafft texne

neuen ,3uftänbe, leine finanziellen Seränberungen, fonbern bc*

rid)tigt lebigtid bie nach ber inzwiiden gefammelten erfah,

rung m nieorig ueranfdlagten begügücben Setrage bes ©ejeßes

oom 8. ^uli 1872, inbem es ben nach 1 auS
P
er

fransöfifdien ErieqSfoften=entfchäbigung fliiffig ju mad)enben

Sebarf Von 40,250,95 i Sbalern auf 43,027,599 Sbaler unb

bie baoon für ben fortififatorifebeu Ausbau ber elWogtt"9^

fden ^eftunqen ju oerwenbenbe ©umme oon 19,000,0UU aut

21 776,649 2l)aler erl)öl)t. Sie Sedung bes ^iebrbebarfö oon

2 776,649 Sbalern fann aus ben Seftänben ber fraHZofxfchen

jtriegsfoften entfd)äbigung unbebenflid erfolgen, inbem nad&

»tusioeis ber Senffdrift oom 13. gebruar b. 3- OieidfatagS^

Srudfade 27. I. ©effion oon 1874) oon bem zur ^beuung

unter bie oerbünbeteu ©taaten oerbliebenen Setrage oon

797,047,981 Sbalern für möglid)e AusfäUc an ben berechneten

einnahmen beziebungsweife für ^.'ebrcrforberniffe bei ben AuS^

gaben einer SHefewe oon 4,047,981 2l)alern zurud gehalten

worben ift, bereu Seuut)ung für bas oorliegenbe Sebiir ntß

ihrem eigentlideu 3ioede nicht nur ooUfommen
i

entfprxcbt fom

beru audi nidjt aufgefdjoben zu werben braudjt ba bxe exn=

nahmen aus ber fran,\öfifd)eii Mnegsfo|ten=entidabigung 2C.

ungefähr in bem erwarteten Setrage, exngcgaugen fxub, unb
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ficb, burcb bie aus ber oorübergeljenben Stillegung ber Krieg«;

foften:©ntfd)äbigungögelber erroadjfenen 3infen nidjt unroe*

fentlicb erhöbt haben.

Son bem, belmfs ülbrunbuna bes ©nbbetrages auf 2,776„648

2t)ir. 22 ©gr. 5 $f. ?u besiffernben 9J2el;rbei)atf roerben nach,

einem Soranfcblage ber 3Jttlttäri)erroaltung im Sabre 1875

1/246,648 2blr. 22 <Sgr. 5 »#f. jur Serroenbung fommen,

roelcbe, unter 9füdredmüug ber im ©utrourfe bejetcbneten (Sin=

nähme von 46,648 2blr. 22 ©gr. 5 s
J3f- »or ber £inie, mit

1,200,000 £blr. ober 3,600,001; Maxt in ben 9tetd)sbauöhalts=

etat für 1»75 einstellen fem werben, roährenb ber 9^eft von

1,530,000 Sbalern ober 4,590,000 Maxi für bas Sabr 1876

Dorjubeljalten bleibt.

Sit* 99.

Mban'beviin$$ * älttträge

ju bem

@efff3 = (£ntir>urf, betvcffcnt) bie Steuerfreiheit

tc6 9leid$eintcmmen8 (Dir. 22. t>er £>rucf|ad)eu.)

iöttquel. Ser Scutfcbe 9feid)stag roolle befdblie^en

:

Sie §§. 1. unb 2. roie folgt su fäffen:

§. 1.

Sie Sefteuerung bes ©intommens bes 3ieid)S

ju ©unften ber ©injelftaaten ift un^uläfftg.

§. 2.

3n benjenigen ©taaten ober SanbeSttjeilen,

in roelcben ben kommunatoerbäiiben bie 33efteue=

rung bes ©mfominens bes ©iuselfiaats aufteilt,

ift bie gleichartige Steuerung bes ©infommens
bes 9teid)S aus ©runbeigentbum unb betrieben

geftattet, infofern baffelbe nid)t aus ber ^ofts unb
Telegraphen = Serroaltung ober aus ju öffentlichen

3roetfen bes Steide bieuenben ©runbftüden ober

Sienftroohnungen belogen roirb.

Berlin, ben 7. Sejember 1874.

9Jr. 100.

Berlin, ben 7. Sejember 1874.

3m 9>iamen ©einer iDiajeftät bes Maifers beehrt fiel) ber

unterzeichnete 3teid)sfanjler ben beiliegenben

©ntrourf eines ^(aebtrags jum yteidjstjausbalts - ©tat

für 1875,
nebjt einer erläuternben Senffcbrift, roie folcher nom SunbeS;
ratb befcbloften roorben, bem yieidjstage gur üerfaffungsmä&i*
gen Sefd)lufmabme ganj ergebenl't uorjulegen, inbem er jus

gleicb ben Bauplan unb ben silnfdjlag ber Saufoften beizufügen
fid) geftattet").

äln ben Reichstag.

u. üisatordi.

*) %tx SJouplon u«b btr 2liifd)lag ber äöautoflen liegen im ?>üveou
bt* 3ttidj8'cags> juc teiu{id)t auä.

©ttfttmrf
eines

9Jad;trag$ jum 9tcid)öl;au0t;aitö*(Stat für 1875.

Ser nadjfolgenbe

Sütel 9.

3ur ©rroerbung eines ©runbftüds foroie jum Sau
unb sur (Stnridjtung eines ©eetuannä^ojpitals auf

bemfelben in ^Jofobanta,

173,250 maxi,
ift in ben £>ausbaltsetat bes Seutfdjen Dieidjs für bas Sa&r
1875 bei II. Einmalige Ausgaben, Kap. 3. hinter Titel 8.

eiiijmfcbalten.

»cutfehrift,
betreffenb

t)ie ©ntd)tuug einei @eemann3*#ofpttal$ in

bereits feit längerer 3eit ift ber ©ebanfe uerfolgt, in

SJofobama ein §>ofpttal für
sJJJannfd)aften ber Seutfcben Kriegs^

unb §anbelstnarine ju errid)ten, ba bas jährlich, roieberfebrenbe

Sluftreten anfted'enber Krautbeiten, roie bes 2i)pl)us unb ber
s#oden, in Sapan bei bem junel;menben ä5er£ebr S)eutfd)er

©ebiffe mit biejem Üanbe eine geregelte gürforge für bie S]ep

pflegung unb ärjtlidje Set;auölung ber bort erfranfenben ©ees
leute uotbroenbig madbt. ®er frütjer ins Sluge gefafete ^lan,
jenen (Seöanfen in (Semeinfdjaft mit anberen bort oerfetiren;

ben Nationen ju uerroirflidjeu, mufete aufgegeben roerben, roeil

bie tjierbei oorjugsroeife in Öetradtt tommenben 3JMd)te, (Srofe*

britannien, graufreid; unb bie 9{ieberlanbe, jebe felbftftänbtg

für bas S3ebürfuife il;rer 3Jiarine geforgt tjaben; aud; ift bas

Sntereffe Seutfdjlanbs an ber älusfübrung bes ©ebanfens be;

beutenb genug, um aud) otme S3ett)eiligung auberer ©taaten
»erfolgt §u roerben.

Sie (Sinjelljeiten bes ^rojefts finb r>on bem Haiferltdjen

9JUnifierprafiöenten ju %tooo in ©emeinfd)aft mit Offizieren

unb silerjteu ber Kaifetltdjen Üiarine erörtert unb feftgeftellt

unb beinuäcbft ber Bauplan, foroie bie Koftenanfdjläge aus=

gearbeitet roorben. Siefe ^orarbeiien finb nid)t frülj genug
•mm 2lbfd)lufe gelangt, um eine eutfprecljenbe ^ofition in ben

9ieicbst)aust)alts = ©tat für 1875 aufnehmen ju tönneu; erft

je|t ift es möglid) geworben, bie S3ebarfsfummen jiffermäfeig

fei'tjuftellen. Siefelben fegen fieb aus folgenben betragen su=

famiuen:

Sie Soften ber ©rroerbuug bes für ben §ofpitalbau in 2lus*

ficht genommenen, uuroeit bes üanbungsplages in Sofohama
belegenen ©runbsftüdes roerben fid) auf 2,500 Üieg. Soll,

belaufen; bie Soften ber ©rrid;tung ber

©ebäube roerben 28,000 « s

bie Slusgaben für bie ©inridjtung bes

©artens 1,000 *

bie Äoften ber ©ituidjtungsgegenücnbe,

roelche in Sapan befebafft roerben, tonnen 1,000 = »

betragen; au Soften bes Slnfaufs unb bes

Transports ber fonftigen, aus Seutfcblanb

ju besietjenben 2lusftattungsftüJe foroie

an 9ieifefo|ten finb . . .

'

. . . . » 6,000 ;

5U ueranfdjlageu, gufammen
ju 4 31iart 50 ^f. gleid) 173,250 3Har!.

3«,500 ä)te£. SoU.

Sie Slnftalt foU 4 Seiten für Offiziere k. unb 40 Selten
für 2Jiannfd)aften enthalten, roooou im Surdjfdhnitt xioei Srit=
tel belegt fein roerben

80
Sie Serpflegungsfoften finb für einen Offizier auf 6 3J{ar!

^f., für einen sJJ(atrofen auf 3 Stfinrl 30 ^f. toglid) anju«
nehmen. Sei ber 5!lu|tült foilen ein s2lr

(̂
i. ein 3teümuugsiüi)rer

2 ^uaarethgebilfen, 4 harter, ein iioch, ein ©äitner unb
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2 2!horwäd)ter angefteUt werben. $ie Unterhaltung ber »nftalt

wirb tjiernaä) iährltd) erforbern:

an Berpflegungsfoften „„man .

für ©friere 6,619 «Warf,

für «Watrofen 32,120 *

an Befolbungen, Söhnen je. ... 25,938 «

an Weparaturtoften ber ©ebäube . . 2,700 *

jufammen 67,377 matt.

f^ür iebes Seit foE täglich an Koftenbeitrag, oorbehaltlich

ber ben beutfchen Seeleuten ober unbemittelten «Jteichsange-

hörigen au bewiliigenben Wachläffe,

in ber erften klaffe . 2

in ber ^weiten klaffe 1

in ber feiten klaffe

(»ftaten) .... 0,75 -
-

(Ss wirb hierbei auf eine läßliche ©efammtetnnabme oon

etwa 33,000 «Warf geregnet, fo bafe bas Weich jur Unterhaltung

ber «ilnftalt jährlich etwa 35,000 «Wart sujufchiefeen haben würbe.

Sie UnterbaltungSfoften unb bie ihnen gegenüberftehertben

einnahmen bes §ofpitais werben nach Bollenbung bes Baus

auf ben näcbften «WetdjSbauShaltsetat gebracht werben.

erhoben werben

«We£. SD. ober 9

4,50

«Wart,

3, 38

Transport 175,000 «Wart.

$tv. 101.

jum

münden S3eric&t t>er Subget^ommtffton über

ben, berfelben ^ur SBorberat^unfl übertmefenen,

©tat ber Söcrwaltung tc8 SfeuWeere« für ba3

3afcr 1875 (Wx. 95, ber £)rucffa*en).

Bericbterftatter: «ttbgeorbneter Dr. Sßehrenpfennig.

9lnträge fcet Äommiffton:
SDer Weiäjstag wolle befchlie|en:

I.

3u Site! 24. (gjtraorbinatium.

®as im 2öürttembergijd)en ©pejialetat (©. 272)

geforberte ®£traorbinarium mit 150,000 «Wart ju

bewilligen.

Unb folglich

II»

3u Sütel 22.

Unter Beteiligung bes ju Sitel 22. »ort ber

BubgeUlommttfton geftellten Antrags auf So*

fefcung oon 1155 «Warf t

ben SEitel 22. in feinen einjelnen Wummern

ju bewilligen.

III.

94), Sütel 30. (®. 94),

Sütel 47. (©. 146), unb
bes ©rtraorbinariums

hn ^reufftf dien ©pejialetat.

SDie im ©rtraorbinarium bes ^reufeifeben ©pe*

üaletats

a) unter Sütel 29.

3um Sau einer

Bataillons ^aferne

in (Snefen, 2. Wate m .

mit ... . • 75,000 «Wart.

Wr. 3. 3um Bau einer 3lr=

tilleriejKaferne in

©tralfunb, 2. Wate

mit .... . 100,000 .

Wr. 5. 3um Bau einer Ba*

taillons-^aferne in

3u Sütel 29. (©.

Sütel 42. (©. 122),

Sütel 49. (©. 154)

Wr. 2.

Bromberg, 2. Wate

mit

Wr. 6. 3ur Erwerbung
eines ^afernenbau*

©runbftücfs in 211=

tona mit. . . .

b) unter Sütel 30.

Wr. 1. 3ur Erwerbung

eines
1 Uebungs*

plafceS bei granf;

furt a. «W. mit .

Wr. 2. SDeSgl. bei §am*
burg=2Ütona mit .

Wr. 3. 3ur Bollenbung

ber §erftellung bes

Artillerie * ©chiefc

planes bei ©arm*
(tobt, 3. Wate mit

c) unter Sittel 42.

3ur Beroollftänbtgung

ber Einrichtungen in ben

neueren WemontesSDepots

mit

d) unter Sütel 47.

3u ben ©rweiterungSs

bauten für baS Slnna*

burger «Mlitär «£naben=

erjie|ungs=3nftitut mit .

e) unter Sütel 49.

Wr. 1. 3um Stntauf bes

Serrains jum Sau
eines ©efängniffes

in ©panbau mit_

75,000

345,000

540,000

525,000

350,000

150,000

105,000

30,000

in ©umma mit 2,295,000 «Warf

geforberten Beträge aus ben angeführten

Sitein bes ©pejtaletats, refp. aus Slapite

6. A. Oötel 4. 5. 7. 8. 13. 14. 15. 19

21. unb 22.) bes £auptetats (Seite 26

auf Kapitel 6 B. Sittel 5. *u übertragen

SDemnach,

unter Kapitel 6. A.gaupt* m
etat nur gu bewilligen . 4,587,501 «War!

bagegen

unter Kapitel 6. B. $u

bewiEigen 40,404,300 «War!

unb bemgemäfe

bie einnähme in Jtapttel 12, Sttel 1

bes £>auptetats 11,472,000 «Warf u

2,295,000 «Warf ju erheben. *)

Berlin, ben 7. SDejember 1874.

£)te $ubget*$ommiffton

r>. Benningfen,
Borfttjenber.

Dr. «Behrenpfennig,
Berid)terftatter.

91t, 102.

üatus i 75,000 Maxi

». $?«&tt»ift unb ©enoffen. ©er Weid)Stag woße befd)Ue&en:

bie Petition ber ©lasinbuftrieüen SDeutfcbüanbs,

II. 146., mit «Hücfficbt auf bie im (Sange befinb«

*) «flntnettung. Die ©efamwlfumwe biefet (Suuiahntepofl

läfjt fieb etft feppellen, naeböem bie SubgeUtommiffion

ifire «ilnttäge übet bie WuSgaben unter Kapitel 6. B. Sitel 5.

be« £>auptetat« in einem jtüeiten Bericht vorgelegt ^at. -
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lid)e ©nquete „über grauen; unb Ktnberarbett"
bem §errn rHeidjsfanjler als 3Jtaterial ju überroeifen.

SBerlin, ben 7. SDejcmber 1874.

o.Subroiq. Dr.Sronbe. 2llbred)t (SDanjig). Dr. ©cbacbr.
Slubme. 9?eumann. ©tumm. ©paetb- Dr. 33 ä$

r

(Gaffel). Dr. ©ommer. gretberr o. SDüder. o. ©eobe=
roi^. Dr. fiuciuS (Arfurt), ©trudmann (SDiepbolj).
Dr. ©d)roeber (griebberg). Saporte. Dr. *Beterffen.

Kolbe.

$lt. 103*

Seester 33erid>t
ber

ßommiffion für Petitionen.

A.

SSon bem ©tabtoorßanb ju Montabaur, tRegierungsbejirf
2BieSbaben, iß unter II. 9fr. 390 eine Petition eingereiht roor=
ben, in roeldjer beantragt wirb:

L ber §obe 5teicbstag möge bie KaiferUdje ©eneral^oft*
bireftion erfuajen, bie £)ber«^oftbireftion in granf*
furt a/W. ju oeranlaffen, bafe pnfdjen 3Rontabaur
unb Noblen} mieber eine georbnete *Bofioerbinbung
eingeridjtet roerbe, toie biefelbe bis jum 1. 2Rai er.

beßanben babe,

II. ober anjuorbnen:

1. ba& bie ©nfebreibung ber *Baffagiere nur auf bem
*Boßbüreau erfolge;

2. bie 2lbfahrt unb 2lnfa|rt refp. ©in* unb 2Ius*
ßeigen an ben *Boßlotalen fiattfinbe;

3. ba§ jur Seförberung nur gute gegen SBinb unb
SBetter fdjüfcenbe 2ßagen mit nümerirten ©u>
planen unb jroecfmäfeige @inrid)tung für Unter=
bringung bes ©epädes oerroenbet roerben;

4. baß nötigen gaHs fo oiele Seitoagen geßeM
roerben, roenn bie bejetdmeten *Blä£e im §aupt=
mögen befefct ßnb, als jur Seförberung oon 30
bis 40 *Berfonen nötbig finb, unb

5. ba§ bie gübrung beS §auptroagens einem im
*Boßbienße fie^enben ^oftiflon ober Konbufteur
übertragen werbe.

3ur Unterftüfeung biefer Anträge ift in ber Petition ftol»
genbes angeführt:

Sie Mroute awiföen 3Rontabaur unb Koblenj gebore
«i ben alterten in SDeutferlaub, ba fie bie erfte ©tappe auf
ber *Boftßrede Koblen3:2Befelar*©iefen unb ber Stnie Koblenz
iunburg^ranffurt al. bilbe. 25er *Berfonen; unb «Badet*
»erregt jrmföen Montabaur unb Köhlens fei ßets ftarf qe*
roefen babe fid) feit 6 bis 8 Sauren noch lebhafter geftaltet,
lo ba& ber *Boßroagen in ber «Regel mit Seiroagen begleitet
geroe)en. Site nun im oerfloffenen Sabre bie ^erfonentare
refp bas gafjrgelb für biefe Stoute oon 18 ©gr. aufn ©gr. erhöbt roorben nnb am 1. ßftober 1873 bie «Bort*
galterei m Koblenj an einen anbern Unternehmer überqeqan=
gen, babe ber abtretenbe «Boßbalter, ©ebott in Kohlen* fofort
C

l

n
uf5

)mt¥§
l
a3er^nbun8 Sroifdben Kohlen* unb Montabaur

etabltrl.unb bas *Berfonengelb auf 15 ©gr. ä sperfon ermä*m\ 3n beffen ftolge fei ber *Boftüerfebr ein fdbtüäcberer qe=

f^l)erL^^cn Umftono babe bie Dber^oftbireftion in ftranf*
furt a/Tl. benufet, um bie ©ilroagen^oft auf ber fraglichen
Jtouie aufjubeben unb mit bem «Boftbalter ©d)neib erlin
Montabaur einen Vertrag *u fcbliefeen, nad) welchem biefer
emen ßmmbus *roifd)en ^Montabaur unb Noblem geben läfet
unb gegen Sefreiuna »on 6bauffee= unb 33rüdengelb unb
gegen gretgabe ber ^erfonenbeförberung bie »Itoftpatfetbeförbe*
rung übernimmt. «Boftbalter ©ebneiber fübre nun in ©e^
metnfajaft mit bem benannten ©rfjott in Noblenj biefes ®e*

fdjäft, unb feien feit bem 1. 2ftai folgenbe 3uftänbe gefibaffen

roorben: a. SDie (Sinfcbreibung ber ^erfonen gefdjetje nid)t am
©kalter ber «Boftbüreaur. unb niebt burd) «Boftbeamte fonbern

burd) ^rioatperfonen im ©aftbofe jum rotben Dcbfen in 3Jlons

tabaur unb im Söierlofal jur ©tabt „SRannbeim" in 5£oblenj.

b. SDie 2Bagen hätten rceber bie Sejeicbnung als SDeutfcbe

9feid)Spoft noef) numerirte ©i^pläfee, feien oft überfüllt unb in

befeftem 3uftanbe, entbehrten ieber^equemlicbfeit für «Paffagiere=

©epäcf foroie bmreidjenb gefdjü^ter 3iäume für «BoftftücEe, roeSs

halb bie SBertbftüde auf einer anberen «Poftroute mit einem Um*
roege beförbert mürben, c. SDie güb^rung biefer gubrroerfe

fei nidjt einem ^BofiiHon ober ^onbufteur, fonbern einem
ßutfdjer in beliebiger ßleibung ol)ne @tnflu§ auf bas ^erbals

ten roljer unb unanftänbiger ^Jaffagiere unb unter 2lufbebung
jeber polijeiliiben ^ontrole übertragen, d. S5ie SlufentbaltSjeit

auf ben]C>altefieIIen unterwegs bleibe bem 2BiQen bes ^utfcherS

anbeimgefteUt, unb präjife Slbfatjrt unb Stnfunft feien nid)t

meljr garantirt.

Sei Seratbung ber ©ai^e in ber ^ommiffion für «BetU

tionen bat ber jugejogene 3?egierungs=^ommiffar, §err ©eheis
mer Dber^oftratb Stamm, naebbem feftgcftetlt roorben mar,
ba§ par nidjt ber ©tabt^orftanb , tooöl aber ber Sßorftanb

bes ©eroerbes23ereinS ju 9Rontabaur fid) aud) an bas $aifer=

liibe ©eneral^oftamt geroenbet batte unb oon biefem, wie ber

©tabt=23orftanb Don ber öber^oft=SDireftion ju ^ranffurt a/3R.

abfällig befdbieben roorben, nadjfolgenbe, fpäter fd;riftlid) ges

fafete ©rflärung abgegeben:

„3roi'fd)en ©oblenj unb Montabaur ift bis @nbe
2lpril 1874 eine täglidje feebsfifeige «Berfonenpoft oon
ber ?ieid)S^oftoerroaltung Unterbalten roorben.

hieben biefer *Boft beftanb jroifdjen beiben Drten
ein bis @nbe 1873 nur gering frequentirtes «Briüat*

«Perfonenfubrroerf.

?{ad)bem aus 3lnla§ ber ©infübrung bes Kilos

meters als ©ntfernungsmafj bas «perfonengelb im
ganjen ®eutfd)en 9ieid)S=^oftgebiete nom 1. Sanuar
b. 3- ab auf ben einbeitlicben ©a| oon 1 ©gr.
pro Kilometer feftgefefct unb bemgemäfi ber auf bem
ßourfe ßoblenj— Montabaur ju' erbebenbe Setrag
um 4 ©gr. — oon 18 ©gr. auf 22 ©gr. — erhöht

roorben roar, batte fid) bie grequenj ber gebadeten

«Perfonenpoft, roeldje bis jum ©d)luffe bes Saures
1873 riid)t unbebeutenb roar, ertjeblidh oerringert.

SBäbrenb bie «ßerfonengelb=@innabme im -äftonat Sa«
nuar nod; etroa bie §ä'lfte berjenigen im entfpredjen«

ben 3Ronat bes Sorjabres betrug, ging biefelbe im
Februar b. % auf etroa ein ^Drittel berjenigen im
gebruar 1873 berab. SDer !Reifer»er!ehr roaribte fid)

mebr als bisber bem erroäbnten «Brioat^erfonenfubr*
roerfe ju.

S)o eine Sefferung biefes Serbältniffes nid)t p
erroarten roar, fo mu§te in ©rroägung genommen
roerben, ob bie «Berfonenbeförberung groifeben ©oblenj
unb SRontabaur nicht gänslicb ber ^rioat=3nbuftrie
ju überloffen fei. 2)ie ftattgebabte Prüfung liefe bie§

angänglid) erfdbeinen, unb es rourbe baber mit bem
«Bofibalter ©djneiber in 3Rontabaur, roeldjem bis*

ber bie Seförberung ber gebauten ^erfonenpoft oblag^
ein 2lbfommen getroffen, in roeldbem berfelbe fid)

oerpf!id)tete, oom 1. 3)la\ b. 3. ab sroifd)en (Soblenj
unb Montabaur ein regelmäßiges 'iBerfonenfubrroerf

auf eigene Rechnung ju Unterbalten unb mit biefem
bie oorfommenben Briefe unb *Boft=^ädereien ju be=

förbern; für biefe Seiftung empfängt ber Unternebmer
eine baare ©elbentfdhäbigung nidht, bagegen bat ibm
mit SRüdficbt auf §. 16. bes ©efefces über bas «Bort«

roefen bes Seutfdjen 3^eid;S oom 28. Dftober 1871
bie Befreiung oon ©bauffee= unb Srüdengelb juge=
ftanben roerben fönnen. @s läfjt fid; nicht aner=
fennen, bafj burch bie 2lufbebung ber «Berfonenpoß
ßoblenj—Montabaur bie Sntereffen bes reifenben
«Bublifums gefdhäbigt feien; bas gäibnoerl fiebt unter
ber Slufficbt ber *Boßbebörbe unb es ftnbet nament*
lieb eine gehörige Kontrole barüber ftatt, ob bie oor^
gefebriebenen 3lbgangSjeiten unb Seförberungsfrißen
eingebalten roerben.
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SHe oon bem Unternehmet eingeteilten neuen

£)mnibus=2Bagen bieten alle ©arantie'en für eine ge*

fieberte Veförberung ber »Jtojlfadjen; Vetfuhrwerfe

werben in beiben «Richtungen bergegeben.

«RadrSage ber heutigen ©efefegebung befiehl bin*

fidjtlid) ber Veförberung oon «Perfonen burd) ^rioat*

Fuhrunternehmer feinerlei Vefcbjänfuttg mein;; in

Dielen ©egenben hat fid) baber in neuerer 3ett biefer

Snbuftrie/jmeig in tjotjem ©rabe entrotcfelt, was zur

golge getjabt'tjat, baß bei zahlreichen »Jterfonenooften

bie Frequenz ganz erheblich gefurfen ift.

Es fann nid)t für angemeffen erad)tet werben,

baß bie «noftuerwaltung bureb §erabfefeung bes ^er*

fonengelbes mit ben betreffenöen »jJrioatsUnterne&=

mern in Äonfurrenj trete. ®ie spoftoerroaltung i|t

baber in ber Siegel baju übergegangen, zwifeben fol*

eben Orten, wo für ben «ßerfonenoertebr burd) «ßrioat*

«#erfonenful)rwerfe in ausreidjenbem Umfange geforgt

ift, bie beftetjenben «ßerfonenpoften aufzuheben.

SMe Veförberung ber «ßoftfenbungen wirb als*

bann bem Unternehmer bes «#erfonenfubrroerfs gegen

eine aus ber «poftfaffe ju jablenbe Entfäjäbigung

übertragen.

SDi'efe Einrichtung, welche im Saljre 1873 auf

589 Eourfen beftanb, hat fid) im Allgemeinen unb

namentlid) bann bewährt, rao ber «iofaloerfebr

gwifdjen Heineren fcanborten ober ber Anfd)luß an

Die Etfenbahn auf furzen Entfernungen zu oermit*

teln ift.

Es Dürfte baljer fein ©runb oorliegen, bem «Jirtn*

Zipal^Antrage bes ©tabtoorjtanbes oon Montabaur

entfpredjenb, bie früber beftanbene ^erfonenpoft wie*

ber tjerjuftelleu.

Aber aud) bie eoentueüen Anträge eignen fid)

nid)t jur Verürffid)tigung, ba bie Erfüllung ber

SBünfcbe Des ©tabtoorftanbes fid) nur burd) bie nad)

Vorftebenbem unjuläffige ätfieberberfteUung einer >»er*

fonenpoft erreidjen läßt

"

ÄSerr Abg. Dr. Sie ber, meiner bie «Petition überreicht

hatte, ift nad; feinem äBunfäje zur Verhanblung in ber Horn*

miffion jitgejogen raorben. Serfelbe hat nicht nur in ber

©ifeung münbltd), fonbern nachträglich auch fd)rifthd) ben Aus*

fübrungen bes RegierungS = £ommiffars golgenbes entgegen

gefteUt: -
. . „

„«Kernt §unäd)ft ber Jtommtffar ber «Retcl)Sregterung

betont habe, baß Petenten bei ßaiferlic&em ©eneral*

«Poftamt bis jefct überhaupt nicht oortieutg geworben,

unb es banad) ben Anfleht geroinnen fönne, als

fei ber georbnete Snuanjenjug nod) nid)t erfdwpft;

fo fei Sffetiner im Veftß eines Auszugs aus einem

©ifeungsprotofolle bes ©emeinberatbeS zu «Otontabaur

unb ftelle benfelben zur geneigten Verfügung, woraus

erhelle, baß'\ Petenten, nachbem fie auf eine an bie

ßöniglid) ^reußifdje «Regierung ju «&tesbaben am

10. Sunt l. 3. gerichtete, oon bort an bie Slatfer*

liehe Dberpoft*®ireftion gu granffurt a.
S1R. abgege*

bene Vefdiwerbe in biefer Angelegenheit unter'm 18.

nachher abfeblägig befäjiebcn unb babei auf bie tn

Dem tongruenten Vefctjeib Der letztgenannten Vetjörbe

com nämlichen Sage bem Vorftanb Des ©e werbe*
Vereins ju ^Montabaur auf eine gleichartige Direfte

Eingabe gegebenen Erläuterungen auSDrüdlid) oer*

roiefen worben raaren, oon bem feitens bes genann*

ten VeremSoorftanbes hiegeaen unter'm 9. Suli l. 3.

ergriffenen «Refurs an bas ßaiferliche ®eneral=^oftamt

ju profitiren unb biefen ^orftanb als tbren ©e^

fd)äftsiührer unb sJJ^anbatar in biefer »Mtfac&e anju*

ernennen unb m befteüen befcbloffen. 2)ie .«aiferlidje

Verwaltung felbft raerbe hienad) taum barauf beftet)en,

Dafe in bie meritorifche Verbanblung Der »Petition feitens

bes Reichstags sl)iangels Einhaltung bes Snftanjen*

weges jur 3eit nicht einzutreten wäre.

©egen bie gefd)ichtlid)e Darlegung bes ber Em=

gäbe jii ©runbe liegenben 3uftanbes fei 9üd)tS ju

erinnern. Um fo mebr gegen beffen thatfächltcbe ©d)tU

berung unb gegen Das feitens ber Verwaltung babei

befolgte sprin'jip.
, .

'

.

Söas ben erfteren ^unft anlange, fo erlaube man

fid), aus einem fürjlid) erhaltenen abriefe eines ©tabt*

oorftehers ju Montabaur bie folgenbe braftifche, aber

nach übereinftimmenben münblichen AuSfageu burd)--

aus nid)t übertriebene Auslaffung ju Beriefen:

„Es ift wirtlich fchauberhaft, wie wir je|t auf ber

fraglichen ©trede, namentlid) beim ^erfonentrans*

port behanbeit werben: öefoffener «Rutfcher, be-

foffene ^affagiere, Umwerfen Des SßagenS, unan«

ftänbiges 3ufammenpreffen einer gröfsern 3ahl Bon

«Paffagieren als ber äßagen fafet,
sJtol)heUen ganj

gemeiner unb fdjamlofer Art, Sabatsqualm, Un-

fidjerheit ber Veförberung nach belieben bes Unter*

nehmers, 2C. zc.; fo bafe einigermaßen anftänbige

«jiaffagiere, namentlich weiblichen ©efchlechts, abfo*

lut nid)t mehr mitfahren tonnen, ©djöner gort*

fchritt bas! ©ott ehre £arte! ®a war Doch fo

Etwas unmöglich- §ätten wir bod) nur einmal

bie Vahn, bann fönnten fid) bod) anftänbige mtn-

fd)en Don SBie^menf^en fdjeiben unb bie immer

wachfenbe grequenj äwifdjtn ^ier unb Eoblenj

würbe nicht fo empfindlich geftört."

§infichtlid) Des ^weiten fünftes, baß nämlich

bie «poft überall ba fich jurücfjiehe, wo ^rioat=Unter=

nehmungen für Den ^erfonenoerfehr ausreichenD oor»

hanben, gebe man ju erroägen:

1. (gegenüber Der oon Den Petenten behaupteten

Umulänglid)feit Des prioaten ^erfonen=2ransports

auf Der fraglichen «Route, namentlich für geroiffe,

fonft oorsugsweife berüdtid)tigte unb wohl aud) hier

m bcrüdfichtigeiiDe ©efeUfd)afteflaffen, fei nicht ein*

mal Der Verlud) gemacht, ben Veweis Des Vorhan*

Denfeins biefer von ber Verwaltung felbft ftatuirten

Vebingung anjutreten. „. r
..

2. 3h*er eigenen «IRittheilung gemafe habe bie

Verwaltung nidjt einfad) bie «Berfonen=^oft jwifdjen

«SRontabaur unb Eoblen* aufgehoben, nad)bem bort

für Den Prionen =Vertebr burä) «prioat gul)rwerfe

in ausreichenbem Umfang geforgt gewefen; fonbern

fie habe fich felbft bemüht, für biefen Verfehr eine

^rioat=3nbuftrie ju fchaffen, ber |ie ihn bann, ol)n

abzuwarten, ob bief Ibe aud) in jeber Vejiehun

ausreiche, fofort übc.laffen. 2Bas Der oon it)r ju

Dem Enbe herangezogene gegen Die Vefreiung oon

Ehauffee* unb Vrüdengelb ju leiften fich für oer

pflidUet halten werbe, laffe fid) ermeffen, wenn man

bebenfe, baß auf ben «Raffau'fchen ©taatsftraßen (unb

nur foldje fowmen hier in Vetrad)t) fdjon längft unb

in ^olge Des »JSreu&iföen ©efe|es, betreffonb bie Em
fteliung ber Ertiebung bes Ehauffeegelbes auf ben

©taatsftraßen, boui 27. 2Rai l 3. aud) auf ber furjen

©trede ber ©traße, welche jur «Rheinprooms gehöre

Dom h Sanuar 1875 ab fein Ebauffeegelb mehr jur

Erbebung fomme.
. n r . PP r

3. 2)as angebliche »Urtnjip flehe tn offenbarem

SBiberfpruch mit bem im ^äderet*Vertet)r eingehal

tenen Verfahren unb ber gerabe non bem iefcigen

KaiferliAen ©eneral=«ßoft*®ireftor mit fo oiel 2BetS

heit unD Energie inaugurirten J^onfurrens auf bem

©ebiete ber ^öft=Anwei'fungeu unb ^oft= sIRanDate.

4. SDafielbe bed'e fid) aud) burdjaus nid)t mit

allen pllen ätjnlidjer Einftellungen ober Vefd)ränfun*

gen bes ^erfouenoerfehrS Um nur sJcäd)ftliegenDcS

anzuführen, fo habe Diefelbe Verwaltung ben ur*

alten ^erfoneu * »JJoftroagen , welcher bie an Der

ßanbftraße oon ^ranffurt a. 9R. nad) Himburg a. b.

Sahn belegenen Orte am «Rorbabbattge bes SaunuS

mit beffen '©übabhang, mit ben Väoern Äömgftein

unb ©oben unb Damit auf bem tiirjeiten «iBege mit

^ranffurt oerbuuben, eingehen laffen ohne eine

©pur non erfaß burd) s^riBat*©eleqenheit,

unzweifelhaft nur bäumt, weil bie Vrief* unb gartet*

©eubungen biefer Sioute oon il)r auf Umwegen —



S)eutfcfrer Sftei cfrStqg. STCtenflüd Sftr. 103. 897

rote nic^t beftritten roerben foU — ausreicbenb jum
3iele geleitet werben formten. 9Inf einer anberen,
bem Retoiet ganj befonöers roobl befannten, p az-
roiiTen Sarjreöjeiten aujjerorbentlicb belebten ©trede
habe plötzlich nnb ohne einen ©ebanfen oon s#xv.
oat - Konfurrenj ber Seiroagen= unb @rttapoft=Sers
fehr aufgebort aus bem jugeftanbenen ©runbe, roeil
ber betreffenbe 93ofibalter in bem mit ihm neu abju;
fcbltetsenoen »ertrag bie entfprechenbe »erpflicbtung
ju ben alten ©äfeen nidt)t mehr hatte übernehmen
rooüen. 2Bie fcbroer es halte, neue *ßerfonenpoften
ju erroirfen, auch roo Deren Rentabilität nachge^
roiefen unb ^rioat Konfurrenj ausgefcbloffen fei,

bafür roerbe roobl jeber ber geehrten Sperren mehr
oöer minber empfmblicbe Erfahrungen haben. 2ln fei=
nem Stjetle roolle man in biefer £>inficht nur an bie
gefcbeiterten Semühungen um birefte Serbinbung
jroifcben §ö^ft am 3Kain unb (Sppftein im £aunus
erinnern.

5. ©chiiefclicb fei bas ^rinjip falfd). 3u feiner
Segrünbung roerbe angeführt, nacbbem ber s#erfonen=
Serfehr gefe|lid) oon allen ©cbranfen befreit, fei es
ber ©teüung ber Kaiserlichen ReicbSooft nicht ange=
meffen, mit $riuat=ftubrleuten ju fonfurriren. Das
©efefc. über bas *J3oftroefen bes Deutfdben Reichs
vom 28. £)ftober 1871 habe §. 1. bagegen immer
noch aufred)t erhalten ben Sriefc unb ben 3eitungS=
bann ju ©unften ber ^oft. Sei einer einnähme
aus biefem ^rioileg <unb aus ber in ben uns oor*
liegenben Rechnungen, Ueberfidjten unb ©tats nicht
ausgetriebenen ^adetsSeförberung) oon

63,184,506 Waxt in 1871,
77,108,673 * * 1872,
81,189,000 = s 1873 unb
88,440,000 * für 1875

habe bie »Jtoft jroeifetloä aud) Ausgaben )u ©unften
bes perfönlicben Serfebrs im öffentlichen Sntereffe ju
übernehmen, um fo mehr, als nachroeislich bie @in=
nähme an >lierfonengelb bie gefammten ^oftfulirfoften
burchgehenbs jur §älfte becfe.

Run habe ber §err Kommiffar auf bie Kleinheit
bes Pages, auf ben 21uöfall oon etroa 1800 2blrn.
J15erfonengelb gegen bas Sorjahr auf ber Route nach
Gobiens, auf bie poftalifcbe Serbinbung ber ©tabt mit
Stmburg unb »alienbar, unb auf bie 589 Kurfe
bingeroiefen, roo eine ähnliche @tnricbtung fich be=
roährt. ailerbings tjabe Montabaur nach bem @rgeb=
niffe ber SolfSjählung oom 1. Dezember 1871 mehr
nicht als 3,266 ©inroohner. Doch fei es KreiS=
£auptftabt, ©i$ bes SerroaltungSamteS unb eines
©ericbts crfter Snftanj, tjabe ein febr befucbtes ©nm=
naüum unb begleichen ©dmüeljrer = ©eminar unb
^äbchen^enfionat, nicht unbebeutenbe ^abrifation,
namentlich in Seber, reges gewerbliches Sehen, unb
fei oon alters her unb Danf feiner günftigen Sage
bas ©mporium bes ganjtn unteren SBefterroalbes,
mit einer »eoölferung oon 51,825 ©eelen unb,
unter Slnberem. feiner berübmtpn Wrnhnftinn nnunter Slnberem, feiner berühmten 54Jrobuftion an
oielen Millionen non 3Kineralroaffer = Krügen, $.t)on--

Röhren unb ben fdjönften (Srjeugniffen ber 2hotu
Äun|t = 3nbuftrie. 2Ber an ben boitigen ©chrannem,
»iehö iUiftualicn* unb Krammarft=, an ©onn= unb
geit^agen ben 3lb* unb 3ufluß ber umroohnenben
Sanbleute bis roeit über Rhein gefehen, roerbe bies
benötigen. XaS »inbeglieb biefer ©egenb mit bem
Rhein, habe es faft feinen ganzen, jebenfaHs feinen
überroiegenben «erfehr nach ßoblenj. ®as fionigl.
*J3reu§ üHtmiterium für §onbel, ©eroerbe unb offene
liehe Arbeiten habe bie »ebeutung bes ^lat^es unb
biefer »erbinbung anerfannt, inbem es ber Rheinis
fdsen Gifenbahn s ©efeUfcbcft bei ©elegenheit ber mit
Siliert) Urfunbe oom 9. 3uni 1873 ihr üerliebenen
Äonseffionen roerthooller »erbinbungen oon Köln,
Xüfjelborf unb Duisburg nach bem 2Buppertt;ale
nach Xortmunb, ©teele, Lochum, Sßitten, Ratingen,'
»plaben, Huafenbrüd, Ruhrort unb ©aljbergen ben

lllenftfide ju bm Ser^aHOlungett bea 2>eut(<$en 9tti^8togee 1874.

33au einer Sinie oom Rhein nach aftonta*
baur, ber fogen. Kannenbäder-- 33at)n, sur
Pflicht gemacht. ®s hanble fich alfo nicht einmal
um Durchbrechung eines ^rinjips ju ©unften eines
einzelnen Drtes, fonbern um furje ©uSpenfion eines

jebenfalls noch febr neuen ©runbfafees behufs ©rhaU
tung einer febon oon Kurtrier übertommenen,
roährenb ber ganjen Raffauifchen §errfcbaft befeffe=

nen »erbinbung auf böchftens noch fünf Sahre. 2)er
fleine SluSfall in biefem Sahre Eönne baneben boch
roahrlich nicht in Betracht fommen. SDer §err Kom=
miffar felbft habe berichtet, bafs ber ^erfonen^erfeljr
im Sahre 1873 noch febr gut geroefeu. 2Bas bebeute
aher felbft ein bleibenber Ausfall oon 1800 2^lm.
für bie ooraiisficbtlicb noch furje 3eit bei einem ©e^
fammt=Ueberfchu& ber *Poft=»erroaltung oon:

10,901,492 3Jif. in 1871,
14,173,404 = = 1872,
10,397,245 * 1873 unb
9,669,959 * für 4875 ?

Dabei fefje man ganj ah oon bem unheftreitbar ricb>

tigen ©runbfafc, ba§ bie *ßoft nicht ein lufratioes

©efchäft ju fein habe, fonbern eine öffentliche an*
ftalt oon eminentem ©emein=3ntereffe nach ber
©eite ber Seiftun gen.

Riemanb fönne bereitwilliger bie genialen @nts
roürfe unb großartigen Seiftungen auf bem ©ehiete
bes 2öeltoer£ehrs auerfennen, Riemanb freubiger in
ben S)anE unb bie »erounberung einftimmen, welche
gelegentlich ber Serathung unb ©enehmigung bes
Serner 9Belt=^oftoertrages oom 9. SEtober l. 3. bem
§errn ©eneral=^oftbireEtor bargebratfit roorben feien.
Doch fämen bie (Srrungenfchaften mehr ber ©rof>
inbuftrie, bem ©rofehanbel, bem ©ro&tapital, als ben
fleineren Seuten ju ©ute, welche nid)t minber mit
©ut unb Slut bem »aterlanbe fteuerten, unb, ents
legen oon ben Sahnen bes ©rofcoerfchrs, ohnehin
febon genug henadjtheiligt feien, ©o habe, nament*
lieh in ber §eimath ber Petenten, roie auch ber oben
mitgeteilte Srief ausfpreebe, bie Sefriebigung über
manche Reuerung mehr unb mehr bie ©ehnfucht nach
bem, oielfach geroir^ nicht' fet)r fauheren, im ©anjen
aber patriarcbalifcb roohlrooßenberen Shurm unb Saris'
feben ^oft=Sehnroefen ^lat^ gemacht, unb es febetne
an ber 3eit, nun jene roeltumfpannenben Unterneh*
mungen einen oorläufigen abfchlufj gewonnen, bas
2l"9e m fdjärfen, bie §anb ju öffnen für bie Se=
bürfniffe ber fleineren Serhältniffe im eigenen Sanbe.

2Kan bitte, bie Petition bem Reich'sfangler *ut
Serüdlichtigung ju überroeifen."

Der Referent hat junädjft geglaubt, ba§, nachbem bie Se*
forberung oon »JJcrfonen ber ^rioat * Snbuftrie freigegeben
roorben ift, für bie Reicbs=Wi 5Serroaltung überaü ba, roo
burch ^rioatfuhrroerf bie Setmrfmffe bes ^ublifums in einer
bem Serfehre entfprechenben unb ooUfommen ausreiebenben
2ßetfe befriebigt roerben, feine Seranlaffung oorliegt, *Pcrfoncn*
JJofien gehen ju laffen. Der Referent ift roeit entfernt, bie
©mjtehung foldjer Soften febon bann ju empfehlen, roenn bie=
felben ftch unrentabel erroeifen. Die ^oj't ift eine bem ©emeim
^ntereffe btenenbe anftalt unb mu§ barum auch, roenn ber
©efammtbett baraus ein Rutjen erroächft, in geeigneten Müen
ohne ©erotnn, ja mit Serluft arbeiten. 2Bo aber biefer ohne
©chabtgung ber Sntereffen bes ^ublifums oermieben roerben
fann, ba barf ber ^oft nicht angefonnen roerben, bem ^rioat^
gubrroerf Konfurrenj ju mach n unb ju folchem 3roede mit
bem ^erfonengelb unter ben für bas ganje Reichsgebiet anges
nontmenen einheitlichen ©afc herabjugehen. Die für bie Se=
forberung oon s15erfonen unb ?ßädereien roie oon Sriefen unb
Rettungen angenommenen ^rin^ipien finb gefet3licb fanftionirt,
unb btefe p ©unften eines einzelnen Ortes ober einer einjel:
nen Route abjufe^en, erfcheint oon §auS aus bebenflich.

«j ™,

$

mnK batte QUcb nicbt 8« unterfueben, ob bie
Jietchs s ^oftoerroaltung auf anberen Routen bie Seförberung
von «ßetfonen, ohne nad) ©rfatj burch *rioat=©elegenbeit ju
fragen, emgefteUt habe, ober ob fie neue Vertonen- Soften,
welche oom Serfehre bringenb geboten getoefen,' einauführen

113



898 Deutfc^er 3to$«tag. TOenftüg Wx. 103»

ofme julänglidjen ©runb ftd& geweigert habe. SDaju gab bte

oorliegenbe Petition Jetnerlei Material an bie öanb. 2Bohl

aber mufete er fich barüber fdrlüfftg machen, ob er bie oon ber

Berroaltung angenommenen ^rin&ipien als richtig anzuerkennen

habe unb im BejabungSfaEe, ob um einer einzelnen 9?oute

roiEen fich eine ausnähme oon ber 3tegel rechtfertige ober ob,

menn roirEltch Uebelftänbe oorliegen foEten, fid^ beren S3efettt=

gung nicht auf anberem 2Bege herbeiführen laffe. 2)abei

ift aEerbtngs bas Bebürfnifc bes Berfehrs oorgugsroeife ins

Auge ju fäffen unb, roenn auch Montabaur nur eine geringe

©inroohneräabl aufjuroeifen hat, fo mag boch zugegeben roer*

ben, bafe biefe allein nicht mafegebenb für bie ©ntfehetbung ber

grage fein fann, ob neben bem ^rtoatfuhrroerf auch noch

eine ^erfonen^oft zroifäjen Montabaur unb Koblenz beizube*

halten ift. 3luf bie inbuftrieEen ^ertjältmffe bes DrteS, auf

bie qeographifche Sage unb auf bie BeoölEerung ber 9iact>

barfefjaft roirb bei ben angufteEenben ©rroägungen zweifelsohne

großes ©eroicht 51t legen fein, pEt es aber möglich, allen

biefen 3iücffict)ten burch bie oon ber ^rioattnbuftrie als Unter*

ftü^ung ber ^oftoerroaltung gebotenen Gelegenheiten jur Be=

förberung oon ^erfonen gerecht ju toerben, bann liegt ein

©runb zur Befchroerbefübrung nicht oor.

2)ie Petenten führen nun eine 3teihe oon Uebelftänben

an, meiere nach ihrer Meinung bringenbe Abhülfe erforbern.

©in befonberer SBerth bürfte an fich auf bie fragen, ob

bie ©infehreibung ber ^affagiere auf ben ^oftbureaur, ober an

anberen öffentlichen Drten erfolgt, ob bie 2lb* unb Anfahrt

unb bas ©tn= unb Ausfteigen an ben ^oftlofalen ober an an*

bereu, bem sßubltfum belannt gemachten ©teilen ftattfinbet, ob

ber §auptroagen uon einem uniformirten spoftiEon ober oon

einem in ^rioatbienft ftehenben Kutfcher geführt rairb, nicht

ju legen fein. SDaS ^rtoatfuhrroerE ftetjt unter ber 2lufficht

unb ©ontrole ber ^ßoftbehörbe, biefe ift baher auch in ber Sage

unb oerpflichtet, barüber p machen, bafe bas ©infebreiben,

bas 2lb= unb Anfahren orbnungsmäBig geflieht unb bafs bie

fefigefieHten 2lbgangsjeiten unb Beförberungsfrtften gehörig

innegehalten roerben. 3n gleicher 2öeife hätte bie ^oftbehörbe

ein^ufc|reiteu, roenn zu ben gührern ber ömnibusroagen un*

geeignete ^erfonen oerroenbet mürben unb bie sßaffagtere auf

ber- fraglichen ©treefe oor 3nfulten unb Unanftänbigfeiten nicht

genügenb gefehlt mären.

dagegen finb bie Behauptungen, ba£ bie gur Berroenbung

fommenben 2Bagen in ber Siegel überfüllt unb in befeftem 3u*

ftanbe feien, ba§ fich in benfelben leine ausreictjenben 9täume

für bas ^affagtergepäcl befänben unb bafj Beifubnoerfe nicht

in einer bem Bebürfnifc entfpreetjenben SBeife hergegeben roür*

ben, mit ben ©rflärungen bes §errn Regierungsfommiffars nicht

in ©inHang zu bringen, ©ollten hierüber anzufteEenbe ©rör*

terungen bie aufgeftellten Behauptungen betätigen, fo mürbe

ben Sßünfchen ber Petenten nach biefer Dichtung hin ftattju*

geben fein unb nur raenn unerroarteten pEes bie bestjalb an

ben Unternehmer zu erlaffenben 2ttiorbnungen unbeachtet blies

ben unb bie Befolgung berfelben nicht ju erzwingen märe,

fönnte bie raeitere grage aufgemorfen roerben, ob zur Beför*

berung ber ^erfonen burch ^oftroagen prüdjuf'ehren fei.

Bon bem Korreferenten ift in ber Kommiffion unter Be=

zugnabme auf bie oon bem f>errn 2Ibg. Dr. «ieber.entroiclel=

ten ©rünbe unb in Berüclfichtigung bes UmftanbeS, bafe ein

georbneter ^oftoerlehr mit ber näcbjtgelegenen (£tfenbal;nftation

für |eben £>rt oon einiger Bebeutung unentbehrliches Bebürf;

nt| fei, ber 2lntrag gefteEt morben, bie Petition bem §errn

3fieichsfanjler gur Berüclfichtigung gu empfehlen.

2)er Referent aber gab fein Botum bahin ab:

3n ©rmägung, bafe es nicht angezeigt erfcheint, in

einem einjelnen ^aEe in baS oon ber ^oftoerroal-

. tung aufgehellte unb beroährte ^rinjip einzugreifen,

ift jraar bas prinjipaliter gefteEte ©efuch nicht geetg=

net jur Berüclfichtigung empfohlen ju merben, bas

eoentueE geftellte ©efuch aber bem §errn Steichslanjler

jur silnfteüung oem ©rörterungen unb beg. Berüclfich=

tigung ju übenoeifen.

SDie 3J{ajorität ber ftommmiffion \)at baS Botum bes dk*

ferenteu jum Befchlufe erhoben.

SDemgemäfs beantragt bie Kommiffion:

iDer Reichstag raolle befchlieften

:

bas in ber Petition II. Vix. 390 eoentueE gefteEte

©efuch bem §errn «Reichsfanjler jur StnfteEung

oon Erörterungen unb be§. Berüclfichtigung ju

überroeifen.

B.

S)er frühere prbermeifter Seopolb 3lmmon ju Königs-

berg i.
sßr. rourbe bei 2lusbruc^ bes Krieges im Sah« 1870

bem gelb * Sagareth 3lx. 1. bes erften taee^Korps als 2lpo=

thefen=§anbarbeiter jugetheilt, hat in biefer ©teEung ben gelb=

jug mitgemacht unb ift erft im 3uli 1871 roieber entlaffen.

Petent roiE in golge ber im gelbjuge erlittenen ©trapajen er=

merbsunfähig geroorben fein unb bemnach Slnfpruch auf bie ge=

fefelichen Snoalibenbeneficien ermorben haben, ©enn bei ber

am 25. Suli 1870 oor ber ©infteEung ftattgefunbenen militar*

ärjtlichen Unterfuchung fei er ooEftänbig gefunb befunben, roäl)--

renb er im Suli 1871 lörperlich total ruinirt uneber entlaffen

fei, inbem er fiel) burch ben febmeren SDienft graei Brüche juge»

gogen unb aufeerbem feine beiben Stugen berartig gelitten hätten,

bafj er biefelben nur nocl) menig gebrauchen fönne, eine oölltge

©eilung aber nicht mehr §u erroarten fei.
, ,

Petent ift mit feinen Anträgen ©eitenS bes Slontgltch

^Breufeifchen KriegS-9fliniftertums, Stbttjeilung für bas 3noaltben=

roefen, burä) Beifügung oom 16. 3uni 1873 abgemtefen unb

ihm nur eine einmalige Unterftüfeung oon 20 Ztyxn. betoilltgt

toorben. SDerfelbe ift ferner auf eine erneute ©ingabe an bas

Königlich ^reufeifche Krieqsminifterium bur$ Berfügung ber

3Jiilitair^ebiginal=2lbtheilung bes KriegSminifteriumS, im ©tm

oernelimen mit bem Departement für bas Snoalibenroefen, oom

13. Siooember 1873 nochmals abfehläglich befebieben morben.

2)er ber Berathung ber Petition als Bertreter bes BunbeS»

raths beitoohnenbe Hauptmann im Königlich ^reufeifchen Kriegs*

minifterium, §err gleifchhammer, motioirte baS bem ^eten*

ten gegenüber eingefchtagene Berfahren rote
:
folgt:

©ie Behauptung bes früheren garbermetfterS 2lm

mon, roelcher im legten gelbjuge als Slpothefen*

©anbarbeiter fungirt hat, batj er in golge btefersDtenftä

leiftung fich gmei Brüche gugegogen unb beibe 2lugen

total ruinirt habe — ift unrichtig.
.

Derfelbe hat nach bem Berichte feines bamaltgen

Borgefefeten, bes ©hefarjteS bes gelblajareths 3lx. 1.

bes 1. 2lrmee=KorpS, bes Dberftabs» unb ytegiments*

2lrgtes Dr. §effe, roährenb ber SDienftgett bei bem

gebachten gelblagaretlt an einer lontagiöfen2lugentranl=

heit nicht gelitten unb fich nur einen unb groar einen

linfsfeitigen Bruch jugejogen.
f

_
Sie ftattgehabte Unterfuchung burdh eine Kommtf*

fion oon Dber=TOtairärsten hat ergeben, bat} biefer

linfsfeitige Bruch bes p. Immon, melcher in ber

©teEung als 2lpothefemöanbarbeiter ju ben aKtlttar*

Unterbeamten gehört hat, burch ein Bruchbanb noE*

lommen gut in ber Bauchhöhle prüdgehalten roirb

unb ber p. Slmmon baher in $olge biefes Setbens

als Unterbeamter nicht unbrauchbar gemacht rotrö.

2)em p. Slmmon ftel)t beshalb roie nach §. 90. bes

3JJilitär ; ^enftons=©efe|eS oom 27. Sunt 1871, fo

auch xiad) bem §. 34. bes 9teichsbeamten=@efefees ein

2lnfpruc^ auf ^enfion nicht jur ©eite.

2Benn ber p. Amnion fich fpäter nach bem Kriege

in unb burch feine ©ioilbefchäftigung einen groetten

Bruch jugejogen haben unb augenleibenb geroorben

fein foEte, roas bem Kriegsminifterium übrigens nicht

betannt ift, fo formen biefe fpäter erroorbenen Setben

feinen erhobenen Slnfpruch auf $enfion nicht recht*

fertigen. „ , .

3n ber Korrtmiffion rourben biefe Ausführungen besroegen

nicht als ausreichenb erachtet, roeil burch biefelben ebenforoentg

roie burch bie rnilitairärjttichen ©utachten feftgefteEt fei, m
Petent hinfichtlicE ber fäinmtlichen oon ihm behaupteten Seiben

militäräntlich unterfuc^t unb bei biefer Gelegenheit bas 3it^ t*

oorhanbenfein beS jroeiten Bruches unb bes 3lugenleibenS

fonftatirt fei.

SaS unterm 6. 9M 1872 ausgefteEte 2)ienftbefchäbtgungS*

atteft lautet nämlich folgenbermafeen:
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SDer Stpotbefenrjanbarbeiter Seopolb Slmmon
würbe, 53 3al)te alt, beim beginne bes gelbjuges

bem gelblagaretf) 3lt. 1. gugettjeilt. @r war für fein

2llter rüftig unb gefunb, machte 9Jiärfd)e ohne Be=

fctjwerben mit unb geid)nete fid) burd) gute Haltung
unb öorgüglid)e§ moralifches Verhalten aus.

21l§ ba§ gelblagaretfj am 14. 2luguft 1870 feine

©tablirung in Res ©tangs oor 3Jie^ beroerfftelligt

hatte, trat fernere Slrbeit aud) an ben p. Slmmon
heran unb in golge bes §eben§ fdjwerer kaften lt.

jieHtc fic^ bei ihm ein Reiftenbrud) Unter Seite ein.

Siefen gurüdgutjatten unb bie weitere Slrbeit bes

p. Slmmon jsu ermöglichen, rourbe ihm, rote bas ne*

benliegenbe Sltteft bes p. Dr. sJ3en§Jn bezeugt, ein

Brud)banb angelegt.

Stuf ben fpäteren 3Jldrfä)en bes Ragarett)S nad)

2Jcegteres, 2lmienS unb Siemen fieUte es fiä) immer
beutliäjer heraus, bafj ber p. Slmmon nicht mehr
bas gu leiften im Stanbe war, was er im beginne

bes gelbguges geleifiet hatte, ©r fam förperltd) gurüd,

fein Reidenbruch fjinberte ihn am ©et)en unb fo mufjte

er faft immer gefahren werben.

SDas Silier, bie Stnftrengungen bes gelbguges unb

ber im SDienfte erworbene Seiftenbrudt) hatten gleiten

Stntf)etl an biefem ©nbrefultate, was id) hiermit pftt<ib>

mä&ig befd)einige.

geg. Dr. §effe,
£)berjiab8= unb Regiments ^Slrgt bes königlichen Ritthautfchen

Ulanen = Regiments 3lx. 12.

3n ©rgängung biefes SlttefteS berietet berfelbe Dberftabsargt

Dr. £effe unterm 10. Slpril 1873:

Br. m. bem königlichen kafernen - Snfpeftor ic.

§errn 2Jcilbe mit bem Bemerfen ergebenft gurüdge=

reicht, baf? es mir unmöglich ift, einen anberen Bericht,

als ben oon mir unterm 6. 3M 1872 bereits abgege^

benen, über Slmmon aufaufteilen. S)er ÜJcach'neiS,

bafj Itnnton fid) einen Reidenbruch linfer «Seite im
S)ienfte gugegogen tyat, ift barin geführt, ebenfo ber,

bafj er baburd) marfch= alfo auch felbbienftunfähig ge=

roorben roar.

SBenn fid) je|t ber Brud) burd) ein Brucfjbanb gu=

rücfhalten lä£t, fo roürbe allerbings Sirnmon ben

SDienft als SlpotheEenfjanbarbeiter weitet tfmn fönnen,

wie ja auch ber Dberftabsargt Dr. ^ot» l bereinigt.

Bon fontagiöfer Slugenentgünbnng weife ich ra ät) ;

renb ber SDienftgeit bes p. Slmmon bei mir nichts.

woraus beutlich hervorgeht, bafj ber Dberftabsargt Dr. §effe
ben Petenten nicht noch einmal unterfudjt hat, fonbern nur
auf bas früher abgegebene ®utad)ten Begug nimmt.

3n golge eines wieberholten ©efucfjes bes Petenten an
bas königlich ^reufjifche krtegSminifterium hat bann unterm
11. Dftober 1873 nochmals eine Unterfuchung bes Petenten
burch eine kommiffion t>on £)ber = 3JJilitärär§ten ftattgefunben,

in $olge beren folgenbes ©utachten abgegeben würbe:

kömgsberg, ben 11. DEtober 1873.

Stuf Befehl bes königlichen ©enerak unb korpS=Slrgt 1.

Slrmee*korps ift ber ehemalige 2lpothefen-§anbarbeiter bes 1.

gelfcRagarettjS 1. 2lrmee=korpS

Reopolb Stmmon
r»on ben Unterzeichneten barauf fommiffarifch unterfucht, ob
berfelbe burd) ben laut Sienftbefd)äbigungs * Sitteft vom 20.
3uü 1871 währenb bes gelbjugs in granfreich acquirirten

linfsfeitigen Seiftenbruch bauernb gänjtich unbrauchbar als Un=
terbeamter gemacht worben fei unb wirb Ijiiemit auf ©runb
ber ftattgehabten Unterfuchung bas ©utachten bahin abgege=
ben, bafs

2C. Slmmon burch ben oorhanbenen linfsfeitigen
Reidenbruch, welcher burch ein 23rud)banb oollforn«

men gut in ber ^Bauchhöhle prücfgehalten wirb, ate

Unterbeamter überhaupt nicht unbrauchbar gemacht
wirb.

Solches1 bereinigen wir pflichtmäfeig unb ber SLBat)rt)eit

getreu auf unferen 2)ienfteib.

gej. Dr. ©itert, gej. Dr. SBollenberg,
DberftabS= unb 9tegiments=Slrjt ©tabs» unb ^ataillonSj

bes Dftpreumfchen küraffiers Str^t bes 2. Bataillons 6.

Regiments 9ir. 3. ©raf öftpreufeifchen Snfanteric«

2örangel. Regiments Sir. 43.

Sieoibirt

3. B.:

geg. ^etrosclfp, £)ber|tabs=2lrgt.

gür bie Siichtigteit

:

gleifchhantnier, Hauptmann.

3n biefen fämmtlichen ©utachten ift oon einem jweiten

Seiftenbruche überall nicht bie sJrebe, unb nur nebenbei wirb

erwähnt, bafe Petent roaljrenb feiner SDienftjeit an einer

fontagiöfen Slug^nfranJheit nicht gelitten habe, woraus aber

auch noch nicht ftu folgern ift, bafe eine Unterfuchung ber

Slugen bes Petenten nactj feiner ©ntlaffung ftattgefunben habe

unb hierbei bas Borhanbenfein bes ausbrücllicl) behaupteten

SlugenleiDens nicht tonftattrt fei. SDie kommiffion glaubte

baher annehmen ju muffen, bafe bie ftattgehabten. Unterfu;

chungen auf biefe betben Reiben fich bisher nicht erftreeft hat*

ten, fie war ber Anficht, bat? bies umfomehr hätte gejehetjen

müffen, als Petent in feiner unterm 30.3uni 1873 an bas

königlich ^reufeifche kriegsmtnifterium gerichteten Eingabe

ausbrüdlich biefe beiben Seiben behauptet unb auf ©runb ber*

felben 3noalioen=)öenefiäien beanfprucht.

3n ^otge biefes wieberholten älutrages, welcher Seitens

bes königlich ^reufnfdjen kriegStuinttteriums burch Verfügung
oom 26.'3uli 1873 ber königlicrjen Sntenbantur bes 1. älrmee*

korpS jur nochmaligen Prüfung überrotefen würbe, fcheint

jene oben erwähnte nochmalige Unterfuchung bes Petenten

im ÖEtober 1873 oorgenommen ju fein.

SDte kommiffion war nun ber Stnftdjt, bafe biefe linter=

fudjung nur bann Slnfprud) auf Böllflänbtgfeit machen fönnte,

wenn fich biefelbe abgejeljen oon bem bereits früher anert'annten

linfsfeitigen ^eifienbruche aud) auf ben ^weiten Bruch unb bas

Slugenleiben erftreeft hätte, fie «ermißt in bem ©utachten

febe SleuBerung über biefe Reiben unb meint, baß, falls bie«

felben uid)t oorhanben waren, bies auch ausörüdlid; in bem
©utadjten hätte ausgebrüdt werben müffen.

(So lange bies nicht gefchetjen tft, hält bie kommiffion

eine Prüfung unb ©ntfetjetbung über ^noaliöeiu^enftonsans

fprüdje bes Petenten für unmöglidj, unb glaubt baher auf biefe

$rage oorlaufig garnicht eingehen ju fönnen.

SDie kommiffion roar ber Anficht, baB in fyäUeu, roo

berartige Snnaliben älnfprüthe geltenb gemacht würben, bie

mitttärärätltchen Untersuchungen fich nicht blos auf ein fdjon

wätjrenb bes kriegeS gu Saye getretenes' Reiben, fonbern gang

allgemein auf ben körper bes ülntragftellers erftreden müßten,

namentlich aber bann, wenn oon bemfelben, roie im oorlie=

genben galle, fpegieile Reiben alsgotgeu bes kriege* namhaft
gemacht roürben.

Um im 2lilgemeinen*biefer Stnficht SluSDrud ju geben unb
fpegiell eine nachträglidje militärargtlidje Unterfuchung aller

oon bem geteilten erroägnten Reiben herbeijuführen, glaubt

bie kommiffion, ohne trgenbwie auf eine Prüfung ber Siedus^

anfprüetje bes Petenten näher einzugehen, bie »Petition berüd*

fid)tigen gu müffen unb hat baher' eiu|timmig folgenben 2lu=

trag angenommen.
SDer 3ieid)Stag wolle befchlieBen:

SDie Petition iL, 54. bem §errn yieidhatangler gur

nodjmaligeu Prüfung unb eoentuellen Btrüdfictjtt-

gung gu überweifen.

C
Petitionen, weld>e, alö jur (irörternuej im pleuum uidbt

geeignet, jur (£in[td;t im Bureau oeö j){etd^tage^ nieder*

gelegt (tnö.

©rftes Bergcichnin.
25. Iii. 25). 145. (11. 145).
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52. (II. 392). 113. (IL 459). 127. (II. 474).

Viertes Verjeicbnijs A.

9. (II. 488). 24. (II. 503). 30. (IL 510).

fünftes 33er jeidöni^ A.

9. (IL 583). 31 (II. 609). 39. (IL 624) 44.

(IL 630). 47. (IL 643). 49. (II. 645). 58. (IL 662.)

65. (IL 676).

©elftes Verzeichnis A.

22. (IL 715). 23. (II. 733). 24. (II. 734). 27.

(II. 737).

Verltn, ben 8. SDejember 1874.

Sie ßomtmtTion für Petitionen.

31 Ib recht (Dfterobe), 3Sorfi^enber. ». «Pütt famer (Spd).

äff er ott. §offmann. $rbr. t>. ©rote, ©trudmann
(Dsnabrüd). ©pielberg. Dr. VanfS. Dr. phiL SWüllcr

(©örlifc). Traufe. Dr. Vubl. Dr. JUügtnann. Dr. o.

Vorries. Dr. SbüeniuS. Dr. Sßallicbs. Renner,
^iufjrourm. ©eneftren. ©raf t>. 2Balbburg=3eil. Dr.

3Jiarjer (£>onauroörtb). Dr. äRoufang. Dr. £enj. §aupt.
Dr. ^ireber (9Jieiningen). glüqge. grbr. 9iorbed jur

Rabenau. Stcferman.

2S c t i eft t

ber

©icBentcit Slfi^eidmg

über

t>te 2Bat)l im 10. ßieemiger SBa^lfreife, nmfaffent)

trie Greife Sftot&enburg imt> ^operSroerfca.

2Im ©djluffe bes in ber Slnlage betgefügten Verlebtes

roeldjen bie feebste Stbttjeüung in ber legten ©effion bes Geichs*

tages über bie Prüfung ber äöabl im 10. Siegni^er SBablfreife

erstattet hatte, mar oon ber Slbtfjeilung beantragt roorben:

1. bie 2Bat)l bes Slbgeorbneten o. ©et)beroi§ ju bean*

ftanben,

2. ben §errn 9töä)Sfangler ju erfudjen, über bie sub B.

bes eingegangenen ^roteftes angeführten gtjatfacben

jeugeneibiiäjen VeroeiS erheben gu laffen.

3n ber Verbanblung, roeldje am 10. Slpril v. % im

Plenum bes Reichstages ftattfanb, mürbe jebod) ber in ber

Stbttjeüung abgelehnte Slntrag, aud) bie sub A. beö eingegan-

genen '»BrotefteS aufgeführten Vorfälle ber Veanfianbung ju

©runbe ju legen, angenommen, unb roarb bemnad) befcbloffen:

1. bie 2Baljl bes Slbgeorbneten o. ©epberoifc ju bean*

ftanben,

2. ben §errn SRetchsfanjler ju erfüllen, über bie sub

A. unb ß. bes eingegangenen >BrotefteS angeführten

Stjatfa^en jeugeneibltcben Seroeis ertjeben ju laffen.

Unter A. bes JBroteftes waren oerfdjiebene Unregelmäßig*

feiten, welche bei bem SBablafte im Sorfe 2Biebm£ bes 5£reifeä

§onersroerba oorgefallen fein follten, behauptet unb unter 33e

weis geftellt.

Unter B. bes ^roteftes mar angegeben roorben, baß in

mehreren benannten Söablorten oon ©ensb'armen in ©tabt unb

£anb ü. ©enbero ifc'fd)e ©timmjettel, Töeldtjc ihnen auf bem
ftmbratbamte jugeftellt feien, insbefonbere bei ben £)risriä>

tern folportirt unb biefelben jur weiteren Verbreitung unb

©orge für bie 2lbgabe ber ©timmjettel aufgeforbert bä;ten.

HJiit @rt;ebung beS Veroeifes ift auf Veranlaffung biß

SReid)öfanjlers uorii ftönigliä) *jkeußifd)en älppcllationsgeridjt

ju ftranffurt a. O. ber ftreisgeridbtsratl) jDeftreidb foinmittirt
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roorben. SDerfelbe erflärt in bem Veridjte oom 15. Sluguft

b. %, mit roeld)em er bie Unterfudjungsaften einfenbet, baß"

er, roeil nad) bem Vefd)luffe beö Reichstages über bie angeführ*

ten 2hatfad)en jeugeneiblicber VeroeiS erhoben roerben fotie,

baoon ausgegangen fei, baß fich baS oorliegenbe Verfahren

auf bie angeführten 2batfad)en unb auf bie öorgefdjlagenen

3eugen befd»ränfen müffe. ?tamentlid) fyabe er e§ nid)t für

juläffig gehalten, ju B. bie betreffenben ©enöbarmen abzuhören.

3m Uebrigen finb fämmtliche im ^Jrotefte oorgefd)lagenen

3eugen eibtid) oernommen roorben, mit alleiniger Sluönahme
eines Unechtes Sluguft ©rufd)e. SDemfelben foll nad) siln=

gäbe bes s]3roteftes, als er mit einem 2Bal;ljettel bes ©egen=

fanbibaten Sung in baS Söahllofal ju 2Biebni§ gefommen
roar, non bem ©utsbefi^er ^Douglas ber 3ßat)ljettei mit ben

Söorten': . „Söeife mal, ber ift nid)t richtig" abgenommen unb
ein foldjer mit bem tarnen o. ©erjberoi^ in bie §anb ges

fteeft fein. SDer Stufenthalt biefes 3eugen roar nicht gu ers

mittein. sBotijeilid)e sJfachforfchungen finb ju biefem 3roede

nicht angeftellt, roeil nad) Stuftest bes UntecfudiungSricbterS

nad) bem fonftigen ©rgebnife ber Vcrtjanblungen für bie ©ül;

ligfeit ber SBahl ganj unerheblich ift, ob er bie in feine SBiffen*

fchaft geftellte Shatfadje befunbet ober nicht.

5Die 2lbtl)eilung roar übereinftimmenb ber 3lnftd)t, ba§

über bie nicht erfolgte Vernehmung beS genannten 3eugen

hinweggegangen roerben fönne. ©urd) bie Veroeiserhebung finb

aüerbings nicht alle Unregelmäfeigfeiten, roelche nach ben 2ln«

führungen unter A. bes »Broteftes bei bem 2ßahlafte in 2ßieb=

ni| oor'gefallen fein follten, als thatfädjUch begrünbet feftgeftellt

roerben.

@s ift jeboch burd) jeugeneiblid)e Vernehmungen fonftatirt

roorben, ba§ bie 2Bahlhanblung in einem ©aftbofe, unb jroar

in einem nur burd) bie öffentliche ©djanfftube gugänglid)en

9^aum ftattgefunben hat, foroie, bafj ber Veifiger, ©utöbefißer

Douglas, roäbrenb ber ®auer ber SBahlhanölung fid) oiel*

fad) in ber ©chanfftube aufgehalten, mit ben 2Bählern ge*

fprochen, auch eine größere Wenge Vier unb Vranntroein auf

feine Soften an biefelben hat ausfdjänfen laffen. ©in anberer

Veifi^er, ©ärtner £anbfd)af, hat t)erfd)iebentlid) ». ©et)*

beroi^'fche ©timmjettel aus bem SBaEjUoEal in bie ©dianfftube

gebradit unb bort, ausgefeilt.

SDer §äusler ©täps fagt ferner aus, ihm fei im 2ßab>

lofale auf feine Vemerfung, ba§ er feinen 3ettel habe, oon

bem Veift|er §anbfd)af ein ©timmjettel mit bem tarnen

v, ©erjberoil beljänbigt roorben. @r habe benfelben fobann

bem Veifttser Douglas übergeben. ®iefer habe ben Settel

gegen bie üampe gehalten unb babei geäußert: „@S ftimmt,

la| SDir ein ©eibel Vier geben."

®er §äusler ©. £anbfcbaf befunbet, baß ihm, nad)bem

er einen ©timmjettel mit bem tarnen Sung abgegeben tyabt,

ber Veifi^er gmnbfcbaf in ber ©d)anfftube gefagt habe:

Seber, roelcher geroahlt habe, fönne fich ein ©las Vier geben

laffen. Veoor er jeboeb ein ©las Vier erhalten hätte, fei ber

Veififcer §anbfd)af roieber aus bem 2öabUofale herausgefom*

men unb habe ihm erflärt: er roürberoobl fein Vier befommen.

luf bie grage bes 3eugen, roeshalb nid)t, habe er geantroor*

tet: „ber SBablooriteber Waner fönne baS nicfjt oerantroorten.'

Ueber bie unter B. bes eingereichten ^roteftes behauptete

Verkeilung non ©ei;beroiVidber ©timmjcttel burch ©enS=

b'armen finb eiblich oernommen roorben bie als 3eugen bes

nannten £)rtsrid)ler Rüffel in ^-rauenborf, Sanje in £oben--

borfa, ©diiemann in SlrnSborf, ©dbippang in ©uteborn,

bie Sekret 9Jtofer in Sannomift, S^erftan in grauenborf unb

ber ©trumpfftrider 4Bo pelle in 2ßittid)enau.

Von benfelben fagt ber Sehrer ^erftan aus, bafc er feine

2Bahljettel »ou einem ©ensb'armen erhalten hatte.

®er ©trumpfftrider ^Bopetle in SBittidienau hat ben

©ensb'armen 3Jte&ener am Sage ber 3ßahl befragt, ob er

noch einen o. ©enberoiß'fd)eu SBa^ljcttcl habe. Sefcterer

habe bieS befaht unb ihm barauf einen foldjen übergeben,

äöeitere Vert)anblungen hätten sroifcheu ihnen nicht ttatt*

gefunben.

Sie Drtsrid)ter Sange, ©d)iemann unb ©chippang

haben oon ©ensb'armen u. ©ei)beroi^'fche äBabUettel crftal*

ten, ohne bafe ihnen babei mitgeteilt fei, roer ben ©ensb'ar*

men bie SBaljljcttel gegeben, unb ohne baß ihnen bie Sluffor*
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berimg erteil fei, bie Settel weiter 31t oerbreiten unb für ihre
Abgabe am SBabltage gu forgen.

Ser ßrtsricbter g=ü)f el in grauenborf jagt aus:
Äurj cor ber legten ReichstagSroaht fam ber

©ensb'arm Surfan aus Rutjlanb §u mir unb über*
gab mir eine Sittel SBahlsettel mit bem tarnen
o. Senberoi§. (Sine beftimmte Aufforberung, bie*

felben weiter ju oerbreiten unb für il)re Abgabe am
2Bahltage gu forgen, tjat er an mich nicht gefteHt,

auch nicht gefagt, wo er bie 3cttel her hätte. 3cb
habe angenommen, baß biefe fettet bei ber Sßatjl

abgegeben werben müßten, Als ictj bie ftimmberech*
tigten ©emeinbemitglieber gufammenberief, um ihnen
bie beoorftehenbe SBabl befannt ju machen, gab ich,

ihnen biefe SSabljettel, legte fie auch cor ber in
grauenborf ftattgebabten Sßabl jum beliebigen @e=
brauch bereit.

S er Sehrer üJfofer in Steinau erflärt, er babe oon bem
tn Rublanb ftationirten ©ensb'armen 3orfa oon Sei) be*
wifc'fche etimmjeitel mit ber 2lufforberung erhalten, biefe
Stimmzettel weiter gu oerbreiten.

Sie Abtheilung erblicfte in ben ermittelten £batfacf)en,
welche bei bem 2Bablafte in 2Biebni£ ftattgefunben haben, Un*
regelmäßigfeiten erheblicbfter 2lrt, unb war übereinftimmenb
ber Anncbt, baß biefelben bie Ungültigfeit ber 2Bahl im Be*
girfe 2Biebni&, bei welcher auf £rn. oon Senbewiß 92, auf
§rn. Sung 4 Stimmen gefallen finb, gur $olge haben müßten.

gür bie Beurteilung bes (Sinfluffes, welcher biefer @nt*
fcheibung im 3ufammenhalt mit ben (Ermittelungen über bie
unter B. bes sBrotefteS behaupteten Shatfachen auf baS @e*
fammtergebniß ber ;&ahl gugufebreiben fei, würbe auf bie Aus*
führungen unb Berechnungen Begug genommen, welche in bem
anltegenben Berichte oon ber Mehrheit ber fechten Abteilung
tn ber legten Sefiton bargelegt unb aufgeteilt finb. (Ss würbe
barauf tjtngewiefen, baß bei ber eingehenben Berhanblung über
bte äßabl im Plenum bes Reichstages weber Die ©runblaaen
noch bie 2lrt ber Berechnung SBüX-rfpruch erfahren hätten. @S
ergebe jtcb, baß nach ber auf Seite 5 jenes Berichtes aufgeftell*
ten Berechnung auch bann, wenn bie S&abl in SiHebniß faffirt
werbe, bem §>rn. oon Senbewiß noch 19 Stimmen über
bte abfohlte 2Kehrbeit oerblieben. Sie hieraus fich ergebenbe
entjcbeibung für bie ©ültigfeit ber 2Bahl fönne nicht alterirt
werDen burch bie ermittelungen über bie unter B. bes >Bro*
teites angeführten £batfacben. Sie Bertheilung ber Stimm*
Settel burch ©ensb'armen trage in feiner 2öeife"ben (Sbarafter
etner umtatibaften SBahlbeeinfluffung an fich. Ser entgegen*
gefeiten Annahme wiberfpreebe auch ber tbatfäcbltcbe Hergang.

Aus ben 2i*ablprotofolIen ergebe fich, baß in fämmtiid;en
5ibal)lbenrEen, für welche eine Ausheilung oon Stimmgetteln
bureb ©ensb'armen nachgewiesen worben, nicht ber oon ihnen
empfohlene ftanbibat 0. Seubewiß, fonbern beffen ©egen*
fanbibat 3ung mit überwiegenber 2Nebrhett gewählt fei.

©S werbe bemnach beantragt:
bie Abteilung wolle bem Reichstage empfehlen:
1. bte tm 10. Siegniger SBahlfreife ftattgefunbene Söahl

bes 2lbgeorbneten oon Senbemtß für gültig gu
erflären;

a a 5

2. bie bei ber 2Bahl oorgefommenen Unregelmäßig*
feiten gur lenntniß bes ReicbsfanglerS gu bringen
mit bem Antrage, bie betreffenben Behörben wegen
ihres Berhaltens bejügtich ber Bertheilung oon
2i$abl;$etteln burch ©ensb'armen unb bezüglich ber
Borgänge in 2ßiebni| ju reftifijiren.

Bon anberer Seite warb hiergegen geltenb gemacht:
3u etner ©nt'cbeibung über bie ©ül'tigfeit ber 2Bahl li.ge

iur 3eit noch fein ausreichenbes aJiaterial oor. S)er Befcbtufj
bes Reichstages 00m 10. Slpril 0. % habe bie (Sntfcbdbung
über bie 2Barjl oon bem ©rgebrnfe bes gcugeneiblicrjen BeweifeS
Uber bie unter A. unb B. bes eingegangenen l^roteftes an*
geführten 2batfachen abhängig gemalt!

3n bem Slbfaß B. bes ^iroteftes aber fei bie Bernehmung
per benannten ©ensb'armen bes Greifes ^ogerswerba in ber*
felben SSeife beantragt worben, wie biefer 2lntrag bezüglich ber
unter A. angeführten Slusfunftsperfonen geftellt' worben fei.

Gs fei fein ©runb erficbtlich, welcher ber Bernehmung ber
<»ensb armen entgegenftehe. Sie 00m Reichstage befchlo'ffene

Beweiserhebung richte fich nicht gegen bie ©ensb'armen, fie be*
jweefe lebiglich bte geftfteUung ber ©runblagen für bie Beur*
tbeilung ber ©ültigfeit ber 2i$abl. Ser in bem Befdjluffe be§
Reichstages enthaltene 2lusbrucf : jeugeneiblich Ijabe feine anbere
Bebeutung, als baß bie im tjirotefte benannten sBerfonen unter
Auferlegung bes (SibeS, wie er für gericfjtticl) ju oernebmenbe
3eugen üblieb ift, oernommen werben follten.

(SS fönne oon ber Bernehmung ber ©ensb'armen um fo
weniger abgefehen werben, als nur oon ihnen eine 2luSfunft
barüber w erlangen fei, ob fie bie Bertheilung oon Stimm*
jetteln aus eigenem Antriebe ober im Auftrage 'ber ihnen oor*
gefegten Behörbe oorgenommen haben.

@s ergebe fich aus ben über bie ©ültigfeit ber 2Bahl im
Reichstage geführten Berbanblungen, bafe auf biefen Umftanb
ein befonbereS ©ewicht gelegt fei.

Sa hiernach bie oom Reichstage befcf)loffene Beweiserhe*
bung als oollftänbig nicht erachtet werben fönne, müffe oor
SBeiterem beantragt werben,

Sie Abtheilung wolle bem Plenum bes Reichstages
ben Antrag entgegenbringen,

Serfelbe wolle befchlieien:

Sen §errn Reichsfanjter ju erfuchen, eine Ber*
oollftänbigung bes jeugenetölicrjen BeweifeS,
welcher über bie unter B. aufgeführten Stjat*

fachen bes gegen bie SBabl im 10. Siegotger
2Bal;lfreife eingereichten ^BrotefteS erhoben ift,

in ber Richtung ju oeranlaffen, baß bie in bem
^rotefte benannten ©ensb'armen über bie an*
geführten Sbatfadtjen oernommen werben.

Racfj ftattgefunbener SiSfuffion würbe oon ben oorliegen*
ben Anträgen ber guerft erwähnte sunäcbft jur Abfiimmung
oerfteHt, unb nachbem berfelbe gegen fünf Stimmen abgelehnt
worben war, ber jweite ber oorftehenben Anträge mit über*
wiegenber Mehrheit angenommen.

Ser Abtheilung beantragt bemnaef):

Ser Reichstag woüe b eich ließen:

1. Sie 2Bahl bes Abgeorbneten oon Seubewi^ ju
beanftanben

;

2. ben §>erm Reichsfan^ler §u erfuetjen, eine Ber*
oollftänbigung bes jeugeneiblichen BeweifeS, welcher
über bie unter B. angeführten £hatfad)en bes ge*
gen bie SSal;l im 10. fiiegnifeer Söablfreife ein*

gereiften »BrotefteS erhoben ift, in ber Richtung
ju oeranlaffen, baß bie in bem sBrotefte genann*
ten ©ensb'armen über bie angegebenen Sbatfadben
oernommen werben.

Berlin, ben 8. Sejember 1874.

gürft 0. Hohenlohe,
Borftßenber.

Dr. £lügmann,
Beria)terftatter.

Rr. 61.

£iiifa$e.

ber

Sttymn Slfitftctluiig

über

t>ie ^Prüfuncj fcer 2Ba^l im 10. 2tegni£er 2öat;[=

begirt', umfafleno Die Greife ^otl)enburg unO

3m 10. Siegniger SBahlbejirf fielen oon 6359 gültig
abgegebenen Stimmen (abfolute Majorität 3180) auf ben
Sanbeshauptmann oon Seobewi| 3262 Stimmen, alfo 82
über bie abfolute 2ftajorität. Ser ©egenfanbibat Affejfor a. S.
3ung erhielt 3071 Stimmen.
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©err oon ©eoberoife rourbe als gewählt proflamirt unb

nahm bei notorifeber Dualififation bie SöabJ. an.

aus ben SBablaften ergab fich junächft, bafe tm 17. 28ab>

beairf bes Greifes Rothenburg (ftobersborf) 34 ©timmen als

gegen bie Rr. 3 bes §. 19. beS Reglements oerfiofjenb, für un=

qüitig erflärt roorben waren. .

@S wirb in biefer Rummer beftimmt, bafc folche SBahU

geltet ungültig fein foUen, aus melden bie ^erfon beS ©e*

mahlten nicht ünsroetfelbaft ju erfennen ift.

SDte fragt 34 3ettel finb getriebene unb lauten auf ben

„affeffor a. "2>- 3ung." SDie abtheilung mar einftimmig ber

anficht, bai ba ein anbetet affeffor a. SD. 3ung nicht befannt

ift unb nahezu jroingenbe ©rünbe für bie annähme oorliegen,

bafe bie ©treibet jener Settel bie «ßerfon beS im 2ßabuteife

befannten ®egen!anbibaten beS ©errn o. ©eoberoife, ©errn

Sun g aus ©öln im 3luge Ratten unb gtoeifellos besetztet ju

haben glaubten, bajj bemnacb nad) ben Vorfchriften ber &>gtf

roie nad) SJcafegabe ber früheren ^raris beS Reichstages jene

©timm&ettel nicht ber Seftimmung beS §. 19. Rr. 3 unterliegenb

mit Unrecht für ungültig erflärt roorben unb besbalb foroohl

ber oben angegebenen ©efammtftimmensabl, als auch ben für

©errn Sung abgegebenen ©timmen sujusäblen feien.

Unterm 13. gebruar ift gegen bie 2Bal)l bes ©errn

o. ©euberoife ein $roteft d. d. 11. gebruar oom Preisrichter

$üfdjel unb sablreid)en ©enoffen eingegangen.

SDerfelbe führt aus: •

A. 3m 6. SBahlbesirf bes Eteijes ©ooer^roerba (SBiebnife)

habe bie SBablhanblung im ©afthofe unb jroat in einem nur

burd) bie öffentliche ©chanffiube jugänglichen Raum ftattgefun*

ben. 3n lebetet habe bet ©utsbeftfcer SD ou glas mit

roenigen Unterbrechungen roähtenb bet gangen SDauer bet SiSabU

banb'lung aufgebalten, anfprachen an bie SBäblet gehalten unb

eine größere «Bienge Vier unb Vranntroein auf feine ftojten

an biefelben oertheilen laffen. einer ber Seifiger, ©anbf cbaf,

habe häufig ©epberoife'fcbe ©timmjettel aus bem 2Bahllofal

in bie ©djänfftube geträgen unb bort jur Verthetlung gebracht.

Vom ©ättnetfobn ©ruf che habe ©err Douglas einen

3ung'fd)en ©timmgettel abgenommen mit ben 2Borten : „Ubeif

einmal, ber ift nicht richtig"—ihm einen ©epberoife'fchen tu

bie §>anb gebrüdt unb ihn oerantafet, benfelben abzugeben. —
3euge augufi V rebemann. —

SDem Häusler ©täps habe ©ert SDouglas am SöabU

tifch feinen 3ettel abgenommen, benfelben gegen bas «tebt ge=

halten, ihn bann mit ben SBotten „es ftimmt" bem aKahloor«

flehet Snfpeftot Vianet gereift, unb bem SBöhler gefagt, er

möge fich ein ©las söier geben laffen, roeldjes btefer auch auf

fein »nforbern in ber ©chanlftube erhalten habe, m>
roeis 2c. ©täps.

ferner

:

3m SBabllofale habe ein Regulatot, an bet Verbinbungs=

thür nad) bet ©chanfftube baqcgen eine Söanbuhr gehangen,

p. SDouglas habe, öa einige Minuten not 6 noch einige

SBäbler fehlten, ben Regulatot etroa eine tjalbe ©tunbe ange=

halten unb fei bet ©ch'lufe bes äBablafteS etft nad) bem ©r*

febeinen ber erroarteten SBähler oerfünbet roorben. äbie bie

beiben Uhren am 2Bah;itage ftcb gegeneinanber oer^elten, i|t

nicht fonftatirt roorben, rool)l aber babe ber unter bem HJrotelt

erft unterzeichnete Preisrichter ^üfcbel unb Slmtmann ©ftenC

Su ©uteborn am J8. Sanuar feftgefteUt, ba§ bet Regulator

\ ©tunbe gegen bie 2Banbubt jutücfbtieb, roäbtenb bet ®a|t*

hofbefifeet bebauptete, bafe et geroöl)nlich ootgmge.

SDie SBähler 33öttd)er unb SBinfter baben, nad)bem fte

bie oon bem S3cifi|'er §anbfd)af ibnen übetgebenen 3et+el

abgegeben unb bet äßahloorfteher biefelben gegen Das Sicht ge^

halten, resp. an ihnen „hetumgefingert", jeber ein ©las Söxcr

erhalten. r .

SDem §äusler ©ottlieb £anbfd)at\ naihbem er feinen

boppelt gefniffenen Stimmzettel abgegeben, fei ber !öetji?er

£anbfcbaf in bie ©chanlftube gefolgt unb habe ihm gefagt,

et fönne' fieb ein ©las SBiet geben laffen. 2lls et ju biefem

3roecf an ben ©djanftifcb getteten, fei bet SSeiftfeer §anb*

fchaf f of ort aus bem 2ßal)llofal juiüctgetommen unb habe

bie «erabfolqunq bes 33iers mit ben Kotten Derbinbert: „®u

fannft feins "friegen". 2luf SB ä h l e r S grtfge : roefetjalb m*t,

|abe er geantwortet wber 2tof?>ettür*r Sffiatjluorfteber Wai;er

— fönne bas nubt oetuntroorten".

©nblid) babe ber Sauer ©cfcelfc ju 2Biebnife bem Jänit*

mann ©d)enf jugegeben, erft nad) 6 Uhr 2lbenbS fem 2Bab>

red)t ausgeübt ju haben.
, ^ , r

L, ,

B ®ie ©ensb'armen ©urfan m Ruhlanb, 2öe,ber in

©obenbudau unb 9Jietjner in 2Bittid)enau, ^aben ©epbe»

roife'fche ©timmjettel in ©tabt unb Sanb, namentlid) bei ben

Drtsrichtern folportirt unb biefelben jur roeiteren Verbreitung

unb ©orge für bie Abgabe berfelben aufgeforbert. SDiefe 3et*

tel haben fie auf bem Sanbratb » äntt erbalten. ©ensb arm

©urfan t)abe bieö bem erftunterjeic^neten PreiSricbter ^ufcbel

aud) eingeräumt mit bem befonbers betonten ©insu fügen: ber

©err Sanbratl) habe ihm feine gegeben, fonbern ber KreiS=

fefretär. gür biefen Vorgang roerben 7 3eugen aus 5 »er=

fchiebenen aBa^lbejirfen namhaft gemad)t unb an benfelben bie

SCermutbung gefnüpft, bafe aud) bie anberen 4 ©ensb armen

bes Greifes' in äbnlidjer SBeife pro^ebirt baben unb eine mx*

nehmung ber ©enSb'armen roie einiger Drtsrichter, beantragt.

C. 3m 15. SBablbesirf bes Greifes ©onersroerba —
Kröppen — feien 2 SDienftleute bes ©utsbefifeers Rieht fteig,

beren einer Salle hiefe, erft am 2Babltage in bie 2Bäblerli|te

eingetragen roorben unb haben biefelben für xion ©enberoi^

geftimmt. _ ,
, M . _

.

Seuge: ^rotofottfübrer unb ©d)iebsmann Richter,

fenblii roirb aueb ber im Eingänge angeführten, mit Un=

tec^t etfolgten Ungültigfeitsetflätung non 34 SBahlftimmen

(Stroäbnung get|an.

2lus aUen biefen Regelroibtigfeiten unb SBablbeeinfluffungen

roirb gefolgert, bafe non einer freien unb geheimen 2Babl b^er

nicht bie Rebe fein fönne unb besbalb ber Antrag geftellt:

©er Reichstag rooUe bie 2Sahl beS Sanbesbaupt;

mann n ©enberoi^ beanftanben unb felbige fobann,

eoent. nacb fommiffarifeber Unterfuchung ber im »ßroteft

angefübrten Sbatfacben für ungültig erflären.

Ad C. 2BaS junächfi ben unter C. aufgeführten Se=

febroerbepunft betrifft, fo ergeben bie 2lften, bafe »roar md)t

am 2Babltage, rool)l aber nad) ber im §. 8. be§ Reglements

bafür feftgefe^ten grift, nämlich am 5. 3anuar nach eigener

SefReinigung beS aßabborftanbes nicht nut 2, fonbetn 3 Ut=

roäbler nad)gettagen rootben finb, non benen bet etne als

©antot, bie anbern beiben als SDienftleute oerjeiebnet fmb, baö

einer ber beiben le|teren Salfe beifet unb ba§ alle 3 ihr

©timmrecht ausgeübt baben. Dbgleicb fieb nun natürlich mebt

feftftellen Ift&t, für roen biefe 3 ©timmen abgegeben fmb, 1o

ift bie 2lbtl)eilung boeb ber einftimmigen anficht, ba& biefe

3 ©timmen formal ungültig unb besh.alb junächft ber ©efammt*

gabt ber abgegebenen ©timmen unb fobann bem als geroablt

pioflamirten Pänbibaten in abjug ju bringen feien.

Ad A. SDie im ^roteft sub A. angegebenen 2.batfad)en

roerben oon ber ©efammtbeit ber abtheilung als fo grobe Un*

reqelmäfeigfeiten erfannt, ba§ fie, faUs bie ansufteUenbe @r=

bebunq ihre Ricbtigfeit erroiefe, bie Ungültigfeit ber gangen

Üüahf im SBablbesirfe SBiebnife, in welchem ©r. o. ©en«

bereife 92, ©r. 3ung 4 ©timmen erhalten hatte, jur golge

haben müßten unb bafe bemnacb bie 2öal)l bes ©errn oon

©epberoife febon aus biefem ©runbe ju beanftanben fein

reürbe für ben gaU, bafe bas ©efammtrefultat burd) bie 6af|i*

runq ber SBiebnifeer SBahl altetitt mürbe.

SDiefe lefetere graqe aber routbe oon einem 2beue bet

abtheilung bejaht, oon einem anbeten entfthieben oetnemt.

SDie beiabenben 3Hitglieber führten aus:

SDie eoentueU §u faffitenben ©timmen feien nid)t oon bet

©efammtsabl bet abgegebenen ©timmen, roohl aber bie auf

ben obfiegenben Panbibaten gefallenen biefem in absug su

bringen unb oawad) sn beredjnen, ob ihm bie abfolute maw»

rität noch oetbleibe. ©ie begrünben biefe anfuht baburch, bafe

fie faqen, fo qrobe Unregelmäfeigfeiten beroiefen, bafe bie abajl

butch' unb burd) corrumpirt unb in ihrem Refultate gefalfdjt

fei. «Dlan fönne gar nicht roiffen, roie oiele ©ttmmen oon be-

nen, roeld)e unier bem ©influfe ber eorrumpirung auf ben.Ran»

bibaten ber Majorität gefallen feien, ohne biefelbe auf ben

©egenfanbibaten gefallen fein roütben. SDtefet fei roiberted)tlid)

einer ihm qefefelid) juftehenben ©hance beraubt. SDiefe ©bance

fönne ihm groat ooU nicht roiebetqegeben roerben, roohl aber

müffe man, fo roeit man es oermöcbte, rem integram roieber=

I herftellen. SDieS gefd)äl)e aber feinesroegs, wenn man bte coj

j rumpirteu ©Uranien oon ber ©efammtsabl abjoge, man tonne
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fogar burd) biefc sßrojebur in ben gäHen, roo bie Korruption

einen nur unooUfontmeneu ©rfolg gefjabt habe, ben burcb bie=

felbe roiberredbtlid) beoorjugten Kanbibaten in eine noch gün=

fhqere s
jjofition bringen. ©S fei baljer nutbivetibig, biejemge

Kombination für bie Prüfung ber SBabl *u ©runbe jju legen,

toelctje bemfelben am ungünftigften fei.

2lud) fei biefe 2lrt bes Verfahrens 2 9JJaI im ^Reidjstage

angeregt roorben. TaS eine 3J?al freilich, nur als Toftorfrage,

als ber Referent über bie SBabl bes £>erjogs non Ujeft aus;

führte, baß biefelbe auch bann gültig bleiben mürbe, roenn

man bieie bem ©eroählten ungünftigfle 21rt ber Verecbmung

ber Prüfung m ©runbe lege, ©in änber 9Jtal habe ber älb=

georbnete ä^etjrenpf ennig bie Stimmen einer su faffirenben

&ejirfsroaf)l bei Prüfung ber SBabl eines 2lbgeorbneten in ber

oben angeführten äBeife nur ben; ©eroählten, foroeit fie auf

i|n gefallen, nicht aber ber ©efammtfttmmenjabl in Sistig

gebraut unb auf ©runb biefer . ered)nung bie Ungültigfeit

ber 2i*abl beantragt. Tiefer Eintrag fei im JHeicbstag nur' mit

Meiner Majorität gefallen. 3>n einem folgen vielleicht burd)

3mäUigfeiten bebingten ^räcebenj nermöge man eine befmitioe

Verurtbeilung eines an fid) richtigen principe feitens bes

9ieid)StagS nicht ?u erbliden, man roünfcfte baljer bie $rage

nod; einmal cor baS Plenum jur ©ntfdjeibung ju bringen.

3Ran beantragt baber Unterfucbung ber Söiebnifcer Vor*

gänge unb Öeanftanbung ber o. Sepberoi§'fd)en 2Bahl, ba

im galle bie sub A. bes ^roteftes gemad)ten Angaben fid) als

ridbtig erroeifen follten, biefelbe für ungültig ju erflären fein

roürbe auf ©runb folgenber Veredlung:
©ültig abgegebene Stimmen 6359,

baju 34 (.KoberSborf)
bagegen abwählen 3 (Kröppen). . . . 6390,
ba'oon ift abfolute Majorität 3196,
£>err d. eepberoi£ bat erhatten .... 3282,

bacon ab 3 (Kröppen) > Q ,

ferner 92 (äBiebnifej <

^

bleiben ihm 3187,
alfo 9 weniger als bie abfolute Majorität,

dagegen führen bie, bie obige gtage nerneinenben WlxU
glieber ber Slbtbeilung au§:

Ss fei unmöglich, bat; ber 9?eid)Stag mit einer Sejirfsroahl,

meiere er für forrumpirt hält, anbers »erfährt als mit einer

folgen, welche aus formalen ©rünben ungiltig roirb, unö anbers

als er mit ber 2Babl feiner Slbgeorbneten felbft bei norliegens

ber Veranlaffung nerfähri. 3n allen biefen fallen fönne man
eben nur bie 2Bahl faffiren, nicht aber bie ©oentualitäten in

irgenb roeüher 28eife in ^ücffidbt nehmen, welche fid) hätten

ergeben tonnen, roenn bie gormfebler ober Korruptionen nicht

fiattgetjabt hätten.

Ter Reichstag %ofot immer nad) biefem ©runbfa^ nerfat)*

ren unb bas einjige SJial, roo eine Slbroeidjung non bemfelben
beantragt roorben fei, habe er biefelbe jurüdgeroiefen. ©s fei

bringenb ju roünicben, baß ber Sffetchstag bezüglich ber ©runb*
fäBe bei ber Prüfung ber SBahlen "feiner -Uiitglieber eine

fette gleichmäßige >Braris innehalte, um ben Verbacbt partheii-

fcher Veurtheilüng abfolut auszufließen.

2lus ben bisher bei Si!ahlprüfungen befolgten ©runbfä^en
ergebe fid) folgenbe Verecfmung:

Ten" gültig abgegebenen 6359 (Stimmen treten ju

34 (KoberSborf), roerben bagegen abgerechnet 96
Stimmen aus SBiebni^ unb 3 Stimmen aus
Kröppen.

@s roerben bemnach abgezogen . . 65 Stimmen.
Vleiben gültige Stimmen . . . 6294 «

2)aoon abfolute Majorität . . . 3148 *

o. Sepberoi| bat erhalten . . . 3262 >

SBeniger 92 SBiebni^ unb 3 Kröppen
alfo roeniger 95 »

bleiben ihm 3167 Stimmen,
alfo 19 Stimmen über bie abfolute Majorität aud) in bem
$all, bafe bie behauptete Korruption in 2ßiebni| roirflid) ftatt=

gefunben haben follte unb beShalb bie borttge SKahi faffirt
rofroen mütte. liege bemnad) feine Sßeranlaffung nor, aus
biefem ©runbe bie 2ßähl ju beanftanben unb im Sntereffe
ihres $Hefultats jene Vorfälle roeiter ju unterfud)en.

Tiefer 2lnfid)t f)at, roie am Sdjlufj näher ausgeführt roer«

ben roirb, bie iüie^rjahl ber sJJiitglieber ber 2lbtbeilung fi^ an;

gefchloffen.

Ad B. Sejügliä) bes sub B. aufgeführten 5öefchroerbe=

punftes roar man in ber Slbtheilung ber übereinftimmenben
sJl{einung, bafe bie ^ettheilung oon Stimmzetteln auf bem ^anb»

ratbsamte an bie ©ensb'armen bes KretfeS unb iljre Kolpor;

tage burd) bie lederen unftatthaft, unb roenn als faftifd) er;

roiefen, entfdbieben ju mißbilligen fei.

Ueber ben eoentuellen (Sinfluß biefer behaupteten 2rjat*

fadjen auf bie 2Bal)l felbft gingen feboeb bie älnfichten aus

einanber.
s^on ber einen Seite rourbe ausgeführt, baß man aud)

hier aus ben oben erläuterten ©rünben fid) an bie bisherige,

auf richtiger SBürbigung ber $erbältntffe berubenben ^rajis

bes 9ieid)StageS anfd)lielen müffe, welche feinesroeges bahin

gegangen fei, jebe Setheitigung amtlicher Drgane bei ber 33er*

ttjeilung ber Stimmsettel als 21nnulirungSgrunb einer SSaljl

gu betrauten. Sine fotdje roäre üollftänbig faum su cermeiben

unb faftifd) roürbe es roentg Söablen geben, bei roeld)en nid)t

^Boligeinerroalter, Slmtmänner 2C. fid) mehr ober minber intenfto

an ber Agitation betfjeiligt hätten, älmtliche söeetnfluffungen

feien sroar immer unb mit Stecht getabelt, aber nur bann als

StnnulirungSgrünbe betrachtet roorben, roenn fie entroeber mit

Trohungen ober Verheißungen nerfnüpft roaren, ober ©rünbe
für bie iHnnabme corlagen, baß ein bas 9iefultat alterirenber

©influß faftifd) roirffam geroorben fei.

Trohungen unb Verheißungen feien aber t>on ben Se;
fd)tperbeführern nicht einmal behauptet roorben, unb aus ben
Elften ergebe ftcb mit annäl)ernber (Soibenj, baß bie Veein;

fluffung burch bie ©ensb'armen, roenn fie roirflid) ftattgeljabt

haben follte, iljre beabfiebtigte SBtrfung gän,Uid) nerfehlt habe.

3n ben 5 SBahlbejirfen, aus roelcben bie Vefchroerbeführer

3eugen für ihre eingaben namhaft madjen, Ijaben nämlid)

Stimmen erhalten:

o. Sepberoi|3n grauenborf
= §>ohenborfa

; älrnborf
|

s ^ermSborf j

= ©uteborn
2Bittid)enau

2, Slffeffor Sung 70,

14, = = 39,

% > s 119,

0, * * 70,

328, * 4.

Slbgefehen baoon, baß aBittiäjenau als Siabt bem ©influß

ber ©ensb'armen an fid) roenig jugängliä) fein bürfte, fei ber

Drt, in roeldjem ein Klofter liege, fpejififd) fatholifd) inmitten

einer überroiegenb eoangelifchen Veüölferung. Tie große Stimmen*
satjl für §errn oon Sepberoiß fei alfo butdh ben Umftanb
genügenb erflärt, baß bie fatholifdie sJ*urtei im ganzen 2öabl;

freife für ihn unb gegen §»ertn 2>ung eingetreten fei.

3n ben anbern 4 Se^irfen fei aus ber großen Ueberau
ber auf £>errn 3ung gefallenen Stimmen bie abfolute SBir*

fungStofigfeit etroa ftattgehabter amttidber Veeinftuffung mit
Sid)erl)eit ju entnehmen.

Von ber anbern Seite rourbe bem entgegnet: bas bloße

©rfebeinen eines ©ensb'armen in Verbinbung mit 2Babl;$eiteln

genüge, um bei ber ^anb^Veoölferung roie bei ben ©mroobnem
fleinerer Stäbte in ben öftlidien ^heilen bes -Weichs ben Vegriff

einer lanbrättjlicben Trohung ober Verheißung, roenn aud)

nur im §>intergrunbe ihrer Seelen rjenrorsubringen. Slud) fei

ihre ©ntfenburig feitens ber Urheber in ber Sftegel mit einer

folchen Ibfidjt 'nerbunben. Tie geringe 3ahl ber in ben 4
erftgenannten Vejirfen auf t». Sepberoi^ gefallenen Stimmen
beroeife nod) feinesroeges bie SBirfungslofigfeit bes nerfud)ten

(SinfluffeS, ba baburef) bie Sinnahnte nicht ausgefdbloffen fei, baß
in $olge berfelben niele SBähler fid) ber Stimmenabgabe ent*

galten hätten, roelcbe fonft für Sung geftimmt haben mürben,
rote benn in ber Sfjat in ben fraglichen Vejirfen bei SBeitem
nidjt alle 2Bähler an ber Urne erfd)ienen feien.

3n 2ßittidienau enblid) flehe eine fo große 2Ingnr)l uon
Stimmen unter bem Verbadjt, unerlaubtem ©influß ju entfprin=

gen, baß ber Sßegfali biefer Stimmen mehr als genügen roürbe,

bem ©eroablten feine überaus fleine Majorität ju entziehen.

Ueberljaupt fönne ber sJieid)Stag fid) nid)t energifd) genug
gegen bie oerroerflidjfte 2lrt ber ^ahlbeeinfluffungen, biejenige,

roelcbe oon amtlicher Seite ausginge, unb baburd) eine unoolls

fommene s
ilrt offigieller ©anbibatur conftituire, roebren, unb

Iii
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btes erfolgreidö nur baburdj t&un, bajj er überaU, wo ein ba-

bin gebenber Serbaäjt oorliege, bie betreffenbe SBcujl beanftanbe,

unb wenn bie Stjatfacbe erroiefen würbe, fafftre.

Aus btefen r>erfd)iebenen Anfdjauungen über ben eoentuel*

Ien ©influf) ber sub A. unb B. im ^rotcfte aufgeführten %i>aU

fachen auf bas ©rgebnife ber 2Baf)l gingen 2 nerfdiiebene An*

träge beroor.

Son einer ©eite würbe beantragt:

bie Abteilung woUe bem Reichstage empfehlen:

1. bie 2Bal)l bps SanbeSbauptmann oon ©enbewik
für gültig ju erllären,

2. ben §errn Reicbsfangler ju erfudjen, bie sub B.

bes »Broteftes angebrachte' '-befdjwerbe unterfudjen

gu laffen unb bafür ©orge gu tragen, bafe betreff

fenben galiö bie erfolgte Austragung von ©timm*

getteln burd) bie ©ensb'armen gerügt werbe.

Son ber anbern ©eite beantragte man:

bie Abteilung woUe befcblie&en, bei bem Reichstage

m beantragen:

1. bie 2ßabl bes Abgeorbneten oon ©enbewife im

10. Siegni|er ÜBatjtbesirE ju beanftanben,

2. ben §errn ^ei^öfangler §u erfudjen, über bie in

ben fünften A. unb B. bes eingegangenen sBro=

teftes angeführten Sbatfadjen jeugeneiblicben 33e=

weis ergeben ju laffen.

>üer Antrag auf Seanftanbttng mürbe guerft jur Abfttm*

mung gebraut unb mar getrennt mit ben aus ben fünften

A. unb B. bes JßrotefteS hergeleiteten SDiotiüen.

Rad)bem bie Abteilung es mit 13 gegen 11 ©timmen

abgelehnt hatte, au§ bem sub A. bes >BrotefteS aufgeführten

©runbe . aBiebni^er 2£ahl), bie 2Bat)l ju beanftanben, befcblofc

fie mit 13 gegen 10 ©timmen:
bei bem Reichstage gu beantragen:

1. bie SBabl bes Abgeorbneten nonSenbewifc ju

beanftanben,

2. ben §errn Reicbstangler ju erfuchen, über ote

sub B. be§ eingegangenen JßrotefteS angeführten

£batfad)en seugenetblidjen SeweiS erheben ju laffen.

Berlin, ben 9. 3Jiär§ 1874.

Dr. griebentbal,
Sorftfeenber.

©raf Setf)ufn-'§uc,
Seridjterftaiter.

Sßettdyt
ber

gttnftcn fommiffton

betreffenb

Die Mgemeine ^ecbnimg über Dm #au§Mt t>e$

9iort>ceutfcben buntes für Dag 3at;r 18Ö8 —
9?r. 17 Der Xtutffachen. —

Aus ben Serbanblungen ber fünften Äommiffion über bie

«Prüfung ber allgemeinen Rechnung über Den £aust)alt fces

Rorbbeutfdjen Sttnbes für bas 3al)r 1868, an welchen ftd)

bie im Berichte über bie Rechnungen pro 1867 (5)rucffad)en

Rr. 88) genannten tommiffarien beS SunbeSratheS beteilig*

ten, ift golgenbes beroorjurjeben:

L

©ie Prüfung ber Rettungen pro II. ©emefter 1867 unb

bas 3al)r 1868 Eonnte ntd>t auf ©runb ber §auptred)nung

ber ©eneraltaffe erfolgen, fonbern mufete nad) »gäbe ber

©peaialrecbnungen ber betreffenben Serwaltuno.en oorgenommen

werben, weil ber ^inalabfd)lufe ber Reidjähauptfaffe mit ben

ginalabfcblüffen ber ©pestaltaffen nid)t übereinftimmt. 2)ie

gifferntäfeige ©tffereng pnfcben beiben Rechnungen itt aus ben

Semertungen bes Red)nungSl)ofeS ju ber allgemeinen Rechnung

pro 1868 auf ©eite 32 erficbtlid).

SDer tmnbesfommiffar erflärte, bafe bie Urfacben, auf

welchen ber Langel an Uebereinftimmung ber ginalabfchlüffe

beruhe,, roefentlich in ber Reuheit ber SBertjättuiffe ju fuchen

feien. . , .

@ine befinitioe Regelung ber Abrechnungen jrotfchen ber

Reid)S=^auptfaffe unb ben &mbesfaffen, welche für bie Retcb>

Jaffe ©innahmen erheben unb Ausgaben beftreiten, fei erft

burch bie AuSftattung ber Reichs^auptlaffe mit ben erforber=

liehen SetriebsfonbS möglid) geworben. — Rad)bem ber ©tat

für bas 3ahr 1872 biefe löetriebsfonbs berailligt i)abe. fei un=

ter 25enu£ung ber in beu erften Sahren ber 2öunbeSüerroaU

tung gemachten ©rfahrungen im Januar 1872 ein Reglement

für bds AbredmungStoefen ergangen, welches auch in betreff

ber ginalabfchlüffe 'für bie Durchführung twller Ueberetnftim=

mung swiichen ben Abfchlüffen ber Reid)Sha"Pt5 ^ oer

©pejialfäffen Sorforge treffe.

3m Uebrigen fann auf bie ©arftellung bes ©adwerbalteS

in ben öemet'fungen bes Rechnungshofes (©. 32) Sejug ge^

nommen weröen.
, CY1 „ <lr . Ti r ,

.

®ie ^ommiflion befd)lo§ einftimtmg, mit Rudfidit auf bte

injwifcben erfolgte Regelung bes ©egenftanbeS nad) prinjtpieU

richtigeren ©runbfä^en, einen Antrag uon lebigheh retroipet»

tioer Sebeutung aus bem erwähnten Verfahren ntdjt abju;

leiten.

II.

®ie ©runblage bes Haushalts bes RorbbeutfdjenJöunbes

für bas 3ahr 1868 bitbet bas ©efet3 nom 30. ^tober 1867

C8.®.8l. ©. 161), betreffenb ben ^auShaltetat pro 1868.

Aus ben ©pe^ialredmungen ergeben ftch folgenbe Ueber=

fchreitungen bei ben einzelnen »Bofitionen

:

Anlage! gonbs bes 33unbes!ansleramt§ (©eite 35).

©ap. 2. suerfönlidje Ausgaben.

Sei Rr. 2 „Annahme van $an&lei*®iätarten unb ©opta=

lien" ift ein Ausgabefott oon 1500 Zblxn. um 1081 2l)lr.

15 ©gr. 7 ^f. überfchritten. ,

®ie Ueberfchreitung ift baburdt r-eranlaBt, ba§ bte söeburt*

niffe bes S)ienfteS fich in höherem 9Jta^e geltenb gemacht haben,

als bei ber heraufctjlagung angenommen war.

©ap. 3. ©äcbUche Ausgaben. •

Set Rr. 1 „©efchäftsbebürfmffe, ©taten, |ietfe!often,

Sureaumiethen unb üermifebte Ausgaben" ift bas AusgabefoU

von 10,000 2hlrn. überfchritten um
12,742 2bU. 8 ©gr. 6 $f.

unb für bie Ueberfchreitung berfelbe ©runb geltenb gemalt.

Sei Rr. 2 „p ben Soften beS Sunbesgefeg= unb Serorb=

nungsblattes" um 4170 Stfr. 20 ©gr^ 10 Shefflldmu*.

gäbe ift inbeffen burch bie 3Jtet)remnabnte aus bem SDebtt beS

SunbeägefefeblatteS nollftänbig gebedt.

©ap. 4 „SDispofttionsfonb beS Sunbesfanalers" getgt ftdh

gegenüber einem AusgabefoU t>on 10,000 Sblrn. etne Ausgabe

§on 121,282 2hlr. 13 ©gr. 11 «W. fohin etne Ueberfchrettung

non 113:956 Shlrn. ®ie erhebliche Ueberfcbrettung beruht

Sum gröfeten Steile barin, bafe bie burd)
,

bas

Suni 1868 an Angehörige ber normals ©d)leswtg^ol|tetn feben

Armee vom 1. 3uli 1867 ab bewiUigten *en|ionen u. . w

in ©rmanglung einer befonberen ^ofttton tm ©tat pro 1868

auf ben SDispofüionSfonb angewiefen finb.
T

Sei bem Redjnung^luffe ^lief ftj bie Ausgabe ur

biefen 3wecf auf . . . . 86,027 | r. 8 ©gr. 4

(conf. Anlage I. ©. 39. ber AUg. R.)

SDie 5loituniffion fal) fid) injwifchen oeranlafet, genauere

Aus SbenW erbittenU <m*m f^T^
nerwenbung bie ©utume oon 123,956 A&lrn. b fegr. o p].

(AusgabefoU IO.OOd 2l)lr + Ueberfd)reitung mit

113,956 ftls. 6 ©gr. 5» bte nad,ftehenbe AuilteUung

:

1. ^erfönlid)e unb fäcblidje Aus= Stjlr. ©gr. «Pf.

gaben ber ©ioilpro^oibnungs^

iSommiffion -_j 26,988. 14. 6.

MUS 26,988. 14. 3.
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Transport 26,988. 14. 3.

1,389. 24. 6.

2,531. 10. -.

1,624. 7. 6

765. 16. 6

276. 28. 1

1,915. 14. —

875. 24. -

2. Soften für Ausarbeitung eines

StrafgefefcbuäjS für ben Rorb;

beutfdjen Vunb
3. Sofien ber ©nquete üfer baS

gopottjefenbanfroefen . .

4. - Ausgaben auf ©efanbtfdjaften

in golge ©rridjtung be§ 9corb*

beutfdjen VunbeS . ...
5 Reifefoften jur Prüfung bes

AuSroanbererroefenS ....
6. Soften jur §erfteHung eines

SeefignalbudjeS

7.« Ausgaben für bie Verwaltung
ber Vunbesfdjulben ....

8. Soften für ©rroerbung u. f. ro.

oon Spiritusmeßapparaten . .

9. ©ntfcbäbigung an bie $ömgl.
^reußifdje Regierung füräßa&r*

nehmung ber ©efctjäfte beS 3oQ*
unb SteuerredjnungSbureauS

bes Rorbbeutfdjen Vunbes . . 1,000. —
.
—

.

10. Verfdjiebene Ausgaben . . . 560. 29. 3.

11. *J3enfionen für oormals SdjleS*

TOig=£olftein'fd)eDffi5iere u . f . ro . 86,027. 18. 4.

«Summe roie oben • . 123,956. 6. 5
Sas bereits frütjer gejogene begrünbete Monitum, baß ein

Sispofttionsfonb feiner Ratur nadj mctjt überfdjritten roerben

bürfe unb baß bie Vunbesregierungen bie betreffenben Aus*
gaben als außeretatmäßige jur ©enetjmigung oorlegen möd)*

ten, rourbe baburd) für erlebigt erflärt, baß bie VunbeSregie*

rungen fpäter bemgemäß »erfahren hätten.

Anlage II. gonb für ben ReidjStag beS üftorb*

beutfdjen Vunbes.
((Seite 41.)

Sa bie SReidjStagsfeffion oon 1868 einen längeren 3eit=

räum in Anfprudj natjtn, als bei Aufteilung bes ©tat oor=

ausgefegt rouröe, fo baben fidt> bie oon ber Sauer ber Sifcungs=
periobe abhängigen Ausgaben entfpredjenb geweigert.

Sas Ausgabefoll für bie beiben Abfdjnvtte „Vureau" unb
„Stenographie" ift um ... 2,482 Stjlr. 23 Sgr. 5 $f.
Übertritten.

Sas Ausgabefoll für färnrnt*

Udje 3 Abfdjnitte beträgt . . . 20,458 * — * — *

Verausgabt finb .... 22,940 * 23 * 5 *

Anlage IV. Verwaltung ber j?onfulate bes üflorb*

beutfdjen Vunbes (Seite 47.)

Auf Sit. 2. „amtliche Ausgaben ber ßonfulate" finbet ftd^

eine Ueberfdjreitung bes Ausgabefoll oon 25,000 Sljlrn. um
801 Stjlr. 12 Sgr., roeldje bamit erflärt toirb, bafe in $olge ber

ßrganifation ber VunbeSfonfulate im Satjre 1868 oerfdjiebene,

in Diefem ÜDcaße nidjt regelmäßig roieberfetjrenbe Soften aus
bem AmtSauSgabenfonb ju beftreiten roaren, 5. 33. bie mit ber

erften ©inridjtung ber Slonfulate oerbunbenen Ausgaben für
Veictjaffung oon Sienftfiegeln, ßonfulatsroappen, SSappen;
fdnlbern u. f. ro.

Anlage VI. SRarineoerroaltung. (Seite 81.)

Ueberfcbrettungen finben fid^

:

1. auf Sitel 2. 3iffer 1. „Remunerationen" um
3 Sfjlr. 4 Sgr. 6 *Pf.

Siefer geringfügige Setrag tjat fiel) „roiber ©rroarten"
am Satjresfdjluffe berauSgefieUt,

2. Auf Sit. 3. 3iff. 1. „Vüreaufonb bes 9Jtarineminü
fteriums" um 1087 Stjlr. 1 Sgr. 11 *Pf.

Sie Veranfdjlagung bes ©tatfoll gefdjat) ju einer 3eit,
als nod) nid)t ju überfetjen mar, in roeldjem Umfange fiel)

ber Vüreaubetrieb bes 9)tarineminifteriums erweitern toürbe.

3. Auf Sit. 5. 3iff. 1. „Vüreaumtettje unb Vüreaufoften
um 1343 Stjlr. 15 Sgr. 8 'ijif., roas burdj bie ©rroeiterung
ber 9Jcarine unb ben tjierburd) oermeljrten Vüreaubetrieb ber
3ntenbantur erflärt toirb.

4. Auf Sit. 6. 3iff- 5. „RemunerationSfonb für §ilfs^
arbeitet" um 1 Stjlr. 7 Sgr. 2 »JJf.

ättrapdj ju b«n SBet^onblungen be« 2)eutf<$en 3tei$«tagc8 1874.

5. Auf Sit. 12. 3iff. 1. „Sajaretl^erroaltungs* unb
^ranfenpflege^often um . . . 3391 Stjlr. 27 Sgr. 3 *f.

©tatfoll 19,172 Stjlr.

Sie Ueberfdjreitung biefes $onbS, beffen Veranfdjlagung

fiel) gur 3eit ber Aufteilung bes ©tat© nur auf ben mutfjs

maßlidjen Vebarf grünben fonnte, roirb mit ber Ratur ber

Ausgabe unb beren Hnoermeibli^feit gerechtfertigt.

"6. Auf Sit. 13. 3iff. 1. „^erfonal =Serois unb 3JJietljS S

©ntfdtjäbiaung an $?ommanbirte, bann Ausgaben sur Unterrjal=

tung ber'©arnifonsanftalten um 20,498 Sljlr. 14 Sgr. 8 s
#f.

SaS ©tatsfott beträgt 16,560 Sljlr. ; bie Ausgabe 37,058
Saxler 14 Sgr. 8 «Pf.

Sie ertjeblidfje Ueberf^reitung roirb bamit ju rechtfertigen

gefugt, bafe fie unoermeiblic^ geroefen fei unb lebiglid) barin

iljren ©runb Ijabe, ba& bem roirflidjen Sebürfniffe, toeld)es

fiel) burd) bie fortfctjreitenbe ©rroeiterung ber 3J{arine l)erauS=

ftellte, bei AuffteUung bes ©tats nidjt in genügenbem Umfange
3red)nung getragen roorben fei.

7. Auf Sit. 14. 3iff. 3. „Umjugs= unb Sransportfoften"

mit 935 Stjlm. 27 Sgr. 9 $f.,
roas baljin erflärt roirb, ba§ bie Ueberftfjreitung nietjt ju um*
gelten unb bas roirflidje Sebürfniß rorljer nietjt mit notier

Sidljertjeit ju beftimmen geroefen fei.

8. Auf Sit. 14. 3iff. 4. „Verpflegung auf 3)cärftf)en" mit

12,057 Sljlrn. 17 Sgr. 10 ^f.
etatsfoll 13,000 Sljlr.; Ausgabe

25,057 Sljlr. 17 Sgr. 10 *J3f.

Aud) biefe Ueberfdjreitung roirb mit bem §inroeis auf bie

Sdjroierigfeit ber Vorausfid)t bes roirflidjen SBebarfeS erflärt.

9. Auf bemfelben Sitel 3iff. 5. „ju ben Soften ber »rief*

unb ^aquetbeförberung" ift baS (StatsfoU mit 3000 Sljlrn.

überfdmtten um 494 Sljlr. 29 Sgr. 7 $f.
10. Auf Sit. 17. mx. 13. „Magazin = Auffeljer" um

38 Sljlr. 10 Sgr., roeldjer betrag |ier irrig oerredjnet rourbe,

ba er beim RemunerationSfonbS ^u oerredjnen roar.

11. Auf Sit. 17. 9ir. 18. ^RemunerationSfonbs um
1056 Sljlr.

(ßtatsfoU 9100 Sljlr.)

Sie Ueberfdjreitung ift baburd) entftanben, ba| §ülfs=
arbeiter aus biefem gonb remunerirt rourben, roeldje in etats=

mäßigen Stellen fungirten. —
Sie Ueberfdjreitung ift inbeffen nur eine formale, inbem

bei ber Reftoerroaltung für 1868 eine 9Jiinberausgabe bei ben

betreffenben etatsmäßigen Stellen nadjgeroiefen roirb.

12. Auf bemfelben Sitel 9?r. 20., 21., 22. unb 23. „AuS--

gaben bes SJJarineArtiUeriebepots" erfdjeinen

120 Sljlr, für einen 3euglieutenant,

43 Sljlr. 8 Sgr. 9 für 2 3eugfeIbroebel,

20 Sljlr. für 2 3eugfergeanten,

18 Sljlr. 19 Sgr. Srobgelber für 2 Sergeanten.

Ser Slommiffar bes Vunbesrattjes, bejüglidj ber -Kr. 20.,

21. unb 22. um Aufklärung roegen biefer im ©tat nidjt oorge*

fetjenen Ausgaben erfudjt, gab folgenbe ©rläuterung:

„Vetjufs Vefefeung beS im Saljre 1866 in $o!ge
AHertjödjfter Anorbnung erridjteten ArtiUeriebepots

für bie §afenbefeftigung in iliel fei Seitens bes

^riegsminifteriums bem bamaligen 3)?arineminifterium

bas erforberlidje 3eugperfonal mit bem Vorbeljalte

überroiefen roorben, baß baffelbe mit feinem bama=
ligen ©infommen in bie Verpflegung ber 9ftarineoer*

roaltung trete, foroie im Aoancement unb in ben ©e«
ljaltSs5lompetenäen mit bem 3eugperfonal ber Armee
audj fernerhin aufrüde, in fofern ben betreffenben

*J3erfonen in ber 9Jlarine nidjt günftigere Stellungen
ju Sljeil mürben. Anfangs bes SaljteS 1868 feien

aus jener 3eit bei bem gebauten Sepot nod) ein
3euglieutenant, jroei 3eugfelbroebel unb ein 3eugs
Sergeant angeftellt geroefen, roeldje bie bis batjin

mit ben entfpredjenben ©Ijargen ber Armee corre*

fponbirenben, auf bem 3Karine=©tat fietjenben @et)äl*

ter bejogen Ijätten, nämlidj

ber 3euglieutenant incl. Serois 520 Sljlr.

s 3eugfelbroebel - * 360 *

* 3eugfergeant * * 250 *

Rad) einer friegsminifteriellen 9Jiittt)eilung 00m 8. 3as
nuar 1868 roürben bie gebadjten s.J3erfonen iljrer Anciennität

114
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nad) bei ber armee com 1. Sanuar 1868 in bas nachbejeid)*

nete ©infommen gerücft fein:

1. ber 3eugtieutenant in bas ©ehalt bes 3euglieutenants

1. ßlaffe mit .
540 Shlr.

bap ©erois •
1ÜU g

640 Shlr.

2. ber 3eugfelbwebel in bas ©eljalt bes 3eugfelbwebels

1. Klaffe »on 400 Sblr.

baju ©errns unb Stob. . . . 43 * 15 ©gr.

443 Shlr. 15 ©gr.

3. £)er 3eugfergeant in bas ©ebalt bes Seugfergeanten

1. Klaffe mit 270 Sblr.

fo bafj fid) ein Ausfall am ©infommen pro ajtann unb 3agr her*

ausgeftetlt babe

für ben Sieutenont 120 Shlr.

s = 3eugfelbwebel 83 * 15 ©gr.

s i 3eugfergcanten 20 « — =

Um biefe ^erfonen fd) abloö ;u galten, fei ihnen ein 3u*

fchufe in ©öbe bes beseiteten auSfaUs an ihrem ©infommen

qewährt worben. ©ine bie ©tatsfä^e überfdjreiienbe ©ebalts»,

beüebungsmeife SöhnungSbewiüigung babe nid)t ftattgefunben."

13. Stuf Sit. 21 A. 3iff. 2 „spenfionen ber Dffijiere

u f. m.
/;

liegt gegenüber einem ©tatfoll t>on 12,821 Sblrn. eine

Ueberfcbreitung um 386Sblr. 25 ©gr.

twr, weldje bannt gerechtfertigt wirb, bafj ein jur 3ett ber

©tatsaufftetlung nidjt oorcjefebener 3uwad)S uon ^enfionaren

eingetreten fei. „ .

14. auf Sit, 21 A. 3iff. 4 „3Bartegelber" eine folcbe r-on

24:0 Shlr. SDiefe 3Bartegelber ftanben bis incl. 1^67 auf bem

©tat beS preufc. ^inanpnnifteriumS. Sie Uebernahme berfeben

auf ben Ucarinefor.b bes 9Jorbbeutfd)en Söunbe« würbe ange-

orbnet, als ber ©tat für bas lefctgebad)te Sabr bereits abge=

fd)loffen unb eine nachträgliche aufnähme berfelben in ben etat

nicht mehr mögltcb mar.

3u bemerfen ift, bafj im ©tat eine «ßofthon „aBartegel*

ber" überhaupt nid)t eingefefct' mar, biefe ausgäbe fobm nnbt

eigentlich als eine Ueberfcbreitung, fonbern als eine aufjer=

etatmäßige Verausgabung fich barfteüt

15. auf Sit. 21 B. „^enfionen für SBittwen* unb ©r=

Siebungsgelber für £inber, fowie Unterailingen" mit
3 J

339 Shlr. 15 ©gr.

SMe Ueberfcbreitung wirb ba'mit motünrt, bafj eine Ka=

pitain*£ieutenantS=3Bittwe auf ©runb bes ©efefces oom 16.

Oftober 1866 einen 3ufd)ub jur aßittwenpenfion unb ©r$ie*

hungsgelber pro 1868 mit 330 Shlr. erhielt unb aufeerbem bie

Unterftü|ung ber 3Bittwe eines fdjleSwig^olftein'fchen Kapi»

tain^Sieutenants übernommen werben mußte, als ber gonb

nur nocb HO Shlr. 10 ©gr. im Veftanbe l)atte.

16. auf Sit. 22 3iff. 1 ,3nsgemein" mit

7317 Shlr. 6 ©gr. 10 «Pf.

gegenüber einem ©tatfoU non 7950 Sblr;
,

auf biefen Sitel fönten alle im Vereicbe ber 2Jtarinet>er*

raaltung oorfommenben befonberen ausgaben »errechnet wer*

ben, welche bei feinem ber übrigen Sitel bes SRarinetatS uor=

gefehe'n finb. £ie fragliche Ueberfcbreitung ift babuwb ent*

ftanben, baß bie Soften für bas Sootfenwefen unb bie Ve*

tonnung ber Sabe, welche früher auf bem ©tat ber Sanbeä*

Dertoaltung beS Sabegebietes ftanben, im ©tat ber aÄarineoer*

rcaltung bes SRorbb. 33unbes pro 1868 nidhl aufgenommen

toaren unb bemgemäfe nid)t woljl in anberer Sßeife, als auf

biefem Sitel, »errechnet werben fonnten.

®ie Kommiffion unterjog biefe Ueberfdjreitungen einer

eingebenben Prüfung unb fam ju bem Sefdhluffe, beren nacb=

trägliclje ©enehmigung ju beantragen, jebod) mit bem 23orbe=

jjalte, bafe fiel) Üeberfd)reitungen bes (StatS, wie bie oben

unter 3iffer 12. erwähnte, mebt wieberl)olen möchten.

2)ie Kommiffion Ijiett in i^rer grof3en Mehrheit bafür,

baf3 es nid)t angänglicb fei, oom Reichstage nid)t genehmigte

S3ejüge ju gewähren, unb baf? bie üon ©eite bes KommitfarS

bes Söunbes'ratbes gegebenen ©rftärungen um fo weniger als

gcnüqenb erachtet werben fonnten, als fchon bei ber auffiel*

hing' beS ©tats bas fraglidje 3ierl)ältnib befannt war unb

betücffid)tigt werben tonnte. Von weiteren antragen glaubte

bie ftommiffion inbeffen abfeljen au follen, weil nid)t ju uer»

lennen ift, baß bie rapibe ©rweiterung ber Marine es erflart,

wenn bei auffteHung bes ©tats Verfemen unterlaufen finb.

aus biefen ©rwägungen glaubte bie Kommiffion aud)

über iene Mängel ber gelegten Recbnung binwe t geben ju fön*

nen welche in ben Semerfungen bes RecbnungSbofeS beS

Ror'bbeutfdjen Vunbes auf ©eite 96 monirt finb.

anläge vil. «Boft« unb 3eitungs*a3erwaltung.
(©. 105.)

S5ie ©pesialrecbnung ber «Pofi* unb 3eitungsuerwaltung

fdiliefst bei einem atfo'E uon 20,541,667 Sblrn. mit einer

Mehrausgabe uon 113,389 Shlrn. 27 ©gr. 4V5 *f. ®«
Ueberfd)reitungen auf ben einzelnen Sitein betragen 520,195

Shlr. 19 ©gr. 6*/s
4W-, bie SHinberauSgaben gegenüber bem

©tatfoa inbeffen gleicbfatts 406,805 Shlr. 22 ©gr. 23
/s ^f.

®ie einzelnen Ueberfd)reitungen finb [olgenbe:

1. auf Sitel 3. „Setrieb ber Sofalpoft* aufteilten ," hier

„anbere perfönlid)eausgaben" mit 111,773 Sblrn. 5©gr. \!f,^U

roelcbe theils burd) §erftettung uermebrter Sotenpoftoerbinbun*

gen, tbeils burd) Verftärfung ber §ülfsunterbeamtenfrafte

entft

°äuf biefem Sitel finb aud) bie Soften für »erwenbvmg

uon Unterbeamten im Sanbbriefbefteabienfte uerred)net, weldje

bann im Sabre 1869 ausgefd)ieben unb auf Sitel 2. ubernom»

men finb. (cfr. ©. 117 ber ailg 3t.)

2. auf Sitel 5. „Wfubrfoften" £»»
196,817 Sblr. 8 ©gr. 103/s

5
4>f.

©s ift hierbei &u bemerfen, bab nur ber 3eitraum bis

©nbe Rooember 1868 in 33erüdfiä)tigung gejogen ift, fowett

3Jtehrleiftungen an bie ^bftbalter aus ben mit ihnen beftebem

ben Verträgen in golge Ijötjerer £aferpreife m ^rage fmb,

währenb ber 2Jconat SDejember erft in ber Rechnung pro 1869

aBären nid)t ertjeblidie ©rfparungen bei bem gonb für

Veförberung ber orbinären Soften gemad)t, würbe bie -Uteör*

ausgabe auf biefem Sitel für ben 3eitraum «1.«
bis 1. ©ejember 1868 . . . 341,543 Sl)lr. 12 ©gr. 9 *|5f.

etragen.
üermifd)te ausgaben" um

1

21,502 Shlr. 4 ©gr. 3*/s ^f.

weldie wegen Vefcbaffung r-on ®ienftbefleibungsgegengänben

für Unterbeamte in ben DberpoftbireftionS = Vejirfen ^eipjig,

©djwerin unb Vraunfdjweig erwad)fen ift.

4. auf sitei io. ,^vmio^™
22 @gr> 6 ^

was mit bem erweiterten ©efdiäftscerfebr bei bem ©eneral*

poftamt gerechtfertigt wirb. ^w«*,a«a„«;V
5. auf Sitel 13. „anbere perfönlicje yerwaltungsaus*

aabtn" mit 18,08e Äijir. < /s ^T-

SDie 9JlehmuSgabe entfallt ausfcbliefelicb auf ben gonb<
m

spenfionen an Veamte unb Unterbeamte. SDiefelbe rub.rt baber,

M bas besüglidje ©tats*£iuantum jur Veftreitung ber im ^ahre

1868 in aßirflid)feit §u fahlen gewefenen ^enfionen niebt aus,

9em
fie^oftt)erwaltung bewerft Ijiersu, bab im Sabre 1868

an bilfsbebürftige angeljörige ber Mpenoa tung bei Sit. 13.

aus b m gtemunerations* unb Unterftußungsfonb für !öeamie

megen bes in ber ^rouinj ^reufeen berrfebenben Rothftanbes

27,310 Shlr. befahlt finb. -j,, „
©olebe Unterftüfeungcn erbielten aus biefem auf S t. 13.

r-erredmeten betrage aud) bie Sanbbrieftrager, obgleich für

biefelben anf Sit. 2. » 2. beS ©tats em be onberer Unter*

ftüUasfonb beilebt. SDa inbeffen ber gonb fw:
S t.2. nur

auf 2 Shlr r-er iRouf bemef en unb überl)aupt mebt für aufeer-

eLbnS Sniffe beftiwmt ift, würbe bie Uebertragung

biefer ausgaben aueb für bie Sanbbneftrager auf Sit. 13. uor-

Ötn
°Sr^ommiffar bes »unbettatbej anerfannte ausbrücf*

lieb bab m biefem Verfabren bie 3uftimmung bes yteicl)S=

tags erforberlid) fei unb bafc bie ^oftuerwaltung nur bmd) bie

liMWt auf bie abfohlte
s«™w^

fraglichen Ratbeqorie abjubelfen, ju biefer bem ©tat nicht ganj

ent'fprecbenben Veljanblung oeranla&t war.

Wt aiüdficht auf ben im 3abre 1868 m ber Jroou

^reu|en Ijerrfcheuben iRottjftanb unb auf bie Unjulanglicbfeit
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ber für bie Sanbbriefiräger auf Sit. 2., 2. üorgefefjenen Littel

befchlofj bie ^ommiffton einftimmig, einen Antrag aus ber

fraglichen abroeidmng ntctjt abjuleiten.

6. SHuf Sit 14. „fächliche ausgaben" mit

.

16-2,045 Shlr. 8 ©gr. 10 «JJf.

SDie SMjrauSgabe erflärt fid) burcf) bie Bereinigung ber

mf^iebenen ^ofcBejirfe juni SKorbbeutfd)en *Poft=©ebict, roo=

burd) einmalige, ni<$t roieberfet)renbe ausgaben erroad)fen

finb. Slud^ waren bie Soften für 2JUetf)en im etatanfafc bem
bauernben Bebürfnife gegenüber ju niebrig gegriffen geroefen.

3n ber fiommiffion rourbe bemängelt, bafj auf biefem
Sitel audj ©teUcertretungsfofien für Beamte t>erred)net finb.

Seitens bes ßommiffars bes Bunbesraths' rourbe erflärt, bat?

ftä) in ben fpätern Nedmungen unter ,,fäd)ltd)en Ausgaben"
folct)e Soften nid)t mel)r befänben) bafc aber im norliegenben
Salle bie Nedjnung ridjtig gelegt fei, roeil in ben erläuterun*
gen gum etat r>ro 1868 (Anlage VII. bes etats bes Norbb.

BunbeS ©. 11.) biefe ©teltoertretungsfoften in ber für „fää>
lid)e Ausgaben" (ber Sitel habe übrigens irctbümlicr) in ber
Nedmung

.
biefe Bejeidmung; im ©tat habe er nur bie lieber*

fdjrift: „fad)licf)e unb üermtfd)te ausgaben") eingelegten *j3ofi*

tion enthalten geroefen feien.

7. auf ben Sit. 20. 21. unb 22. „SeitungSbebüSfomp*
toir" mit 8,318 Shlr. 29 ©gr. 5 sjjf.

roelcfje fid^ burdj bie eingetretene Erweiterung bes ©efd)äftsr>er*

fehrs bei bem 3eitungSbebitsfomptoir erflären. auf Befol*
bungSfonbS finb gegen ben etat mehr 4,535 Shlr. 24 ©gr.
2 *JJf., auf anbere perfönltdje ausgaben unb jroar für ©telloer*

tretungsfoften in erfranfungsfällen 2,018 Shlr., enblid) auf
ben gonb für Büreaubebürfniffe 1,765 Shlr. 5 ©gr. 3 %\.
mehr oerausgabt.

anläge VIII. Selegrap^enoerroa.ltung.

aud) in biefem BerroaltungSgroeige finb nicbt unerhebliche
Ueberfd)reitungen erroachfen, welche sunäcbft ber ©rroeiterung
bes telegraphieren BerfehrS sujufcfjreiben finb.

Süiefe erroeiterung erfolgte außer allgemeinen ©rünben,
in nic^t r>orgefehener 2Beife in golge ber mit bem internen
Sarif oom 1 3uli 1867 eingetretenen ©ebührenermä&igung.

Sie einzelnen Ueberfctjreitungen finb folgenbe:
1. auf Sit. 2. Nr. 1. „Nemunerirung ber sjJoftbeamten

für SBaljrnehmung bes SelegraprjenbienfteS auf ben fombinirten
Selegraphenftationen" .... 1,711 Shlr. 16 ©gr. 1 s

#f.;
2. auf Sit. 2. Nr. 3. „für §ilfsboten u f. ro." im ©anjen

21,918 Shlr. unb jroar für £ilfsboten unb Soften für Boten*
gänge 20,371 Sblr. unb für ©telloertretungSfoften burd) häufig
eingetretene erfranfung »on Seiegraphenboten 1,547 Sf)lr.;

3. auf Sit. 9. 3ifT- 2. „sjJenftonen an Beamte unb Unter*
beamte" mit 1,335 Sl)lr. 25 ©gr.
welche bamit gerechtfertigt roirb, bafe im 3al)re 1868 feine

^enfion erlebigt, bagegen eine 3at)l »on *Penftonirungen nött)ig

würbe. 3m etat mar nur ber für 1867 oorgefeljene Betrag
wieber ausgefegt, fobafc bie Ueberfd)reitung nicht ju um*
gehen mar.

4. auf Sit. 10. „fächliche ausgaben" unb jroar:

a) für diäten, Neifeoer=

gütungen , UrnjugS*

foften, Nebenoergütun*
gen für Selegraptjirge=

fchäfte, anftellung r»on

Hilfsarbeitern bei ber

@eneralbireftion,foroie

in ben Bejirfen ber

neuen Selegraphem
bireftion^annooer unb
Bresben - mehr . . 64,797 Shlr. 1 ©gr. 2 ?ßf.

b) für §eijung, Beleuch*
tung unb Büreaube*
bürfniffe — mehr . . 7,722 s 7 * 9 *

c) für SDrucfmaterialien
- mehr 21,841 * 27 * 8 *

d) Diethe für ©efcbäftS*
lofale — mehr ... 428 * 3 * 11 *

e) SnfertionSfoften —
mehr 53 * 29 * 5 *

SIftenfiücf STCr. 105* 907

5. Sit. 12. „oermifchte ausgaben" um 189,921 Shlr. 9pf.
SDie Neftitution aus ber einnähme roar im etat mit 243,841
Shlr. 9 $f. oorgefehen geroefen. 2)ie öerauSjahlung an bie

fremben Berroaltungen fteigerte fidj inbeffen um circa 183,000
Shlr. SDies erflärt ftd) baraus, bafe feit bem 1. 3uli 1868
für bie tljeils auf eifenbahn*, theils auf BunbeS^Selegrapljen*
linien beförberten SDepefchen ein einheitlicher ©afc oon 5
©ilbergrofehen für jebe SDepefdje bis ju 50 SBorten beroilligt

rourbe unb ba§ bie 3unahme bes internen Berfefjrö natürlich

auch tex Bergleiche ju ben Borjahren bie 3a£)l ber bei eifen*
bahn*Setegraphenftationen aufgegebenen SDepefchen üermehrte.

III.

Bezüglich ber 9iacf)roeifung ber ausgaben unb einnahmen
auf JRefte de II. ©emefter 1867 (©. 28) monirte bie Äommij*
fion, baß jur erhebung oon SRatrifularbeiträgen nur nach »or*
gängiger (Genehmigung ber ausgabepofitionen hätte gefchritten

roerben follen. es hanbelt fid) hier um ^enftonen unb Uu*
terftü^ungen für angehörige ber oormals fchlestotg = Irolfteiu*

fchen armee auf ©runb bes ©efe^es com 14. 3uni 1868 unb
bie Beschaffung ber Littel hierfür.

SDie ' eingehenbere Behanblung bes ©egenftanbes ift üon
ber ^ommiffion ber Befchlufjfaffung über 'bie Rechnung pro
1869 vorbehalten.

3ur ©teüung eines befonberen antrageS auf ©runb
ber Rechnung pro 1868 roar eine Beranlaffung nicht gegeben.

IV.

Unter Bezugnahme auf basjenige, roas in bem Berichte
über bie Rechnung pro II. ©emefter 1867 über bie grage ge=

fagt ift, ob bie einjetnen etatsüberfdjreitungen gefonbert ju ge*

nehmigen ober nur ©ntlaftung auSüufprechen fei, fobann unter
Bejugnahme auf bie üorftehenben erläuterungen, bezüglich ber
etatsüberfchreitungen, gelangt bie ^ommiffion ju bem antrage:

®er Reichstag rooUe befchliefeen:

I. SDie aus ber oorliegenben Rechnung pro 1868 erficht*

liehen, oben fpejieil angegebenen etatsüberfchreitun*
gen, unb aufjeretatsmäfiigen ausgaben, nämlich:

1. bei bem gonbs bes BunbeSfanj*
leramts mit 131,950. 14. 11.

2. bei bem gonbs für ben Reichstag
bes norbbeutfcfjen BunbeS . . 2,482. 23. 5.

3. bei bem gonbs für bie Ber*
roaltung ber ISonfulate . . . 801. 12. —

.

4. bei ber 3ttarine*Berroaltung mit 51,602. 28. 8.

5. bei ber ^oft* unb 3eitungS*Ber*
roaltung mit 520,195. 19. 6*.

6. bei ber Selegrapl)en*Berroaltung

mit 309,729. 21. 9.
ju genehmigen;

II. ®ie entlaftung bes ^eichsfanglers in Be&ug auf
bie attgemeine Rechnung über ben §auSl;alt beS
Norbbeutfcfjen BunbeS pro 1868 ausjufpre^en-

Berlin, ben 8. Sejember 1874.

S)ic V. üommifjlon:

liefert, Borfi^enber. Dr. o. ©chau§ (Referent), ©raf
ju eulenburg. Dehmid)en. v. Neben. ©treefer.

©raf ju ©tolberg* ©tolberg (Neuroieb).

114*
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$lt. 106*

ber

V. tommifftott,

t>ie allgemeine föec&mmg über t>en $au8fcatt t>e3

9?ort>t>eutfd)en SunbeS für l>a8 3«fr l869 be?

treffen*) — Wr. 17. ber £>rucffa*en.

SBeriäjterjiatter «ilbgeorbneter öe&micben.

8lntraa bet Äommiffton. ©er 9tei$8taa wolle befäHe&en:

I bie aus oorliegenber «Recbnung erfuhren etat«» unb

aufeeretatmäßigen Ueberfcbrettungen m
Anlage I. gonbs be§ 58unbe§fan$leramte§.

I. gortlaufenbe 2lu§gaben.

2. SKrT 1. oon 590 X\flx. 25 ©gr. — «Pf.

2. * 2. * 782 * 15

4.
' s 95,629 * 1

5. * 20,348 * 17

6. * 3. * 836 * 7

8

1
11

1

ßap. 1. Sit.

•
1.'

* 1. *

9Inlage II. gonbs bcß

U
»unbcsIaniicramtcft «Reftredmung für

baö ^abr 1868 et retro. , _ mcM l. Sittel 1. oon . . 22 W«. 15 ©gr. - «Pf.

s l. s 4. s . • 30 * — * — s

hierüber
& _^ _

RaP
*

2
' '

StuBeretatsüberjcbreitung (®. 29. ber Stegnung).

Anlage III. gonbs für ben «Jteicbstag beä ^orbbeutfäen Söunbes.

SIbfömtt I.

3. Stf. 1. 3lv. 8. oon

3. = 1. * 9. *
ßap.

3. 1. = 10. *

5 3. 1. * 11. *

3. 3. 5 1-7. *

3. 4.

3. 5.

t 3. 6.

236 S|lr. 15 ©gr. - «Pf.

72 *
-
15
7

386
1,346

7,458
43

227
21

28
19

3

6 *

4 *

7 -

atbfdjmtt II.

ßap. 3. Sit. 6. Sflt. 2. oon 1,634 Sblr.

; 3. * 6. . 3, * 501 *

äbfebnitt HI.

Ort« 3. sü. 6. SRr. 1-3. oon 77 Sl)lr. 1 ©gr. 9JPf.

Anlage IV. Verwaltung ber ßonfulate beß 3torbbeutfcf>en

Sunbeä.

I. ftortbauernbe Ausgaben.

Äop. 4. Sit. 2. sfi. - oon 30,364 Sblr. 22 ©gr.

II. ©inmaliae unb aufcerorbentliäje Ausgaben

4. Sit. 2. Sto:. — oon 11,333 Sblr. 10 ©gr.

Anlage VIII. «JJiartneoerwaltung.

A. Saufenbe Ausgaben

4«

- *f.

«an. 6. Sit. 2. fftt. 1. oon 8
633

Sp
6. 3. 1.

= 6. 4. t 6. 190

* 6. 5. i 1,906

= 6. 6. 5. 18 9

s 6. 7. 15. 3 36

* 6. 7. s 16. 9 33

« 6. 11. 8. S 1,177

s 6. 12. 1. 1,260 »

* 6. 13. 1. 20,894

s 6. 13. t 2. 1,149

* 6. 14. 1. 2,910

s 6. 14. 3. 1,472

* 6. 14. 4. 25,268

* 6.

; 6.

14. 5. 3,996

15. 6. 1,418

16 ©gr.
6

26 *

15 *

10 *

10 *

7 *

16 *

16 *

6 s

15 *

28 *

6 «Pf

1

5

2

1

8
10

11

9

6

£atu§ 234,321 Sbjr. 3 ©gr. 4 «ßf

Sransport 234,321 Sl)lr. 3 ©gr. 4 «Pf.

ßap. 6. Sit.

6. *

6. *

6. *

6. *

6. *

6. *

6. «

6. *

6. *

6. *

16. «Rr. 6. oon
17. > 4. *

5. *

18. *

17. =23.24.=

21. * 6. *

17.

17.

22.

22.

23.

23.

24.

3.

4.

1.

2.

1.

3
166
641
943
14

352
205

8
20
20
25

12
21

25
27
21

415
6,029
339

B. ^eftredmung pro 1868.

6. Sit. 16. 9tr. 2. oon 10 Sbft. 7 ©gr.

6. * 16. * 6. * 118 * 24 *

6. = 19. * 25. * 97 . 28 *

Slnlage X. «poftoerroaltung.

b. Ausgaben.

Äap.

2. Sit. 2.

2. * 8.

oon 17,036 Sbfr. 8 ©gr.

s 2. = 10.

s 2. < 13.

* 2. * 19.

s 2. = 20.

2. = 21.

s 2. * 22.

Anlage XI. Selegrapljenoerwaltung.

3. Sit. 2 Sfe. 4. oon 8,801 Sblr.

1,485

1,474

26,539

12,394
346

2,218

26,770

10
22
24
29
22
17

24

8 .

7 *

10 '

3 *

6 «

6 *

- «Pf

6 «Pf.

3 *

6 *

4i s

6 *

6 *

11 *

3.

3.

3.

3.

3.

3.

7.

9.

10.

11.

12.

12.

1.

2.

9.

9.

1.

3.

18 ©gr. H ?Pf.

2 s 6 *

5 * — s

19 * 8 *

2 i 8 *

22 * 6 *

19 s 8 *

447
580
2,655

175,690
487

3ufammen 520,591 St)lr. 15 ©gr. 9^ ^3f.

ä%r?7
e

erhären, ba§ bie Hebung ber unter 0 © 34

erwähnten katrifularbeiträge im Setrage oon 4 ,679

|p 6 ©gr 3 «Pf. ob.ne bie erforberlidje etatsmafetge

b. bISfiSÄ&dP^ ber in ber SU.

läge erwät,nten befonberen Um tänbe unb
i

untetJm=

TOeiä auf bie au§brüdlicb.e ©rflärung, be§ Vertreter«

ber Sunbeöregierung, bafe bjetbut* ^".«Braiubij für

Wnftige püe gef<^affen würbe, na^traglw* p ge-

III MeÄCia bes ^ei^§fan5lerö in 33e8ug auf^bie ja-

gfmeirÄnung über ben §au§balt beft 9torbbeutfd>n

Sunbe« für baä 3ab.r 1869 aussprechen.

«Berlin, ben 8. Sejember 1874.

©ie fünfte ^ommifficn.

«Ricfert (50o*nber). ^^%^^^^iux\
ben. ©raf xu ©Ulenburg, ©raf ©tolberg-^toioer

g

(keuwieb) ©tretier. Dr. o. ©cbaufe.

Anlage A.

S3etreffent) t>te Hebung ber unter C. @. 34

erwähnten ^atrifularbeiträije oon 41,b79 £l)lr.

6 egr. 3 «pf.

©er löunbeäfommiffar gab unter fijnweifung au f
bie auf

©. 5 beö Sorbericfttö ju ber aagememen H^nuim ur ba§^abr

1868 entbaltene ©arfteUung beö ©acboerljalts folgenbe ©rlla-

tUn9 ab ''

Unmittelbar no*bcm ber SRettbstafi bu$ ben Se=Ä oom 16i Dltober 1867 bie ©ewab^rung oon
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^enfionen an bie ehemaligen ©«^teöroig^olfteintfcf>en

Suffigiere bringenb befürroortet, fei ber Sunbeärath
über bie Regelung biefes ©egenftanbeä in Seratfmng
getreten. ®ie SBerroirflichung ber 2lbfid)ten beä dieiä)&

tage? roürbe roefentlid) beeinträchtigt roorben fein,

roenn ber Sunbeärath bie ©eroährung von Unters

fiü§ungen an bie gebauten Dffijiere biö jutn ©rs

lafj beä begüglicbert ©efefeeä hätte tjinauäfc^ieben

wollen, ba biefe§ ©efefc erft in ber folgenben ©effion

habe oereinbart roerben fönnen. 3Wan habe fid; bas

her, um ben 3Ibftd)ten beä Sietcbötagä oollftänbig

ju entfpredjen, bat)in tterftänbtgt, bie nach einem ba=

malä aufgefteUten oorlüuftgen ©ntrourfe projefttrten

^5enfionen fofort in gorm oon Unterftü^ungen für

bie 3eit com 1. 3uli 1867 ab auä ber Söunbeäs

fajfe jaulen ju laffen. 3ur 3eit jeneä 33efd)luffeä

habe biefe 2luägabe niäjt nur ber gefe|lidjen ©runbs
läge entbehrt, fonbem aud) nid)t einmal in ber Sun*
beäuerfaijung einen formellen 2lnhalt für iijre Ses

recbtigung gefunben. ©rft baä ©efe| oom 14. 3uni
1868 babe eine foldje ©runblage gefdjaffen, unb bie

Seroilltgung ber für 1868 jur Beftreitung jener *Jkm
fionen erforberltdjen Littel fei burd) bie anberroeitige

geftftellung ber -äftatrifularbeiträge für 1868 bura)

baä ©efe| oom 9. Suni 1869 erfolgt, $ür baä §roette

©emefter 1867 hätten bie Öunbeäregierungen fid) bes

reit gefunben, bie erforberlidjen Littel burd) Sets

träge nad) bem SJiatrifularfufje, für beren Seiftung

fte ihren refp. Sanbeäoertretungen gegenüber bie &er«
antroortung getragen, aufjubrinaen. ©eitenä ber

Sanbeäoertretungen fei nirgenbä jciHberfprudj erfolgt.

SMefe Bebanblung ber Angelegenheit finbe le--

biglicb, barin ihre -UtottDirung, bafc für bie 3eit, für

belebe jene 2luägabe greiftet mar, nämlich für baä
Sroeite ©emefter 1867, eine regelmäßige ginanj-.

&erroaltung auf ©runb eines ©tatä, ber biefen
sJias

men oerbiente, nod) nicht beftanben l)abe, unb bafe

biefe 2luägabe bamalä außerhalb ber Aufgaben geles

gen habe, roeld)e bie SSerfaffung bem Sunbe ftellte.

©ä liege in ber Ratur ber Sertjältniffe, bafe ein

neu entfte^enbeä ©taatäroefen nicht überall -regetmäs

Big funftioniren fönue, fid) melmehr, roenn Slnfors

berungen, für roeldje ©efe£ unb ©inridjtungen feh*
Ien, an baffelbe herantreten, an feine ©onftituenten

anlehnen müffe. 3Jiit 9tüdfid)t auf biefe befonberen
Umftänbe, roeldje jenen Vorgang motioirten, t'önne

tron bemfelben mit »oller Seftünmtheü gefagt roer-

ben, bajjj er eine ^Jiräjubij nad) feiner Seite bilbe

"

Sit. 107*

^Interpellation*

Sa ber bem 9teid)ätag in ber vorigen ©effion tjorgelegte

©efe|s@ntrourf, betreffenb bie Slbänberung einiger Seftimmuns
gm ber ©eroerbes£)rbnung, nicht jur 2terabfd)iebung gefommen
ift, aud) bie Senate ber ^etitionäsSlommtffion über ben frags

liehen ©egenftanb in ben beiben legten ©effionen beä 3feidjäs

tags nidjt jur Serathung gelangt finb, nun aber in ben bes

heiligten Greifen nodj immer baä Sebürfnife nad) älbänberung
mehrerer Seftimmungen ber ©eroerbes£)rbnung lebhaft empfuns
ben unb foldje 2lbänberung nad) uerfd)iebenen ©eiten fyin

aud) von ben Unterzeichneten alä ein bringenbeä Sebürfni§
anerfannt roirb, fo erlauben fid) bie Unterzeichneten an ben
§errn 9teid)äfanjler bie Anfrage:

ob berfelbe beabfichtigt, bem 3^eid)ätage, roenn nidjt

in biefer, fo bod) in ber nädjften ©effion eine Vorlage
ju madjen, burd) roeldje an ber ©eroerbe^Drbnung

bie nad) ben Erfahrungen ber jüngften 2>ah*e geböte»

nen 2lbänberungen oorgenommen roerben.

Berlin, ben 5. Sejember 1874.
I

J

2ldermann. ©raf v. granf enberg. Dr. Suciuä (Erfurt).

Dr. ©djroarje. v. SDenjin. ©raf v. 33ethuft)s§uc.
dichter (3)iei§en). ü. 2lrnims£röd)lenborff. v. Örau=
chitfd). ©tumm. SDie^e. 2l)ilo. ^rinj ju §ohen*
lohes^ngelfingen. v. 5?li^ing. ©üntfjer. v. ^oftijs
Sßallroi^. gürft pt Sorolat^Öeut^en. Dr. «Pfeiffer,

©raf o. aJioltfe. Dr. v. ©arroen. v. ^arborf f. v. Sehr*
©djmolboro. v. ©aints^auls^llaire. grhr. S'torbecf

jur Rabenau, v. 2Balbaros9teit3enftein. v. SBoebtfe.
v. ©enberoi^. v. ©erlad). grhr. v. 5!Jial^ahns®ülfe.
©raf su ©Ulenburg, flügge, v. 2lrnims§einrid)äs
borf. v. «ßuttfamer (©d)latr>e). v. ©d)öning. ©raf

v. ^leift. grhr. v. Sarnbüler. Raxi gürft v Sidjs

noroäfn. v. ^utttamer (Sud), u. ^oennerife.

9^r. 108.

23erid>t

ber

IIL Sommtffion
über

Sen Entwurf eineö ©cfcßeS über tüe Serroal*

timg t>er (Sinnatjmen unl) s2luggaben t>eö $lnd)8

(9lx\ 9. ter ©rurffac^en).

Ser Slrtifel 72 ber Seutfchen 3?eidjäoerfaffung lautet:

„Ueber bie Serroenbung aller ©innahmen beä 3teid)ä

ift burd) ben 5Äeid)äfanäler bem Sunbeärathe unb
bem sJieid)ätage jur ©ntlaftung jährlich Rechnung ju

legen."

S)ie Sluäführung biefer 33orfä)rift h]at bie Kontrolle beä

gefammten ^auähaltä burd) einen oberen Rechnungshof jur

Jßorauäfe^ung. Siä jur ©infe^ung beä lederen im Sßege ber

©efe^gebung, fiat biäher bie sjßreußifd)e £)berredjnungätams

mer auf ©runb jährlicher gefefclicher ©rmädjttgung bie Eons
trolle protriforifd) geübt. 5Die Bemühungen, bie ©inrid)tung

unb bie Sefugniffe eineä oberen 5ied)nungähofeä für baä Reid)

im 2öege ber ©efe|gebung ju regeln, fyabtn biäljer nicht sunt

3icle geführt; über ben in ber ©effion beä Sahreä' 1872
bem 3teid)ätage uorgelegten ©efe|entrourf ift jroar fehr auäs

führlid), jule^t in ber 37. ©i|ung uom 7. Suni 1872 beratljen

roorben. (Sine 33erftänbigung über benfelben ift aber nicht ers

Sielt roorben. SDie Reichäregierung ift im ©efolge biefer Ses

rathungen ju ber Ueberjeugung gelangt, ba^ bie 2luägleid)ung

ber beftehenben 3)}einungäüerfd)iebenheiten roefentlid) baburch

erfd)roert fei, bafe eä an gefe|lichen 33orfchriften über bie

Sßerroaltung ber ©innahmen unb2luägaben beä 3teicheä (über

baä ©tatärecht) gänzlich fehlt, roährenb anbererfeitä bie für bie
s^reufeifche DbersRedjnungäfammer geltenben Snftruftionen,

roelche jur 3eit bie ©runblage ihrer Kontrolle bilben, ju oiels

fachen 3roeifeln Sßeranlaffung geben, jum Stjeit ungenügenb,

ober auf bie 33erhältniffe beä yieid)eä nid)t anroenbbar finb.

2luf ©runb biefer ©rroägungen ift bie Reid)äregierung

M bem ©ntfdjluffe gefommen, bem Reichätage an ©teile beä

Trül;eren ©ntrourfeä, roeld)er fid) auf bie ©infefcung beä höd)s

ften Sechnungähofeä nad) ^3reu|ifd)em SSorbilbe befdjränfte,

gegenwärtig jroei ©efe^eänorlagen ju machen, bie eine, roeldje

bie ©inridjtung beä 3led)nungähofeä regelt, bie anbere, roeldje

bie SSerroaltung ber ©innahmen unb Sluägaben beä 3?eid)eä,

mithin bie ©runblage für bie gefammte Shätigfeit beä 9?edjs

nungähofeä orbnet.
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Sie Reichsregierung fiat fid) in Setreff bes lefeteren ©e=

fefcentwurfes nad) ihrer Erflärung in ben Motioen bie 2luf*

gäbe gefteUt, ben legislatiuen 3nl)alt ber Snftmftion für bie

Preußifche DberRechnungSfammer, com 18. Sejember 1824,

mit ben burd) bie Vertjältniffe ber" Reid)S=ginanjoerraaltung be;

bingten Mobififationen jutn Reichsgejets ju ergeben unb auf

biefem Süege bie Verwaltung ber Einnahmen unb Ausgaben

bes Reiches auf ©runblage oon Veftimmungen gefefclict) ju re»

geln, meldje fid) burd) bie Erfahrung beroätjrt unb burd)

langjährige Slnwenbung ju einem fonfequenten ©ufteme burcb/

gebilbet haben.

Sie Hommtffion Ejat beibe ©efe^entmürfe in '©egenwart bes

Äaiferlk&en ©eheimen Dber^oftratt) SBolff,
SMferlidjen ©eheimen Dber^Regiemngsrattj Dr. oon

Moeller,
Höniglid) Preußifd)en ©eheimen Hriegsratt) £>orton,
$atferüd)en ©eheimen Stbmiralitätärattj Richter

unb in ad)t ©jungen eingeljenb berattjen, babei ben ©efefcents

murf über bie Einnahmen unb Ausgaben bes Reiches wejent*

lid) umgeftaltet unb ergänjt, unb befd)loffen, ttjre am ©d)luffe

jufammengefteHten 2lbänberungSanträge mittelft fd)riftlid)en S3e=

rtctj>te5 jur Henntnißnahme unb eoentuell ©enetjmigung beS

Reid)StageS ju bringen.

Sei Erftattung biefeS Vertdjtes unb ef)e auf bie einzelnen

Vefümmungen bes ©efefcentmurfes eingegangen wirb, barf oor*

weg heroorgehoben werben, baß bas oon ber Reid)Sregierung

befolgte ©oftem, bie 'Trennung ber beiben ©efefcentmürfe, oon

feiner ©eite in ber Slommiffion beanftanbet würbe. Man er?

rannte otelmehr in bem neuerbtngs eingefdjlagenen Sßege ein

Entgegenfommen ber Reid)Sregterung in bem SEBunfdje, bie

SBirffamfett ber parlamentarifdjen Kontrolle ber Reichs^tnanjs

oermaltung auf gefe^ltd) geregelter ©runblage fidjersuftetten

unb bie bei ber alljährlichen Verattjung bes ReichS:§auShaits*

etats Ijeroortretenben 3wetfel unb Meinungsoerfd)iebenheiten

auf basjenige Maß gu befdjränfen, tnelt^eö bie fortfchreitenoe

Entwidmung beS ginanjroefenä unb ber auf biefem ©ebiete

gewonnenen Erfahrungen notljwenbiger 2Beife aud) fernerhin

mit fid) führen wirb.

SaS Veftreben, in biefer §tnfid)t für bie Eomptabitität

bes Reiches eine genügenb breite, möglidjft flare unb ben Ein=

blid in bie wichtigeren Setails ber gman^Verwaltung Qen>ätj=

renbe ©runblage ju gewinnen, hat bie Hommiffton oeranlaßt,

in nicht wenigen unb nicht unwichtigen fünften bie Vorfcbläge

ber Regierung theils Slbänberungen , theils Ergänjungen ju

unterwerfen. Mannigfaltige Erfahrungen . welche auf biefem

©ebiete gerabe in neuerer 3eit bei ber Prüfung unb Vera--

tljung bes Preußifdien ©taatstjaushalts^EtatS gemacht worben

finb, Erfahrungen, weldje aud) oon ber ReidjSregierung nidjt

unbeachtet geblieben finb, haben hierbei ber Hommiffion ein

roerttjooHeS Material geliefert.

Es fann nicht unerwähnt bleiben, bafe bei ben bejüg*

lid)en Serhanblungen in mehr als einem $alle 3Serroaltung§=

grunbfäfce jur ©pradje famen, üon melchen bie Vertreter ber

SteidjSregierung annahmen, bafs fie burch bie Erfahrung er=

probt, auch ferner für bie ^ermattung unentbehrlich feien, roälj=

xenb bie Mehrheit ber £ommiffion, oon bem ©egentheil übers

geugt, in ihnen MiBftänbe erblidte, für welche es feine anbere

Rechtfertigung gebe, als ben bisherigen Sefiiftanb.

SDie Eommiffton hat fich bemüht, in ber Mehrgahl biefer

gäUe 33erftänbigungen herb^uführen, unb es barf inSbefon*

bere het^orgehoben werben, bafe nicht feiten bie oollfommene

Klarftellung bes ©achoerhältniffes unb bes begrifflichen 3n-

halts ber in ben ©egenoorfcblägen gebrauchten Slusbrücfe bie

Serftänbigung herbeigeführt hat, welche im Anfange oermifet

würbe. nv

2Bieberl)olt unb einftimmig ift in ber ßommtffion bte Sin--

ficht oertreten gemefen, bafe fte es nidjt als ihre Aufgabe er=

fenne, bie freie Bewegung, beren feine grofee Verwaltung ent=

beljren fonn, in unjüträglicher 2Beife ju befäjränfen, ober mit

ben Hautelen eines unbered)tigten Mißtrauens ju umgeben.

Sie ftommiffion glaubt in ihren 3ugeftänbniffen in biefer 5iid)'

tung bis an bie ©renge gegangen ju fein, welche ber &er=

fafjiingsftaat unb bie Verantwortlid)feit bes Reichstages gegen

biefteüernbe Veoölferung ber biscretionären ©ewalt ber 9teid)S=

oerwaltung über bie Einnahmen unb Ausgaben bes Reidjes

ihrer Ratur nad; jieljt. ©ie hält fidj um fo meljr berechtigt,

biefe ©renge etwas fdjärfer ju jiehen, als in ber RegierungS*

oorlage oorgefehen ift, weil fie fid) auf ben ©a| ftü|t, baß

bie ReidjSoerwaltung oermöge ihrer Ueberlieferungen bes hellem

Sid)ts nidjt ju freuen braucht, welches bie 2lbänberungSoor*

fdjläge über einige weniger flare Stielte ber ginanggebahrung

oerbreiten werben, unb baß es anbererfeits nicht in ben ©e=

wohnhetten Seutfcher Parlamente liegt, Ausgaben ju bemän=

geln, wo fie als nothroenbig ober nü^Ud) nadigewiefen werben.

2)ie 5lommiffion hofft bemgemäß, burd) ihre Vorfdjläge bas

©efefe bes Eharafters fubfibiären Rechtes timnlichft su entflei=

ben, ben ber ©efe^Entrourf mit fid) führt, ©ie hofft, baß

bas 3uftanbefommen bes ©efefceS in ber oon ihr oorgefchla*

genen gaffung bie Slufftellung unb Serathung ber fünftigen

Reid)ShauShalts=EtatS wefentlid) erleid)tert, unb oon ben Skr--

hanblungen über benfelbeu bie unerwarteten 3wifchenfälle ent^

fernen werbe, welche an bie fragen bes EtatS=3ted)tes fid)

nid)t feiten m fnüpfen pflegen.

©diließlid; barf hervorgehoben werben, baß bie in ber .

3ufammenftellung aufgeführten 33efd)lüffe faft überall, theils

einftimmig, theils mit großer ©timmenmehrheit gefaßt wor=

ben finb.

3u ber befonberen Red)tfertigung ber oon ber stom*

miffion gefaßten Sefdjlüffe ift golgenbes anjuführen (bemerft

wirb babei, baß in ber in fine angefd)loffenen Bufammenftel»

lung, bei ben oon ber Hommiffion gefaßten 313efd)lüffen,

bie entfpredjenben Paragraphen ber Regierungsuorlage alle*

girt finb).

§§. 1. bis 5.

§§. 1. bis 4. ber RegierungSoorlage finb in ihrer logi=

fchen Drbnung oon ber Hommiffion oeränbert unb mit mehr--

fad)en 3ufä^en oerfehen worben. Setreffs bes §. 1. unb ber

brei eriten Slbfäfce bes §. 2. ift hierbei ju bemerfen, baß bie=

felben gegen ben entfpred)enben erften 2lbfa| bes §. 1. ber

Regierungsoorlage bie 2lbänberung enthalten, baß einerfeits

genau befttmmt wirb, weldje ©pegiaUginansgefe^e in ihrer

SBirfung auf bie ginanj^Serwaltung unb bie Rechnungslegung

bem Etat gleich ju achten finb, unb baß anbererfeits biefe

©leichftellung bireft ausgefprodjen unb oeraügemeinert wirb.

Es wirb bamit auch ber 3weifel befeitigt, wie bie Ueberfd>rei=

tung oon Ausgaben, welche nid)t im Etat, fonbern burd)

©pejialgefefc bewilligt worben finb, ju behanbeln fei; es be=

barf banad) feines abänbernben ober SnbemnitätsgefefceS, fon*

bem bie für Etatsüberfd)reitungen geltenben ©mnbfä^e fom<

men gur 2lnwenbung.

Reu ift ällin. 3 bes §. 2.:

„Unter Einnahmen unb Ausgaben im ©xnne bte*

fes ©efe^es finb aud) Sermehrung ober Serminbe=

rung oon Refemebeftäuben ju oerftehen."

Sie Hommiffion hat geglaubt, baß biefer ©a£ bie noth»

wenbige Honfequenj bes 2trtifelS 69 ber Reid)Soerfaffung fet,

nad) "welkem aUe Einnahmen bes Reid)eS für jebes ^ahr

auf ben Reid)Shaushalts=Etat gebraut werben müffen. 'ES

ift im ©inne biefer . Seftimmung gleichgültig, ob biefe Einnal)=

men aus ben Steuern, ben Somainen ober fonft bem aufge=

fpeidjerten Kapital» unb Materialienbefi^e bes Reiches fließen.

©leicbjeüig würbe aber auf bie erhobenen Sebenfen ber

RegierungS^ommiffarien ausbrüdlid) anerfannt, baß unter

„Referoebeftänben" in bem hier gebrauchten ©inne feineswegs

bie ^Betriebsmittel ber laufenben Verwaltung, fonbern bas

abgefehen oon biefen Setriebsmitteln aufgefpeicherte Kapital an

Raturalien unb Material ju oerftehen fei, weites fid) tn oer=

fd)iebenen Verwaltungen oorfinbe. Es würbe in biefer Sejie=

bung insbejoubere oon bem HominiffariuS ber Militäroerwal*

tung anerfannt, baß gwifchen ben Seftänben ber laufenben

Verwaltung unb ben Referoebeftänben in ber HriegSoerwaU

tung ausbrüdlid) unterfd)ieben werbe.

Rur würbe barauf aufmerffam gemacht, baß eö bem 3n-

tereffe bes Reidjes wiberfpredjen würbe, wenn bie Militair*

Verwaltung oerpflidjtet fei, bei ben Rachweifungen über bte

Raturalbeftänbe febesmal bie Vermehrungen ober Verminbe*

rung ber Slpprooifionnements unb ber SKaffenbeftänbe anju=

geben, ba biefe ©el)eimhaltung berartiger Operationen aus

politifdh-'militairifchen Rüdfidjten häufig geboten fei.

Sie ßommijfion erfannte bas ©ewid)t btefer Vemcrfung

an; fie war aber ber Meinung, baß es genügen werbe, wenn
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im ©tat bie Vermehrung unb Verminberung burd) Slusroer*

fung ber ©efammt=©elbbeträge fenntlidj gemalt roerbe; etroas
anbercs oerlange bas 9llinea 3. bes §. 2. nidt>t; bie Stuffüf)*

rung ber fpcjiellen Veftänbe an SBaffen, Munition unb $ro=
oifionen in bem ©tat liege roeber in ber 2lbfidt)t noch in btr
gaffung bes bezüglichen 3ufafceS, unb es roerbe genügen,
wenn oorfommenben gaHs bie Milttair--Verroaltung bereit fei,

münblidje Erläuterungen ju ben ausgeworfenen ©elbpofitionen
ju geben.

Auf ben SBunfdj ber ^ommiffarien ber ReidjSregierung
follen foroofjl biefe Erläuterungen, roie bie erfolgte gefiftellung
hes Segriffs ber Referoebeftänbe gegenüber ben Vetriebsbe*
ftänben ber laufenben Verwaltung in ben S3eri<^t mit aufge*
nommen unb baburd) fpäteren, für bie RetdjSoerroaltung nadj*
ttjeiligen Snterpretationen vorgebeugt roerben.

§. 3.

$er §. 3. enthält mehrfache 3ufäfce ju ber RegierungS*
corlage, über roelctje in ber ßommiffion eine ferjr auaführ*
liehe Eisfuffion .ftattgefunben bat. AEe biefe 3ufirfee finb bie
Folgerungen aus bem Artifel.69. ber ReidjSoerfaffung.

©egen Rr. 1 bis 3 rourbe fein SBiberfpruä) erhoben, ba
fie theils ber Regierungsoorlage, tbeils ber bisherigen »JJrarj«

entfprecben.

dagegen rourbe gegen 9fr. 4. oon ben Äommifforicn ber
Reichs*Regierung monirt, bafj bie hier bezeichneten Suroenbun*
gen entroeber eine donatio sub modo ober nur ein 9Ranbat für
bie ReidjSregierung zur Veftreitung beftimmter Ausgaben ent*
gelten; m beiben fällen roerbe bie Etatifirung folcber 3u*
roenbungen fein befonberes Sntereffe für bie ^ontrole bes
ReidjStageS barbieten.

Sem rourbe inbeffen entgegnet, bafj ein folches Sntereffe
febr roobl oorhanben fein fönne, j. 33. bei 3uroeubungen für
Etfenbahn* ober geftungsbaujroetfe ; banbte es ficfj bagegen für
bie Regierung nur um eine manbatsmäfjige Vermittlung zur
Setfiung beftimmter Ausgaben, fo ergebe bie Ratur ber Sache
unb ber Wortlaut ber Rr. 4., bafj oon einer Etatifirung fol*
eher Soften überhaupt nidjt bie Rebe fein roerbe, ba es fid)
bei ihnen um bie Verroenbung oon Reichs*Einnabmen im
Sinne bes ©efefces nicht hanble. gerner fei an eine (Statu
fmmg folcfjer 3uroenbungen nidjt gebaut, roeldje nidjt einer
Reicbsoerroaltung als folcber zu beren unmittelbaren 3roecfen
aufliefen, fonbern nur einzelnen ^erfönlidjfeiten j. V. Offi*
gierforps, Truppenteilen jur eigenen Verroenbung oon
britter Seite gemalt roerben.

Auch gegen biefe Erläuterung rourbe r-on feiner Seite
2Biberfprucb erhoben.

2BaS bie Rr. 5. betrifft, fo beruht beren Aufnahme auf
Erfahrungen, bie bei geftfiellung bes ^reufeifcben Staatshalts*
baltS; Etats namentlich Setreffs ber Verwaltungen bes Unter*
richts unb bes §anbels gemacht roorben finb.

gür bas Reich ift bie Anorbnung zur 3eit jroar r-on
geringer praftifcher Vebeutung; gleichwohl erachtet es bie
Rommifiion für nötbjg, MiteigentbumSrecbte unb Vetbeitigun*
gen bes Reiches an Unternehmungen, roelcbe bie Vebürf'niffe
bes VerfehrSlebenS fpäter beroorrufen fönnen, in ber in ber
Rr. 5. enthaltenen Vefchränfung auf folcbe Anftalten, beren
Verwaltung lebiglidj burd) ReidjSbebörben, ober burd) com
Reiche berufene Organe geflieht, ber ßontrole bes Reichs*
tages oorzubebalten.

-Dagegen fjat bie ßommiffion abgelehnt, Anorbnungen m
treuen roegen folcber Miteigentbumsoerhältniffe bes Steides.M benen bie unter 9fr. 5. heroorgehobenen VorauSfefcungen
ntd)t jutreffen, roeil bie »ertragSmäfeige ober anberroeitig be>
btngte 9iatur foldjer Verhältniffe fid) unter feine allgemeine
JHegel bringen laffe.

§. 4.

entfpridjt ber Raffung ber 9iegierungSrorlage.

§• 5.

enthält in 2lbfafc 1 eine.Seftimmung, roeldje für bie Klarheit
unb bie 2Birffamfeit ber EtatSaufftellung roie ber 3ied)nungs=
fontrole unentbehrlid} erfd^eint. 3hr gegenüber rourbe oon
bem Kommiffanus ber 9ieid)Sregierung nur barauf aufmerffam
gemacht, bafj einzelne 3fteidjS=@innahmen gemiffe Soften jur

nothroenbigen VorauSfe^ung haben, unb nad) ber bisherigen
^rartö ftets oon oornherein in 3lbjug gebraut roorben finö,

fo bie 2luftionSfoften bei Veräußerung '^sfalifchen EigenthumS.
SDie ^ommiffion roar ber Meinung, ba| es hierbei auch

fernerhin fein Veroenben haben roerbe' unb ba§ bie Vorfd)rift
im 2lbfafe 1. bes §. 5. auf berartige Soften feine 2lnroenbung
finbe.

§. 6.

3m §. 6. rourben 2Ibfafc 1 unb 2 allfeitig genehmigt,
©egen bie Raffung bes 2lbfafc 3 rourbe oon bem ßommiffa*
rius ber 9ieid»sregierung eingeroenbet, bafe bie entfpredjenbe
Veftimmung in ber 9?egieruna§oorlage §. 5. genau einer 9ie=

folution entfpredje, roeld)e im Sahre 1871 oom 9feid)Stage

gefaxt roorben ift.

®ie ^ommiffton gab gleichtoohl ber oeränberten gaffung
ben Vorjug, roeil fie ' beftimmter als bie Sfegierungsoorlage
bem ©ebanfen 2lusbrucf giebt, ba§ aus SDiSpofitionsfonbs über=
haupt nur unoorherjufehenbe Ausgaben beftritten unb bafe fie

als foldje in feinem galle überfchritten roerben bürfen.

§. 7.

3m §. 7. rourbe Sibfafe 1 nidjt beanftanbet. dagegen
fanb ber 2tbfa| 2 bei ben Hommiffarien ber JteichSregierung
SBiberfprud), roeldje ausführten, ba§ bie nad) §. 10. ber
^ommiffionSüorfchläge gegebene 3eit ju furj fei, um bie ge*

leifteten Vorfdjüffe fdion in ben Ueberfidjten mit einiger Voll*
ftänbigfeit aufnehmen ju fönnen; ganj befonbers fäjroierig fei

bieS in ber ^Joftoerroaltung, roeldje bie Vorfdmiredmungen
oon zahlreichen Unterbehörben unb oft in 9JZinimalbeträgen
einjuforbern habe.

®ie 5?ommiffion hielt inbeffen biefe Vebenfen nidjt für
jutreffenb. Es rourbe aus bem Sd)ofce ber 5?ommiffion auf
bie Erfahrungen im sßreufcifchen Staatshaushalte unb in ber
9JJarineoerroaltung Ejingeroiefen, nad) roeld;en bie gäUe roie=

berholt oorgefommen feien, in benen burd) Vorfd)üffe, roeldje

erft bei ben Rechnungen jur tenntmfe ber Sanbesoertretung
gefommen, geroiffermafeen faits accomplis gefchaffen feifn, bie
man bann habe hinnehmen müffen. Es fomme nicht auf
genaue Spejialifirung ber einzelnen Vorfd»üffe in ben lieber*
fidjten an, fonbern auf eine 3ufammenfaffung berfelben, roeldje

erfennen lä§t, ob unter ber gorm oon Vorfdjüffen ungeroöhn=
liehe Operationen oon erheblidjem Umfang oorgenommen feien.

3n foldjen gätten, foroeit fie auffallig erjdjeinen, fdjon
bei Verathung ber Ueberfidjten Erfuubigungen anfteQen ober
Erläuterungen entgegen nehmen ju fönnen, bahin gehe bie

2tbfid)t ber betreffenben Veftimmung. 3n biefem Sinne roerbe
es ber RetdjSregierung fidjerlid) auch möglich fein, bie ge*
roünfdjten Radjtoeife fdjon in ben „Ueberfidjten" ju tiefern,

Zumal roenn aud) fünftig, roie bies in 2lusfidjt ftetje, bie Ein*
berufung bes 9tadjStags in ber Regel erft im ©erbfte ieben
Sahres ftattfmben roerbe.

§. 8.

rourbe ohne Sßiberfprud) angenommen.

§. 9.

gab in feinem erften 2lbfafee bejüglidj ber Einreihungen, ber
„Mehreinnahmen" in bie Etats=Ueberfdjreitungen ju fefjr um*
faffenben ©isfuffionen Veranlaffung.

Es barf baran erinnert roerben, baß fdjon bei ben Ver*
hanblungen über bie Einrichtung bes Rechnungshofes für baS
2)eutfdje Reidj bie grage: „Ob bie Slufeeretatsmäßigen Ein*
nahmen ber oerfaffungSmäBigen ©enehmigung bes Reichstags
bebürfen" ben ©egenftanb einer lebhaften föontrooerfe jroifchen
ber ReidjSregierung unb bem Reichstage bilbete.

2)ie ReidjSregierung beftritt bamdls bie oom ReidjStage
gefteute gorberung, inbem ihre Ausführungen in bem Sa|e
fulmiriirten, bajj es foldje aufeeretatSmäfeige Einnahmen nidjt
gebe, roeldje ber nachträglichen ©enermiigung ober Ablehnung
burd) bie Reid)Soertretung unterliegen fönnten.

©egenroärtig tritt bie grage in etroaS erroeiterier ©eftalt
an bie Eutfdjeibitng heran. Es Ijanbelt fich nicht aüein um bie

„Aufeeretatsmäfngen Einnahmen", über roeldje im §. 10. Ve«
ftimmung getroffen ift, fonbern um bie Einreihung ber Mehr*
einnahmen gegen bie etatsmäfjiaen Einnahmen unter bie

Vorfdjnften über bie Etatsüberfdjrettungen, mithin unter bas
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Recht ber Reidjsrertretung, folgen Mehreinnahmen nadjtrag*

Ii* bie 3uftitnmung gu erteilen ober gu oerfagen.
n

Sic ©adilage hat fid) ingwifdjen in foweit geanbert,

als ba§ ©efefc com 25. Mai 1873 über bie Red)tsoerhalt*

niffe ber gum bienftlidien ©ebraueb einer Reichs* Verwaltung

beftimmten ©egenftänbe ben Segriff ber außeretatsmaßigen

einnahmen unb ben etats*Ueberfcbreitungen m ben ©in*

nahmen, gu benen bie nachträgliche ©enehmigung erforber*

Ii<3b ifi, für eine beftimmte, in jenem ©efefc betjanbelte ©at*

tung von einnahmen bereits anerfannt hat. Sener geffiefeung

entfpridit ber §. 2. ber Regierungsvorlage, welcher alle ©in*

nahmen ber bort bezeichneten 2lrt ben aUgemeinen Regeln

ber etatifirung unterwirft. Ser «Streit bewegt fich jefet nidjt

mebr um bie begriffliebe 3ulaffung, fonbern um ben Umfang,

in welchem bas erforberniß ber ©enehmigung für bie etats*

überfebreitungen in ben einnahmen aüsgubelmen fei.

«Die Kommiffarien ber Regierung regelten fid) gunaebft

entfdjteben ablebnenb gegen ben gemalten Vorfdjlag ; fie fuhr*

©owobl bie einnahmen als bie Ausgaben bes

Reidjs verfielen in gwei Kategorien; einmal folche,

welche fraft gefefclidier Verpflichtung gu ergeben be*

gtetmngsweife gu leiften feien; fobann fokbe, beren

eingielmng begiebungsweife Seiftung bie Reidjsper*

waltung aus politifdjen, wirthfd)aftlichen ober fort*

fügen 3wedmäiigfeitsrüdfid)ten bewirfe. Sie große

3Jiebrsat)l aller Ausgaben faUe in bie leitete Kate*

gorie, unb be§rjaib fei es unbebenflid), bie Met»r*

ausgaben gang aügemein als etatsüberfdjreitungen

gu bebanbeln, meiere ber nachträglichen ©enehmigung

bes Reichstags bebürfen. Sei ben einnahmen liege

bas Verhältniß gerabe umgefebrt. Sie weit über*

toiegenbe Mebrgat)l ber einnahmen beruhe auf gefefc*

lieber Verpflichtung; eine nachträgliche ©enebmigung

folcher Mehreinnahmen burch ben Reichstag fei ba&er

ohne jebe Vebeutung. 28enn ein ©innahmetitel be*

wittigt fei, welcher eine gewiffe ©attung ber traft

rechtlicher Verpflichtung an bie Reicbsfaffe.gu leifien*

ben Satzungen umfaffe, fo fei, faUs es fid) ni&t etwa

um eine fontingentirte ©teuer ober um eine fonftige

im Setrage genau limitirte $oft Ijanble, bie Reichs*

oerwaltung oerpflidjtet, etwaige Mehreinnahmen gegen

ben etatsanfafc einziehen; fie bürfe bies mct)t un*

terlaffen, unb fie fönne mithin gu einem ihr gefe£*

Ii* gebotenen Aft nicht noch einer nachträglichen ©e*

nehmigung bebürfen. ©ine folche erfdjeme um fo

bebeutungslofer, wenn man babei nicht blofe bie

Möglichkeit ihrer ©rtheilung, fonbern auch biejemge

ihrer Verfagung in's Auge faffe; foUte bte te|tere

jemals eintreten, fo mürbe fie feinesfatts bie SBirfung

haben fönnen, baß bie über ben etatsanfafc hmauS

erhobenen ©elber ben eingablew gurüdgugewabren

feien; bamit fei aber bie ©enehmigung als eine

leere gorm charafterifirt.

'

3n ber Stommiffion felbft roaren bie Anflehten nach brei

^Äne"& fftfa* A4 im ^entliehen an bie

Ausführungen ber Reicbsfommiffarien an; fie erachtete bie

»ahme ber „Mehreinnahmen" unter bie griffen über

bie ©tats*Ueberfchreitungen roeber für gidreffenb, noch für

Draftifä) ©ie ging baoon aus, baß eine Mehreinnahme gegen

ben Voranfchlag bes ©innahme *©tats nichts weiter fei, als

än Sm w«b äiffetmäftiges ©rgebnife ber ge ührten Ver*

waltung, welches bie Reichsoertretung gwar regiftriren, aber

in feiner SBeife beanftanben fönne, fomeit nicht Regelwtbrtg*

feiten unb ©cbäbigungen oon ©taats* oberjpnoatmtercffcn

babei oorgefommen fei; ber ©<*uft gegen folch.e ©.chabigungen

liege aber auf anberem ©ebiete unb gehöre m$t m bieT)efo*

hielt im ©egentheil bie. Aufnahme

ber betreffenben Stftimmung für unerläßlich, ©te berief
fi<J)

barauf, ba§ bie Regierung felbft ben legislatorifchen ©eban*

fen, ber ber Vorfchrift jum ©runbe liege, in fine bes §. 2.

bes Reaierungs*©ntrourfes felbft anerfannt habe, inbem^ba*

felbft am otbnct fei, bafe bie einnahmen aus ©timbftufeSBetj

äu en, f'ofern bie ©enehmigung ju. ihrer Verausgabung md)t

anberraeit erfolgt ift; im nächften Reichshaushaltsetat in ©in*

nähme ju ftetten feien.

Sie Aufnahme ber in Vorfchlag gebrachten Veftimmung

fei um fo nothmenbiger, als nach ben Vorfragen ber £om*

miffion ber ©cblufsfafc beS §. 2. ber Regierungsvorlage nun*

mehr in SöegfaU fomme.
'

©s empfehle fich aber im Sntereffe ber ßontrole ber

Reichsoertretung, biefe Vorfcbrift welche fich aEerbingS bisher

nur in einem ©pedal * ©efe^e, bem ©efefce „über bie Rechts*

oerhältniffe ber gum bienftlichen ©ebrauche einer Reichsoer*

maltung beftimmten ©egenftänbe", oom 25. Mai 1873 fanbe,

auf alle ©innahmen bes Reiches ausdehnen, ba für biefelben

überaü bas gleiche 3ntereffe beftetje, gu prüfen, ob bie Reichs*

regierung ben ©efe^en unb ben beftehenben Vorfchrtften ge*

mä§ auch in ber Verwaltung ber Reineinnahmen oer*

^X

%otx einer britten ©eite würbe bie Anficht t-ertreten, baß

es weber gutreffenb fei, alle ©innahmen unterfdjiebslos ben*

felben Regeln wie bie Ausgaben gu unterwerfen, noch gerecht*

fertigt, bas ©rforbernife ber nachträglichen ©enehmigung auf

bie ©attung oon einnahmen gu befchränfen, welche bas ©efe|

oom 25. Mai 1873 gufäüig geregelt habe; ber frühere einwanb

Oer grunbfäfelichen Unanwenbbarfeit beS Vegriffs ber etats*

Ueberfchreitung auf bie einnahmen fei burch biefes ©efe| be-

teiligt; oielmehr paffe ihrem inneren ©runbe nach, bie Vor*

fchrift auf aUe einnahmen, welche oon einer freien einwirfung

ber Verwaltung abhängen. •
;'

Sagegen fei nicht in Abrebe gu fteüen, ba& bas Verhalt*

ni§ ber Verwaltung gu gewiffen einnahmequeUen iebe Ver*

antwortlichfeit für Mehr * einnahmen ausfcbtie&e, wenn man

biefelbe nicht gu einer bebeutungslofen gorm h^abbruefen

motte; hierher gehörten r-or Allem bie einnahmen, beren MaJ*

ftab bas ©efefe anorbne, wie bei ©teuern unb Sotten, ©olche

einnahmen würben gwar jährlich mit einer beftimmten ©umme

im etat oeranferlagt; bie Verwaltung fei aber gleichseitig

burch bie gefefclichen Vorfchriften gebunben, etwaige Mehrem*

nahmen eingugiehen, unb fie habe fein Recht, fie burd) erlafe

ober Vergögerung gurüdguweifen. Sßenn fie biefer gefe|lid)en

Pflicht nadifomme, fönne ihr nidjt auferlegt werben, bafj fie

nachträglich ©enehmigung nachfuche unb bis batan eine Ver*

antwortlichfeit trage, beren Snhalt^fich md)t befimren laffe.

Sei Mehrausgaben übernehme bie Verwaltung ftets bte Ver*

antwortlidifeit für eine nottjwenbige ober nüfelid)e Verwenbung.

Siefe Verantwortlichfeit fei auSgefd)loffen bei einnahmen, gu

beren erhebung fie oerpflid)tet fei, unb beren §oh.e oon gang

anberen Momenten abhänge, als oon ihrer freiwilligen ein*

mtf
Semnad) feien bie etats*Ueberfd)reitungen bei ben ein*

nahmen oerfdjieben gu behanbeln; unb als ficherfte ©renge er*

aebe fich bas leicht erfennbare Merfmal, bafe bie Verantwort*

lichfeit überall auSgefchloffen fei, wo ^erjßerwaltung bie ge*

fefeliche
s^ftid)t obliegt, bie einnahmen, oj^e^"« auf bie

köhe ausfchliefelich nad^ gefefelid) ^^^"»^«Kä1

gu erheben 2öittfürlid^ unb ungutreffenb fei bie Ausfuhrung,

H a^er ber bereits erwähnten ©efefeesoorfd)rift bie ein*

nahmen bes Reiches im Uebrigen auf gefetlichen Sitein be*

ruhen • bies fei allerbings bie Regel, aber es gebe auch Aus*

nahmen unb beshalb laffe fich bie gefe«e Regelung ber

etats^Ueberfchreitungen bei ben einnahmen ebenfowenig gurud*

weifen, wie bei ben aufeeretatsmäfeigen einnahmen, ©chon

jefet werben Mehreinnahmen gegen ben etat ergielt, welche

weber aus geglichen Sitein, noch aus Veräußerung oon ©egen*

Sen herrühren, unb für bie Verantwortlich eit bebeutfame

Momente barbieten, beifpielsweife bie oerginslidje Anlage ber

Xnbenen gonb« gür bie Sutunft fei bie, Ausbehnung

folcher einnahme=Kategorien wohl benfbar unb ein orgamfehes

©ejel wie bas oorliegenbe, bürfe nid)t lebiglid) auf ben gegen*

wärtigen 3uftanb berechnet fein unb feine Vorfchriften oor*

überaehenben thatfächlichen Verhältmffen anpaffen.

Sie en Ausführungen entfpredbenb würbe ber Antrag ge*

ftettt bie Rr. 1. bes §. 9. folgenbermaßen gu faffen:
1

' „Alle Mehreinnahmen, -welche gegen bie emgel*

nen Kapitel unb Sütel bes gefefelich feftgeftettten Reichs*

hausliattsetats ober gegen bie oom Reid)tstage ge*

nehmigten %\td ber ©pegialctats ftattgefiuiben haben

fo fern bie einnahmen nid;t auf ben ber
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Etats*©enehmigung ju ©runbe liegenben

®efe|en ober allgemeinen SBorf Triften be*

ruhen.

'

SMefem antrage gegenüber glaubte man aber anbererfetts

ber allgemeinen gaffung bes §. 9. ben Sorjug geben ju müffen,

weil eine genaue geftfteQitng ber plle, in melden bie ®e=

nebmigung nid)t einzutreten habe, nid)t mbglid), aud) nidft

ju erfefjen fei, meldte Sragrceite ber ^affuS wegen ber ber

Etats--®enebmigung ju ©vimbe liegenb>n allgemeinen Sor*

fünften etroa (jaben roerbe.

£er in grage ftetjenbe Sorfd)lag würbe bemnächft in golge

ber ©djroierigfeit, roeldje bie ©pectalifirung ber oerfebiebenen

Einnahmequellen im «Sinne beS antragftellers barbot, in ber

©<$lußabftimmung pmr abgelehnt, es mürbe aber in ber $om*

miftton oon mehreren ©eiten bie Hoffnung ausgefproeben,

baß es oieUeid)t nod) im Plenum gelingen roerbe, auf ber- Safte

beS auSeinanberbalten.S berjenigen Einnahmequellen, bei roel*

d)en ber Serroaltung für EtatS*lteberfd)reitungen eine Serant*

roortlid)feit aufjubürben ift ober nid)t, unter 2Ritroirfurig ber

SReidjsregierung gu einer Serftänbigung ju gelangen.

§. 10. unb 11.

rourben unter aüfeitiger 3uftimmung feftgefteHt.

§. 12.

fmbet ftd) bie Seränberung, baß bie Siegel bes öffentlichen

Serfaufs aud) auf bie unberoeglidjen, für 9ted)nung bes Meiches

ju oeräußernben ©adjen ausgebebnt roorben ift. Es rourbe

anerfannt, baß fein ©runb oorliege, in biefem ©runbfa^e

einen Unterföieb jroifcben beroeglid)en unb unberoeglid)en ©acben

m machen.
§. 13.

aiinea 1 blieb mit ber Maßgabe unangefodjten, baß an

bie ©teile beö ausbruds „Ausbietungen" ber 2lusbrucE „aus*

fäjreibung" als ber allgemeinere tritt; bagegen hielt es bie

Rommiffibn bem ©eifte unb ber 3lbfidjt bes oorliegenben ©e*

fe^es nicht entfpredjenb , baß in ber sJtegierungS*Sorlage bie

Seftimmung berjenigen Beamten, mit welchen fontrat)irt roerben

fann, obgleich fte bei ber Serroaltung beteiligt ftnb, oon ber

Entfettung beS Sunbesrathes abhängig ju machen.

2Kan roar oielmebr einftimmig ber anficht, baß feine Seran*

Iaffung oorliege, bem Sunbes'ratfje in ber jur grage fommen*

ben Sejiebung befonbere 9ied)te einzuräumen unb baß berartige

ausnahmen nur im SBege bes ©efeges angeorbnet roerben

fönnen.

auf ben oon ben ßommiffarien ber 3?eid)Sregierung gefüf)r*

ten Wacbroeis, baß es in gasreichen gälten unoermeiblid) fei,

mit geroiffen Beamten ber *)3oft'-, Seiegraphen* unb Etfenbafjn*

Serroaltung ju fontrabken, auf beren Stationen, j. bejüg*

lid) ber Sienfträume abfommen ju treffen feien, befchloß bem»

näcbjt bie ßommiffion, biefe ausnähme fd}on jefet in bas ©efefc

aufzunehmen; roeitere ausnahmen aber bem ©efe^e oorjubebal*

ten. 3m Uebrigen roar in ber ßommiffion fein 3roeifel, baß

im §. 13. nur fildje Serträge gemeint finb, roelcbe ftd) auf bie

Serroaltung begehen, ju ber ber betreffenbe Seamte gehört.

§. 14.

entspricht unoeränbert bem §. 14. ber füegierungsoorlage.

§. 15.

2er §. 15. giebt in feinem öffentlichen Spalte befteben*

bes SHec^t roieber. 9iur f)inftd)tlid) ber in ber »Orienten 3eile

angeorbneten 2lufnabme ber erlaffenen ober jurüeferftatteten

©innatjmen in bie 5iad)roeifungen (§. 10.) fprad) ber Slom

miffarius ber ^eidjsregierung oen SBunfd) aus, mit 5Hüd)id)t

auf bie ©djroierigfeiten, roeldje biefe Seftimmung ber Serroal*

tung barbiete, uon berfelben Abftanb ju nehmen ; bie $ommif*
fton glaubte jebod), ä^nlid) roie binfidjts ber SBorfdjüffe (§. 7.)

oon biefer Sorfdjrift im Sntereffe ber SftedjnungSfontrole nidjt

abfegen ju bürfen.

§. 16.

35er §. 16., roeldjer oon ben SSergütungen unb ^üdjah«
lungen auf inbirefte Steuern unb ben ©teuer*$rebiten \)an-~

belt, ift neu; er ift beftimmt, groeifelbafte unb bis fefct febr

roenig geregelte ißerbältniffe p oronen, roeldie gleid)rool)l tief

in bas'roirtt)fd;aftlia)e ^eben ber beteiligten «eoölferung, roie

HhtnfiMt ju ben SBttfyanbtmtflen be» Seutjc^en 3tetdj8tage3 1874.

in bie regelmäßige ganbtjabung ber ginans=33erroaltung ein*

areifen. .

5ßon ©eiten ber ^ommijfarien ber <Md)S=9ftegterung rourbe

pnäd)ft beim 2ibfa£ 1. bie grage geftettt, ob banad) Serorb*

nungen unb Serroaltungsoorfdjriften, auf roeldie tu ber SBer*

faffttng ober einem ©efefee oerroiefen roerbe, als mafegebeno

für bie bier bebanbelten Vergütungen unb Siüdsablungen an*

gefeben roerben fönnen. SDte Äommiffion glaubte, bteiem

Sroeifel burd» bie oon feiner ©eite beftrittene (Srflärung m »* s

gegnen, bafe berartige im Serroaltungsroege ertaffene ober gu

eriaffenbe Serorbnungen, auf roeld)e bas ©efe^ fpejteU Sejug

nehme ober ausbrüdlid) rerroeife, als integrirenbe Stjerle bes

©efe^es unbebenflid) amufeb,en feien.

SBidftig ift cor allem bie grage roegen ber aagemetnen

©teuerfrebite im abfa^ 2. unb 3.

SMe Sebeutung ber uon ber Rommiffion Iner gemalten

Sorfcbläae erhellt aus ben Erfahrungen ber >J3reufetfd)en ginonj*

©efebiebte. @s ift befannt, baf$ bas SRedjt ber Serlettmng uon

©teuerfrebiten nicht allein eine große üiacht über bie roirth*

fdiaftlidjen Serhältniffe ber Setheiligten in bte §anb berginam*

Serroaltung legt, fonbern biefer felbft bas «Wittel bot, über

bie ©inüehung großer ©elbmittel nad) SGBiUfür §u oerfügen.

S)ie Äommtfiton roar feinen augenblid tn 3roeifel, baß

biefe Serbaltniffe, fo roeit fte bas 9?eid) iefet unb fünfttg be»

treffen, im gefefcliäjen SBege georbnet roerben fönnen unb

tnüffen. , t r . a,fC u « o
®ie ^ommiffton glaubt ftenn burd) ben abfa^ 2. u. 3.

bes §. 16. etufprecbenSe gürforge getroffen ju haben, roahrenb

bie ©d)onung ber thatfäditid) jur Seit beftebenben Serhattmffe

hinftd)tlid) ber generellen ©teuerfrebite burd) ben abfafc 4. 1. c
genügenb geftdjert erfdjeint.

©ie Äommiffarien ber «JietdjSregterung bagegen fpracben

fid) gegen bie Sorfcbläge aus, tnbem fte jid) auf bie arttfel

38. it. 39. ber Steichs^Serfaffung beriefen. 9JUt berem Bort*

laut unb ©inne ftel)e insbefonbere bie Sefttmmung nicht tm

©inflange, nad) roeldjer bie SeroiUigung oon ©teueroergittt*

gungen nur im ©efe^roege geregelt roerben fönne. aus ben

arti'feln ergebe fid) aber auch, Daß bte ©teuerfrebtttrung, ob=

gleid) fte nid)t ausbrüdlid) erroäbnt roorben, bie gfietdjsfaffe

nicht unmittelbar berühre. Sie Urebitberoilligungen erfolgen

oon ©eiten ber @in*elftaaten, roelche bagegen bem 3tetd)e bie

©arantie für ben Eingang ber ©innahmen, foroett fte ber

«Reid)Sfaffe pftehen, §u gewähren haben.

S)iefer ausfüfjrung rourbe entgegnet, baß bas ©teueroer*

gütungsroefen fd)on fe^t jum großen Steile, *. S. bei ber

3uder* unb Jbranntroeinfteuer auf ©efefeen beruhe, baß burd)

bie Serfaffung auch feinesroegS bie Regelung bes ©egenftanbes

burd) gefe^liche Sorfchriften gebinbert roerbe.

©infid)tlid) ber ©teuerfrebitirung rourbe baran erinnert,

baß ber «KeidjStag fd)on früher bie FJtegierung aurgeforbert

babe, barüber gefepdje Seftimmungen in Sorfd)lag ju bringen.

S)abei nabm bie Äommiffion aber feinen anftanb, onju*

erfennen, baß, rote jur 3eit bie Serbaltniffe liegen, bte Ser--

antroortlid)feit für bie in biefer Schiebung gettenben Sorfchrtf*

ten ättnächft unb aüein bie (Sinjelftaatert treffe, unb aus ber

(Srroägung, baß biefe beftehenben @inrid)tungen md)t ohne

Weiteres befeitigt roerben fönnen, ift ber 3nfa^ heroorgegan*

gen, nach roelcbem es bis jum Erlaß anberroeiter gefe^ltd)er

Regelung bei ben j«r Seit ntaßgebenbeu Sorfchriften fem Se*

roenben behält.

§. 17.

3m §. 17. erfdjeint ber §. 15. ber fJ?egierungS*Sortage in

nidit unroefentlid) oeränberter unb besbalb oon ben i^om«

miffarien bes SuubeSratl)S beanftanbeter ©eftalt. 5>as 9!ed)t

bes 5laifers, ©efefte nieberjufdjlagen, roirb im aUgememen ju»

geftanben. Es ift feboch bie Sefdjränfung hinäugefugt, baö

biefes SRed)t feine anroenbung finbet, roenn es ftd) um Defefte

hanbelt, roelcbe burd) außeretatsmäßige ausgaben, Etats*Ueber*

febreitungen ober burd) eine ftrafbare §anbhmg bes Er)a^=

Pflichtigen entfteben, ober roelcbe auf anorbnung einer ber

oberften Serroaltungsbehörben beruhen.

2ßas bie außeretatsntäßigen ausgaben unb Etats=ueber*

febreitungen betrifft, fo enthält groar bie Snftruftton ber ßber«

?ied)nungsfammer oom 3at)re 1824 bie gleid)tautenbe Sor1d)rttt,

unb ber Sloinmiffarius ber 9leid)Sregierung gab bie Erflavung

|

ab, baß aud) in 3ufunft eine aenberung bes bisher beobad)=
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teten Verfahrens mdjt beabftd^ttgt fei; bemohngeadjtet erachtete

bie Slommiffion bie Aufnahme ber Veftimmung in bas ©efefc

für notljmenbig, um fo mehr, als aus ber prouifortfchen An=
wenbung ber Snftruftion von 1824 als thatfächlicb geltenbes

Recht in feiner SBeife ^onfequengen für bas Reich>©taatsreci)t

gebogen werben fönnen.

2Bas bie firafbaren §anblungen ber ©rfafcpflichtigen als

Ausfchliegungsgrunb anlangt, fo würbe jroar t>on »ergebenen

©etten geltenb gemalt, bag bie Vefttmmung gu gärten führen

fönne, wenn es fiel) um fefjr geringe, wenn auch unter ben

begriff ber firafbaren §anblung faEenbe Vergehen hanbele;

bie ^ommiffion glaubte inbeffen, bag ftch bie aller SBege noth=

menbige ©renge nur gwifcljen ben 2)isglplinar=Verget)en unb

ben firafbaren §anblungen äteßen laffe unb bag es unmöglich

fei, innerhalb bes Umfreifes ber firafbaren ganbtung

biefe ©rengbeftimmung gu finben.

SBas enblich bie Auslegung berjenigen SDefefte betrifft,

welche auf Anorbnung einer ber oberften Verwaltungs»Vehörs

ben berufen, fo fanb biefer 3ufaft in ber ßommiffton aEfeitige

Sufiimmung, weil er ein nothwenbtger Ausflug ber Verant*

mortlichfett ift, mit welcher biefe Vehörben ber ßontrole ber

Reichsoertretung gegenüberfteljen, eine Verantwortlichfeü, welche

im gegebenen §aUe twEig tEufortfch gemalt werben fönnte

wenn es möglich wäre, fte burch eine juftiftgirenbe $abinets=

£>rbre gu beaen.

§. 18.

§. 18. entfpricht bem Alinea 3. unb 4. ber Regierungs=Vor*

läge, welche nur burch einen 3ufafc ergängt ift, nach meinem
ßontrafte, reelle ber ©enehmigung bes Reichstages unterlegen

laben, auch burch SlaiferUcfjen ©rlag nicht aufgehoben ober

abgeänbert werben fönnen. SDer 3ufafe ift eine natürliche unb

unbestreitbare Folgerung ber ©rwägung, bag " berarttge Ver*

träge bie Ratur bes ©efefees annehmen, mithin burch einen

einfettigen Aft ber föüferlichen ©ewalt nicht befeitigt werben

fönnen.
§. 19.

SDer §. 19. enthält biejenigen Veftimmungen bes ßom=
mifftonSs@ntwurfes, welche bie umfaffenbften SDisfuffionen her*

üorriefen.

2ßas gunächft ben Abfafc 1. betrifft, fo war bie ßomrnif*

fion ber Meinung, bag ber in ber Regierungsuorlage qe*

brauchte Ausbrucf „fiänbige SDienftemolumente weber genügenb

flar fei, noch ben ©egenftanb erfdjöpfe; es würbe baher ber

Antrag gefteEt unb angenommen, an ©teile biefes Ausbrucfes

gu fagen: ©ehalt, Tantiemen unb anbere fiänbige ober bei ber

»jjenfton in Anrechnung gu bringenbe 2)ienftbegüge\

SDie SBorte „ober eines fonfügen ©efe^es" im Abfa& 1.

bes §. 8, ber Regierungsvorlage fonnten bagegen entbehrt

werben, weil bie befonberen ©tatsgefe^e bem ©tat gleichstehen

(cf. §. 1. bes $ommiffions=©ntwurfes.)

§iernächft befchlog bie ßommifjion, in biefen Paragraphen
bie ©runbfäfce für bie ©tatSauffteEung bei ben VefolbungS«

fonbs in möglicher VoEftänbigfeit aufzunehmen.
Veranlagung fnergu bot einestheils bie Rothwenbtgfeit

hierin gu feften formen gu gelangen an fich, anberntheils ber

§inblicf auf bie bisherige ©tatSauffteEung im Reiche, welche

in oerfchiebenen Verwaltungen, insbefonbere in ber 3Kilitair=SSer*

waltung, aEe Ueberfichtltchfeit, jebe Möglichfeit einer ange=

meffenen Rechnungsfontrole »ermiffen lägt.

®s würbe bemgemäg ber Abfa| 2. bes §. 19. nach erfolg«

ter Verftänbigung unter ben Mitgltebem ber Äommiffion for*

mulirt unb jum Sefchluffe erhoben.

SMe ^ommiffarien ber Reichsregierung glaubten jwar ge»

gen benfelben bas 33ebenfen geltenb machen ju müffen, bag
• nach 3Jta|gabe feines Inhaltes eine fehr erhebliche 2lnfcl)wellung

ber etats in Slusficht ftehe.

SmSchofee ber Äommiffion würbe bagegen bemerfbar ge«

macht, bag biefelben Söebenfen bei gleicher ©elegenheit auch

gegen bie neuere ©tatsauffteUung im ^reugifchen ©taatshaus*

halte geltenb gemacht worben feien, ohne bafj fich fpäterhin

©chwierigfetten irgenbwie ergeben hätten.

SDie Äommiffton trug hernach fein Söebenfen, ben 2lbf. 2.

bes §. 19. fich anzueignen, welche ber im ^reuftffcben ©taate

bei ber (Statsaufftellung jur 3eit eingeführten Praxis ent*

fpricht.
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33ei weitem bie größten ©chwierigfeiten erfuhr ber 2lb«

fafe 3 ber ^ommiffions^orfchläge.

Räch ber Regierungsoorlage 3lbfa| 2. §. 9. foH bie S3er=

waltung bas Recht erhalten, „(Srfparniffe an ben 33efolbungs*

fonbs aus »afanten ©teilen auger ju ben eigentlichen ©teü=
»ertretungsfoften, pr ©eroährung »on Remunerationen an
Seamte berjenigen Kategorie m »erwenben, innerhalb welcher

bie Uebertragung ber ©efchäfte folcher ©teilen ftattgefunben

hat.'

SDiefe Seftimmung entfpricht allerbmgs bem geitigen 93e*

fi^ftanbe ber ReichSoerwaltung. Räch oer im Reiche, wie in

ber $reu§ifchen Staatsverwaltung beftehenben ^ragis werben
am ©d)luffe bes Sahres bie ©rfparniffe an »afanten ©ehäl*
lern ausgefchüttet, unb, foroett fie nicht ju ben eigentlichen

©tettoertretungsfoften gu cerwenben waren ober als erfpart

verregnet würben, an biefenigen Beamten oertheilt, welche bei

ber Uebertragung ber 2lrbeit für bie unbefefcten ober twn ihren

Inhabern jeitweife nicht üerfetjenen ©teilen betheiligt waren.

Siefe ©inrichtung f)at fchon feit Sahren oielfacher Anfechtung

unterlegen unb noch neuerbings hat bie Subgetfommiffion bes

^reugifchen Slbgeorbnetenhaufes mit groger Majorität ben

Antrag geftettt, bie Remunerationen aus ©teßenoafangen nur

für foiche Beamte ju geftatten, welchen bie ©teüoertretung in

ben ©efcfjäften ber »afanten ©teile gegen im Voraus
firjrte ©telluertretungsfoften aufgetragen war.

3n ber ^ommiffion ging bie überw'iegenbe 9Jiehrjahl ber

3Kitglieber gleichfaEs von ber Ueberjeugung aus, bag es fich

hier um einen SRigftanb hanbele, um eine ^rajis, welche bas

Anfehen ber Veamtenwelt nicht förbere, ber 2BiQfür unter

Umftänben ££)ür unb Shor öffne unb ben ©influg ber parla*

mentarifchen ^ontrole infofern fchäbige, als bie Verleihung

berartiger Remunerationen bie etatsmägigen geftfteüuugen in

ben VefolbungSfonbS burchbricht, unb unter Umftänben bie Wo»

flehten ber Reichsoertretung bei ^efiftetlung biefer gonbs ge«

rabegu gu burchfreugen im ©tanbe ift.

5Die Mehrheit ber ^ommiffion befchlog baher in ber erften

Sefung bes ©ntwurfs, fich an bie in ber ^ommiffion bes

^reugifäjen Slbgeorbnetenhaufes gefügten begüglichen Vefchlüffe

angufchliegen, inbem fie anerfannte, bag für bie geleifteten

Mehrarbeiten bei ©teEentiafangen gwar ©ntfehäbigung gegahlt

werben müffe, bag biefe ©ntfehäbigung aber nicht in ber $orm
eines »on bem ©utbünfen bes Verwaltungschefs abhängigen

nachträglichen VewiEigung, fonbern in ber §orm eines im
Voraus befiimmten Honorars erfolgen müffe.

SDiefer 2luffaffung gegenüber h ft* man w ben höheren

Verwaltungsfreifen auf bie ©rhaltung bes bisherigen 3uftan;

bes immer bas tjöchfte ©ewic^t gelegt. 3n gleicher SBeife tra=

ten auc^ bie Jlommiffarien ber Reichsregierung bem oon ber

^ommiffion gefaxten Vefchluffe entgegen, ©ie erflärien:

SBenn eine befolbete ©teEe geitweife gur ©rlebü

gung fomme, fo liegt es in ber Ratur ber ©acfje,

bas ©ehalt berfelben gur 5Tecfung ,ber Ausgaben gu

»erwenben, welche burch bie anberweite 2Bahrneh=

mung ber ©efchäfte jener ©teEe bis gu ihrer SBieber*

befe&ung entftehen. SDie Veforgung biefer ©efchäfte

währenb ber Vafang laffe fich Verfchiebenheit

ber gäEe rerfchieben regeln, ©ntweber berufe man
für ben ausgegebenen Veamten einen befonberen

Vertreter ein; beffen Remuneration laffe fich im Vor*

aus fijiren. Ober man certfjeile bie ©efchäfte ber

erlebigten ©teEe unter einige bei berfelben Vefjörbe

angefieEte Amtsgenoffen bes Ausgefchiebenen, unb in

bie'fem gaEe fei eine »orgängige gijirung nicht an-

gängig. ®enn an fich höbe fein Veamter einen

Rechtsanfpruch barauf, bei Uebernahme einer folchen

Vertretung für bie il;m baburch erraachfenbe -Kehr*

arbeit eine befonbere Vergütung gu erhalten, unb
wenn bie VewiEigung einer folchen unter Umftänben
aus ViEigfeitsrücffid)ten motiüirt fei, fo tonne biefelbe

boch erft erfolgen, wenn nach Veenbigung ber Ver«

tretung begiehimgsweife nach Ablauf bes Sahres fich

überfehen laffe, was ber Vertreter an Mehrarbeit ge=

leiftet habe. SDer ©inwanb, bag jebem eingelnen

Vertreter von ooxn herein ein beftimmt abgegrengter

ilreis oon ©efchäfteu gugewiefen unb für einen foldjen

bie Vergütung im Voraus bemeffen werben fönne, fei
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fcbon besbalb nid^t burd)fd)lagenb, weil bei jahl*

reiben Vebörben eine fcbarfe Abgrenzung pon, SDecer*

naten unausführbar fei unb fid) beSbalb häufig im
Boraus gar nid)t beftimmen laffe, melden Ilmfang

bie Verarbeiten bes Vertreters erreichen mürben.

©S fei baber unumgänglich, bas pflid)tmäfjtge ©rmeffen

ber VerwaltungScbefs in ber Verwenbutig ber @e=

baltserfparniffe nicht in ber oon ber ^ommiffton be*

abfidjtigten 2Beife gu befcbränfen. 3m Sntereffe ber

Verwaltung wie ber Beamten lege bie Reicbsregies

rung ben entfcbiebenften Söertbj baranf, bafj in bem
^iet fraglichen fünfte ibre Vorlage aufregt erhalten

werbe.

®ic Sommiffton fonnte nad) biefen ©rflärungen ber 58er*

treter ber ReicbSregierung nicht im 3wetfel fein, bafj es ftd)

^ier um einen ©egenftanb banbele, melier für bas 3uftanbes

fommen bes ®efe|es Scbmierigfeüen barbiete. 3n biefer ©rs

wägung würbe von gwet Seiten her ber Verfud) gemacht, ber

Regierung entgegengufommen unb eine Verftänbigung mit if>r

angubabnen.

Von ber einen Seite würbe ber Vorfcblag gemacht, in

bem gegenwärtigen ©efefce ben Svernpunft ber Siffereng, bie

ftrage über bie Verkeilung ber Remunerationen, gang bei

Seite unb ber fünftigen Regelung burd) bie ©tats gu über*

laffen.

©§ würbe ber 3lntrag eingebracht, nad) welchem bie ©r*

fparmffe an ben Vefolbungsfonbs gwar in bie Reicbsfaffe flies

fjen; bagegen ber Retd)soerwaltung für bie SteüoertretungSs

fofien £ispofttionSfonbs burd) bie SatjreSetats gur Verfügung
geftedt werben follten.

S)er Antrag bot, abgefeben batwn, bajj er bie ©ntfcheibung

ber grage oermieb, ob bie Remunerationen im Voraus ober

nad) SJiafjgabe ber geleifteten SDienfte gu gewähren feien, ben

Vortheil bar, bajj er betreffs ber SteUoertretungSfoften eine

flare Redjnung bot unb geftattete, bie SDispofittonSfonbs nad;

bem wirflid)en oorausfidjtlicbeu Vebürfnifj, ohne Rüdfidjt auf
bie grage, ob burch Vafangen thatfädjlid) ©rfparniffe einträ*

ten, su bemeffen.

Von ber anberen Seite würbe ein anberweiter Vorfd)lag

gur Verftänbigung gemacht, welker bahin ging, gu bem in

erfter Sefung befajloffenen Alinea 3, welcher lautet:

©rfparniffe an Vefolbungsfonbs, welche baburd) ents

flehen, bafj Stellen geümeife unbefe|t finb ober oon
ihren Inhabern nidjt oerfehen werben, bürfen nur
gur Remuneration an fold)e Veamte oerwanbt wer*

ben, benen bie SteUoertretung in ben ©efä)äften ber

oafanten Stelle gegen im Voraus firjrte Stelloertres

tungsfoften aufgetragen war,
folgenben 3ufai3 gu machen:

fofern nid)t weitergehenbe Vefugniffe über bie Vers

wenbung ber ©rfparniffe burd) ben ©tat feftgefefet

werben.

£er Slntragfteüer erläuterte feinen Antrag bahin, bajj

burd) benfelben ber Verwaltung bie 3Jtöglid)feit gegeben fei,

wo bas Vebürfnifj nach unfirjrt'en SDiäten oorliege, ben Reid)Ss

tag hieroon gu übergeugen unb im Vubget bie ©rmäcbtigung
hierju gu erlangen; gelingt ihr biefe Verftänbigung nicht, fo

erhalte fie für bas betreffenbe ©tatsfabr immerhin bie im erften

Abfafe eingeräumte Vefugnijj, bie SteEoertretungSfoften aus
ben ©rfparniffen gu beftreiten, inbem fie fid) ber geftfe^ung im
Voraus untergehe. §ierin fei eine nad) allen Richtungen hin
gulänglicbe Sewegungsfreitjeit ber Verwaltung gegeben.

äßeiter, als in feinem Antrage gef<beben, — erflärte ber

Antragfteller — fönne man ber Regierung nid)t entgegenfom*
men, unb er fei aufjer Stanbe, ber Verwaltung bei Verwenbung
ber in Rebe ftehenben ©rfparniffe bas SRajj unbefcbränfter Ve*
fugniffe gu belaffen, welches fie nach wie cor in Anfprud) ju

nehmen fcheine.

Vei ber Abftimmung erhielt ber erftere Vorfd)lag mit
©iner Stimme bie WtefyTtyxt, nachbem bie Vertreter ber Reichs*

regierung erflärt hatten, bafj fie nid)t in ber &age feien, weber
bem einen noch bem anbern Vorfd)lage gegenüber in entgegen*

fommenber SBeife Stellung ju nehmen.
2)ie Veftimmung im legten Slbfa^e, nad) welcher ®ienft*

Wohnungen nur auf ©runb bes ©tats gewährt werben bürfen,

würben namentlich oon bem ftommifiar'ius für bie Reid)Spoft»

üerwaltung angefochten. SDerfelbe ll)ob heroor, es fei unmög*

lid) red)tsettig eine Ueberfidit über bie ©ienftwohnungen ber

ijjoft, bie fid) burd) Reubauten unb Liethen ftetig änberten

unb »erwehrten für bie ©tatsaufftellung m geben.

®ie spoftocrroaltung fei beftrebt, im Sntereffe bes SDienftes

beftimmte jVeamtens^ategorien mit SDienftwohnungen in uns

mittelbarer- Verüljrung mit ben J^oftbureaus ju bringen unb

würben bemnad) bei Reubauten permanent neue SDienftwoh*

nungen gefdjaffen, bie man fäjwerlid) burchfd)nittlid) als einen

Vortheil ober eine Verbefferung bes ©ehaltes ber $oftbeamten

anfeljen fönne.

Sm Saufe ber SDisfuffion fteüte fich heraus, bafj ber

Vorfchlag ber Kommiffion ber ©rläuterung bebarf.

®ie spoftoerwaltung ift burd) ben §. 19. nad) bem $onu

miffionsoorfd)lage nid)t beljinbert, aus bem ihr im Drbinarium

bewiEigten Reubaufonbs §äufer mit SSohnungen gu errichten,

unb über bie lederen nach 3Jla^gabe bes Vebürfniffes ju bis»

poniren.

®ie Verleihung »on SDienftwohnungen ift Bicroon twUtg

unabhängig; benn fie haftet an ber Stelle unb ift ebenfo pars

solarii, wie bie Vefolbung, bie Tantieme ober anbere fefte

Sienftbejüge; bie Slontrole burd) ben Reichsbaushalt ift baher

in gleicher SBeife nöthig, wie aud) bie Sichtbarmachung ber p
leiftenben 9)äetl)Süergütungen im ©tat leine Sd)wierigfeiten

barbietet, weil md)t bie 2lbfid)t r-orliegt, bie ©ienftwohnungen

einjeln im ©tat aufführen gu laffen, es genüge, ben furo«

marifdjen Vetrag iener Vergütungen für be)ümmte Veamten«

Kategorien fennen ju lernen.

©egen bie Aufnahme bes IV. Slbfa^es fanb fid) pon fei*

ner Seite etwas p erinnern.

§. 20.

gab ju wefentlicben SDisfuffionen feine Veranlaffung. SDie por*

gefd)lagenen 2lenberungen unb Sufä^e würben einftimmig ge»

nehmigt.

§§. 21. 22.

§. 21. fanb mit bem am Sdjluffe hinzugefügten Vorbehalte

bie 3uftimmung ber überwiegenben Mehrheit in ber ^ommifs

fion, ebenfo ber §. 22., wetdjer bem ©runbfa^e entfpridjt, ba§

bie etatsmäfeigen Vewiaigungen nur für bas ©tatsjabr erfolgen

unb Abweichungen pon biefem ©runbfa^e ber gefepchen

©runblage ober eines ausbrücfli^en 2lnerfenntniffes im ©tat

bebürfen.

§. 23.

©er §. 23. enthält eine neue, in ber Regierungsoorlage

nidjt uorgefebene Veftimmung; bas Verhältnis ber ßrbinarien

unb ber einmaligen Ausgaben in ben Vaufonbs entbehrte bis

je|t einer gewiffen Drbnung, es fanben fid) r-ielfad) balb tu

bem einen, balb in bem anberen Sheile bes ©tats Slnfäfee,

welche bemfelben Vaujwede entfpracben; bie ©runbfäfee ber

Vertheilung waren nicht erfennbar unb bie ^ontrole ber Reiä)Ss

oertretung nid)t genügenb gewahrt; bie l^ommiffion glaubte

baher, ba| eine ©renje gefunben werben müffe für biejenigen

Reus unb ©rweiterungsbauten, r-on welcben nähere ßenntnifj

m nehmen unb bemgemä^ bie Vorlegung von Plänen unb

$oftenanfd)lägen W »erlangen, ber Reichstag ein Sntereffe habe;

fie fanb biefe ©renge in ber §öbe ber Vaufumme unb bem*

gemäfe ift im §. 23. angeorbnet, bafj alle Reu* unb ©rwet*

terungsbauten, fowie ©runbftücfserwerbungen über 100,000

matt, in befonberen ©tatstiteln unter ben „einmaligen SluSs

gaben" aufzuführen finb. . .

Sie ^ommiffarien ber Reid)Sregierung, tnsbefonbere ber

spofts, ber SDUlitärs unb ber «Rarineoerwaltung empfahlen bie

Ablehnung bes Antrages, in welchem fie eine bebenfltäje An*

näherung an bie geftfteUung eines Rormalfcbemas für bte

©tatsauffteEung erblidten.
, L . m

Sie hoben berr-or, baB bie Verwaltung burd) bte An*

nähme bes Vorschlages in empfmblicber 2ßeife eingeengt werbe,

unb bafj fie beifpielsweife bei erheblichen Vränben in grofee

Verlegenheiten fommen fönne. nr

©anj befonbers aber beftritten fie ben urfprünglid)en An*

trag, welä)er bie ©rensäiffer auf 50,000 3JJarf feftfe|te, als

oöliig ungenügenb unb für bie Verwaltung unannehmbar.

3Me 5lommiffion befdjlofe bemnää)ft aud), biefe ©renssiffer

auf 100,000 5Rarf ju erhöhen; fie glaubte bamü ben 3utere||en

115*
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bcr Serwaltung unb ber angemeffenen Regelung bes (Segen*

[taubes im Sieid)ShauStjalte in gleicher Söeife genügt gu haben.

Auf ©djiffsbauten ftnbet bic Sorfdirtft ihrem Wortlaute

nad) feine Anwenbung.

§. 24.

enthält ben §. 12. ber Siegterungsoorlage in unoeränberter

Raffung.

§. 25.

Seim §. 25. würbe gunäd)ft bie $rage erörtert, ob nad)

ber Abfid)t ber Regierung im §. 18. bie Uebertragbarfeit ber

Jjier erwähnten gonbs ntd)t allein für bas nädiftfolgenbe 3al)r,

fonbern, wenn aud) bis bafiin bie Setrüge nidjt ausgegeben

ftnb, aud) für bie folgenben 3al)re ftattftnben folle.

Ser Stommiffarius ber 3ieid)Sregterung betätigte biefe Ab=

ftdjt, inbem er hmgufügte, baß eine Horreftur gegen bie etroaige

übermäßige Atrfcbwellung von Seftänben in ber Reifung liege,

weldje in bem ©efefe über ben Siedmungsbof baljin erteilt

werbe, baß berfelbe auf eine wirtschaftliche Serwaltung rnngu*

mirfen Ijabe.

Sie ^ommtffton t)ielt btes tnbeffen md)t für genugenb, fte

mar ber Meinung, baß eine fo weit fid) erjtredenbe Uebertrag*

barfeit gar nidjt gu rechtfertigen fei, meiere nottnoenbig gur

Anhäufung von Seftänben führen müffe, unb bie Ueberftcbt

bei ber ©tatS=AufftelIung nerbunfele.

Sie Slommtffarten ber Regierung hoben gwar bernor, baß

bie Serwenbung ber in grage ftebenben gonbs fid) häufig »er*

gögern, gumal wo es fid) um Serhanblungen mit prioaten

ober Kommunen banbele, unb baß namentlich in ber 3Jiarine=

Serwaltung bie Siotbwenbigfeit größerer Seftänbe beroortrete

wegen ber in biefer Serwaltung corfommenben großen unb in

größeren 3wrfchenräumen gabibaren Ausgaben.

Sie S^ommiffron glaubte biefen Sebenfen Siecbnung gu

tragen, inbem fte am ©ebluffe bes Paragraphen hingufügte

„infofern nicht eine ausbrütflid)e Semerfung gum be=

treffenben Sitel eine ^Übertragung auf längere 3ett

geftattet."

3m tlebrigen war fte ber Anficht, baß bie Sefchränfung

ber Uebertragbarfeit auf bas näcbjtfoigenbe 3ahr als Siegel feft-

gebalten werben müffe
' *

SBas ben §. 19. beS 5iegterungSs©ntwurfs betrifft, fo be>

fd)loß bie ßommiffion it)n gang gu ftrereben, ba für benfelben

genügenbe ©rünbe nid)t anguführen feien. 3n ber allgemeinen

gaffung, bie ihm gegeben fei, fönne es fid) aud) um gonbs

Ijanbeln, weldje unter oeränberten Serbältniffen gurüdgunehmen

bie Sieid)S=Sertretung Seranlaffung l)abe.

3n Setreff ber Sauten mad)te gwar ber ^ommiffarius ber

Sieicbsregierung geltenb, baß feine Seranlaffung twrguliegen

fdjeine, fte im ©rjraorbtnarium anberS gu bebanbeln, wie im

Drbinarium bes ©tats; bie ßommiffron war aber ber Meinung,

baß in biefer &wftct)t burd) ben §. 25. genügenb Sorforge ge*

troffen fei.

§§. 26., 27., 28.

Sie §§. 26. bis 28. finb unoeränbert aus ber SiegterungS*

Sorlage übernommen.

§. 29.

Ser §. 29. hanbelt von ber Siefioerroaltung. lud) über

biefen ©egenfianb fanb in ber Kommiffion eine fehr eingehenbe

Seratbung ftatt; im ©efolge berfelben rourben bie Sorfcblage

im Stegierungs = föntrourfe §. 21. roefentlid) umgeftaltet unb

namentlid) bie befonberen Seftimmungen für bie SJUlitairs unb

«öiarinererroaltung im §. 27. unb 28. befeiügt. 3unäd)ft rourbe

in ber ^onnniffion r-om ©tanbpunfte beS fonftitutionellen 9ted)=

tes geltenb gemad)t, baß ber yirtifel 69 ber ?ieid)St)erfaffung erft

bann gur oollen ®urd)fül)rung gelangen roerbe, wenn bie dkp
oerroaltung ooUftänbig befeitigt fei.

SDann rourbe oon bem ©efid)tspunfte ber 3roedmäßigfett

unter allgemeiner 3uftimmung feftgefteüt, baß bie 2tufl)ebung

unb tl)unlid)fte Sefd)ränfung ber Meftoerroaltung im l)ol)en

©rabe roünfdiensroertl), baß fte bie Sebingung eines flaren unb

burd)fid)tigen ytedjnungsroefens fei.

3n Setreff bes sJJJnßes biefer Sefd)räntung, unb ber ©e*

ßenftänbe ber Serroaltung, in roeldjen fie eintreten fönne,

gingen bie 2lnfid)ten einerfeits ber ^egierungSfommiffarien,

anberfeits ber itommiffionsmitglieber auseinanber.

5Die erfteren erflärten:

3>n einigen 3roeigen ber 9(teid)St>erroaltung fei

bie S^eftoerroaltung bereits abgerafft uub es liege

bie 2lbfid)t fern, an ber ,§anb ber 9tegierungSoorlage

fie bort roieber eingufübren. Sie Sefettigung biefes

Snftituts liabe fid) bei jenen Stefforts ausführen laffen,

roeil bie le|teren bis gu ben unterften Snftansen hinab

lebiglid) mit ihren eigenen Seljörben bie Serroaltung

gu führen ptten; bie ^oft-- unb bie 2elegrapl)en*Se*

hörben feien fämmtlicb ^eidjsbehörben. Slnbers »er*

halte es fid) bei ben SerroaltungSgroeigen, roeld)e, roie

namentlid) bie -äJUlitäroerroaltung, barauf angeroiefen

feien, außer iljren eigenen Organen in ausgebehntem

Umfange aud; ©ioilbel)örben ber Sunbesftaaten unb
ber ©emeinben gur Setheiligung an ihren 3lbminiftra*

tionsaften herangiehen gu müffen. Saraus ergebe fid)

eine 9ßeitläufigfeit bes Snftangenguges in finangiellen

Angelegenheiten fold)er Siefforts, roeldje es unmöglich

mad)e, beträchtliche luSgaberefte am Satiresfbluffe

gu oermeiben. ©s fei beshalb, roenn man bie 2luS*

gaben eines beftimmten 3al)res möglichft aus' feinen

eigenen (Sinnahmen beftreiten roolle, nötl)ig, ^lier bie

Sieftoerroaltung beigubet)alten. §iergu fomme, baß bei

ber äJülitairoerroaltung nicb,t feiten außerorbentliche

Sertjättniffe eintreten, roelche bie Siegelmäßigfeit ber

fonft aUjäbrlicb, im Efteft oerbleibenben Ausgaben ftören

unb hiermit eine Seurtheilung ber SiedjnungSrefultate

eines Sahres unb fomit beren Senu^ung gur (5tatsauf=

ftellung unmöglid) mad)en, roenn nid)t eine 9ieftoers

roaltung oermittelnb biefen Uebelftänben abhelfe. Sas
gleite Sebürfniß liege aud) bei ber 3JiarineoerroaItung

cor; benn roenn biefe auch nidjt in bem -äJiaße roie

bie 3Jiilitäroerroaltung mit einem fompligirten 3n*

ftangenguge gu arbeiten fjabe, fo faEe bod) bei ihr ber

Umftanb ins ©eroid)t, baß bie in ferne SJieere ent»

fenbeten ©djiffe häufig itjre Abrechnungen unb £iqui=

bationen erft nadj langer 3eit eingufenben im ©tanbe

feien.

3n ber Hommiffion fonnte man nicht umt)in, bas ©eroiefit

biefer ©intoenbungen, foroeit fie bie gängliche Sefeitigung ber

^eftoerroaltung betreffen, anguerfennen, man geftanb gu, baß

nad) ben aud) in ben ^inangoertoaltungen ber ©ingelftaaten

gewonnenen Erfahrungen, bie »cßige Aufhebung ber Sieftoer*

roaltung fid) nur im &tufe ber Sahre unb im SBege allmäh*

lidjer Üebung erreichen laffe. 3Jian übergeugte fich, baß auch

eine etroaige' Serlängerung beS Sermines ber giualabfd)lüffe

i hierin nichts änbern roerbe. 3Jian oerfannte nidjt, baß bie

Serroaltung beS Sieichs gegenüber ben ©ingelftaaten befonbere

©chroierigfeiten biete, roeil es an ber einheitlichen Drganifation

ber über bie ©ingelftaaten bes Meiches oertheilten Seamtenroelt

fehle, man roar baher bereit, bie Sieftoerroaltung audh fernerbin

bei benjenigen (Statstiteln gu geftatten, bei roeldjen bies im

©tat erfid)tlid) gemacht ift.

Aucb, fdfloß man fid) in ber ßommiffton tm AUgemetnen

benjenigen ©runbfä|en an, roeld)e bie StegierungS=Sorlage im

§. 20. für bie Sieftoerroaltung aufgefteEt tjat; fte ^aben bem=

gemäß in bem §. 29. Aufnahme gefunben.

Sagegen fonnte fid) bie ßommiffton oon ber Siotljroenbtg*

feit nid)t übergeugen, für bie 3Jiilitair* unb bie 3Jiarine*Ser*

roaltung bie im §. 27. unb 28. ber SiegierungS=Sorlage oor=

gefdhiagenen Ausnahmen gu geftatten.

©tc roar otelmehr ber 3JJeinung, baß für anbere Serroal«

tungen, g. S. bas auswärtige Amt, roeldjes feine Agenten in

ben entfernteren ©egenben beft^t, biefelben ©cbwierigfeiten

uorliegen, wie für bie sDiarine*Serwaltung, unb baß audh bie

2JiiUtair=Serroaltung im ©taube fein werbe, ben allgemeinen

Anorbnungen bes §. ^29. fid) gu unterwerfen, gumat ©ifenbalp

nen, Seiegraphen, fowie oermel)rte Silbung unb Sisgiplin in

ben untern Organen ber Serwaltung einen prompten unb be«

fdjleuuigten ©efchäftsgang heute fixerer fteaen, als in früheren

3al)ren möglid) war.

9iad) biefen ©rwägungen ift ber §. 29. oon ber itomtmf*

fron feftgefteüt unb es erübrigt, noch fnnjugufügen, bau über

bie für bie Sieftoerwaltung maßgebeuö.e Sebeutung bes Portes
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Verbinblicbfeit" in ber etften 3eile bes 2. Abfafces eine Ver*

ftänbiqunq in bet Rommiffion ftattgefunben bat.

Räch' ber Meinung ber überwtegenben 2Jtehrbeit ber Rom*

miifion banbelt es fich liier nicht um bie primtreMicbe »er«

binblicbEeit, reeller baS Recht eines ©ritten notbwenbigerwetfe

gegenübersteht, fonbem um bie ftaatSrecbtlicbe Verbtnbltcbfeit,

um bie Verbinbticbfeit welche für ben Staat entftebt, wenn

qeaüffe oeranlaffenbe Urfacben uermöge feiner Snftituttoncn eine

Ausgabe bebingen, ot)ne bafe bamit nothtuenbiger äbeife em

5Uaqered)t für einen ©ritten uerbunben ift.

Es würbe jroar in ber Rommiffion ber Verfuch gemacht,

bieien ©ebanfen in ein anberes 2öort ju faffen , unb cor*

qefdüaqen: an Stelle bes Ausbrucfs „VerbinblicbEeit" baS in

ber Reqierungsoorlage gebrauste SBort „Rotbwenbigfeit ober

ihatfäcblicbe ©runblage ber Verbinbttchfeit'' 5« fefcen. man

überzeugte ficf) inbeffen, baß gerabe biefe AuSbrücfe bebenfhcben

Interpretationen unterliegen, inbem fie bie Entfärbung mehr

ober weniger in bas fubieftioe Ermeffen ber Vebörben [teilen,

roaö cor Allem ausgefcbloffen werben fode.

Die Äommiii'ion fam baber auf bas 2öort „Verbmbltch;

feit" üurücE, unb fie hält es für ausreichen^ bafc im Vericbte

flargeftellt wirb, was bamit gemeint ift.

§. 30. bis 36. - Regierungsoorlage §§. 21. bis 26. —
Sie §§. 30 bis 36 finb in Uebereinftimmung mit bem

3n&alte ber Regierungsoorlage im §. 21. bis 26. unb mit

einigen rebaftionelien Aenberungen angenommen worben.

§• 37.

'

enthält bie aus ben §§. 17. 25. unb 26. ber RegierungS*

»orlage hierher übertragenen Veftimmungen.

§. 38.

Die bierin enthaltene Vellimmung, nach welcher Veiorb*

nungen ober allgemeine Vorfchriften, meiere auf ©runb einer

fpecietlen geglichen Ermächtigung bureb ben Raifer, ben Retcbs=

fanjler, ober eine oberfte VerwaltungSbel)örbe in iöejie&ung auf

Die Verwaltung ber Einnahmen unb ausgaben erlalfen werben,

Sur Renntnifj bes VunbeSratbS unb bes Reichstages p bringen

finb, entfpringt aus ber Erwägung, bafe ohne biefe fienntmp

eine wirffame Rontrole ber pnanperwaltung für bie Reichs*

oertretung überhaupt nicht möglich ift.

(Sie ift gerechtfertigt bureb bie Erwägung, baß Verorbnungen

unb Vorschriften, melcbe auf ©runb fpecielle» gefetlicher Er*

mäcbtigung ergehen, fowoht für bie Verwaltung, wie für bie

Jtontrole burch ben Rechnungshof unb ben Reichstag genau

benfelben Urjprung unb biefelbe Red&tsbebeutung haben, wie

bas ©efefc, welches bie Ermächtigung auSfpricbt. Es macht in

Vejug hierauf feinen Untertrieb, ob bie Verorbnung refp. Vor-

febrift oon bem, im ©efefc unmittelbar beauftragten ober tn

ftolqe einer juläffigen Delegation von einer auberen beauftrag*

ten Vebörbe erlaffen ift. Durch bie 3JUttbeilung au ben Reichs«

tag wirb nicht allein bie Äenntnijj bes Inhalts ge|ichert, fon*

bem auch ber Urfprung ber «»cltungstraft beftätigt.

Aufeer biefem nächften 3wecfe ber Veftimmung bietet fie

gleichseitig ben Vortbeil, bas fie eine Verftänbigung über ben

in bem ©efets= Entwürfe über ben Rechnungshof beftrittenen

iunft vorbereitet

„welche Vorfchriften als foldje ju gelten höben, bereu

Verlegungen burch ben Rechnungshof im 2ßege ber

Vemerfungen jur Äenntnife bes Reichstages ju brin*

gen finb.

Von Seiten ber flommiffarieu ber Reid)s--Regierung würbe

eingewanbt, ba£ ein £betl biefer Verorbnungen fetjon im

Reichsgefefeblatte fiel) finbe, bei einem anberen 2f;eile werben

fich Schioierigfeiten in ber Ausführung ergeben. Slud) fei es

nicht feiten, bafs berartige Vorfchriften in gorm ber Entfdjet*

tiung oon Spezialfällen erlaffen' würben.

Von einer anberen Seite würbe bie grage geftellt, ob

man nicht ju weit gehe, unb bie Aufgaben bes Reichstages

alljufefjr erjthwere, wenn man auch biejenigen aUgemeinen

Vorfchriften unter bie Vefiimmung bes §. 38. ftelie, welche

üon ben oberften Verwaltungsbeböröen ausgehen.

Es würbe entgegnet, bafc man jene SchwierigEeiten nicht

überfebä^en bürfe, unb bafe bie Slusbebnung ber Veftimmung

auf bie oberften Vebörben fo lange nothaienbig fei, als es

im Reiche an üerantworttieben 3)üniftern fehle unb ber $aU

oorfomnten fönne, bafe Verorbnungen ber in grage ftehenben

2lrt im SBege ber Delegation con ben oberften VerwattungS*

behörben erlaffen werben.

§. 39.

Der Schlufeparagraph bes ©efe^entrourfes ift enblid) un*

oeränbert aus ber Regierungsvorlage übernommen worben.

Die 3ufammenfteilung ber Rommiffionsoorfdhläge mit ber

Regierungsvorlage finbet fiel) am ScbUtffe beS VertchteS.

Die Eommiffion empfietjlt bie Annahme bes ©efe^ent*

wurfes in ber üon ihr amenbirten Raffung.

Verlin, ben 11. Dezember 1874.

!3)ie III. ^ommifficu.

3)(iquel (Votfi^enber). ü. Venba (Veriäjterfiatter). Dr.

©änel. t). Rarborff. Derenburg. Richtei: (§agen).

Sacobs. Rrieger (Sauenburg). Dr. Sasfer gicüjerr v.

3u*Rhein. Freiherr o. §afenbräbl. Dr. jur. ^rettjerr

v. Sanbsberg*©emen. Dr. Rieper. u
,
^uttfamer (Suct).
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Bitfammnt

fceS @ntnntrf8 eines ©efe£e3 über t>te Verwaltung t>er (Stnnafymen mit» Ausgaben

Vorlage. Vorlage
nad) bev 35rudfacf)e Rr. 9. in ber ©egenüberjieUung gu ben Vefdjtüffen ber tfoinmiffton.

<S e f e § ,

betreffenb

bte Verwaltung t>er (Smnaljmen unt> Ausgaben

t>e8 ifteic&$/

Sir Stifteim, bon ®otre§ Onaben 2)eutfd)er Äaifer,

^ötitg bon Greußen :c.

Derorbnen im Tanten bes SDeutfdjen Reidjes, nad) erfolgter

3uftünmung bes VunbeSratfjes unb bes Reichstages r was
folgt:

§. 1.

SDte Verwaltung ber @inna|men bes Reidjs ift nad) bem
Reidj§f)auSl)alts=@tat unb ben @efe|en gu führen, burdj weldje

berfelbe abgeänbert ober ergänzt wirb.

SDie einnahmen finb in ben Rechnungen unter ben Sitein

bes ©tats, unter weldjen fie oorgefefjen finb, nacbjuweifen.
SDie bei ben einzelnen Sitein bes ©tats twrEommenben

äftelir « ©innafjmen finb unter biefeu Sitein in 3ugang ju
(teilen.

einnahmen, welche unter feinen ber Sitel bes ©tats fallen,

finb als außeretatsmäßige ©tnnafjmen in ber oerfaffungSmäßig
ju legenben Rechnung nadjguweifen.

©innatjmen, welche aus ber ©rftattung geteifteter Ausgaben
entfielen, finb, fo lange bie Rechnungen ber $onbs, aus wel*
djen biefe Ausgaben beftritten mürben, nod) offen finb, von
ben lederen abpfefeen,

§. 2.

2tHe ©innaljmen aus ber Veräußerung von ©runbjlüden,

Materialien, Utenfilien ober fonftigen ©egenftänben, raeld^e fid)

im Söefi^ ber Retdjsoerwaltung befinben, müffen für jebeS 2>al)r

ueranfdjtagt unb auf ben Reichst)ausl)attS=@tat gebracht wer*

ben (2lrt. 69. ber Verfaffung). (Sine Radjwetfung ber lieber

fdjreitungen foldjer ©innat)mes@tats unb ber außeretatsmäßtgen

©innalimen aus ber Veräußerung ber erwähnten ©egenftänbe

ift jebeSmat fpätefiens in bem auf bas ©tatsiahr folgenben

jweiten Saljre bem Vunbesratt) unb bem Reichstage gur nad)*

träglichen ©enefjmigung »orjulegen.

§. 3.

SDie einnahmen aus ber Veräußerung ber im Veftfc ber

Retchsoerwaltung befinblidjen ©runbftüde bürfen nur unter

©enehmigung bes VunbesrathS unb bes Reichstags oerausgabt

werben unb finb, fofern biefe ©enelmügung nidjt anberweittg

© c f c

betreffenb

t>ie Verwaltung ber ©innafymen unt> Ausgaben

Sir $Btll)diw, bon ©otte« Knaben ©eutföer Äatfer,

$önig bon Greußen :c.

»erorbnen im Ramen bes SDeutfdjen Reiches, nad) erfolgter

3ujrimmung bes VunbesrathS unb bes Reichstages, was folgt

:

§. 1. (1. Sllinea).

SDie Verwaltung ber ©innahmen bes Reichs ift nad) bem
Reichshaushalts=©tat unb ben ©efefeen %n führen, burch welche

berfelbe abgeänbert ober ergänzt wirb.

§. 5. (1. Sllinea).

SDie Verwaltung ber Ausgaben bes Reichs ift nad) bem
ReidjsfjausfialtsÄt unb -ben ©efefcen ju führen, burd) welche

berfelbe abgeänbert ober ergänzt wirb.
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t>e8 Steide — 9h\ 9* l)er £tucffachen — mit t>en 33ef$lüfTen t>cv HL Äommifftom

SSefcbh'tffe der Hotmitiffton.

betreffenb

t>ie Verwaltung t>er (Sinnafymen mit» 5lu3aaben t>c3 9Wd)3.

SSir SSMIMiit, wn ©ottes ©nabelt Steutföer

^atfer, Petita wn Greußen jc

oerorbrten im Manien be§ SDeutfc^en ^eiäjes, naä) erfolgter Svtfiimmung be§

33imbe§ratl)e§ unb beS 9ietd)§tage§, roas folgt:

§. 1.

(§. 1., 1. Slltnea unb §. 5., 1. 2llinea ber SSorlage.)

&ie Criunnbuten und 2lu3a,aben bcö Steide inerden nacb dem
?tfctcbebais6baltö=0?tat »ertoaltet.

J©em 5letd)6f)au6b<tItö:C?tat find im Sinne dtefeö ©efe^eö gletdb

|U nebten diejenigen ©efe^c, Welche denfclbcn abändern oder er=

ganzen, oder freiere für baö laufende ©tatöjabr oder nadb dem
Slbfcblufj des ©tatSgefefceö für baö nadbftfolgende ©tatöjabr eine

Gtnnabme oder eine Stuegabe anordnen.

§. 2.

CSfieü.)

£>te ooraitöficbtiicben Crtnnabmcn und SluSgaben deö 9lecb s

nungejabreS find in den yieidy$ba\iQ\)alt aufjunebnten.

Unoorbcrgcfcbenc CT'innabmen und 2In3«,aben find nad) 5ln:

toetfung dtefeö ©efe£eS jur Äenntttif; und (»cnebntifln na, deö 93un=

deeratbce und deö Steide tagee ?n bringen»

Unter Ofinnabmen und 2?nsa,abcn tut «Sinne btcfeö ©efe£e$
find aueb SSermebrung oder 93ermtnberung »ou SHefervcbeftänden

|u oerfieben.

§. 3.

(Sßeu.)

3»n den $ieid)ebau6bnltö=0?tat find inebefondere aufsunebnten:

(»rt. 6». der SSerf.)

1. ©tnnabtnen nue der 3Seräu#erung uon ©rnndfiücfen,

SRatertaHen, Utenfiüen, oder fonfttgen ©egenftünden,
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Notlage
nach ber SDrudfache Rr. 9.

erfolgt ift, im näcbftcn ^etc^§^au§f)att§=@tat in bie jur Jedling

ber öemelnf^oftli^en Ausgaben befttmmten einnahmen ein*

aufteilen.

§. 4.

Vemegliche ©adjen, welche jur Veräußerung für Rechnung

bes Reichs befiimmt finb, müffen öffentltd) an bie SWetfibietcn*

ben »erlauft werben, fofem nicht bie Veräußerung aus freier

§anb r-on ber oberfien Verroaltungsbebörbe ausbrüdtich nad>

gegeben ober allgemein angeorbnet worben ifi.

Serben bewegliche ©achen für Reichs^wede oon einer

Reichsoerwaltung an eine anbere »erabfolgt, fo müffen aus

ben gonbs ber 'lederen bie ©tats- ober Sa£preife bafür ber=

jientgen Verrcaltung oergütet werben, welche ben ©rlös für bie

betreffenben. ©egenftänbe ju »errechnen bat.

§. 5.

SDie Verwaltung ber ausgaben bes 3^eidt)§ ifi nach bem

SRei(58^au8f)altfts@tat unb ben ©efefeen ju führen, burch welche

berfelbe abgeänbert ober ergänzt wirb.

©ie ausgaben finb in ben Rechnungen unter ben Sitein

bes ©tats, unter welchen fie »orgefeljen finb, nachjuweifen.

SDie bei ben einzelnen Sitein bes ©tats üorfommcnben

«UierjrAusgaben finb unter biefen Sitein in 3ugang ju fteHen.

Ausgaben, welche unter feinen ber Sütel bes ausgäbe^

©tats fallen, unb ju beren Sedung ber jur Veftreitung um
»orbergefebener ausgaben ausgefegte 3)t§pofittonsfonbs nicht

ausreißt, finb als aiißeretatsmäßtge nachjuweifen.

etwa geteiftete Vorfchüffe finb in ben Rechnungen nietjt

als verausgabt, fonbern unter ben Vefiänben nachjuweifen.

§. 6.

Valbwöglichft na* bem Sabresabfdjtuffe ber Retd)S:§aupt=

faffe, fpäteftenS aber in bem auf bas ©tatsjabr folgenben sroet=

ten Sabre, ift bem Vunbesratlje unb bem Reichstage eine

Ueberfiöbt fämmtltcber einnahmen unb ausgaben bes erfteren

Saures oorjutegen. Sn biefer Vorlage finb bie ©tatsüber*

febreitungen (§. 7.) unb bie außeretatsmäßigen ausgaben (§. 5)

behufs beren nachträglicher ©enebmigung befonbers nacbju-

roeifen. SDte Erinnerungen ber Rechnungslegung werben burdj

biefe ©enebmigung nid)t berührt.

§. 7.

als ©tatsüberfdjrettungen werben angefeben alle 3ttebr*

ausgaben welche gegen bie einzelnen Kapitel unb Sütel bes

gefefelid) fefigeftellten Reichsbausbalts=©tais ober gegen bie vom

Reichstage genehmigten Sütel ber ©peciaUStatS ftattgefunben

haben, foroeit nicht einzelne Sütel in ben ©tats als unter fich

übertragungsfähig ausbrüdlicb bezeichnet finb, unb bei folchen

bie Mehrausgaben bei einem Sütel burch MtnberauSgabe bei

anberen ausgeglichen werben.

Unter bem Sütel eines ©pecial--©tats ift im ©tnne hefes

©efefces iebe ^ofition gu »erftc^cn, welcbe einer felbftitänbigen

Vefd)lußfaffung bes Reichstages unterlegen bat unb als ©egen*

ftanb einer folchen im ©tat erfennbar gemacht worben ift.

§• 8.

©ehalt unb anbere ftänbige SDienftemolumente bürfen nur

auf ©runb bes ©tats ober eines fonftigen ©efe^es verliefen

werben. Vei ber Verausgabung ber burch ©tat. ober ©efefc

feftgefteaten Vefotbungsfonbs barf weber bie »orgefebene @e*

fammtfumme ber ©ebalte, nod) bie »orgefebene anjabl ber

©teilen, nod) bas feftgefebte ©ebaltsmarüttum überfebrüten,

nod) unter bas feftgefefc'te ©ehaltsminimum heruntergegangen

werben.

§. 9.

außerorbentltdje Remunerationen unb Unterftüfejmgen für

Veamte bürfen nur aus benjenigen $onbs augewtefen werben,

welche in ben ©tats ausbrüeftieb baju beftimmt finb.

©rfparmffe an ben Vefolbungsfonbs, weld)e baburch ent=

SS o t I a g e

in ber ©egenüberfteüung ju ben Vefchtüffen ber ßommiffion

§. 1. (2. 3. 4. aiinea).

2)ie (Sinnaljmen finb in ben Rechnungen unter ben Sitein

bes (Stats, unter welken fie oorgefeljen finb, nadj^uweifen.

•SDie bei ben einzelnen Sitein bes @tats oorfommenben

2Jieb>@innabmen finb unter biefen Sitein in 3ugang ju ftelien.

@innal)men, weldje unter feinen ber Sitel bes ©tats fallen

finb als aufceretatsmäfnge @innabmen in ber oerfaffungsmäßig

ju legenben Rechnung nad)juroeifen.

§. 1. (5. aiinea).

©inna^men, weld)e aus ber (grftattung geleifteter aus«

gaben entfteben, finb, fo lange bie Rechnungen ber gonbs,

aus welken biefe ausgaben beftritten würben, noeb offen finb,

von ben lederen abäufe^en.

§. 2.

alle einnahmen aus ber Veräußerung von ©runbjiüden,

Materialien, Utenfilien ober fonftigen ©egenftänben, welcbe

fieb im Vefife ber Reicbsoerroaltung befinben. müffen für jebes

Sabr ücranfd)lagt unb auf ben Reiä)SbauSbalts (Stat gebracht

werben (art. 69 ber Verfaffung). ©ine Ratfiweifung ber

Ueberfdjreitungen folcljer ©tnnabme=©tats unb ber aufeeretats*

mäßigen ©innabmen aus ber Veräußerung ber erwähnten

©egehftänbe ift jebesmal fpäteftens in bem auf bas ©tatsjabr

folgenben jweiten 3al)re bem Vunbesratb unb bem Reichs*

tage jur nachträglichen ©enebmigung r-orjulegen.
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Skfdbluffe bc* Hotmniffton.

toeldie fidb im 95eftfc einer Rettbö&erwaltuug befinben,

fotoie Crntfcbäbignngögelber auS 9SerftcberungS»er =

trägen;

2. bie auf baö ©tatSjabr fallenben ©innabmebeträge

ans Slnleiben, bereit 33ertoenbung beftimtnungömäfcig

im Verlauf mehrerer Sabre erfolgt;

3. ©tnnabnten unb Sluegobcn ber für befonbere $t»ede

bestimmten 9teicbSfonbS

;

4. ©tnnabmett, meldbe einer RetcbSoerwaltung auö 3« 5

toenbungen dritter für befonbere gwetfe biefer ©er»

toaltnng jufUefcen;

5. einnahmen nnb SluSgaben berientgen 2lnftaltcn, <»tif*

tungen unb $onb$, inelc&e au$ Reizmitteln unterbal»

ten, ober mit 93ebürfntfc=8ufcbüffen Bebaut werben unb

beren 33ert»altung lebiglidb burdb ReicbSbebörben ber

bureb »on Reicbewegen Slngeftcllte ober b»er$u ^Berufene

nnb obne ^Beteiligung anberer ^Jerfonen an ber ©tatS*

feftfefcung geführt roirb. 25ertragömäßige Siebte nnb

(SttftungöbefUmmungen werben bureb biefe SSorfcbrtft

niebt berührt.

Zo&eit biefe Slnftalten, «Stiftungen unb $onbS »on

nntergeorbneter 33ebeutung für ben R et<J>öbau£balt finb, .

fonn eine altgemeine ©rmäfbtigung im ©tat unter auö>

brü<flieber ©rwäbnung ber einzelnen Stnffalten, @tif«

tungen unb $onbS ben siffermäfjtgen Olnfcblag ber <Srin=

nobmon unb 2luegaben gan$ ober tbeilweife erfefcen.

•• §. 4.

(2., 3. unb 4. Sllinea bes §. 1. ber Vorlage unt)eränbert.)

Sie einnahmen [inb in ben 9tecf)nungen unter ben Sitein bes (Stats, unter

reellen fie oorgefetien ftnb, naäjjuraeifen.

SDie bei ben einzelnen Sitein bes ©tats oorfornmenben 9J?eIjr*@mnaf)men

finb unter biefen Sitein in 3ugang ju fteUen.

einnahmen, meiere unter feinen ber Sitel bes (Stats fallen, finb als außer*

etatsmäfjige einnahmen in ber üerfaffungsmäfng ju legenben ^edjnung nadjju*

roeifen.

§. 5.

(5. 2llinea bes §. 1. ber Vorlage.)

33on einnobmen bürfen Gablungen niebt »ortoeg in 2lbjug

fomnten.

einnahmen, meiere aus ber @rftattung geteifteter ausgaben entfielen, finb, fo

lange bie Sieäjnungen ber gonbs, aus toel^en biefe Ausgaben beftritten würben,

nod) offen finb, von ben lederen abjufefcen.

§. 2. ber Regierungsvorlage faßt fort,

(cfr. bie 33ef#lüffe § 3, 1. Silin, unb
§. 9, 1. Silin.).

«fUnßiidt ju ben 33erlja»blungen bt« 2>eiit[<$en 9ietc&8tage« 1874. 116



022 Seither SRetftgtqfl. gftenftüee 91v. 108«,

Vortage
natf) bet Studfacbe Rt. 9.

fteben, bafe ©teilen geitweife unbefefet fittb ober oon ibten 5n*

fiabern nicht werben werben, fönnen, aufjer gu ben eigent=

lieben ©telloertretungsfoften, gur ©ewäbrang oon Remunera*

tionen an Veamte 'berjenigen Kategorie oerwenbet werben,

innerhalb weldjer bie Uebertragung ber ©efdjafte folcber

©teilen ftattgefunben ljat.

§. 10.

Stuf foldje ©UpolttioiiÄfonbs, weld)e ber ©tat ohne nähere

Vegeidmung ber 3wede ber baraus m leiftenben Ausgaben

tax Verfügung ber Verwaltung fteUt, bürfen feine Ausgaben

angewieferi werben, welche unter einen bestimmten ©tatstttel

falten.

§. 11.

Ausgabebeträge, welche ber ©tat als Künftig wegfaEenb

bezeichnet, finb, fobalb biefetben beimfaUen, vom ©tatäfoU tn

Abgaug gu fteUen. .
, „r r „ „

sjkrfönlicfje 3ulagen oerminbern fid) beim Aufruäen eines

Beamten in ein börj'eres Rormalgebalt nach URa&gabe biefer

©rböbung unb faden weg, fobalb ber Beamte burd) bas er«

höhte ©ehalt oöUig entfebäbigt ift.

§. 12.

Vauanfd)läge gur Ausführung oon £anb= ober Sßaffer*

bauten, mögen biefelben Reu= ober Reparaturbauten betreffen,

bebürfen, beoor mit ber Ausführung bes Vaues. begonnen

nrirb, ber ©enehmigung ber oberften Verwaltungsbebörbe, wenn

bie Anfäjlagfumme ben Setrag oon 10,000 Wlaxt überfteigt.

^Bauausführungen, weld)e auf einem unb bemfelben ©runbftüd

in bemfelben Sabre norgenommen werben follen, finb in einem

Vauanfdjlage gufammen gu faffen.

2Berben burd) ntd)t oorber gu febenbe Umfianbe Abwei=

jungen oon ben genehmigten Vauanfchlägen nöttjig, fo be*

bürfen biefe ber gleiten ©enebmigung wie ber urfprünglicbe

Anfdjtag, aud) müffen etwaige 3Jtebrfoften burd) einen. befon*

bers genehmigten Rad>anfd)lag begrünbet werben.

3n ben pllen, in wetzen ber £auptanfd)lag ber ©enet)=

migung burd) bie oberfte Verwaltungsbebörbe unterworfen

gemefen ift, fowie in ben gallen, in melden burd) ben §in*

gutritt bes RadbanfcblagS bie Anfcbtagsiumme fid) über ben

Setrag oon 10,000 maxi erhöbt, ift ber Racbanfdblag oon ber

oberften Verwaltungsbebörbe gu genehmigen.

§. 13.

®ie für Rechnung bes Reichs gefcbloffenen Kontrakte

müffen ebenfo, wie jeber Aufauf auf ReicbSrecbnung auf oor*

bergeaangene öffentliche Ausbietung gegtünbet fein,, infofern

nicht "bie oon ber oberften Verwaltungsbebörbe ausgebenben

VerwaltungSoorfcbriften ein AnbereS beftimmen ober Ansnab/

men burd) 'bie Ratur bes ©efebäfts gerechtfertigt werben.

ÜNit Beamten, welche bie Verwaltung felbft führen ober

an berfelben betheiligt finb, barf nid&t fontrahirt werben. ®ie*

jenigen Beamten Kategorien, bei weld)en eine Ausnahme oon

biefer Vefiimmung guläffig ift, beftimmt ber Vunbesratb.

Sie oon ben Vebörben teebtsgültig abgefcbloffenen $on*

trafte bürfen gum Rad)tbeil bes Geichs nacbträgttcb weber auf»

gehoben noch abgeänbert werben.

Ausnahmen finb unter wefentlid) oeränberten Umftänben

mit ©enehmigung bes ^aiferö guläffig.

§ 14.

Alle für Rechnung bes Reichs angefauften ©egenftänbe

müffen, entwebet bei Vetausgabung ber ©elbbeträge als ooll=

ftänbig oerwenbet batgetban, ober in einer befonberen Natural;

reebnung in ©innahme begiebungsweife, fofern fte aus ©runb

ftüden, Utenfilien ober ©erätljfchaften befteljen, ober gu ©amm^
hingen gehören, in ben betreffeuben Snoentarien in 3ugang

nad)gewiefen werben.

§. 15.

Sefefte bürfen nur auf ©runb entwebet eines gcncb>

o t l a g e

in bet ©egenübetfieEung ju ben 33eid)lüffen bet Äommiffton.

§. 5. (2. u. 3. Alinea).

SDte Ausgaben finb in ben gtedjnungen unter ben Sitein

bes ©tats, unter welchen fte oorgefetjen finb, nachjuweifen.

®ie bei ben einzelnen Sitein bes ©tats ootfommenben

3Jleht--AuSgaben finb untet biefen Sitein in Sugang gu fteUen.

Ausgaben, welcbe untet feinen bet Sitel bes Ausgabe--

©tats fallen, unb gu beten ©edung bet gut Seftreitung um
oorhergefehener Ausgaben ausgefegte ©ispofitionSfonbs nicht

ausreicht, finb als aü&eretatsmäfnge naebguwetfen.

§. 5. (5. Alinea).

©twa geleiftete Sorfcbüffe finb in ben SRecbnungen nid)t

als oerausgabt, fonbern unter ben Seftänben nachguwetfen.

§. 10.

Auf folcb> ©ispofitionsfonbs, welche ber ©tat ohne nähere

Segeichnung ber 3wede ber baraus gu leiftenben Ausgaben

gut Verfügung ber Verwaltung ftellt, bürfen feine StuSgaben

angewiefen werben, weld)e unter einen beftimmten ©tatstttel

fallen.

§. 7.

Als ©tatsüberfctjreitungen werben angefehen alle Gebraus*

gaben, weld)e gegen bie eingelnen Kapitel unb Xitel bes gefefr

lid) feftgeftettten JReichShaushalts = ©tats ober gegen bte oom

Reichstage genehmigten Sitel ber ©pegial=©tats ftattgefunben

haben, foweit nicht einjelne Sitel in ben ©tats als unter ftdb

übertragungsfähig ausbrüdlid) begeiebuet finb, unb bei folcben

bie Mehrausgaben bei einem Sitel burd) «Ötinberausgabe bei

anberen ausgeglid)en werben.

Unter bem Sitel eines ©pegial=©tats ijt im ©inne biefes

©efe^es febe *J3ofition gu oerfiehen, welcbe einer felbftftanbtgen

Vefchtufefaffung bes Reichstages unterlegen hat unb als ©egeu*

ftanb einer folcben im ©tat erfennbat gemalt wotben ijt.

§. 6.

Salbmöglichft nad) bem Sahresabfchtuffe ber Reicbs^aupt'

faffe, fpäteftens aber in bem auf bas ©tatsjahr folgenden

gweiten Sahre, ift bem Vunbesrathe unb bem Reichstage eine

Ueberfid)t fämmtlicher ©innahmen unb Ausgaben bes erfteren

SahreS oorgulegen. 3n biefer Vorlage finb bie ©tats*ueber*

fchreitungen (§. 7.) unb bie aufeeretatsmäfeigen Ausgaben

0|.5.) behufs ber nachträglichen ©enehmigung, befonbers nach*

güweifen. ®ie ©rinnerungen ber Rechnungslegung werben

butch biefe ©enehmigung nicht berührt.
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§. 6.

(2., 3. unb 4. alinea bes §. 5. bcr Sorlage.)

Sie ausgaben finb in ben Rechnungen unter ben Sitein bes etat«, unter

roelä)en fie oorgejeljen finb, nacbjumeifen.

SDie bei ben etnjelnen Sitein bes (State twfommenben 3Jlc^r*3lusgabcn finb

unter biefen Sitein in 3ugang ju ftetten.

ausgaben, meldte unter feinen Sittel bes ausgabe=©tats faßen, finb, fptoeit

fie als un»orbera.efebene ju betrauten finb, auö ben für folcbe

0lu6a,aben beftimmten SSBpofitionöfonbö jw beftreiten. 9tet$t ber

etttfpredKnbe $>iepouttPnöfonb8 nicbt jur SJerfuna, auS, fo finb

jte als aufcetetatemäftige nacbsutoetfen.

§. 7.

(5. aiinea bes §. 5. ber Vorlage.)

$>en 3luSa,abefpnbö bürfen Undeinnahmen nur auf ©runb bt-

fonberer 93emerfuna,en im ©tut jurjefübtt toerben.

etroa geleiftete 23orfd)üffe finb mä)t als verausgabt, fonbern als folctje in

ben Rechnungen unb Ueberfi^ten (§. 10.) nad^urceifen.

§. 8.

(§. 10. ber Vorlage.)

Unueränbcrt •

§. 9.

(§. 7. ber Vorlage.)

als etatsüberfdjrevtungen roerben ungefehen:

1. alle füfcebreinnal)m<»tt, deiche gegen bie etnjelnen Äapitel

unb Stiel beö a,efefcltcb feftfleftellten 9?eicbSbau3balt§=

(vtntö o&er ö^flen bie Dum SHetcbötaa,e genehmigten Sttel

ber <2yejial-<Stat3 ftattgefunben haben;

2. alle Mehrausgaben, reelle gegen bie einzelnen Kapitel bes gefefclid)

fefigefteUten Reiä)sbausbaltS=@tats ober gegen bie com Reichstage

genehmigten Sittel ber ©pe^ial-gtats ftattgefunben haben, fofern nicht

einzelne Sittel in ben (State als unter ftcb, übertragungsfäf)ig aus*

brüdlicb. bejetefmet finb, unb bei folgen bie Mehrausgabe burch

5Rinberauäa.abe bei anbeten ausgeglichen »erben.

Unter bem Sütel eines ©pejialetats ift im ©tnne biefes ©efe|es jebe *Po*

fitton gu »erflehen, welche einer felbftftänbigen Söefcblufjfaffung bes Reichstages

unterlegen hat unb als ©egenftanb einer folgen int ©tat erfennbar gemacht roor»

ben ift.

§. 10.

(§. 6. ber Vorlage.)

S3albmöglid)ft nad) bem Stecbnungöabfcbluffe ber 5ieid)S=§auptfaffe,

fpäteftens aber in bem auf bas etatsjahr folgenben jroeiten Saljre, ift bem S3un*

besratbe unb bem Reichstage eine Ueberfidit fämmtliä)er Einnahmen unb aus*

gaben bes erfteren SaljreS oorjulegen.

3n biefer Vorlage finb bie etatsüberfdjrcitungen bie aufjeretatömäfciflen

©innahmen unö bie aufeeretatsmäjjigen ausgaben jur nachträglichen ©enel)=

migung befonbers naebsuroetfen.

SDie Erinnerungen ber Rechnungslegung merben buretj biefe (Genehmigung

ntd)t berührt.

Sluegabeu au6 (Sentral^onbö, toelcbe bnrd) Sttelüberftbrtft als

$tdpQfttionefonbö, 3onbS für »ermtfebte, fpnfttge ober nnwv-
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Notlage
nach ber SDrudfache Str. 9.

Iidjen Urteils ober bes 9Jad)roeifes ber Unmögltdjteit ttjret

Beitreibung ober eines Kaiferltcben ©rlaffes niebergefd»lagen

werben.

§. 16.

SDer Seitpunlt, an roeldjem bei ben einzelnen Waffen ber

Abfcblufj ber Safjresrechnung ju erfolgen hat, rotrb bur<$ ben

gf{ei(^§fangler feftgefe£t.

®er Abfchlui ber 2>at)resred)nung ber 3teid)S=£aupttaffe

hat fpäteftens im britten SDtonat nad) bem Ablaufe bes ©tats*

jafjres ju erfolgen.

§. 17.

©inb ÜUtatrifularbetträge unb nad) Sftajjgabe] bes Artifels 39

ber Berfaffung feftgefteüte ©tnnahmen ber SRetdjSfaffe an ab;

guliefernben 3oU- unb ©teuererträgen beim Abfd)luf? ber

Sahresredmung nod) nicht jur ©ingiehung gelangt, fo ift bie

Bereinnahmung biefer Sftüdftänbe in ben auf ben Abfdjlufj ber

SahreSredmung folgenben 6 Neonaten fjerbeijufüljren unb in

ber oerfaffungsmäfng für bas (Statsjatjr, in meinem fie fällig

roaren, ju legenben' sJied)nung nachjuroetfen.

©rgeben ftd) E)infid^ttt<$» anberer Sfieidjseinnahmen beim

AbfdjtuÜ ber 3ahreS=9ied)nung 3tüdfiänbe, fo roerben biefelben

auf bie ^edmung be§ folgenben Saures übernommen.

§. 18.

Bei allen unter ben fortbauernben Ausgaben bereinigten

Baufonbs, forote bei foldjen gonbs, reelle nad) befonberer

burd) ben ©tat getroffenen Beftimmung oon einem 3at)re in

bas anbere übertragbar finb, bleiben bie bis pm Sahres«

abfdjlufj nid)t ausgegebenen Beträge für bie im folgenben

Satjre unter bemfelben £itel jaljlbar roerbenben Ausgaben neben

bem laufenben ©tatsfoll gur Verfügung.

§. 19.

SDie ju einmaligen Ausgaben bereinigten $onbs roerben

bis jur ©rfüHung bes 3roedes, ju meinem biefelben berotlligt

finb, als oon einem Satire in bas anbere übertragbar be=

Ijanbelt.

©obatb eine einmalige Ausgabe jum Abfdjlufj gelangt ift,

roirb ber bei ben für biefelbe bewilligten $onbs unoerausgabt

gebliebene 3^eft als erfpart »errechnet.

§. 20.

§at bei ben ntd)t von einem Saljre in bas anbere über*

tragbaren (jährlich abfcbliejäenben) $onbs bie Berichtigung oon
Ausgaben, beren üftotljroenbigMt nod) uor Ablauf bes ©tat'

jahres fid) ergeben fyat, tror bem Abfdjluffe ber Sahresredjnung

nicht mehr erfolgen fönnen, fo bürfen bie betreffenben Aus«

gabefonbs jur Beftreitung ber rüdftänbigen Ballungen nod)

offen gehalten roerben. ©oroeit unoerroenbet gebliebene Bes

träge nicht ju folgen rüdftänbigen 3al)tungen gu referoiren

finb, roerben fie als erfpart oerredjnet.

©päteftens 6 -JJfonate nad) bem Abfd)luj3 ber 3at)re§recr>

nung finb bie Ijiernad} nod) offen gehaltenen Ausgabefonbs
»orbeljaltlid) ber Beftimmungeu in ben §§. 26. unb 27. gum
befinitioen Abfdjluf} ju bringen, unb bie bann nod) oerbtie«

benen Beftänbe als erfpart ber ©innatjme bes laufenben 2>ah*

res juguführen.

3nnerf)alb ber fed)Smonatüd)en Jieftperiobe bürfen auf bie

nod) offen gehaltenen gonbs feine Ausgaben für bas laufenbe

©tatsjaljr unb auf bie gonbs bes letzteren feine aus ben offen

gehaltenen gonbs ju beftreitenbe Ausgaben angetoiefen roerben.

kommen fpäter nod) Ausgaben aus früherer 3ett cor, fo

finb biefe aus ben ©tatsfonbs ber laufenben Berroaltung ju

beftreiten.

§. 21.

Sebe $affe ift aümonatUd) an einem oon ber oberften Ber«
roaltungsbehörbe ju beftimmenben Sage ju reotbiren.

Abmietungen oon biefer Borfctjrift finb nur mit 3u*

in ber ©egenüberfteUung ju ben Befcbjüffen ber ßommiffton.

§. 3.

©ie (Einnahmen aus ber Beräufeerung ber im Beftfc ber

SJeidiSoertoaltung befinbltctjen ©runbftüde bürfen nur unter
©enetjmigung bes Bunbesratfjs unb bes 3ieid)Stags oeraus*

gabt roerben unb finb, fofern biefe ©enetjmigung nicht anber*

roeitig erfolgt ift, im nächften ^eidjShttu^hiltSs^tat in bie jur

SDedung ber gemeinfd)aftliä)en Ausgaben beftimmten ©innah*
meu eingufteUen.'

§. 4.

93ci»cglt<|»e ©adjen, roeldje jur Beräufeerung für
^edjnung bes ^Reidjs beftimmt finb, müffen öffentlid) an bie

3JJeiftbietenben oerfauft roerben, fofern nicht bie Beräufjerung
aus freier §anb von ber oberften Berroaltungsbehörbe aus=

brüdlich nachgegeben o^er allgemein angeordnet roor*

ben ift.

2Berben Betnegltc^e ©achen für SteidjSjroede von einer

9f{eid)Soerroaltung an eine anbere oerabfolgt, fo müffen aus
ben gonbs ber lederen bie ©tats* ober Sa^preife bafür ber«

jenigen Berroaltung oergütet roerben, roetdje ben ©rlös für bie

betreffenben ©egenftänbe ju oerredjnen h«t.

§. 13.

£>ie für 9ied)nung bes Geichs gefchloffenen Äontrafte müffen
ebenfo, roie jeber Stnfauf auf Sfteichsredniung auf oorhergegan«

gene öffenttid)e Ausbietung gegrünbet fein, infofern nifyt bie

»on ber oberften Berroaltungsbehörbe ausgehenden Berroal=

tungsoorfchriften ein SlnbereS beftimmen ober Ausnahmen
burd) bie -Jtatur bes ©efdjäfts gerechtfertigt roerben.

Hiit Beamten, roeld;e bie Berroaltung felbft führen ober an
berfelben betheiligt finb, barf nid)t fontratjirt roerben. SDie«

jenigen Beamten «Kategorien, bei roeldjen eine Ausnahme oon
biefer Beftimmung guläffig ift, beftimmt ber BunbeSratlj.

§. 14.

AUe für SJiedmung bes Geichs angefauften ©egenftänbe

müffen, entroeber bei Berausgabung ber ©elbbeträge als »oH«
ftänbig r-erroenbet bargethan, ober in einer befonberen Natural«
rechnung in ©innahme bejiehungsraeife, fofern fie aus ©runb«
ftüden, Utenfilien ober ©eräthfehaften beftetjen, ober ju ©amm«
lungen gehören, in ben betreffenben Snoentarien in 3ugang
nachgeroiefen roerben.
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&efcf)lüj?e per Stommifftott.

bergefebene SluSgaben, öfter tu gleichartiger SSeife bejetcbnet finft,

muffen nacb 25erfcbteftenbett fter ©egenftänfte unter angemejfenen

Slbtbeilungen jufammcngefteUt un& tn ften 9ie<bttungctt unft Ueber=

ftcbten nacbgewicfcn werften.

§. U.

(§. 3. ber Vorlage).

Unveränftert.

§. 12.

(§. 4. ber SSotlage.)

©aetjen, roeldje gut Veräußerung für 9Jedjmmg bes 3ietc^s befiimmt ftnb,

müffen öffentlich an bie SNeiftbietenben nerfauft roerben, foferrt nicht bie 33er*

äufjerung aus freier £anb von ber oberften SSerroaltungäbeprbe auöbrücflid)

nachgegeben roorben tft

®te 2>cräufjeritng befttmmter Sfrten Beweglicher Sachen auö

freier föanft fonn »on fter oberften SSerWaltungöbebörfte oneb aß;

gemein angeordnet Werften.

SBerben ©acben für diüfyfyrotät von einer JReic^soernjaltung an eine anbere

überlaffen, fo müffen aus ben gonb§ ber lederen bie (StatSs ober gagpreife bafür

berjenigen SSerroaltung vergütet roerben, welche ben ©rlö§ für bie betreffenden

©egenfiänbe ju »errechnen Jjat.

§. 13.

(§. 13. 1. unb 2. Stlinea ber Vorlage.)

SDie für Rechnung be§ £Reiö)S gefdjloffenen 5?ontrafte müffen ebenfo, trie

feber Stnfauf auf Verrechnung auf »übergegangene öffentliche SluSfcbretbung

gegrünbet fein, infofern nicht bie von ber oberften Sermaltungsbeljörbe aufges

henben VerroaltungSrorfchriften ein 2Inbere§ beftimmen ober Stusnarjmen burd;

bie üftatur be§ ©efdjäfts gerechtfertigt roerben.

2Kit Beamten, roelcbe bie Verwaltung felbft führen, ober an berfelben b^tbeiligt

ftnb, barf,tn 93c3ug auf fttefe Verwaltung, ju Wetcber fte geboren, ntd>t

fontrabirt Werften. Aufgenommen biertton finft ftteSSorfteber fter 9$ofts

anftalten unft fter Selegrapbenftationen, ftte bei (enteren angefteU=

ten Beamten, foWie ©rveftittonebcnmtc, 23abns unft SBarrterctt:

Söärter bei ©tfenbabnen. Slnftere SluSnabmen benimmt ftaS ©efe§.

§. 14.

(§. 14. ber Vorlage.)

Un&erän&ert.

§. 15.

(«Reu.)

Stuf ^obettöreebten ftee Steicbö öfter auf ffleatoerpfücbtungen

berubenfte (£innabmen ftürfen nur tnfoWett crlaffen öfter 3ttrücf=

erftattet Werften, Wie bterju in ften ©efefcen öfter ften 23efitmmun=
gen fteö Steicbebauebaltö^tatö ftie ©rmäcbttgung gegeben tft.

$>te bternatb erlaffenen öfter jurüeferftatteten (ytnnabmcu finft

in ften SlacbWetfungen (§. 10.) unft ^cebnungen (§. 36.) als

9Kinftcreiiinnbmcn befonftere erftebtfieb ju matben.
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fiimmung bes NedmungShofS unb nur rücfftchtüd) foldjer Be*

triebs* ober §ebeftelleit ber ©innabmeoerwaltungen guläffig,

welche ausgaben auf ©runb eines ^affenetats nidtjt leiften.

©ämmtlicbe Waffen ftnb minbeftens jährlid) einmal unb
fämmtliche Materialien = Berwaltungen minbeftens alle §mei

Saljre einmal unoermutljet einer Steoifion gu unterwerfen.

§• 22.

2>n ber oerfaffungsmäfng gu legenben Nechnifag finb bie

etatsmäfsigen fowoljl als bie aufeeretatsmäfngen ©innahmen unb
ausgaben, erftere nacfj ben Kapiteln unb Sitein ber 9tod»s*

rjaushalts*©tats, begtehungsweife ber oom Reichstage genet) ;

migten Sitein ber ©pegialetats (§. 7.) nadjguwetfen.

Slufcerbem finb in berfelben bie Betriebsfonbs ober eifernen

Beftänbe erftchtUch gu machen.

§. 23.

SDie oon ben Waffen gu legenben 3?edmungen müffen ein

»olles Rechnungsjahr umfaffen. ©tüdrechnungen für einzelne

3eitabfd)nitte bürfen nur mit 3uftimmung bes 9ied)nungShofä

gelegt roerben.

§. 24.

Sie Rechnungen ber in Berbinbung fiehenben ©pejiat*

unb ©enera Ifaffen müffen in anfetjung ber abgutiefernben

Ueberfctyüffe unb fonftigen 3af)lungen aus einer Slaffe an bie

anbere berge ftalt genau übereinftimmen, bafj biefe 3ahlungen

in ben für ein unb baffelbe Safjr abgelegten Rechnungen be*

giefjungsweife in ausgäbe unb ©innahme nachgewiefen werben.

©ine gleite Uebereinftimmung ber ©pegial* unb ©enerat*

redjnungen mufc aud), oorbehaltlid) ber Beftimmung im §. 25.

in anfeljung ber ©innahme* unb Slu^öafe e s^ücEftänbe ftatt*

finben.

§. 25.

SSei ben oon einem Sahre in bas anbere übertragbaren

$onbS (§. 18. unb 19.) ift in ber Rechnung ber Reicb>f>aupt*

faffe, foroie in ber oerfaffungsmäfng bem Bunbesratlje unb bem

Reidjstage gu legenben Rechnung nadjguweifen:

1. ber in bem betreffenben 3>at)re ausgegebene Setrag,

2. ber auf baS folgenbe Satyr übertragene Beftanb,

3. ber aus bem Boriafjre übernommene Beftanb.

SDie gu 1 unb 2 bezeichneten Beträge bilben nad) abgug

bes Betrages gu 3 bie rechnungsmäßige 3ft=2luSgabe.

3n ben Rechnungen ber ©pegtalfaffen finb bei ben oon

einem Sah« in bas anbere übertragbaren ©tatsfonbs nur bie

toirflicl) ausgegebenen Beträge nacbjuwetfen.

§. 26.

lieber bie ausgaberüdftänbe (§. 20.) unb bie gemäfj §. 17.

biefeö ©efe§es nachträglich gur Bereinnahmung gelangenben

Matrilularbetträge unb 3oU* unb ©teuerablieferungen ift un*

mittelbar nad) ablauf ber fed)Smonatlid)en ^eriobe, für welche

bie bezüglichen gonbs nod) offen gehalten werben, in gorm
eines Nachtrages gur Sahresreäjnung Nennung gu legen.

SDiefe ©innabmen unb Ausgaben finb in bie über bas

©tatsfahr, bem fie angehören, oerfaffungsmäfng gu lege'nbe

Nennung aufgunehmen.

§. 27.

auf bie Ausgaben ber aiiilitäroerraaltung finben bie Be*

ftimmungen beö §. 20. mit ber -äJtafjgabe anwenbung, bafj bie

jährlid) abfdjliefcenben gonbs für bie Beftrettung ber ausgäbe*

refte bis gum abfdjluf? ber Redjnung beS folgenben ©tatsjatjreS

offen gehalten werben bürfen.

®ie Rechnungslegung über biefe ausgaberüdftänbe erfolgt

gugleicb, mit ber Rechnungslegung über bie laufenben Ausgaben

bes iebesmal folgenben ©tatsjatyres.

8. 28.

©ofern bei ben jährlich ab fd)lie|enbcn ^onbs ber Marine*

in ber ©egenüberfteüung gu ben Befd;lüffen ber Äommiffion.

§. 15.

SDefefte bürfen nur auf ©runb entroeber eines gericb>

liefen UrtljeilS ober bes Nachroeifes ber Unmöglidhfeit ihrer

Beitreibung ober eines Eaiferlichen ©rlaffes mebergefäjlagen

werben.

§. 13. (3. u. 4. Sllinea).

SDte con ben Behörben rechtsgültig abgefchloffenen Äon*

trafte bürfen gum Nad)theil bes 9?etct)S nachträglich weber auf*

gehoben noch abgeänbert werben.

Ausnahmen finb unter wefenttich oeränberten Umftäuben

mit ©enehmigung bes Eaifers guläffig.

§. 8.

©ehalt unb anbere ftänbige SDienfiemolumente bürfen nur

auf ©runb bes ©tats PÖer etneö fonftigen ©efcfceö

oerliehen werben. Bei ber Berausgabung ber burch ©tat

ober ©efefe feftgeftellten BefolbungsfonbS barf weber bie cor*

gefehene ©efammtfumme ber ©ehalte, noch bie oorgefehene an*

galjl ber ©teilen, noch oas feftgefefete ©ehaltSmaEimum über*

fchritten, noch unter bas feftgefefcte ©ehaltsminimum herunter*

gegangen werben.

§. 9. (2. aiinea.)

©rfparniffe an ben BefolbungsfonbS, welche baburch ent*

flehen, bafe ©teilen geitweife unbefefet finb ober oon ihren 3n*

habern nid)t oerfehen werben, fönnen, au§er gu ben eigent*

liehen ©telloertretungsfoften, gur ©ewährung oon Nemunera*

tionen an Beamte berjenigen Kategorie oerwenbet werben,

innerhalb welcher bie ^Übertragung ber ©efepfte folcher ©teüen

ftattgefunben hat.
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§. 16.

(SRcu.)

Vergütungen unb SHütfjablungen auf inbirefte «Steuern föunen
nur auf ©runb beö ©efefceS beteMlÜgt werben.

Steuern unb Sottfrebitc für ganje Äategorien »on <Steuer=

ufltebrtgen Surfen nur auf ©runb eineö ©efe^eö ober natb 9fta$*

gäbe beö ©tatö gewährt merken.

©benfo Surf bie Vereinnabmung fo gefhmbeter 93eträge »or
ber 33erfattjeit nur nad> fPlaßgabe be§ ©tatö erfolgen.

93tö jur anberweiten Regelung bnrd) ©efc£ ober ©tat behält

e$ bei ben 3ut Seit maßgebenben aSorfdmften fein 33cwenben.

§• 17.

(§. 15. ber Borlage

)

SDefefte bürfen nur auf ©runb enttoeber eines gerichtlichen ttrtheües, ober

ber SRadjroeifung ber Unmöglichkeit ihrer Beitreibung, ober eines Äatferli$en

(Srlaffes niebergefchlagen werben. Severe 93eftintmung ftnbct auf &c=
fefte, toeld>e burd> außeretatmäßige Sfuögaben, ©tatöüberfcbrei

tunken, ober burd; eine ftrafbare ^anblung beS ©rfafcoflidbtigen

entfielen, ober toelcbe auf Qlnotbnung einer ber oberften S3ertoal=

tungsbebörben beö 9leicbe§ beruhen, feine Slntoenbung.

®ie erfaffenen ©efefte finb in beu tleberftdbten nnb 9ted>nungen
fummart fdj nadjjuWeifen.

§• 18.

(3. unb 4. Sllinea be§ §. 13. ber Borlage.)

SDte üon ben Behörben rechtsgültig abgefchloffenen ^ontrafte bürfen juin

Sftachtheil be§ !Retcr>© nachträglich meber aufgehoben noch abgeänbert werben.

ausnahmen fvnb unter roefentltch oeränberten Umftänben mit ©enefmrigung

bes Äatfcrs juläffig, fofern ber abgefd3Ioffene Äontrafc niebt ber ©e-
nebmigung beö 9leid)gtage3 unterlegen 1)at.

§. 19.

(§. 8. unb 2. Sllinea be§ §. 9. ber Borlage.)

©ebalt, Tantiemen unb anbere ftänbige ober bei ber ^cnfton
in 2lnrerf)nung %u bringende SHenftbejüge bürfen nur auf ©runb
bee ©tatö oerlieben werben.

3n bie jur Vorlegung an ben fletcbStag gelangenden ®yejtal=

©tatö finb bei bem Vefolbnngefonbö, bie (Stettensabi, bie ©ebattä-

fäfce, weld;c für bie &tdpofitton über biefe g-onbs maßgebend find,

aufzunehmen. 95ei ber Verausgabung ber fo feftgeftettten 93e=

foldungöfonbs barf Weder bie »orgefebene (Sefammtfumme ber

©ehalte, nodb, bie oorgefebene Slnjabl ber (Stetten, nod> das feft-

gefegte ©ebaltema;imum überfdmtten, noeb unter bae feftgefefcte

©ebaltßmtntmum heruntergegangen Werben.

SCie ©rfoarntffe an ben Vefoldungöfonbe, welche dadurch ent*

fteben, baß (Stetten jeitWeife unbefegt finb ober oon ibren 3n=
babern niebt oerfeften werben, fließen in bie Sleid^öfaffe.

35ie ^teuofittonöfonbö, toeld^e ber 31ctd)öt>crnialhtng für

^tettoertretungefoften jur 9Serfügung jn ftelten finb, toerben burd;
ben %leid)$i)<iu6l)altii=<&tat befonberd feftgeftettt.

^ienftntobnungen fönnen nur auf ©runb beö @tatö getnabrt
werben; bie für biefeiben ju (eiftenben ^ietbeöcrgntungcn finb im
©tat erfidjtlidj ju marfjen «otneit fonft Beamten entbebrlid^e
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naä) ber ©rudfadje Rr. 9.

Notlage
in ber ©egenüberfieüung ju ben Söefdjlüffen ber ßommiffion.

Verwaltung beim Stbfdjlufe ber fecbsmonatltdjen SKeftpenobe

(§. 20.) a'usgaberüdftänbe nidjt au nermetben fern, foUten,

weldie ibre Veranlagung barin haben, bafe einzelne im aus*

lanbe befinblicben ©djiffe nodj mit Siquibationen über taufenbe

ausgaben imRüdftanbe finb, fo tonnen he Vetrage biefer £i=

quibationen nad) einer auf ©runb ber feftgefteEten
.

Sxquibatio*

nen ber Vormonate Doraunelmienben ungefähren ©c&afeung auf

bie betreffenben noch offen gebliebenen gonbs angemtefen wer*

ben. SD« bemnäefift bei geftfieliung biefer Siquibationen fid)

ergebenben Veränberungen finb bann bei ben gonbs bes lau*

fenben ©tatsjabres auszugleiten.

§. 29.

Sebe Redmung mufc »or beren (Sinfenbung an ben Red)*

nunqSlwf bei ber oorqefefeten Verwaltungsbebörbe abgenommen

werben, naäjbem foldje unb bie Veläge moi red&nenfA twO*

ftänbiq geprüft unb bereinigt worben. J3et ber abnatjme ift

bie Redmung in formeller unb materieller §mficf)t ju prüfen

unb mit ben nötigen Erläuterungen unb Vemertungen, auch

ben etwa nod) fetjlenben Vefdjeinigungen ju »erfeljen.

§. 30.

®ie Veftimmungen bes gegenwärtigen ©efe^es finben auf

bie Verwaltung ber Einnahmen unb ausgaben ©IfafcSotbnn*

aens mit folgenben abgaben anwenbung:
8

1) & in ben §§1. bis einfcbUe&liä) 29. biefes ©efefees

von ben Vef)örben unb ängelegen&eiten bes Reichs

bie Rebe ift, finb in Vetreff ber Verwaltung ber Em*

nahmen unb ausgaben ElfafrSotbringens bie entfpre*

djenben Vebörben unb Angelegenheiten ElfafcSotbnn*

genS au »erfteben.

2) SDie Veftimmungen, weldje im erften abfafee bes §. 17.

unb im erften abfafce bes §. 26. rüdfidjtlidj ber beim

Abfölujj ber Sabresreiäbnung nod) nidjt aur

xietmng gelangten Einnahmen ber ReidiSfaffe an 3)ia*

trifularbeiträgen unb abauliefernben 3ou* unb ©teuer*

erträgen getroffen finb, finben rüdfidjtlici) ElfafcSotb*

ringens auf bie beim abfdjlufe ber Sabresredjnung

fid) ergebenben Einnabmerüdftänbe ber Verwaltung
' ber bireften ©teuern änwenbung.

Urfunblidj 2c.

©egeben *c

§. 9. (l. aiinea.)

au&eroroentlidje Remunerationen unb Unterftüfcungen

für Veamte bürfen nur aus benjenigen $onbs angewiefen

werben, welche in ben Etats ausbrüdlicb baju beftimmt finb.

§.11. (2. aiinea.)

^erfönlidje 3ulagen Derminbern fid) beim aufrüden eines

Veamten in ein pljeres Rormalgebalt nad) SJlafegabe biefer

Erhöhung unb fallen weg, fobalb ber Veamte burdj bas erhöhte

©ehalt völlig entfdjäbigt ift.

§. 12.

Vauanfdjtäge jur ausfübrung non Sanb* ober SBaffer*

bauten, mögen biefelben Reu* ober Reparaturbauten betreffen,

bebürfen, beoor mit ber ausfübrung bes Vaues begonnen wirb,

ber ©eneljmigung ber oberften Verwaltungsbebörbe, wenn bie

anfdjlagsfumme ben betrag oon 10,000 «Karl überrteigt.

Vauausfübrungen, welche auf einem unb bemfelben ©runb»

ftüd in bemfelben Sabre uorgenommen werben fouen, fmb

in einem Vauanfd)lage gufammen ju fäffen.

Sßerben bureb nidjt oorber au fetjenbe Umftanbe abwei*

diunqen üon ben genehmigten Vauanfdjlägen nötbig, fo be*

bürfen biefe ber gleiten '©enebmigung wie ber urfprünglidje

anf^lag, aud» ntüffen etwaige 9J(eljrfoften burd; einen befonbers

genehmigten Rad;anfd;lag begrünbet werben.
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föefdflüfie bct üommtffion.

^numc $itr Benugung überlaffen werben, ift bafür ber ortenbürbe

SDlietböjinÖ |U entrichten.

§. 20.

(1. »lutea T>es §. 9. unb 2. 3lbfa^ be§ §. 11. ber Vorlage.)

»ufeerorbentltdje Remunerationen, ^rootftonen unb Unterftüfcungen für

Beamte bürfen nur aus benjemgen gonbs angeroiefen werben, roeldje in ben

@tats ausbrütfltd) baju befiimmt finb.

sßerfönUdje 3ulagen üerminbern ftd) beim »ufrüefen eines Söeamten in ein

(jöfjeres Rormalgefjalt naä) 9ttafjgabe biefer ©rfjöfmng unb fallen weg, fobalb ber

Jöeamte buräj bas erljöfjte ©e^alt t-öllig entfcJt)äbigt ift.

Befolbungen unb ^emnncrattoncn für bie int Stetcböbienfte

fteben&cn bautedjttifcben Sßtantten bürfen aus bem S&aufonb nicht

entnommen Werben.

§. 21.

(Reu.)

Bei ber Berauögabung ftnb für Beamte unb 9JltIttors^erfos

neu fcteientgeu Borfcbriften über Kompetenzen ju ©runbe ja le*

gen, toelcbc bei ber ©tatSfefiftettung gegolten baben ober ben

©tatSanfägen ju ©runbe gelegt toorben finb, fofern ber ©tat

xnebt in einzelnen Ratten etwad anbereS beftimmt.

§. 22.

(Reu.)

9lnfprücbe auf guWenbungen, welche über baö 9tecbnung$jabr

binauäreteben, bürfen nur fowett uerlieben werben, alö bte Bcrecb*

ttgung bterju entWeber im ^eicbebauebalte^etat cvtbeüt tft, ober

aus gefe$liä)en Bestimmungen folgt/ Welche ben betreffenben

(gtaUtitttn |um ©runbe liegen.

§. 23.

(Reu.)

$ür bie ©tatSaufnabme ber Saab« unb 2Baffer*9teus unb ©rwets

terungSbauten fomie ber ©runbftütfSerWerbuttgen gelten folgenbe

Bestimmungen:
1. Ueberfteigt bie 9lnfcbJag3fumme ober btt ©rtoerbungö^reiö

ben Betrag »on 100,000 Sötarf, fo ftnb bie Sluögaben für

jeben Bau unb jebe ©runbftücfc'S'CSrwerbung ftetö in befon=

beren <&tat$tittln unter einmaligen 2( uegaben aufjufnbren«

2. Ueberfteigt bie Slnfcblagöfumme ober ber OrrWerbungö^reiö

ben Betrag von 30,000 SRftatt, fo bürfen foldje Sluögaben

au6 allgemeinen Baufonbö nur bann beftrttten werben, wenn
bieS im ©tat für juläfftg erftärt tft.

§. 24.

(§. 12. ber Vorlage).

ttnvetättbert.

«ftcnflücfe ju ben Ser&anbhjngttt be8 2>eutfc$tn 9?eirf)8tage« 1874. 117
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Notlage
in ber ©egenüberfteUung ju ben 33efd)lüffen ber ßommiffion.

3n ben fällen, in welken ber §auptanfdjtag bcr ©enet>
migung burä) bie oberfte 33erroaltung§bei)örbe untermotfen ge*

wefen ift, fowte in ben gälten, in welken burdj ben §m*
jutritt be§ SJiadjanfcblags bie Slnfdjlagsfumme ftci) über ben

Setrag von 10,000 Sttarl ertjöf):, ift ber 9fia^anj^lag t>on

ber oberften 23erwaltungsbet)örbe jn genehmigen.

§. 18.

S3ei allen unter ben fott&auern&en SluögaBen be>

willigten Saufanbs, forme bei folgen $onbs, wetdje naä) befon=

berer burct) ben ©tat getroffenen Sefttmmung »on einem 3at)te

in ba§ anbere übertragbar ftnb, bleiben bie bis sunt 2>at}re§ab=

fcfllufe ntdjt auggegebenen Beträge für bie im folgenben Safjre

unter bemfelben £üel galjlbar merbenben Ausgaben neben bem
laufenben ©tatsfoü gut Verfügung.

§. 19.

SDie ju einmaligen Ausgaben bewilligten gonbs werben

bi§ jjut (Erfüllung be§ 3wecJes, ju welkem biefelben bewilligt

finb, als von einem 3at)te in bas anbere übertragbar be*

l)anbelt.

©obatb eine einmalige Slusgabe sunt Slbfcfjlufj gelangt

ift, wirb ber bei ben für biefelbe bewilligten $onbs unoet*

ausgabt gebliebene 3^eft als etfpatt r-errect)net.

§. 11. (1. Sllinea.)

2tu§gabebeträge, welche ber ®tat als fünftig wegfaüenb

bejeidjnet, finb, fbbalb biefelben tjermfallen, vom ©tatsfoU in

Slbgang gu fteüen.

§. 16.

Set 3eitpun!t, an weitem bei ben einzelnen Waffen ber

3lbf<ä)lufj ber Saljresreäjmmg ju erfolgen t>t, wirb burä) ben

3teiä)§fansler feftgefe^t.

SDer 2lbfct)lul3 ber Saljresredjnung ber 3tcid^8*§auptlaffc

l)at fpäteftens im britten SJionat naä) bem Ablaufe bes @tat§=

jatjres ju erfolgen.

§. 17.

©inb SJtotrifularbetträge unb naä) 9JlaBgabe be§ 2lrti*

lelö 39 ber SSerfaffung feftgefteüte @inna|men ber Wei^sloffe

an ab&uliefernben 3oÜ= unb ©teuererträgen beim SIbfäjlutj

ber 3al)re§re^nung noct) nict)t §ur ©tnsietjung gelangt, fo ift

bie a3ereinnabmung biefer ^üdftänbe in ben auf ben Stbfdjtufe

ber 2>at)re§reä)nung folgenben 6 3Jionaten Ijetbetsufüljren unb
in ber »erfaffunflömnfMfl für bnö ©tatöiafcr, in

iuetd)cm fit fäüi$ itwten, %n leflenben fttfynnnq
tta$|tttt>eifett»

(Ergeben fitf) lnnftd)tliä) anberer ^eidjseinnaljmen beim

Slbfdbluf ber 3at)re§=9te^nung ^ücfftänbe, fo werben biefelben

auf bie Siedfjnung folgenben Saljres übernommen.

§. 20.

§at bei ben niäjt von einem 3at)re in ba§ anbere über«

tragbaren (iäbrlid). abfdilteßenben) gonbs bie SerWjtigung »on

Ausgaben, beten 9lott)wenbigfeit nod) vox Slblauf bes @tatjat)res

fidb ergeben l;at, t>or bem s
ilbfd)luffe ber 3at)re§tect)nung nidt)t

metjt erfolgen tonnen, fo bürfen bie betreffenben 2lu§gabes

fonbö gut Seftteitung bet rücfftänbigen 3al;lungen nodb offen

gehalten werben, ©oweit unoerwenbet gebliebene Beträge

niebt m folgen tüäftänbigen Satzungen ju tefetoiren finb,

werben fie als erfpart oerte^net.
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2*efcbCuffc bet &othmiffton.

§. 25.

(§. 18. ber Vorlage.)

33ei allen bewilligten SBaufonbs tute bei folgert gonbs, roeldje nad) befon*

berer, burdj ben ©tat getroffener Seftimmung »on einem Saljre in ba§ anbere

übertragbar finb, Metben bte bis §um Safjresabfäjlujs ntcfjt auggegebenen Beträge

für bie im nad) ftfolg enden Safjre unter bemfelben Stiel sagbar roerbenben 2tu§*

gaben neben bem laufenben @tat§s©oU jur Verfügung, infofern nitfet eine

auebtücfliebe 93emctfuna, jum betreffenden Sitel eine Uebertraguna,

auf längere Seit geftattet.

§. 19. ber SBorlage faßt fort.

§. 26.

(1. Sllinea beö §.ll. ber Vorlage.)

' 2Iu§gabebeträge, rceldje ber etat als fünftig megfaHenb bejetdjnet, finb, fo*

balb biefelben b^eimfaHen, t)om.@tatsfoE in Abgang ju fteHen.

§. 27.

(§. 16. ber Vorlage.)

£er Seitpunft, an meinem bei ben einzelnen Waffen der SBüd)cr=2Jbfd)iu#

deö 9lcd)tuinge=3al)t*e6 ju erfolgen l)at, roirb burd) ben ^ei^slanjler feftgefe&t.

&er 23üd)erabfd)Ittfc ber SReic^ö s §auptfaffe ^at fpäteftens im brüten

SJJonat nad) bem Ablaufe be§ (Statöfabres ju erfolgen.

§. 28.

(§. 17. ber Vorlage.)

<Stnb 2J?atritularbeiträge unb nad) Maßgabe beö 2lrtifels 39 ber 23erfaffung

feftgefteüte (Einnahmen ber 9ieid)§t*affe an absuliefernben 3oIk nnb ©teuerer*

trägen beim SKbfdjlufj ber 2>af)re§reä)nung nod) ntdjt jur ©injieljung gelangt,

fo ift bie 23ereinnaf)mung biefer 3?ücfftänbe in ben auf ben Stbfdjlufj ber Safjreä*

redjnung folgenben 6 Monaten berleijufübren.

Ergeben fid) binftäjtltd) anberer ^ietd)3einnal)men beim Slbfdjlufc ber Saures«

3ied)nung 'Jfüdftänbe, fo werben biefelben auf bie SRedjnung be§ folgenben Saures

übernommen.

§. 29.

(§. 20. ber Vorlage.)

Stt allen denjenigen Atteln, bet toeldjen int ©tat bie 3utäfftg=

fett eine« ?lcftöcrtt>a{iinirt, erftd)tltd) gemalt ift, gelten betreffs

ber (enteren folgen&e ($rundfäge:

$ür diejenigen SJusgaben, ju toeldjen bie SSerbinbltdjfeit nodj

cor Slblauf beö (StatSjabres entftanben ift, bürfen bte luögabefonbs, foroeit e§ ftd)

mä)t um bie von einem Saljre in ba§ anbere übertragbaren gonb§ Ijanbelt, jur

SBeftreitung ber rücfftänbigen 3al;lungen nod) offen gehalten werben, ©oroeit un«
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S p t läge
in ber ©egenüberfteHung p ben Sefchlüffen ber ftommiffion.

©päteftenö 6 3ttonate nach bem Abfchlufe ber Sahresrech*
nung finb bie hiernach noä» offen gehaltenen AuSgabefonbs
twrbehaltlich ber ä'efttmmungen in ben §§. 26 unb 27 jum
befinitiüen AbfdjluB ju bringen, unb bie bann noch »erblie*

benen Seftänbe als erfpart ber @innal)me bes laufenben Sab/
res jujuführen.

Snnertjalb ber fechsmonatlichen Reftperiobe bürfen auf bie

noch offen gehaltenen $onbs feine Ausgaben für bas laufenbe
(Statsjahr unb auf bte $onbs bes le|teren feine aus ben offen

gehaltenen $onbs ju ßeftreitenbe Ausgaben angewiefen werben

kommen fpäter nodt) Ausgaben aus früherer 3eit r>or, fo

finb biefe aus ben ©tatsfonbs ber laufenben Verwaltung ju

, beftreiten.

§. 27.

Auf bie Ausgaben ber ÜRilitäroerwattung finben bie 93e*

fiimmungen bes §. 20 mit ber -äJtafcgabe Änwenbung, ba§
bie jährlich abfcbliefienben gonbs für bie S3eftreitung ber Aus*
gaberefte bis jum Abfchlufj ber Rechnung bes folgenben ©tats«

jatjres offen gehalten werben bürfen.

SDie Rechnungslegung über biefe AuSgaberücfftänbe erfolgt

jugleich mit ber Rechnungslegung über bie laufenben Aus«
gaben bes jebesmal folgenben (Statsjatjres.

§. 28.

©ofern bei ben jährlich abfdjliefeenben ^onbs ber -äJla*

rineoerwaltung beim Abfchlufj ber fechsmonathdjen Reftperiobe

(§. 20) AuSgaberüäfiänbe nicht ju üermeiben fein foEten, welche

ihre SBeränlaffung barin haben, ba£ einzelne im Auslanbe be*

finblichen ©chiffe noch mit Siquibationen über laufenbe Aus*
gaben im Rücffianbe finb, fo fönnen bie Seträge biefer Siqut*

bationen nach einer auf ©runb ber fefigefteHten Siquibationen
ber Vormonate r-orsunehmenben ungefähren ©chäfcung auf bie

betreffenben noch offen gebliebenen gonbs angewiefen werben.
Sie bemnächft bei ^eftftellung biefer Siquibattonen ftdtj ergeben*

ben Sßeränberungeu finb bann bei ben gonbs bes laufenben
©tatöjatjreö ausjugleichen.

§. 21.

3ebe ßaffe ift allmonatlich an einem non ber oberften

33erwaltungsbehörbe ju beftimmenben Sage %\x rer-ibiren.

Abweichungen r>on biefer Sorfchrift finb nur mit 3u=
ftimmung bes Rechnungshofs unb nur rüdftcMich folct)er 33e=

triebst ober §ebeftetlen ber ©innahmeoerwaltungen juläffig,

welche Ausgaben auf ©runb eines ^affenetats nicht leiften.

©ämmtliche Waffen finb minbefiens jährlich einmal unb
fämmtliche 3J}aterialien=3Serwal(ungen minbefiens alle gwei Satjre

einmal unoermuttjet einer Reoifion ju unterwerfen.

§. 23.

SDte non ben Waffen ju legenben Rechnungen muffen ein

»olles Rechnungsjahr umfaffen. ©tücfrechnungen für ein*

. jelne 3eitabfchnitte bürfen nur mit 3ufiimmung bes Rechnung«;

|ofs gelegt werben.

§."24.

2)ie Rechnungen ber in S3erbinbung ftebenben ©pejial*

unb ©eneralfaffen müffen in Anfelmng ber abjuliefernben lieber*

fchüffe unb fonftigen Zahlungen aus einer ßaffe an bie anbere

bergeftalt genau übereinftimmen, ba§ biefe 3al;lungen in ben

für' ein uüb baffelbe %<x\yc abgelegten Rechnungen bejiehungs*

weife in Ausgabe unb ©innahme nachgeroiefen werben.
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S8cf4>iüffe fcer &omimfitpu.

»erwenbet gebliebene Beträge nidjt ju folgen rücffiänbigen 3aljlungen ju refer=

oiren finb, »erben fie als erfoart oerrectjnet.

Späteftens 6 SJfonate nad) bem abfäjlufj ber 3af)reSreclmung finb bie tjter*

mü) noö) offen gehaltenen Slusgabefonbs tiorbeljaltliä) ber SBeftimmungen in bem

§. 34. jum befinitioen 2lbfd)luj3 su bringen, unb bie bann nod) verbliebenen

SSeßänbe als erfpart ber einnähme bes l tufenben Saures jujufüljren.

Snnerfjalb oer fedjSmonatlidjen 9teftpeiiobe bürfen auf bie nod) offen get)al=

tenen gonbs feine 2luSgaben für bas laufenb?. (Statsfaljr unb auf bie $onbs bes

lefcteren feine aus ben offen gehaltenen gonbs ju beftreitenbe Ausgaben angewie*

fen werben.

kommen fpäter nod) Ausgaben aus früherer 3eit vor, fo finb biefe aus

ben ©tatsfonbs ber laufenben Verwaltung m befireiten.

8. 27, btt Vorlage fällt fort

§. 28. btt »prlafle fättt fprt.

§. 30.

(§. 21. ber Vorlage.)

Untterän&ert.

§. 31.

(§. 23. ber Vortage.)

SDie von ben Haffen ju legenben ^eäjnungen muffen ein volles SRedmungS*

jafjr umfaffen. ©tüdredmungen für einzelne 3eüabfd)mtte bürfen nur mit 3u=

ftimmung bes üftedmungstjofs gelegt werben.

3« ben Änffcn ^ied)uunacu finb bie (?iniiof)men uub 2luöaa£»eu

unter ben Atteln btv ©tatö, unter toelcfjen fte »otgefe^cn finb,

nac^uta» etfen*

§. 32.

(§. 24. ber Vorlage.)

35ie Rechnungen ber in Verbinbung fte^enben ©pejial» unb ©eneralfaffen

müffen in Stnfeljung ber abjuliefernben Ueberfäjüffe unb fonftigen 3aljlungen

aus einer Haffe an bie anbere bergeftalt genau übereinftimmen, baft biefe 3(U>

lungeu in ben für ein unb baffelbe Satyr abgelegten ^Rechnungen bejieljungsweife

in Ausgabe unb (Sinnaljme nadjgewiefen werben.
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Wr o v i a g e

in ber ©egenüberfiellung ju ben 33efd)lüffen ber Äommiffion.

©ine gleite Ueberetnftimmung ber ©pejtal* unb ©eneral*

'

red)nungen muß aud), oorberjaltüd) ber Seftimmuna im §. 25.,

in SCnfeijwng ber einnähme * unb Ausgabe * 3tüd|iänbe ftatt*

finben.

§. 25.

Sei ben von einem Satire in bas anbete übertragbaren

gonbs (§. 18. unb 19.) ift in ber 9ted)mtng ber SRcid^8*§aupt«

raffe, fottne in ber ttetfnffuttgSmrtfjtg bem 95unbeö»
ratbe tmb bem Sfl^t^ötafle $u le^enben 91ed)nuit(j

nod)juU»ctfcn:
1) ber in bem betreffenben Satjre ausgegebene Setrag,

2) ber auf bas folgenbe Saljr übertragene Sefianb,

3) ber aus bem Sorjabre übernommene Seftanb.

SDie ju 1. unb 2. bezeichneten Seträge btlben nacb Slbjug

bes Betrages gu 3. bie rechnungsmäßige 3ft;2IuSgabe.

3n ben Rechnungen ber ©pejtalraffen finb bei ben r>on

einem Sabre in bas anbere übertragbaren ©tatsfonbs nur bie

nririlicb ausgegebenen betrage na^suraeifen.

§. 26.

Heber bie 2Iusgaberüdftänbe (§. 20.) unb bie gemäfc §. 17.

biefes ©efe^es nachträglich jur Sereinnalmrung gelangenben

3Jiatritularbeiträge unb 3oH* unb ©teuerablteferungen ift un-

mittelbar nach äblauf ber fedjSmonatUdjen ^ertobe, für raelcbe

bie bezügliche $onbs noch offen gehalten werben, in gorm
eines sJiad)trages jur Safjresreäjnung 3tedjnung ju legen.

JStcfe (gtnnabnten unb 3bi3gaben ftnb in bie

über baö ©tatöfabr, bem ftc angeboren, »crfaffun^ös

tnäfHd 3« lea,enbe 3*l«^n«nfl aiifjunebmen.

§. 29.

Sebe 9ted)nung mufj r>or beren ©infenbung an ben 9ieo>

nungs^of' bei ber rorgefe^ten Serraaltungsbebörbe abgenom*

men raetben, nacöbem foldje unb bie Seläge jucor rechnertfd)

Dollftänbig geprüft unb bereinigt raorben. Sei ber 2lbnabme

ift bie Rechnung in formeller unb materieller §tnji$t zu

prüfen unb mit ben nötigen ©rläuterungen unb Semerfun*

gen, auch ben etroa noeb feljtenben SefReinigungen gu rer

feben.

§. 22.

3n ber nerfaffungsmeifeig ju legenben Rechnung ftnb bi

etatsmäfngen forcobt als bie aufjeretatsmäfngen @innabme

unb Slusgaben, erftere nach ben Kapiteln unb Sitein be

ReühsbausbaltS * ©tats, beziebnngsrceife ber com Reichstag

genehmigten Sitein ber ©pezialetats (§. 7.) nadjzuroeifen.

Slujserbem finb in berfetben bie Setriebsfonbs ober eiferne

Seftänbe erfid)tid) zu machen.

(cfr. bte b«rber übertragenen 33cfHmmutta,en i

ben §§. 17, 25 «nb 2« ber SBorlafle).
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SSefcblüffe bet fiommiffton

Sine gleidje Uebereinftimmung bec ©pesial* unb ©eneralredmungen mufj

aud;, uorbefjaltltd) ber Seftimmung im §. 33, in Infefwng ber einnähme* nnb

2lusgabe=3iüdfiänbe ftattfinben.

§. 33.

(§. 25. ber Vorlage.)

Sei ben oon einem 3aljre in bas anbere übertragbaren $onbs (§. 25.) ift in

ber 9iedjnung ber ^etdjs^auptfaffe, nad^itroeifen:

1) ber in bem betreffettben Safere ausgegebene Setrag,

2) ber anf bas folgenbe Sab> übertragene Seftanb,

3) ber aus bem Sorjaljre übernommene Seftanb.

SDte ju 1 unb 2 beseiteten Seträge bilben nad) 2tbsug bes Setrages ju 3

bie rechnungsmäßige 3ft=2luSgabe.

3n ben ^edjnungen ber ©pestalfaffen finb bei ben t)on einem Saljre in bas

anbere übertragbaren ©atsfonbs nur bie mirflid) ausgegebenen Seträge nadjsu*

weifen.

§. 34.

(§. 26. ber Sorlage.)

lieber bie Stusgaberüdftänbe (§. 29'.) unb bie gemäß §. 28 btefes (Sefefeeö

nadjträglid; %ut Sereinnatjmung gelangenben Wiatrifutarbeiträge unb 3oU= unb

. ©teuerablieferungen ift unmittelbar nad) Iblauf ber fedjsmonatlid)en *J)eriobe

für roeldje bie bejüglidjen gonbs nod) offen gehalten werben, in $orm eines

ÜKad)trages sur 2>al)resred)nung S^e^nung su legen.

§. 35.

(§. 29. ber Vorlage.)

2>ebe 3tedjnung muß oor' bereu (Sinfenbung an ben 9ied)nungsI)of bei ber

»orgefefeten Serroaltungsbebörbe abgenommen werben, nad)bem bei biefer Sic

^eefmuna, unb bie Seläge suoor red)nerifd) üoEftänbig geprüft unb befdjeimgt

raorben. Sei ber 2lbnaf)me ifl bie 9?ed)nung in formeller unb materieller §in=

fid)t su prüfen unb mit ben nötigen ©rtäuterungen unb Semerfungen, aud)

ben etroa nod) feljlenben SefReinigungen ju oerfeben.

9ladj »oUenbeter Sietnfton toerben bie &affenrec|>mtngen »om
9te<j>mma,Sbofe berichtigt unb bemgemä$ itt (rtttnabmc unb Sluös

gäbe feftgeftettt.

§. 36.

(§. 22. ber Sortage.)

3>n ber bem 93unbeörcttbe unb bem $fetcf>örage su legenben ^edntung

(2Irt. 72 ber SBerfaffunn,) ift bei jebem Sitel bie nach §. 35. bureb

ben 3lecbnuttrt,öbof erfolgte ^eftfefcun« ber (ytntmbiimt unb 2lu$=

gaben erficfjtlicfc ju madjcn

^neOcfonbcrc finb in berfelben bie Setriebsfonbs ober eifernen Seflänbe

nncbjutoeifen.

§• 37.

Sie im §. 28. bezeichneten SHüdftänbe an MriMarbeiträgen, foroie an

3oü= unb ©teuererträgen, finb in ber 3ied)nung für ba§ ©tatsjabr, in weläjem

fie fällig raaren, nad)suraeifen.

Sesüglid) ber übertragbaren $onbS ift bie im §. 33. für bie SKedjnung ber

3fleid»sbauptfaffe getroffene älnorbnung aud) für bie serfaffungsmäßig su legenbe

Sfadmung maßgebend
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in ber ©egenübetfteUung gu bcn 33ef<$tüffen bet ßommiffion.

•

§. 30.

Sie Veftfmmungen bes gegenwärtigen ®*Sf. Mf

bie Verwaltung ber 'einnahmen unb Ausgaben eifa&*otbjcin»

gens mit folgenben «gaben Anwenbung:

1) 2Bo in ben §§. 1 bis ausf«pe§tt$ 29 biefes ©efe|es

»on ben Seprben unb Angelegenheiten bes 3tet*s

bie ?tebe ift, ftnb in betreff ber Verwaltung ber

einnahmen unb Ausgaben ©lfa&=£otbrmgens bte

entfpre^enben Vef)örben unb Angelegenheiten elfaß*

Sotfjringens gu verfielen.

2) ®te Veftimmungen, weläje im erflen »$e bes §. 17

unb im erfien Abfafce bes §. 26 rü«tlt$ bet beun

Abfdbluf; ber 3al)resre$nung noß nt$t Mit ©in*

giebung gelangten einnahmen bet »sfaffe an

3Jlatrifularbeiträgen unb «b*ultefcrnbcn Sott * «wo

©teuererträgen getroffen finb, finben rudfa&tltt& elfab«

Sotbringens auf bie beim Abf« ber Sa^eSrec&nung

ftd) ergebenben (Stnnabmerüdftänbe ber Verwaltung

ber bireften ©teuern Anwenbung.

Urfunblidj ic.

©egeben :c.
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ä3ef$ittffe &er ftoimmfuon.

2)ie einnahmen imb Ausgaben, über roeldje gemäfj §. 34. eine 5Ha^trag§=

redmung legen, finb in bie Derfaffungsmäfjige Sfcdjnung für bas (Statsjatjr,

bem fie ang.^ören, aufzunehmen.

§. 38.

(9teu.)

SSerorbnungen ober allgemeine SSorfcbrtften, toelcbe auf ©runb
einer fycjicüen gefeilteren (Srmäcbttgung bureb ben Ä'aifer, ben

9Jcifh6:Äanj(er ober eine »berftc 93erto»altungöbebPrbe tn 93cjie;

huna, auf bie i>erlt>altun$ der Cmtnabnteu uni> 9(u§gaben bee

Steicbö erlaffen toerben, ftnb 3ur &etuunif? beS 23unbeörot^eö unb
?>ee ^cidjetogeö ju bringen. &te unter gleicher 93orau3fe$ung

erlaffenen &erorbnungen unb 2Sorfcbrtften be§ 95unbeSratbe3 ftnb

jur Stentttittf? beö Cetebe tages ju bringen.

§. 39.

(§. 30. ber Vorlage.)

5Dic 33eftünmungen be§ gegenwärtigen ©efefees finben auf bie SBermaltung

ber einnahmen unb 2tu§gaben @lfafc£otf)ringen§ mit folgenben 3)fa|3gaben Sin«

roenbung:

1. 2Bo in ben §§. 1 biö einfdjUe&Ud) 38 biefeS ©efefeeä von ben 33e*

fjörben unb Angelegenheiten bes Geichs bie ^ebe ift, finb in betreff

ber SSertoaltung ber einnahmen unb Ausgaben (SIfafjsSotrjringens

bie entfpredjenben Sef)örben unb Angelegenheiten (SlfafcßotrjringenS

tu »erjtetjen.

2. Sie Seftimmungen, reelle im erften 2lbfo|e bes §. 28 unb im erften

2lbfafce be§ §. 34 rütffiäjtliä) ber beim Abfcbjufc ber Sarjreöreämung

noeb, ni$t jur @injiel;ung gelangten ©innahmen ber Stetcb^affe an

•JKatrifularbeürägen unb abjuliefernben 3oQ= unb ©teuererträgen ge»

troffen finb, finben ruäficrjtlicr) (Stfafj-Sothringens auf bie beim 2lb*

fdjlufs ber Sahreörecfjnung fidj ergebenben ©mnahmerücfftctnbe ber

^erroaltung ber bireften ©teuern Sturoenbung.

SfttnfHicfe ju ben Sto&anblungen b«8 2>eutfc^en 9}tid)8tagt8 1874. 118
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Berlin, ben 10. ©ejembet 1874.

3m Ramcn ©einer 3Jiaieftät bes ^aifers beehrt fich bet

unterzeichnete 3ieid^§fangler ben beiliegenden ©ntwurf eines

©efel^es,

betreffenb bie gefdjäftlicbe Setjanblung ber entwürfe

eines ©ertebtst-erfaffungsgefekes, einer ©trafprojefc

orbnung unb einer ©ioilprozefsorbnung, fowie ber z" 5

gehörigen (SinfübrungSgefetse,

wie foleber vom Sunbesratbe befcbloffen worben, bem RetcE)S=

tage zur r-erfaffungsmäfngen öefdjlu&nafmte ganz ergebenfi

norjulegen.

3ür SDiottüirung bes ©ntrcurf barf ber Unterzeichnete auf

ben nom Reichstage in ber ©ifeunq Dorn 27. v. 2Jtts. gefaxten

söefcfcjluf? ganz erg'ebenft SSegug nehmen.

o. sßismarrk.

An ben Reichstag.

betreffenb

tue gefctyäftlicfye 23et;anblung ber Entwürfe eines

©eridjt^erfaffungSocfeöeg , einer etrafpro^

orbnung unt) einer (Shnlpvosejjorbnung- fenüe

ber zugehörigen (SinfttyrtmgSgefejje.

Sir 38Hf)dm, bon ®otte3 ©nabeu Seufzer taifer,

$öntg von $reu§en :c.

nerorbnen im SRamcn bes ©eutfdjen Reichs nach erfolgter 3u*

ftimmung bes Sunbesratbs unb bes Reichstags, was folgt

:

§. i.

®ie com Reiäjsiage zur Sorberalbung ber Entwürfe

eines ©erid)tst>erfaffungsgefe|es unb eines ©infüh/

rungsgefe^es p bemfelben,

einer ©trafprozefwrbnung unb eines (Sinfütjrungsge*

fe^es ju berfelben, fowie

einer Giüilprojefjorbnung unb eines (SinfütjrungS:

gefe^es ju berfelben

eingefetjte ßommiffton ift ermäßigt ihre Serbanblungen nad)

bem ©cfjluffe ber gegenwärtigen ©effton bes Reichstags bis

pn Seginn ber näcbjien orbentlicben ©effton beffelben fortju»

feien.

§. 2.

Stuf bie Sflitglieber ber flommiffton finben für bie ®auer
ber ^ommiffionsoertjanblungen bie Seftimmungen ber Artifet 21.

Slbfafe 1, 30 unb 31 ber Retdjsoerfaffung Anweubung.
§. 3.

Sebent 2ftitgliebe ber Sommiffton wirb für ben im §. 1.

bezeichneten 3eitraum freie ftafjrt auf ben beutfd)en (Stfenbab/

nen unb ein Setrag von 3wettaufenb tner §unbert Waxt
aus ber Reictjsfaffe gewährt.

. §• 4.

2>n einer ber folgenben ©efftonen ber gegenwärtigen SegtSs

laturpertobe, tritt ber Reichstag in weitere Söeratlmng ber im

§. 1. bezeichneten ©efefeentwütfe ein.

Urhmblid) 2C.

Wegeben ic.

$lv. 110.

9ttitt»tt$er 9Seri*t
ber

Siitten fommifftoit

über

ben ©efeß*@ntn>urf, betreifenb bie ©nric&tung

unb bie ©efugmfle beS Rechnungshofes —
9?r, 15. ber £)rucffacf)en —

.

Sericbterfiatter: Abgeorbneter v. Senba.
Sintrag ber &ommtffum:

®er Reichstag woüe befd)lie§en:

I, in ber Vorlage ber Regierungen folgenbe Abanberum

gen m machen:

1. bem §.3. folgenben zweiten Abfafc hinzuzufügen:

„ein 9Ritg"lteb bes Rechnungshofes, welches

mit bem Seiter einer oberften Serwaltungäbe*

hörbe bes Reiches in einem ber in Abfafc 1 be=

zeichneten ©rabe cerwanbt ober nerfebwägert ift,

barf an ber Sefcblufcfaffung über folebe Ange-

legenheiten nicht Sheil nehmen, welche jum

Reffort ber betreffenben oberften 33erwaltungs=

be|örbe gehören."

2. im §. 19. Rr. 2 (lefete Beile) hinter bem 2Borte

'

,,©efe|e" einzufchalten:

„ober ber im §. 38. bes ©efefces r-om . . . ten

.... 187 . betreffenb bie Verwaltung ber

einnahmen unb Ausgaben bes Reiches (Reichs*

gefefcblatt üon 187 .,©...) bezeichneten 33er*

brbnungen unb allgemeinen Sorförtften" . .

.

II. bem ©efe£ = Entwurf mit ben beiben unter I. r-or*

gefdjlagenen Abänberungen bie üerfaffungsmäfjige 3u=

ftimmung zu erthetlen.

Sertin, ben 10. SDezember 1874.

©ie III. ^ommifion.

9J]iquel (Sorfifeenber). v. Senba (Sericbterftatter). DrJ
§änel. v. Hattorf f. Wernburg. Richter (§agen).

Jacobs. Erieger (Sauenburg). ,Dr. Sasfer. greu>rr

o. 3u=Rhein. 'greiherr v. £afenbräbl. Dr. Freiherr

v. Sanbsberg«®emen. Dr. Rieper. v. *PuttEamer (Sncf).

^iiiitMirfur aSerid^t
ber

günften tommiffton
betreffenb

bie lteberfid)t ber orbentlicfyen Aufgaben unb

^innal)mcn beS ©eutftyen Reid)S für baS 3a(;r

1873 refp. bie innerhalb biefeS 3afyre3 oorge*

fommenen (StatSüberfd)veitungen — 9?r. 8. A.

ber ©rucffad)en —

.

Serichterftatter: 2lbgeorbneter Rief er t.

9(tttra$ bet V. Ätommifftou:
SDer Reichstag wolle befcblie&en

:

nacbftehenbe ©tatsüberfchreituugen bes Sabres 1873,

melcije bie Ueberficbt ber Ausgaben unb einnahmen

bes 25eutfchen Reichs A. — Rr. 18 ber 2)rucf*

fachen - nachweift unb zwar:
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Transport 3,056,182. 13. 8 */s

Aap. 5. Sit. 4 338,494. 6. 9.

„ 5. „ S 429,465. 15. 10.

5. 6 492,739. 2. 11.

^ 5. „ 7 . 640. 13. 11.

in ©umma im betrage »on 4,317,521. 23. If.

unb bie in berfelben Ueberftdjt, Anlage II.

fpecieU naäjgeroiefenen aufceretatsmäfjigen 2luS«

gaben int Setrage con . 1,130,426. 18. 3.

in ©umma . . 5,447,948. 11. 4f
üorbefyalttidj bet bei ber Prüfung ber 9ted)=

nungen etwa fid) noct» etgebenben Erinnerungen

corläufig ju genehmigen.

(Sine sJfa<3b>eifung ber für baö 3af)r 1873 $ur Verausgabung gelangten

2Bo^nungögeIb-3uf^üffe liegt bei.

Berlin, ben 9. SDejember 1874.

£>ie V. ^ommiffton.

mäett, 33orftfeenber unb 23erid)terftatter. ©ebmüfcen. t>. flehen, ©raf 3« ®tolbev$ Stoiber« («Rcuwicb).

®trerfer. ©raf 3« ©Ulenburg. Dr. ». ^d>aufj.
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ber

für t>aS 3aJ)r 1873 gut Verausgabung gelangten 2So|wung§gel&s3tifd)üffe,

5Der 9ieicf)§=

;

:

Jfltttjtn gegen bas ©oll:

@tat:
nad) bem

'S-

©tat. ausgegeben. me^r. weniger.

es

-+-»

;
&

2$lr. fß- Pf $&Ir. fß. Pf. f8. Pf • fß-Pf-

^ortbaiterttbe SJu^aben.

1.

6 2,640 %tyv.

7. 440 „

15 20,073 „
23,153 19,117 25 4,035 5

3. 1,200 1,200 -*)

4. 24. 22,120 20,556 20 1,563 10

5. SBerroattung beö SfteicfjäfjeereS 3,071,162 2,602,177 26 6 468,984 3 6

6. 114,285 114,285

8. 4. 10,764 10,469 20 294 10

9. 4. 6,672 6,672

3. 24. *Poft= unb 3eitung§üenüaltung .... 1,658,272 1,549,244 13 5 109,027 16 7

4. 13. 453,792 406,826 1 4 46,965 '28 8

5,361,420 4,730,549 16 3 630,870 13 9

Stu^erbem für:

1 . bie 33erroaltungbeö 9ieid)§;3noattbenfonb3 330 330

2. bas 9tetdjs=@tfenbaf)n:21mt .... 1,065 25 1,065 25

Sufammen 5,361,420 4,731,945 11 3 1,39525 630,870,13 9

1

1

""7

629,474| 18 9

*) G« fonnte Ijier Iebtgüdj ber (Statebetvag al8 ocvouSgabt ehtgeiiicft

unbefannt fino.

luevben, ba bie ©jjeciotitöten bev AusgabiCH«5Ked)nung [jier
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112.

Dr. 9?et<$ett§per$et (©refelb) unb ©enoffen. SDer 3^eidiötag

wolle befcbliejjen

:

SDcn §errn 9töd)St'anäler ju erstehen, balbmöglid^ft

im ©ebiete bes SDeutfdjen 3ictä)e8 gemeinfame Wafc
regeln }u oeranlaffen, um bem Auftreten unb Umfid)*

greifen ber Phylloxera devastatrix entgegenjuwirfen.

Verlin, ben 10. SDejember 1874.

Dr. 3ietd)enäperger (ßrefelb). $rbr. n. ©d)orlemer* Alft.

äßinbthorft. grb,r. ju granfenftein. ©raf o. Viffin*
gen. Dr. Soerg. o. gorcabe. Dr. 9Jioufang. von
©ranb^Rn. ©raf ju ©toiberg * ©toiberg (Reuwieb).

Sucius (©eilenfircben). granffen. Dr. Vod. Dr. 9?u*
bolphj. o. Kleinforgen. £amm. Rujjwurm.

113*

mittrage

Dr. tieUfampf. 2)er Reichstag wolle befcbliefjen

:

ben §errn Reid)Sfanäler aufjuforbem, in ©emäfsheit

bes Artitels 4 SRr. 13. ber ReidjSoerfaffung, ben
©ntwurf eines ©efängnifjgefefees, betreff

fenb bie ju regelnbe ©trafoollftredung unb
bie Reform bes ©ef ängnißwef ens, bem Reid)Ss

läge balbtbunlicbft üorlegen §u laffen.

Berlin, ben 11. Sejember 1874.

Dr. Seltfampf.

Unterftüfct burd):

Albred)t (Dfterobe). Sa er (Dönberg). t>. Venba.
n. Vernutl). o. Vetbmann=|>oÜwe,'g. Dr. Vranbe.
o. (Sunt). Dr. ©bertn. galler. gernow. Dr. $rüb>
auf. Dr. ©rimm. @rumbred)t. Dr. §änel. Dr.

Kapp. Dr. Klügmann. Saporte. Dr. Sftaquarbfen.
Dr. -HJtaner (§eilbronn). Döring, ü. Wotyl SDiosIe.

abft. ^flüger. ^ogge (©trelife). Roemer (£Ube8*

beim). Dr. Roemer (3)iecflenburg). Dr. t>. Rönne. Dr.

©cbroeber (griebberg). Dr. ©imfon. Dr. ©ommer.
©pätb. Dr. Secbow. S3at)L Dr. SBebSfn.

Dr. SBolfffon.

S)a in Ausführung bes Arüfets 4. Sit. 13 ber Reichsner*

faffung bas SDeutfdje ©trafgefefcbuä) erlaffen, unb ber ©ntwurf
einer SDeutfcben ©trafprojefc£)rbnung jur Verhanblung auf

bem Reichstage gelangt ift, fo erfcbeint es geitgemäfe, auch ben

©ntwurf eines ben ©trafDolIjug regelnben ©efängnifjgefeles,

als mit ben obenerwähnten ©efe^en in untrennbarem 3ufam=
menbange ftehenb, aufarbeiten unb vorlegen ju laffen.

SDenn ba in ber neuern 3eit ©efängnifjftrafen an bie

©teile ber meiften früheren härteren ©trafen getreten finb, fo

haben bie erfteren eine fo twrwaltenbe Vebeutung gewonnen,

bafc notbwenbtger Söeife bie allgemeinen ©runbfäfee über bas

arjuwenbenbe ©efängmfcfnftem unb über bie Reform bes ©e=

fängnifewefens gefefcltch fcftgefteßt werben müffen, bamit, ber

©erechtigfeü entfpredjenb, ©leicbmäfngteit unb Vefümmtheit

in ber Voüfiredung ber ©efängnifeftrafen im gangen Retcbe

herrfd)en möge.

£>ies ift um fo meljr erforberlid), je unglcidjartiger unb

mangelhafter gegenwärtig nod) bas ©efängntjjwefen in ben

r>erfd)iebenen ®eutfd)en ©taaten ift, unb je weniger bisher

ein eintjeitlidjes unb gleid»artige§ ©efängni^fnftem burd)ge=

füljrt ift.

(S§ ift unbegreiflid), rote man bei faft allen ©trafgefe^

gebungen voi ber grage ber Regelung be§ ©trafoolljugeö

tjat fteben bleiben EÖnnen. Ueberall rennen bie ©efe^geber

mit ben unbefannten ©röfjen: ©efängnil, 3ud)tl)auä, §aft;

aber, roa§ ©efängniB, 3ud)tl)au§ ober §aft fei, fagen fie

nid)t. ©efe^lidje SSeftimmungen hierüber finb bis jefet nid)t

erlaffen. ©in ©§aos, eine roaljrtjaft erfä)redenbe ^rinäipien=

lofigfeit jeigt fid) bier, roo es fid) um bie äkrroirflidjung ber

©eredjtigfeit Ijanbelt. 3n ben Seutfdjen ©taaten giebt es

faft fo oiele ©trafarten als ©trafanftalten. Offenbar ift ba=

^er bie gefe|lid)e Regelung ber roefentlidjen Momente bes

©trafcoEjuges ein bri'ngenbes 33ebürfnife. SDie Ausarbeitung

eines S)eutfd)en ©efängni^gefe^es ift alfo unjroeifelb>ft an

ber 3eit, bamit bie SBerroattung oerpflid)tet roeebe, nad) einem

beftimmten ©efe^ gleidimäfeig im ganjen S3eutfd)en 5Reid)e bie

SMjtelmng ber ©trafen gu beroirfen. S5aö ©trafgefefebud;

unb bas ©trafoerfaljren tjaben baper nur einen unooEloms

menen 2Ber% roenn nid)t gletdjjeitig ein ©efängnifsgefefc er*

laffen roirb.

2Bte ber 9^id)ter nad) bem ©efe|e fein Urtljeil fällen

mu&, fo ift aud; bie Verwaltung »erpflidjtet, nad) bem ©efe^e

gleidjmäBig im ganjen SRctdje bie ©trafen ju öolljie^en. ©o
lange bies nid)t ber gall ift, fann t>on einer geregten ©traf«

noüftredung nid)t bie 3^ebe fein, unb fo lange bleibt bas

©trafgefefebud) oljne entfpredjenbe SBiilung. SÖieS fefet aber

twraus, ba§ gefefelid) bas ©efängnifcfnftem in ben roefentlid^en

fünften beftimmt unb für bie not^wenbigen Kontrolen geforgt

werbe, bamit ber möglidjen 9ßiUfüt)r oorgebeugt werbe.' 3ur
völligen 5öerwirtlid)ung einer geredeten ©trafjuftij gehört bie

©efeggebung unb bie Äuffidjt über bie ©efängniffe; es fann ba^

b^er nid)t ber Verwaltung überlaffen werben, ju beftimmen, in

weldjer Söeife fie bie ©trafgefefce beS ^Heidjs ausführen will.

Smmer allgemeiner roirD besl)alb ein ©efängmfsgefefc als

bringenb erforberlid) anerfannt. 2>n biefem ©inne bat fid)

im September b. 3. bie §auptoerfammlung ber 2)eutfd)en

©trafanftaltS=Öeamten ausgefprod)en.

©d)on ber 9forbbeut)"d)e 3ieid)Stag bat fid) mit biefer

grage befdjäftigt*) unb ber £err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer
tjat bereits bamals betont, „bafe, wenn aud) Drganifation unb

©trafoerfahren allerbings notl)wenbig fein würben, ebe bie

einl)eitltd)en ©runbfä|e über bie SMfiredung ber ©trafgefe^e

in silnwenbung fommen tonnten, bod) währenb berSluSs
arbeitung unb geftftellung ber betreffenben Suftij*

gef e^entwürf e unb ber Vorbereitung ber Drgani=
fation ben Slusarbeiter n ber ©efe^e bie ©runbfäfce
uorfd)weben müßten, welche in Ausführung Eommen follen."

@s ift biefem allen nad) böd)ft wünfdjenswerth, ba§ oon bem

§errn 3ieid)Sfan5ler eine Kommiffion berufen werbe, weld)e

einen ©efe^entwurf, betreffenb bie ©trafoollftredung unb bie

Reform bes ©efängnifewefens für bas ©eutfehe 3?eid) ausar--

beiten unb ihre Aufgabe fo jeitig erfüllen möge, bafj ihr @nt*

wurf balb nach ben übrigen Suftijgefe^en vom Reichstag bes

rathen unb befinitio feftgefteüt werben fönne. SDies entfprid)t

ber 3iefolution bes S'Jorbbeutfdjen Reichstags com 4. 3J?ärj 1870.

§infichtlich ber ju treffenben Veftimmungen über bie Voll«

ftredung ber ©efängnijjftrafen ift oorjugsroeife ber §. 22. beS

©trafgefe^buches für bas 2)cutftt)e Reich gu beachten, roelcher

lautet

:

„SDie 3u<|thaus= unb ©efäng,niMtrafen fönnen

foroohl für bie ganje Sauer, wte für einen Sheil

ber erfannten ©trafjeit in ber Söcifc in @tnjell)aft

»ollgogen werben, bajj ber ©efangene unauSgefefet

üon anberen ©efangenen gefonbert gehalten wiro."

„SDie (Sinjelhaft barf ohne 3uftimmung bes ©e=

fangenen bie 2)auer non brei 3al)rcu nicht über*

fteigen."

2)a nun erfahrungsmä^ig bie Anwenbung ber ©in«

jell)aft fel)r grofec Koften nerurfadjt unb nicht über

eine gewiffe 3eitgrenje hinaus ausgebehnt werben

*) 93erflleii$e „2)ie 9tefonn beö ©efäugniömefcnS in ScutfcDtnnb"

Don ßulba, ©cite 4.
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barf, wenn mau nicbt bie günfligen SBirfungen bieder §aft*
art für Befferung in grage fteHen unb große ©efabrcn für
bie g eifrige @ef unb ^ eit ber ©efangenen l)eraufbefd)wören
will, fo ergiebt fid) biernad) bei Iangbaucrnben $reiheitsftvafen
bie tfothroenbigfett ber 3ulaffung noch einer anbern 2lrt ber
Strafotrbüßung in Berbinbung mit (Stnselbaft.

Bei ber praftifdben SBidrtigfeit bicfes lederen ©egenftan*
bes {»alte idh, als 2lntragfieller, es für meine *ßflid)t, einen
Sieformplan mitsutbeilen, ben id) fd^oii im 3ahre 1843 ent*
roorfen babe, ber bamals oon ber ^reußifchen Regierung
gebiUigt würbe, welker mit bem fpätern fog. 3rtfd)en©e*
fängni§*St)}iem übereinfiimmt, unb an meldjen mau, als
in ber sJkari§ bewährt, gegenwärtig anfnüpfeu fönnte. @s
möge mir gemattet fein, hierüber gölgenbes anjubeuten. SaS
Bebürfniß einer ©efängnißreform ift bereits feit Dielen Salden
anerfannt, aber nicht jur (Mebigung gelangt, weil uameutlid)
in ben legten Sauren anbere fragen in ben Borbergrunb ira*
ten, bie bnngenber als biefe, Berücfftdhtigung erl)eifd)ten.
Schon cor einigen Sagten mar inbeß bie ©efängnißreform
roeniqjtens burd) Annahme bes obenerwähnten glattes m einem
gewiffen 2lbfcbluffe gelangt.

3m Februar 1843 mürbe idj nämUdb, nad)bem id; oon
einer SRetfe burd) ©nglanb unb 2Imerifa jurüdgeferjrt mar, gu
einer Berathung jugejogen, roeldje in Berlin in einer 9Ibtbei*
lung bes Staatsrates unter bem Borfige bes bamaligen Rabv
nets=2Jhni|ters oon Stiele unb unter £heilnabnte bes ©eb.;
Watbs Sacobu aus bem 2Jtinifterium bes Snnertt, fowie bes
Dr. Julius u. a. fiattfanb, unb bie ©efängnißreform unb
bie £eriiellung oon BeffernngSgefängniffen betraf. 3d) leqte
einen $lan ber Strafoollftredung unb ©efängnißreform ubr,
roeldjer oon ber Berfammlung nach längerer Debatte anqe*
nommen würbe.

Siefer ^lan war in ber ^ürje ber folgenbe, welchen id)
ber tfeicbsregierung unb bem Reichstage oor*uleqen mir er*
laube:

-^lan ber ©efängnißreform.
1. Sie ©efängnißftrafe befiefje in einem Snftem oon

anfangs getrennter unb fpäter oereinter ®e=
fangenfd)aft.

2. Jus JRüdfidjt auf bie geiftige ©efunbfjeit ber
etrautnge barf bie. getrennte ©efangenfchaft ober
euijelbaft, bie Sauer oon 18 Monaten nicbt
übergreifen, folt aber minbeftens brei bis fecbs
3J?onate betragen, um abfcbredenb unb beffernb »u
wirfen. .

,°

3. Sa ber ©inftuß ber Trennung unb ber Belehrung
erfahrungsmäßtg nur günftig wirft, wenn bie Sträf*
linge nid)t bura) eine gu lange Sauer ber ©injel*
Jaft erfcblaffen, fo ift aud) aus biefem ©runbe mur
bie oben angebeutete begrenzte Sauer ber (Sinaelhaft
ratbfam, wenn Befferung erftrebt wirb.

4. eine foldje Befd)tänfunq ber Sauer ber ©injelbaft
erfdjetnt auch aus yiüdftdjt auf bic Äofifpicligicit
ber für biefelbe erforberlieben Sauart geboten; biefelbe
ift ju treuer, um mäbrenb einer Strafzeit oon Dielen
3abren auf aae Berbredjer angewanbt werben m
fönnen.

5. Sie ekelhaft foll anfangs allgemein eintreten, aber
bie ©erangni§är*te unb Beamten follen bieienigen
Sträflinge, welche burd) biefelbe bebenflidb leiben,
febon oor äblauf oon 18 Monaten in bie jweite

Innen"
9 9emcin^amcr ®ef««senfcf)aft oerfegen

j
6. ?iacb Ablauf ber ©ingelfjaft foü im ^all längerer

etrafjeü gemeinfame Slrbeit bei Sage unter
Beobachtung bes ©tillfcbweigens unb Trennung
wäbrenb ber 9^ adtjt in abgefonberten 3eüen ein»
treten.

7. Semgemäp finb in jebem ©efängmfc brei 2ibtbei=
lungen m ber m einjurid;ten, ba^ brei auf ein*
anber_ folgenbe Stufen ber ©efangenfebaft eriftiren,
me er)te für getrennte, bie folgenben für gemein*
jame ©efangenfebaft wäbrenb längerer Sauer. Sie
legte biefer brei ilbtljeilungen follte, unter Sewab*
rung bes Sßefens ber ©träfe, (Sinridjtungen

erbalten, woburd) ber Sträfling für feine Müdfebr
in bie menfcblidie ©efeUfcbaft äwedmäfnq oorbereitet
werbe. 3u biefem 3wed foUte feber ©efangene es
m feiner ©ewalt baben, burd) gleiß unb gutes Be=
tragen oon ber erften ju ber ^weiten, unb oon ber
Sweiten ju ber brüten Älaffc aufjurüefen. 3n ben
legten beiben 9lbtl;etlungeii foUten bie Sträflinge nad)
ihrem Gbarafter unb Betragen flaffificirt werben, unb
füllten bei guter gübnmg fortwäljreub ju ljöl)eren
©raben frcitieitlidjer unb beoor^uqter Stellung auf
einem foleben aßege, bafe bie ©ef angeufdjaft
allmätig unb faft unmerflid) in greiljeit
übergebe, gelangen.

3n biefer aBeife würbe bie §offnung einer fortlaufenb oer*
belferten Sage ju Slnftreuguugen ermutigen, l'lusbauer her*
oorbnngen, Sbätigfeit beförbern unb gngleid) als ein Sporn
uiib als eine §ilfe ju moralifdjcr Berbefferuug bieneu; bie
Siöäiplinar-Strafeu würben »orjugSweife moralifdher 3£atur
fem, beftebenb aus einer 3urüdoerfegung aus einer Ijöheren
l"

?.
me »ie°ere Slbtfjcilung; unb foldje Biegfainfeit würbe ber

©efängnibbisjiplin gegeben werben, baß es möglidj wäre, bie
gewicbtigfteu eiiuoenbungen, weld)e fowol)l gegen bas Srert*
nuugs= als bas Sdhweigfyftem erlwben finb, ju oertueiben,
mbem bie guten @igentl;ümlid;feiten beiber oerbunben unb bie
fdblimmen oerptet würben.

könnte außerbem burch Bereine oon ^rioatperfonen,
unter 2luffid)t bes Staats ben entlaffenen Sträflingen Be=
fdiaftigung oerfdbafft werben, fo würbe bie Berfudnmg ber
Sträflinge, wieber in eine oerbredjerifdje Balm gurüdfäufaßen,
in bebeutenbem ©rabe uermieben werben. 3m 3ntereffe ber
9ied0td)erheit liegt es, mttd m biefem 3iuecf Äu beförbern.- süenn td; oorgefdjlageu Ijabe, bie Sauer ber ©inselijaft auf
bod)[tens 18 Monate gu befebränfeu, fo oerweife id; auf
bie bierfür fpredhenben ©rünbe, weld;e in meinem unb meines
Brubers Buche „über bie Befferungsgefängniffe in 3Jorb=
amerifa unb ©nglanb" Seite 162 bis 253 unb in meinem
„^eifebericbt über bie Bollfirecfuiig ber Strafen bureb ge=
trennte ©efangenfdbaft in (Snglanb, ^orbamerifa unb ftvanb
retd/, m ber fritifd)en 3eitfchrift für SRedjtswiffenfdjaft unb
©efeggebung bes 2luslanbes, 21. Banb, Seite 20 bis 59, ent*
balten fmb. Sie Scbwere ber getrennten ©efanqenfdjaft wirb
erft burdh einige Sauer fübtbar. 2Bäl)renb ibre iäugfte Sauer
md)t l8 Monate überfteigen foUte, müßte ihre fünfte Sauer
wenigftens brei bis f

e

§ S 3Jionatc fein, bamit fie als Strafe
abfcbredenb ebenfowo^l als beffernb wrrfte. Sie müßte
mit Unterncbt unb mit nügtieber Arbeit oerbunben fein. ©e=
rmgere Bergeben foUten mit anberen, nidht entehrenben Stra=
fen belegt werben.

Um bie BoUftredung ber Strafen burd) bie (Smjelhaft mit

S^r.rx/'V96^6" in ®inHanfl 3" bringen, wirb gefeglid» ein
SRaßftab für bas Berbättniß ber @iujell)aft m ben bisher üb=
lieben greibeitsftrafen anfgufteClen fein' 1

).

SBeiblicbe ©efangene foltten in abgefonberten ©efängniffeu
gehalten werben, ätueb für iugenblicbe Berbredjer müßten be=
fonöere ©efängniffe eingeriebtet, unb für beren Unterricht fowie
für beren Befdjäftigung im freien, im ©arten* unb 2anbbau
wal;renb bes Sommers geforgt werben.

2ßas ben Bau ber ©efängniffe betrifft, fo foUten bie
3eUen ber Sträflinge, weldje in ber erften 2lbtbeilung fid) be*
finben, nad) bem $lau ber Trennung fonftruirt werben; bie*
jenigen für bie ©efangenen in ber gtoeiten unb britten 2Ib^ei*
lung Tollten geräumiger unb luftiger fein, als es gemeiniglid)m ben ©efängniffeu bes Sd)weig?pftems ber gaU ift. 3n
jebem ©efängniffe müffen jum 3roed bes ©ottesbienftes unb
Unterridjts Säle mit getrennten Sigen fein. 2tußerbem muß
für mit dauern umgebene §öfe geforgt werben, in weldhen
bie ©efangenen namentlich ber erften 2lbtl)eitunq fieb täqlid)
eine Stunbe lang in ber frifdjen Suft bewegen fönnen.

1) Siefer 2ttafjfta6 bat fid) nad) ben in gngliuib gemadjtcn
(Srfabrungen burd) bie ©erichtSprajiS babin fefigefiettt, baß jeber
Wonat ber (gmjelhaft, brei Monaten fonfttgev grei^cit^ftrafcit gteie^
gerecfinet iDirb. Wit würbe e8 nad) meinen ©eofmdjtungen rid;;

tiget etfdjeinen, toenn man jeben Tlonat ber (Sinjelfiaft

Monaten fonftiger ftreifjehsftrafen gleid) rechnete.
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. lieber biefen «Plan unb bie erraätjnte Sßertianblung in 23er*

lin finbet ftd) nad)ftel)enber Statut in ber ©djrift: Academie

des Sciences morales et politiques. Expose de l'Etat de la

question Penitentiaire en Europe et aux Etats-Unis par

M. Ch. Lucas, membre de l'academie. Paris 1844. pag.

79: „On lit dans la Gazette d'Augsbourg du 16. fevrier:

Prusse. II parait que le Systeme pensylvanien perd des

partisans presque partout en Suisse, en Angleterre, en

Allemagne. Cette affaire a ete discutee dans une seance

speciale de conseil d'Etat. M. Tellkampf, ancien pro-

fesseur au College de New-York, qui avait ecrit contre

ce Systeme 1

) et M. le docteur Julius, qui a ecrit en

faveur du meine Systeme, avaient ete invites ä venir

soutenir leur systemes respectifs. Suivant les feuilles

de Berlin, ä la fin de la seance, toutes les voix etaient

pour le Systeme de M. Tellkampf. D'apres le Jour-

nal du Weser, M. Tellkampf vient d'etre nomine pro-

fesseur d'economie politique ä l'universite de Berlin."

ffienn id) je^t nad) fo nielen Sauren bie mtfmerffamfett

auf weinen früher hier angenommenen, aber nicht ausgeführt

ten SSorfdjlag lettre, fo gefdueljt es, roeil berfelbe, rate oben

bewerft, mit bem fpäter angeroanbten f. g. 3rifd)en ©efang*

nifrSnftem übereinftimmt, raelcbes fid? befanntlid) in ber^ra^is

bewährt f)at. ®s möge mir geftattet fein, hierüber ^a^ftetjen^

bes ausbeuten:
, m,, «. t

deinen erwärmten ^lan habe id) nad) metner $udtel)r

pon «erlin in ber ©efängnifc©efellfchaft gu^ero^orf tm

Satire 1844 in engltfcher ©pradje oorgelegt, raeldjer tn bem

First Report of the Prison Association of New-York, Dec.

1844, pag. 39—56 abgebrucft ift. .

.

§infid)tlid) btefes $tans ift fpäter folgcnbe 2Inertennung

peröffentlicbt: t .
' • . „ , . .

3n einem am 31. ©ejember 1869 an bte SegtSlatttr bes

Staates Slero^orf. gerichteten offiziellen ^richte bes ereftmnen

S?omtteS ber Prison Association of New-York, ber (SefeUfW,

raelche für Serbefferung ber ©efangniffe unb für bie entladenen

©träfliuge rairft unb über ihre 25jät)ttge Sbätigfett 5"*™^
giebt. rairb unter ben Stiftern ber ©efeüfchaft ber ^rofeffor

% 2. Sellfampf genannt. ®s wirb fein bamals bargelegter

hlan mx «erbefferung bes ©efängniferaefens, raelchen berfelbe

norber in Serlin entroicfelt hatte, mitgeteilt unb bann über

benfelben gefagt: „Sßir baben in ben Umriffen btefes Pans,

rcelcber fcljon tn ber erften Serfammlung ber Prison-Association

im ©esember 1844 norgelegt raurbe, bie ©runbjüge bes

Srifdjett ©ef äitgni^©nftems, bas feitbem fo berühmt

qeraorben ift, unb nad) allgemeiner Uebereinftimmung als m
befte betrachtet rairb, meines jemals burd) menfchltdjen ©eilt

erbadjt ift.
2)" ..... .

.

$as Mitgeteilte geigt, bafs ber^Ian, welchen td) über bte

©trafoollftrecfung unb bie ©efängni&^eform fdrait tut ^aljre

1843 Mer in Berlin in ber ermähnten Slbtljeilung bes ©taats*

ratb> unb in bem folgenben 3al)re ju ^era^ort tn ber 23er=

fammlung ber Prison-Association norgelegt tjabe, genau mit

bem übereinftimmt, meiner in bem fpäteren, als .oortrefflt*

anerfannten, Srifchen ©efängni^ ©nftem *enmrthd)t tft.

©affelbe tonnte bat)er, foraeit ber urfprüngltdje pan tn

ftraae Eommt, ftreng genommen bas freute ober ©eutfdje

Softem heijjen, unb b'ürfte oerbienen, jefct wenigstens rateber

beachtet m raerben naä)bem eä liier bereits gebilligt unb an=

genommen raar, aber raegen ftörenber ©reigniffe btsljer bei uns

nicbt angeraanbt raorben ift.

Seit jener 3eit finb Ejier einige ©efangntffe nad) bem

£rennungs=©t)fteme gebaut unb in einigen älteren ©efang»

niffen ift eine 3cd)t »on einjetnen 3eUen eingerichtet, «ber ein

aügemeines ©efängniB=©t)ftem ift bisher nid)t angeraanbt unb

bas ©efängniferaefeu t>at nicht in bem 2Jta&e geimnnen fönnen,

als bies bei planooHer Anlegung gleicher Littel gefchehen fem

raürbe. ©ine burd)greifenbe Reform ift beshalb, raie gefagt,

nun von ber ©efe^gebung bes SDeutfcben Meiches als notbraen=

bige ©rganjung bes ©trafgefepuches unb ber ©etttfchen Strafe

proäe^Drbuung §u oerrairtlichen. ;

3ur 3JJotioirung meines gfteformplanes habe tch es für

^Bftid)t gebatten, bas Sßorftehenbe mitsutl)eilen, unb &ur wette*

ren Segrünbung ermähne ich, bafc fich meine angebeuteten

Sorfdüäge ausfüljrlid)er entroicfelt finben tn meinem äßerf

„über bie SefferungSgefängniffe in ^orbamerifa unb @nglanb

oont Sabre 1844 ©eite 162 ff., in meinem „Essays ,
^onbon

1859 pag. 238 unb in meinem Bericht einer 5Retfe,TOeld)e td)

im Auftrage ber preujjiföen Regierung im Sahre 1846 bur*

©nglanb, granfreich unb «Rorbamenfa gemacht habe, nerotfent*

liebt in bei fritifchen 3eitfchrift für yted)töroifferif efeaft unb

©efetiaebung bes 'iluslanbes, Söanb XXL, §eft 1. forme tn

ein m „beitrage jur ©efchichte ^r
>A
©efängm6fnfteme

4 »on

3Rar 3;ülj er Seilageheft jum ©ertditöfaal, Sahrgang 1871

Dr. £ellfampf.

münt)li*en 53erid)t bev ^ut>cjet^ommiffton über

ben berfelben ^ur ^orberat^ung übenmefenen

^tat bev S3evR3altmu3 be^ 91ei*3l)eere3 für bag

3at)r 1875 (9fcr. 95. ber ®rucf|a*en).

1) 2Bic mein mitgetfjeittet ^tan jeigt, §o6e ich nw|t gegen

ba« »enfntüimfche ©t)ftem, fonbetn nur gegen bie toenbung

beffelben wä^tenb einer längeren Seit als 18 Monate mtd) ettlort.

2) .We have here, in outline, developed, at the first meeting of

the Prison Association, the germ of the Irish Prison System, which I

bas since become so famous, and is, by common consent, ^regarded
j

as the best ever devised by the wit of man." 25th. Annual ReDort of ,

the Executive Committee of the Prison Association of New-York. 18b».
|

pag. 3.

Sericherftatter: 2lbgeorbneter Dr. 2Behtenpfennig.

Antrag Öer ÄPmnttfftPtt:

©er Reichstag raolie befchltefeen:

Kapitel 13. ber einmaligen Ausgaben
(§aupt*@tat ©eite 38):

©rftattung an bie 3Serroaltung bes Geichs«

heeres:

für bie Mehrausgaben bei ben ^enfionsfonbs in ben

Sahren 1873 unb 1874 in golge ber ©efefee »om

4. Slpril 1874 unb 30. Suni 1873

an Wen 648,000 Marl

an ©achfen 46,350 r

an Sßürttemberg 46,350 ,

an Sanern 9V°° 1

©umma Kapitel 13. für fich . . 833,400 Marl

aus bem etat ber Ausgaben für 1875

gu ftr eichen.

Berlin, ben 11. ©ejember 1874.

£>te S3ubget^ommiffton.

p. SSennigfen, Dr. SSehrenpfennig,

SSorfi^enber. 33eri<hterftatter.
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ber

$ubgct=3lommiffioit

über bie

terfelben jur 33orberatfmng ubertütefcnen

pitel 11 unt> 13 t-er fovtt>auernt>en Ausgaben

mit Kapitel 6. B. Der einmaligen Ausgaben im

»ebau3(>ilt^(£tat für t>aö 3a^r"l875.

23erid)terjlatter: Abgeorbneter Dr. ©tepbani..
Anträge fcet Äommtfjion:

Allgemeiner *Penfion8fonbs.
gortbauernbe Ausgaben.

A. §auptetat ©. 16—18 Äopt*

tel 11. Sütel 1-5.

Anlage IX.

£>er 9teid)stag rooHe befcf)liefen:

1. nad) -äJiafjgabe bes ©pejialetats Anlage IX. bie ©in*

nahmen unb bi: Ausgaben in ben einzelnen Wum«
mern unb unter ben bort gebrausten ^ejeidjnungen

ju bewilligen;

2. bie SJteidjSüerioaltung aufjuforbern, bei ben Ausgaben

für ^enfionen fünftig bie Seträge für bie £)ffijtere

unb tjötjeren Beamten üou ben Beträgen für
sJJJanns

fhaften unb niebere 33eamte getrennt in Anfafc ju

bringen

;

3. bem Site! für sBenftonen bie Ueberfdjrift ju geben:

„nadj 9ftafigabe ber ^eidjsgefefce, bejicljungsroeife ber

jur 3eit ber ^enfionirung in ©eltung geroefeneu

SanbeSgefeJje" unb bemgemafe foldje Ausgaben, roeldje

nid)t unter biefen Sittel fallen, in befonbern Sitein

nadjjuroeifen.

B. §auptetat ©eite 18 Kapitel 13. - ^anon^ntfdjäbt;
gungs^enten — bie ©umme ju oerrailligen.

C. §auptetat ©eite 28 --32 - SBerroaltung bes sJtod)5=

beeres.

einmalige Ausgaben Kapitel 6. B. Sütel 1. a. unb
b. ju uerroiHtgen.

3)em Sütel 2. a— c. folgenbe Raffung ju geben:

Sapitel. Sitel. Ausgabe.

2C.

3ur Umgeflaltung unb Ausrüfiung ber $efhtngen (Söln,

©oblenj, 2Rainj, 3taftatt, Ulm, Sngolftabt, ©panbatt, ©ttflrtn,

spofen, Z\)oxn, ©anjig, Königsberg, ©logau, 9Jetffe, Kernel,

Villau, (Solberg, ©roinemünbe, ©tralfunb, $rtebrid)Sort, ©on*

berburg, SDüppel, 2SiU)elmsI)aüen, forote ben SSefeftigungen

ber untern 2Befer unb untern ©Ibe auf ©runb bes ©efefces

com 30. 3J?ai 1873 (9fJeid)Sgefefeblatt ©. 123) unb poar:

a. für bauten:

a. Fortführung ber Sauten an ben Küftenbefeftiguns

gen — untere 2Befer, untere @Ibe, ®anjig,

©roinemünbe, Villau unb ©tralfunb tncl. Siorpebos

ß. besgl. ber Sefeftigungen ber Krwgspfen —
$rtebrid)Sort unb 2Bill)eImSl)at)en

y. besgletdjen ber geftungen im SSeften SDeutfdj*

lanbs — @öln, ©oblenj, 2Mnj unb Sngolftabt

6. besgleidjen ber geftungen im ßften SDeutfdjlanbs

— spofen, Königsberg, 2f)orn, ©logau unb Skiffe

b. für ©efdjüfce unb STCunttton

3Rar!.

4,341,000

3,000,000

3,159,000

5,400,000

15,900,000

5,859,000

unb in biefer Raffung Sütel 2. in ben einzelnen ^Jofitionen ju beroiEigen.

Wt 9 t i-p e.

ad 2. 5Kad) Art. I. bes ©efefces vom 30. 9M 1873
finb betmüigt 72,000,000 Sbfr.. . . = 216,000,000 Wl

-Darauf nad) Art. II. beffelben für

1873/74 jur Verfügung gefteUt 19,000,000

fyala . = 57,000,000 *

mithin nod) bisponibel 159,000,000 3ftf.

33on ben pro 1873/74 pr Verfügung

IftenftHde ju ben SBer&anbtungen be8 Seutj^en 5Weic&8tage8 1874.

Watt

21,759,000

gefteüten 19,000,000 S$r. finb jur 3eit

nod; bisponibel für Sau=
ten 7,000,000 Styr. . = 21,000,000 m.,
von benen 3,000,000 >

für bie nod) im Saufe bes Safyres 1874 in

fämmtltä)en betreffenben geftungen t>orfom=

menben Ausgaben referoirt bleiben müffen,

fo bafe aus ben Seftänben ber 3al)re 1873
u. 1874 in bas 2>abr 1875 hinüber m neb*

men finb 18,000,000 Wl
119
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(5s roirb beabftcbügt, öiefelben in nach*

fieljenber 2öeife gu oerroenben.

u) Fortführung ber Sauten an ben

Mftenbefeftigungen incl. 33efd;af=

fung üou XorpeboS 4,500,000 IM.

ß) besgl. ber Sefefte

gung ber $riegS=

häfen 3,000,000

y) besgl. ber $eftun=

gen im SBeften

feeutfcbtanbs . . 4,500,000 *

d) beSgl. ber geftun=

gen im Dften

©eutfcblanbs . . 6,000,000 «

18,000,000 «Dil.

@S mürben bemnad} pro 1875 für bie Umgefialtung unb

Ausrüstung ber nebenftehenben geftungen gur SDispofttion

flehen:

1, aus Seftänben ber 3ahre 1873/74
18,000,000 Wll

2. neu beantragt . 21,759,000

(SS folleu baoon mie cor* unb neben*

ftetjenb aufgeführt gur Serroenbung gelangen:

- a) für Sauten:
a) Fortführung ber Sauten an ben

Hüftenbefefti=

guugen . . . 8,841,000 9Jif.

ß) besgl. ber Se*

feftigungen ber

Striegshäfen . 6,000,000 *

r) besgl. ber ge=

ftungen im
SBefienSDeutfch*

lanbS . . . 7,659,000 *

ö) besgl. ber ge=

ftungen im
Dften ®eutfd)*

tanbs . . . 11,400,000 =

33,900,000 Tit.

b) für ®efcbüt$e unb
Munition . . . 5,859,000 *

39,759,000 SJif.

©umma 39,759,000 3Rf.

Xitel 3. unb 4.

in ben einzelnen Hummern gu oerroiUigen.

3u Xitel 5.

£>ie spof. Xitel 5 a. 1. mit 90,000 Wlaxl unb bie spof.

Xitel 5 a. 16. mit 150,000 Wlavt gu ftreidjen, bie übrigen *Bo=

fittonen in Xitel 5 a. gu »erroilligen;

ferner

bie $|$of. Xitel 5 b. 8 unb 9 mit 300,000 2ttarf unb

225,000 2Jtorf gu fireichen, bie übrigen sBofitionen in Xitel

5 b. gu oerroilligen;

enblid)

bie *pof. Xitel 5 c 1—8 gu »erroiHigen.

unb bem entfprechenb im §ouptetat ©. 48 bie (Sinnahmen

^ap. 12. Xit. 1 a—c unüeränbert gu Derrotlligen, bie ^Bof. d.

aber unter Slbgug ber oben abgewichenen 765,000 3Jfarf unb

unter §ingufügung ber im Slommifftonsbericbt Sta. 101. ber

Srucffacben am ©d)lu§ auf biefe «Pofitton übertragenen

2,295,000 Watt gu oerroilligen, fo bafj
sBof. d. nun lautet:

(11,472,000 - 765,000 + 2,295,000 =) 13,002,000 Wlaxl

Serlin, ben 10. SDegember 1874.

Ü)ie 8ufcget*Äommtflton.

o. Sennigfen,

Sorfifeenber.

Dr. ©teprjani,

Sertctyetftatter.

Wt. 116*

ber

über bie

berfelbeu pr Söorberatfnmg übernnefene 33er*

läge ber serbünMen Regierungen, betreffend

fcaS Retabuffement m £eere8. — ^r. 42.

t)er S)rudtfad)en.

Sericbterftatter: 3lbgeorbneter Dr. ©tephani.
Antrag ber &'ommtffti>u:

SDer DteidjStag rooHe befc^liefeen

:

bem nacbfolgenben @efe^(Sntrourfe feine 3uftimmung

gu ertheilen:

Wk ffiiffyelm, üou ®otte§ Knaben Sentker

Äm'fer, Äönig von Greußen je,

oerorbnen im tarnen bes SDeutfd)en Geichs , nach

erfolgter 3uftimmung bes Sunbesrathes unb bes

Reichstages, was folgt:

§. 1.

SDer Retd)stangler wirb ermäßigt, oon beniemgen

106,846,810 Xhalern, roelcbe ihm burch Art. 2. §. 5.

bes ©efefces oom 2. Suli 1873 aus bem naä) Ar*

tifel VI. bes ©efe^es com 8. Suli 1872 bem ehe«

maligen 9?orbbeutfc§en Sunbe, Saben unb ©übheffen

gufaüenben 3lntheile gur 2Bieberherftellung ber Kriegs*

bereitfÄaft bes £eeres, foroie gur Erhöhung ber

©d)lagfertigfeit beffelben gur Serfügung gejiettt finb,

bie ©umme, meldje am ©d)lu§ bes Sahres 1874.

nod) nid)t gur Serroenbung gelangt ift, in bem

Safjre 1875 gu bem in ber Anlage B. bes ©efefces

Dom 2. Suli 1873 unter 5Rr. L — X. begeichneten

Ausgaben gur Sermenbung gu bringen, innerhalb

eines jeben ber 10 Kapitel finb bie eingelnen ^ofi»

tionen mit Ausnahme ber ^Jofition 8 gu Kapitel VIII.

unter fich übertragbar.

§. 2.

©pateftens bei ber Serathung bes ®tatö für

bas 3ahr 1876 ift bem Reichstag über bie bis ba»

hin ftattgehabte Ausführung ber oorftehenben Se*

ftimmung 5te(ä)enfchaft gu geben.

§. 3.

Snforoeit am ®nbe bes Sahres 1875 ber obige

Setrag oon 106,846,810 Xhlm. gu ben in ber 2tn*

läge B. bes ©efe|es »om 2. Suli 1873 unter 9er. I.

bis X. begeichneten Ausgaben nicht gur Serroenbung

gelangt ift, bleibt gefefeUche Slnorbnung barüber cor*

behalten.

Urtunblich k.

Serlin, ben 10. ©egember 1874.

Ü)ie ©uoget^ommiffion.

% o. Sennigfen,
Sorfifeenber.

Dr ©tephani,
Serichterftatter.
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$lv. 117.

^Berlin, ben 12. SDcjember 1874.

5m ÜHamen Seiner 2Jtajeftät bes ^aifers beehrt fiä) ber

unterjeidmete 9feid)Sfanjler ben beiliecjenben

©ntrourf eines ©efetjes betreffenb bie @infül)rung

bes ©efefceS über bie Cuartierleifiung für bie be--

roaffnete Wlafyt roäbrenb bes griebensjuftanbes vom
25. 3uni 1868 im ^önigrei&e Säuern.

nebft ÜDiotvoen, roie foldjer com Sunbesratbe befdjloffen mor:
ben, bem 5ieid}§iage jur »erfaffungsmäfsigen Sefdjlufmalmte
ganj ergebenft oorjulegen.

ö. jßtsmardt.

Sin ben SfaidjStag.

betreffenb bie

Gstnfüfjnmg fceS @efe£e3 t>e3 D?orbt?exttfd)en

SßunoeS über bie Chtartierleifiung für t>ic be*

roaffhete Sftacfyt toäfyrenb oeg grieoen^ujranbeS

oom 25. 3uni 1868 im Königreiche 33aoern.

Str 3ßüt)dm, toon ©otte§ ©naben £)eutfd)er $aifer,

®öntg bon Greußen :c

oerorbnen im tarnen bes 2)eutfä)en 9ieid)s, naä) erfolgter 3u=
fümmung bes SunbeSratfjes unb bes 9iei<ä)Stages, roas folgt:

§. 1.

SDas ©efefc bes -ftorbbeutfctjen SunbeS oom 25. Suni
1868, betreffenb bie Quartierleiftung für bie bewaffnete 3J(ad)t

raäbrenb bes griebcnSjuftaubeS, tritt als JiettfiSgefetä im 5t(j«

nigreidje 23at;ern gleichzeitig mit bem ^etdjsgefetje uom
, betreffenb bie SNaturalleiftimgen für bie

bewaffnete ÜJiadöt im ^rieben, in 5traft.

Sie für Quartierleiftung gu geroäljrenbe (Sntfcbäbtguug

(§. 3. a. a. £>.) roirb bis auf Weiteres burd) bie anliegenbe
Svlaffenetntfjeilung ber Sanerifdjen £)rte beftimmt.

§. 2.

Sie in §. 2. 3iffer 1 bes ©efefees com 25. Sunt 1868
für Gruppen in ©amifonen getroffene Seftimmung finbet

auf Säuern infomeit Slnroenbung, als bie btftetynben 5lafer*

nen für bie Unterbringung ber Struppen in einzelnen fällen
nidjt ausreißen follten.

§. 3.

Sie in §. 20. bes ©efefees vom 25. Sunt 1868 ermähn*
ten 2lusfübrungs=2lnorbnungen erfolgen bejüglid) Jauerns
burd; £önigliä)e Serorbnung.

Urfunblidj ic.

©egeben 2C.

119*
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Älaffeneint^eilung'ter Orte im flönigreid) kapern.

fenbe

tarnen b er

©täbte,

resp. Drte.

Abenberg
Abensberg
aict)felfd)tüang . . .

äUtfjaäj

SUtborf

SUtötting

SUjenau

Arnberg

Slmorbacf)

Stnsbactj

Slnnroeiler

Slrnftein

Stfdjaffenburg. . . .

2tub

Sluerbadb

2lugsburg

Sarnau

SBaieröborf

Samberg
Sanreutf)

Setlngries

Senebictbeuern . . .

Seränng
Sercbjesgaben . . .

Sergjabern . . . . .

Seraecf

Se^enftetn . . . . .

Sif et) ofSteint . . . .

»licslaftl

Sogen
Srucf (prftenfelb)

Srücfenau

Surgau

Surgbaufen . . . .

Surgfunbftabt . . .

Surglengenfelb . .

9legterung§*

bejirfe.

©ermS;

Ätaffe.

9D?ittelfranfen ....
Meberbapern ....
©berbanern
Dberbapern
3JUttelfranfen ....
Dberbanern
Unterfranfen unb
2Ifcb>ffenburg . . .

Dberpfalj unb 3^e=

gensburg
Unterfranfen unb
Slfäiaffenburg . . . .

2Jtittelfranfen . . . .

Wala
Unterfranfen nnb
2lfä)affenburg. . . .

Unterfranfen unb
Slfdjaffenburg. . . .

Unterfranfen unb
Slftfjaffenburg . . • •

Oberpfalj unb dit--

gensburg

©cbroaben unb 5Reu=

bürg . . .

(Sljam . .

©reuffen

£)berpfala unb Sfte*

gensburg
SMttetfranfen ....
Dberfranfen
£)berfranfen

awtttelftonten ....
£)berba«ern

SRtttelfranfen . . . .

Dberbanern

Wals
Dberfranfen . . . . .

Dberfranfen
Unterfranfen unb
Stfcbaffenburg . . . .

Wala
Jiteberbanern . . . .

£)berbarjern

Unterfranfen unb
SIfäjaffenburg . . .

©cbroaben unb -Weus

bürg
Dberbanern
Dberfranfen . . . . .

Dberpfalj unb dit*

gensburg

£)berpfala unb 9ie;

gensburg

ßberfranfen

V.

IV.

V.

IV.

V.

IV.

V.

III.

V.

II.

IV.

V.

II.

V.

V.

I.

V.

IV.

II.

II.

IV.

IV.

IV.

III.

IV.

V.

V.

V.

IV.

V.

III.

V.

V.

III.

V.

IV.

IV.

V.

£au=

fenbe

Kamen ber

39
40
41
42

43

44
45
46

47

48
49

50
51

52
53

54
55
56

57

58
59
60
61

62
63

64
65
66
67

68
69
70
71

72

73

74

©täbte,

resp. £>rte.

SDactjau . .

SDeggenborf

SDeibestjetm

SDietfurt .

SDiHingen .

SDingolftng .

®tnfelsbüt)l

SDonaurcörtf)

SDürffjetm

Abersberg . .

©benfoben . .

©ggenfelben .

©tbelftabt . .

©itfjftäbt

©Eingen
©Itmann

©rbing . .

Erlangen .

©fcfjenbacb

©fctjenbactj

9tegierung§:

bejirfe.

©errnSs

Etaffe.

©bermannftabt . .

©bern

©rbenborf ....

geucbtroangen . .

glabungen . . . .

^orcbbeim . . . .

granfentfjal . ...

ftrenfing

$renftabt .j> . . .

ftrenung

friebberg
ürtf»

Pffen

gurtl; i. SS. . . .

©armifcb, (3i5erben=

fei«)

©eifelljöring . . . .

Dberbarjern

Jheberbanern ....
Wala • •

Dberpfala unb 3te=

gensburg
©d)n>aben unb ÜJieu=

bürg
Jtteberbanern . . . .

«Dttttelfranfen . . . .

©djroaben unb 9ieu=

bürg

Walä r
•

Dberfranfen
Unterfranfen unb
2lfd)affenburg . . .

Dberbanern
*falj
JUeberbanem . . . .

Unterfranfen unb
Slfctjaffenburg . . .

9Jitttelfranfen . . . .

SJttttelfranfen

Unterfranfen unb
Slfdjaffenburg . . .

Sberpfala unb !Re*

gensburg
Dberbanern
2Jttttelfranfen . . . .

gjiittelfranfen . . . .

Dberpfala unb 3fte=

gensburg

SKittelfranfen

Unterfranfen unb
Slfcbaffenburg . . .

Dberfranfen . . . .

Dberbanern
Dberpfalj unb 9te=

gensburg
9fteberbat)ern . . . <

Dberbanern
3J!ittelfranfen . . . .

©ctjroaben unb 9ieu=

bürg
Dberpfala unb 5Re-

gensburg

ßberbanern .

Meberbanern

IV.

IV.

IV.

in.
v.

IV.

in.
in.

V.

V.

IV.

III.

V.

V.

IV.

IV.

IV.

IV.

III.

V.

IV.

V.

IV.

III.

IV.

V.

IV.

IV.

II,

IV.

IV.

IV.

IV.
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tarnen b e r

©täbte,

resp. £)rte.

SlcgicrungS:

bejirfe.

©ert)iö=

Ätlaffc.

Sau=

fenbe

tarnen b c r

©täbte,

resp. £>rte.

Regierung«

bejirf e«

©erotes

klaffe.

©emünben .

©erolsfjofen

©ermersfjeim

©olbfronad)

©räfenberg

.

©rafenau . .

©rafenroöfjr

©rebing .

©rtesbad)

.

©rünftabt

©ünjburg

©unbelfingen

©unjentjaufen

§ammelburg .

Harburg . . .

©afefurt. . . .

§afjloä)

§eibe<f . . . . .

§etbing§felb .

teilsbronn . .

elmbredjts . ,

fernem ....

§errieben . .

eräbruef . .

§erj:beim . . .

§erjogenaurad)

f>Upoitftein . . ,

©irfäjau . . .

§ö<fcftabt a. 21.

f>öcfjftäbt . . .

©of
§off)eim . . .

Mielb
Homburg . . . ,

f>ornbadj . . . ,

SUertiffen . . .

2>mmenftabt .

Ingbert, ©t.

.

3de

mm

9ieu

Unterfranfen unb
Slfäjaffenburg .

Unterfranfen unb
2lfä)affenburg

Wal$ . . .

£)berfranfen .

öberfranfen .

aiieberbanern

öberpfalj unb
aensburg . .

2Htttelfranfen

Jtteberbanern

Wals
©cfnoaben unb
bürg . . .

©djroaben unb
bürg ....

amttelfranfen

Unterfranfen unb
2lf<^affent)urg . . .

©djroaben unb 3^eu=

bürg

Unterfranfen unb
2If$affenburg . . .

Wals
©berpfals unb 9le*

genöburg
Unterfranfen unb
älfctjaffenburg . . .

aiUttelfranfen . . . .

Dberfranfen

Dberpfalj unb Vte--

gensburg
2)Uttelfranfen . . . .

9J?ittelfranfen . . . .

Wal*
Dberfranfen
£berpfalj unb 3it=

gensburg

£)berpfals unb die--

genSburg

Dberfranfen
©cfjroaben unb -Jieus

bürg
£)berfranfen

Unterfranfen unb
Slfctjaffenburg . . .

Dberfranfen ......
Wal»
W^S

©ebroaben unb Au-
burg
©dnrmben unb
bürg«

IV.

V.

II.

V.

V.

V.

V.

IV.

IV.

IV.

III.

V.

III.

IV.

V.

IV.

IV.

V.

IV.

V.

JV.

V.

IV.

IV.

V.

V.

V.

IV.

II.

V.

V.

III.

IV.

IV.

III

113
114

115
116
117

118

119
120

121

122
123

124

125

126

127
128
129

130
131

132

133
134
135
136
137
138
139
140
141

142
143
144

145
146
147
148

149

150

151

Sngolftabt ....
Spfjofen

^aiferölautem . .

Jfanbel ,

Rorlftabt

^aufbeuren ....

SMtjetm

Kemnat!)

Kempten

^iripeimbolanben

Jlifftugen

fingen

Jllingenberg . . .

^ömgSfjqfen . . .

$ö&ting
^ronaä)
Crumbach, ....

SMmbacfj
^upferberg ....
Äufel

Sanbau
Sanbau a. 3. . .

Sanbäberg ....
Sanbäljut

l'anb|tuf)l

Sangensenn ....
Sauf
Saufen
Sauingen

Sauterecfen ....
Sedjfjaufen . . . .

Seiptjetm

Seuter§baufen . .

Stettenberg ....
Sidjtenfels ....
Sinbau

Sofjr

Subrcigsfjafen . .

JMnbernljeim

Dberbanern
äJättelfranfen . . . .

Palj
Wal*
Unterfranfen unb
Stfdjaffenburg . . .

©cfjroaben' unb %lm-

bürg
Meberbanern . . . ,

Dberpfalj unb 3ie=

gen^burg ,

©cfjroaben unb 3^eu=

bürg«
Unterfranfen unb
Slfdjaffenburg . . .

Unterfranfen unb
Slfdjaffenburg . . .

Unterfranfen unb
Slfcfjaffenburg . . . .

Unterfranfen unb
2Ifcf>affenburg . . .

Meberbanern . . . .

Dberfranfen
©djtoaben unb 9?eu=

bürg
öberfranfen

Dberfranfen

Wals

Wals
•Jiieberbanern . . . .

Dberbanern
Jfteberbanern . . . .

Wals
äJftttelfranfen . . . .

äJiittelfranfen . . . .

Dberbanern
©ebroaben unb ?ieu=

bürg

Wals
£>berbanern

©cfjroaben unb -JJeu=

bürg
SJüttelfranfen . . . .

öberfranfen

Dberfranfen
©äjroaben unb -fteu=

bürg

Unterfranfen unb
2lfd)affenburg . . .

Wals

Unterfranfen unb
Slfdjaffenburg. .

II

IV.

II.

III.

IV.

III.

IV.

IV.

n.

IV.

I.

IV.

V.

IV.

IV.

IV.

V.

III.

V.

IV.

II.

IV.

III.

II.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

V.

IV.

V.

V.

II.

IV.

III.
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fenbe

tarnen ber

©täbte,

resp. £)rte. begirfe.

©eroiö=

0affe.

£auj

fenbe

m

Flamen ber

©täbte,

resp. £>rte.

Regierung«

bejirfe.

©ertri§=

klaffe.

152
153

154

155

156

SDMersborf
9Jkrftbreit .

SJJarftfjeibenfelb

Marftfteft

Mriäjäftabt

2ftemmtngen

9flerfenborf

.

Wieäbaä) . .

Miltenberg .

3Kinbelt)eim

ÜDfonbeim

3flooäburg .

3Jlüt)Iborf. .

9Jtünd)berg .

9JJünd)en . .

SRünnerftabt

2Jmtterfiabt

Rabburg

^aita . . .

Reffelroang

Reuburg

Reufjaufen

Reumarft

.

Reunburg ». 20.

Dürnberg . . .

Rnmptjenburg

£)berborf

Rteberbaijern ....
llnterfranfen unb
Stfdjaffenburg . . . .

llnterfranfen unb
Slfdjaffenburg . . .

.'

llnterfranfen unb
älfcfjaffenburg ....

llnterfranfen unb
Stfcfjaffenburg . . .

©ctjroaben unb Reu*
bürg

SKittelfranfen . . . .

Dberbanern
llnterfranfen unb
Sljdbaffenburg . . .

©cbroaben unb Reu=

bürg
©cfnoaben unb Reu*

bürg
Dberbanern . . . . .

Dberbatjem
Dberfranfen
Dberbanern
llnterfranfen unb
2Ifd)affenburg . . .

Wals

Reuötting ....
Reuftabt a. 21. . .

Reuftabt a. 2). .

Reuftabt a. §. . .

Reuftabt a. & . .

Reuftabt a. ©. •

Reuftabt a. SB. .

Reuulm

Färbungen ....

Dberpfalj unb Re*

genäburg
Dberfranfen
©ctjroaben unb Reu*

bürg
©dpaben unb Reus

bürg
Dberbanern
Sberpfalj unb Re=

genöburg

Dberpfalj unb Re*
genöburg

Dberbarjern

ailittelfranfen ....
Rieberbarjern . . . .»
Dberpfalj unb Re«
genöburg

llnterfranfen unb
Slfdjaffenburg . ...

Dberpfalj unb Re=

gensburg
©djroaben unb Reu=

bürg
©cbroaben unb Reu--

burg
STCUtelfranfen . . ,

£>berbat)ern ...

©djtuaben unb Ren
bürg

IV.

• V.

IV.

V.

V.

III.

V.

V.

IV.

IV.

V.

V.

V.

IV.

A

V.

IV.

V.

V.

III.

III.

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

II.

V.

V.

IV.

II.

III.

I.

III.

IV.

188

189
190

191

192

193
194
195
196
197

198
199
200
201
202
203

204
205

206
207

208

209
210
211

212
213
214

215
216

217

218

219
220
221
222
223

224

225
226

©belaufen .

£5bermofcf)el .

Dbernburg . .

£)d)fenfurt .

Dettingen .

Dggeröfjehn

Drnbau . .

Dfterbofen .

Dtterberg .

£>ttobeuern

.

sßappenfjeim

spaffau . . .

$egni& . . .

Pfaffenhofen
pfarrfirctjen

$freimb . .

^irntafens .

spienftein . .

spottenftetn .

^reffatb . .

^rid)fenftabt

Rain
Siegen

Regenöburg . . .

Repau
RetcfjenbaU . . . .

Riened ......

Rocfenfjaufen . . .

Robing

Böttingen . . . .

!Röfe

Rofenburg . . . .

Rofenfjetm . . . .

Rotb
Rothenburg a £.

Rotbenfels

Rottenburg

©(bauendem
©djeinfelb .

©djraaben unb Reu*
bürg

*fal»
llnterfranfen unb
Slfdjaffenburg . . .

llnterfranfen unb
Slfdjaffenburg . . .

©cfjroaben unb Reu*
bürg

*falj

3JlittelfrattIen* ....
Rieberbanern ....
*fal}
©djroaben unb Reu*
bürg

3Jättelfranfen . . . •

Rteberbanern . . . .

£>berfranfen

Dberbanern
Rieberbatjern . . . .

£)berpfalj unb Res

gensburg

Pfalj . . . .

Dberpfalj unb Re*

gen§burg
Dberfranfen

ßberpfalj unb Re*

gensburg
llnterfranfen unb
2lfä>affenburg . . .

Dberbanern
Rieberbatjern . . . .

£)berpfals unb Re*
gensburg .......

Dberfranfen
Sberbanern
llnterfranfen unb
3lfd)affenburg . . .

*fal8

Dberpfalj unb Re*

gensburg
llnterfranfen unb
Slfdjaffenburg . . .

Dberpfalj unb Re=

genöburg
Dberfranfen . . . .

ßberbauern . . . . .

3Jlittelfranfen . . . ,

3Jlittelfranfen

llnterfranfen unb
2lfd)affenburg . . ,

Rieberbatjern . . . .

Dberfranfen .

3Jiittelfranfen

v.

V.

V.

IV.
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£au=

fcnbc

31 a m c n ber

©tobte,

resp. £)rte.

Regierung!

bejtrfe.

©enri§=

klaffe.
fcnbe

tarnen ber

©tobte,

resp. Ort e.

Regierung

bejirfe.

©erotSs

Älaffe.

©<be§li| . .

©dn%rftabt
©cblüftelfelb

©Dönberg .

©diönfee . .

©ebongau
©<brobenbaufen . .

©djtoabad)

©ebroabing
©i^roaiganger . , .

©änoanborf . . . .

©ebroarjenbad) a.©.
©ebroeinfurt . . . .

©elb . . .

©efclad) . .

©ontbofen

©palt
©pener ....
©tabtambof .

©tabtprojelteu

©tabtfteinacb

©ta ffelftetn

.

©teingaben

.

Straubing .

©uljbad) . .

£eufd)nifc . .

Sirfcbenreutf)

Sittmontng

Mt
Sraunfiein

Uffenbeim.

Sßelburg

.

Felben ,

£>berfranfen

*falj

Dberfranfen
ftieberbanem . . . .

Dberpfalj u. Segens«
bürg

£>berbar»em

öberbatjern

9Kittelfranfen . . . .

Dberbanern
Dberbatjern

Dberpfalj unb SRe=

gensburg
£)berfranfen

Unterfranfen unb
2lfä)affenburg . . .

Oberfranfen

£>berfranfen

©(^roaben unb ÜKeus

bürg
3RittelfranIen . . . .

*folj

Dberpfals unb 9fe*

gensburg

Unterfranfen unb
2lfcbaffenburg . . .

Dberfranfen

Dberfranfen
Dberbauem
^ieberbarjern . . . .

Dberpfalj unb 3^
genäburg

Dberfranfen
Dberpfalj unb 9tt*

gensburg

Dberbanern
£)betbai;ern . . . . .

Dberbagern .....

2Jiittelfranfen . . . .

©berpfalj unb 3?es

gensburg

SWittelfranfen . . . .

V. 260
IV. 261
V. 262
IV.

263
V. 264

IV.

IV. 265
III.

III.

V. 266
267

IV. 268
V.

269
III. 270
V. 271
V. 272

IV. 273
IV. 274
II. 275

276
IV.

277
V. 278

IV.

IV. 279
V.

III. 280
281

IV. 282

283
V. 284

285
IV. 286
IV.

IV. 287
IV.

288
IV.

289

290
IV.

V.

23ie<btacb .

Silöbiburg

^ilfecf . .

SBiteffofeu . .

33ofjenfirauj3

SBolfaä)

2öac^enbeim .

2Baifä)enfelb .

SBalbmündjen

SBafferburg .

2Baffertrübingen

SBegfdjetD .

SBetben . . .

SBeilbeim . .

SBeiömain .

2Beifeenburg

SBeifeenborn

SSei&enfiabt

SBembing .

Hertingen .

SBinbsba$ .

SBinbäbeim .

SBörtb . . .

2Botfratb§baufen

SBolfftein . . .

2Bonfee3 . . .

SBür^burg . .

2BunfiebeI

Seil

3uömaröbcwfen

3roeibrü(fen . ,

9iieberbat)ern . . . .

JUeberbaijem . . . .

Dberpfalj unb die--

genöburg
Jtteberbatjern . . . .

Dberpfalj unb
genöburg

Unterfranfen unb
2lfä)affenburg . . .

«3
Dberfranfen

Dberpfalj unb
gensburg

Dberbatjern . : . . .

aJJittelfranfen . . . .

ftieberbanern . . . .

Dberpfalj unb 3?e*

genöburg
öberbanern
Dberfranfen
aJiittelfranfen . . . .

©ebroaben unb 9ieu=

bürg

Dberfranfen
©dnoaben unb -Keu-

burg

©ebroaben unb
bürg

2Jiütelfranfen . . . .

amttelfranfen

Unterfranfen unb
2lf<baffenburg . . .

öberbatjern

Sfteberbagew . . . .

©berfronten . . .

Unterfranfen unb
SIfcbaffenburg . . .

Dberfranfen

Unterfranfen unb
Stfcfjaffenburg . . .

©cfjroaben unb dtm-
burg

Wal»

2tlle bier niebt genannten 2Jiarftfleden unb
Drtfcbaften fämmtlicljer ^egierungsbejirfe

Pr bie jum 3wecfe ber Artillerie ^©^iefjübungen ju befäjaffenben Quartierleiftungen wirb,

fofern bie baoon getroffenen ßrtfdjaften nicfjt einer fyötyxm klaffe angeboren, bie @nt*

fdjäbigung ber II. ©eroisflaffe geroöbrt; für xwübergeljenbe Quortierleiftungen, inforoeit

biefelben bie Sauer von 30 Sagen überfteigen, wirb eine böbere ©eruiäentf^öbigung in

ber SSeife geumbü, bafj bie betreffenben ©rtfäjaften in bie näcbft böbere, jeboä) minbeftens

in bie brüte ©erc-isflaffe aufrüefen, bie £)rtfcbaften ber Ijöcbften ©eroisfloffe aber einen

3uf<iblag üou 20 ^ßrojent erbolten.



952 ©eittföer 9ta<$8tag. flftenftüd 9cr. 118,
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®er beut ^eidistage »orliegenbe ®efefe*@ntnmrf, betreffenb

bie 9?aturalletjtungen für bie bewaffnete SWac^t tm Uneben

(3?eicbstagS=®ructfact)en 9Jr. 23), bejwecft bie etnf)ettltct)eJfte*

gelung ber griebens - 9iaturalleiftungen für bas ganje Sun*

be§ßcbiet.
g^.^.^ Mcycg 3lüedeö fteljt ber Untftanb ent*

gegen, bafe bas ©efe| bes 5Rorbbeutfd)en Suttbes nom 25.

Suni 1868, betreffenb bie Quartterteiftungen für bte bewaff*

nete Wlafyt wäbrenb bes gricbcnsjuftanbcs (SunbeS*©efe|*

blatt ©. 523), in Sauern nodj nicbt jur (Einführung gelangt

ift. 3ur ©erbeifütjrung ber wünfcfjenswcrtljen oollen lieber*

einftimmung &at bie S?öniglic$ banerifäje Regierung bte ©in*

fübrung iencs ©efe^es in Säuern anregen foUen geglaubt.

•®as betreffenbe 9ieiä)Sgefe| würbe gleichseitig mit bem

(Eingangs erwähnten allgemeinen ©efe^e über bte g-rtcbcns*

«RttturaÜeiftunqen in SBirffamlcit su treten haben.

3u ben etnjetnen Sefttmmunqen bes (Entwurfes tft folgen*

bc§ su bemerfen:

3u §. 1. 2>ie angefügte ^laffeneintbeilung ber bageri*

fäjen ßrtföaften beruht auf ben im Saufe bes gegenwärtigen

Sabreö über bie greife ber öuartierbebürfntffe in fämmtliäjen

Serwaltungsbesirfen bes Slönigreicbs gepflogenen (Erhebungen.

3u §. 2. SDurä) bie b>r uorgefcblagene Seftimmung ift

beabftdjtigt, bie Anwenbung bes §. 2. 3iffer 1 bes ©efefceS

com 25. Suni 1868 auf ©armfonen in Sägern aufeer

3roeifel ju ftellen, ba bie Sejugna^me auf bas preufjifcge ©e*

fcfe t»om 30. "Mai 1820 für Sagern nicht sutreffenb ift.

3u §. 3. £>er im (Entwürfe Ijier ausbrücflicb angeführte

Sorbeljalt entspricht ber Analogie in bem ©efe§*(Entwttrfe über,

bie SRaturalleijhmgen im grteben.

®afs biejenigen Seftimmungen bes ©efefces uom 25. Sunt

1868, welche ben „Sunb" als berechtigtes ober nerpflid)tete§

©ubjeft bejeidmen, auf Sagern nur nach SJtafegabe bes Sünb*

nifsuertrages Anwenbung ftnben !önnen, erfcbeint als felbft*

uerftänbli'cb, ba burct» bie (Einführung jenes ©efefces in Sägern

bie uertragStnämge ©elbftftänbigfeit ber banerifdjen Militär*

oerroattung ntcgt berührt wirb, Sapern inSbefonbere bie ge*

fantmte Vergütung für bie Einquartierung feiner Gruppen

auch fortan felbft }u beftreiten gaben wirb.

fflt. 118.

ber

$ubßet*iommiffion

über

Den Entwurf etacS ©efefeeä, betreffend t>ie »ufha^me einer 9lnleil;e für Swedfe ber SWarine«

unt> Selegrapl;en*$ern>altnng (9fr. 62. t>er ©nuffac&en.

Sertchterftatter: 2% Widert.
Antrag fcet ^ommtffton:

®er 9ietcf)Stag wolle befcbUefsen: . „ . ™
rtv . w&

1) 8 1. mit ber Slenberung ansunehmen, bafe in ber brüten 3etle ftatt ber 2Borte „bis

Sur £öbe uon 16,787,553 Wt" gefegt werben bte SBorte: „bis m §ofie uon

16,187,553 Wl"
2^ S5ie 2., 3., 4., 5. unoeränbert anjune^men.

,

3) 35ie in bem §. 1. bes ©efefeentwurfes erwähnte 2lnlage A. in folgenber Raffung als

Anlage A. bes ©efefcentwurfes anzunehmen:

berienigen einmaligen Ausgaben für bas 3ab> 1875, welcbe burc^ im 2Beqe bes

trebits ju befebaffenbe Littel ihre ©eclung ftnben.

I. einmalige Ausgaben ber aKorineoerwaltung:

Sit. i ftfir ®arnifonbauten in SBilljelmsb^aoen, foroie jur 2luS*

ftattung berfelben

unb jwar: ^, r

«Bof. 1. jur Cerfteüung uon emjelwo^
nungen unb 5Doppelwof»nungen

für Arbeiterfamilien, 9Jtebr*

foften für im Sau befinblicbe

2lrbeiterwob,nungen unb ju Sau*

prämien • i<4,ouu jjci.

* 2. §ur §erfteüunq unb (Erwerbung

uon Arbeiter* unb Unterbeamten*

2öobnungen ober jur Sewiüi* OAAAnA
gung »on Sau**Prämien . . .

öoo,vw *

Satus . . 474,000 mt.
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Transport 474,000 Ml
Sit. 2. Slnfaufsfoften bes Serrains für nerfcfne-

bene ©arnifon*2tnftalten

unb jroar:
*

*pof. 1. für bie ©arntfon=2Bafd)an|lalt 27,000 *

Sit. 2. »Jtof. 2. änfaufsfoflen eines Stjeileö bes

Serrains für ben Sau ber 2.

600 3Kann»Äafcrne 12,288 *

Sit. 2. spof 3. SUnfaufsfofien bes SerrainS für
ben Sau bes £)bferoatoriums 8,559 »

* 2. * 4. änfaufslojicn bes SerrainS für
ben ©arnifonfird)b>f 30,000 «

» 3. Sau einer ßaferne für 600 ütfann in

Jtiel einfctjltejsltdtj 2Iusftattung, gWe$r*

foften 300,000 *

* 4. Erbauung eines SajarettjS, in $riebricb>

ort, 3)iet)rfoften 210,000 »

* 5. 3um Sau con ßriegsfänffen 9,437,706 *

unb jroar:

$of. 1. jur SoQenbung
ber $anser=5?or=

uettc §anfa. . 71,820 2JH.

2. gum 2Beiterbau

ber ^ßanäer^or*
nette A. . . . 2,400,000 *

3. jum Sßeiterbau

ber 93anjer=$or=

oette B. . . . 1,500,000 *

finb 3,971,820 3RI.

hierauf ift ber ooraus=

fiä)tlid)e ^fleftbeftanb

©nbe 1874 in 2Inred>

nung ju bringen mit 971,820 s

bleiben erforberlid) .... 3,000,000 2flf.

Sic ^iofitionen 1 bis 3

finb gegenfeitig über*

tragbar,

spof. 4. *ur SoHenbung
ber Kornette

Suife .... 49,080 Wl
* 5. jur SoQenbung

ber Kornette

grena. . . . 481,209 *

* 6. jutn äBeiterbau

ber ^oroette

SfjuSnelba . . 1,084,998 *

* 7. jum Sau ber

^oroette A. . . 542,499 s

s 8. jum Sau ber

Äowette B. . . 1,500,000 *

s 9. jutn Sau ber

Sloroette C. . . 750,000 *

finb 4,407,786 3Jlf.

hierauf ift ber oorauS;

fidjtlidje ^eftbeftanb

(Snbe 1874 in änrefc
nung %\x bringen mit 49,080 s

bleiben erforberlid) .... 4,358,706 3JW.

SDie sBofitionen 4 bis 9

finb gegenfeitig über*

tragbar.
sBof. 10. jum 2ßeiterbau

bes Sloifo A. . 600,000 3Rf.

* ll.jmm Sau bes

Sfoifo B. . . . 579,000 *

finb 1,179,000 *

SDie *ßofttionen 10 unb 11

finb gegenfeitig über*

tragbar.

*J3of. 12. jum Sau ber

SorpebobooteA,
unb a. . . . 900,000 «

finb 9,437,706 3Ät.

SatuS 10,499,553 3JW.

äftenßücfe ju ben SBer^anblungen be« S)eutf^en SJei^gtage« 1874. 120
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Transport 10,499,553 3»!.

%\t 6. Soften ber Armirung für neue ©djiffe unb

ju ©d&iefjoerfutyen • 1,188,000 «

unb *roar:

spof. 1. bie Soften ber Artillerie* Aus«

rüftung ber ^anjer^oroette A.

300,000 mt.
t 2. besgleidjen von

brei ^an^er-Ra*
nonenbooten . 738,000 »

= 3. jur gortfefcung

ber ^an^ers

©d)ieEoerfud)e . 150,000 «

finb 1,188,000 31«.

Sit. 7. £>erfteüung einer jroeiten §afen * einfahrt

bei aBU§elm8&anen, erfte 3^ate 1,500,000 =

II. einmalige Ausgaben ber Sielegrapljen*

oerroaltung.

Sit. 1. 3u neuen Anlagen beljufs SSerme^rung ber

Sielegrapbenoerbinbungen unb jur er*

rid)tung »on neuen £elegrapljenftatio=

nen, fotote jur aüntät)ligen drroerbung

ber üon Kommunen tjergeftettten 2e=

legrapbenanlagen unb Stationen unb

§ur erroerbung »on SDienftgebäuben 3,000, UQU *

in ©umma 16,187,553 m.

4. SDen £errn ERei^sfatt^ler aufjuforbern, junt ©tat pro 1876 bie 2ßofc

nungsoertjaltniffe in «EBilbelmStjar-en in einer ausführlichen Senf*

febrift barjulegen, gugleicb in erroägung gu nehmen, ob es nid)t jroed*

mäfsig erfdjeint, ben Sau von Arbetterroobnungen burd) «auprämien

ober 'äSorfdjüjfe ju förbern.

Berlin, ben 14. Sejember 1874.

2)ie ©ubgetaßommifiion.

t>. Söenntgfen, Sßorftfcenber. Widert, 33ertd)terftatter.

$lt. 119»

gtatiMid^er aSertcfrt
ber

SubgeMJammifftoit
über

t>en @tat ber S3crtraltun3 fcer ßaiferlicfoen 3)?a*

rine für t>a3 3af)r 1875 (Anlage V. 31t

9?r. 26. Der ©rutfjacfyen)*

33ertd)terflatter: Abgeorbneter Widert,
einnahmen.

©auptetat, ©ette 46, Kapitel 6.
1 Anlage V., ©eite 2 unb An*

|
läge XVI. «Rr. 5.

gortbauernbe Ausgaben,

öauptetat, ©eite 12-14, Äa* 1 Anlage V. ©. 2-4 unb 22-89.

pitel 6., Xitel 1-28.
einmalige Ausgaben.

£auptetat, ©eite 34, Kapitel 7.,| Anlage V. ©. 4—15.
Sittel 1-14.

I

91nrrnflc bet Äommiffton:

3)er «fteid)Stag roolle beftfjUefeen:

£en ©tat ber 33ern>altung ber ßaiferlicben Marine

für bas Safjr 1875 mit folgenben Abänberungen ju

bewilligen: „ . .„. ^
Sittel 1. ber einnähme unoeranbert ju beratlltgen.

Ausgaben.

I. $ortbauernbe Ausgaben.

3u 2itel 1-6.

Sie Sittel 1-6. fämmtlicb in ben einjelnen Wummern

unb unter ben bei benfelben gebrausten SBejetcbnun*

gen *u bereinigen.

3u Sütel 7.

a) in Wr, 1. ben Setrag t>on 720 «War! «Remuneration

für ben ©tationS -- Aübiteur in Äiel für «JKttroabrneb*

mung ber 3uftijgefcb,äfte bei bem bortigen Äommaru

bantürgeridjte (mit einfeblufe üon 180 «Wart für

©d)reibmaterialien) unter bie Wubrt!: „iunf ttg weg*

fallenc" ;u fefcen; .

ti
.

b) ben Sütel 7. in ben einzelnen Wummern unb unter

ben bort gebrausten «Sejeidmungen ju berotutgen.

3u Sittel 8. v .

a) ©te Wr. 1-8. unüerdnbert ju beroiütgen, jebod) am

©cblufe ber Wr. 8 folgenbe «öemertung binausufugen:

„erfparniffe bürfen jur Sefolbung oon gelbroebeln

für ben ^olijeibienft an Sorb unb »on &mbgensbar*

men für ben ^oligeibienft auf ben «ffierften »erroenbet

b) juWr.9., ©ee=Satataon, 14,364 «W!. jusufefecn
1
),

1) Söcfjufs ©olbevf)ijfjuttg für bic ©pietleute, ©eefotbaten unb

Dcfononüefjnnblüerter.
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im ©anjen alfo Sr. 9. mit 220,182 Tlaü ju be=

c) bei Sr. 10., ©ee = 2IrtiEerie = Slbt^eilunö, jujufe&en:
6156 WL *)';

d) bei Dir. 10., „©ee=Artillerie;Abtheilung, 199,404 9Sf.

15 $f.," ab} ufefcen: 92,401 9Sf. 25 «jjf. (Höften,

welche burcb, bie Bermebrung ber ©ee* Artillerie um
5 Kompagnien unb bie gormtrung eines ©ee^Artillerie-

Segiments oon 2 Bataillonen ju je 4 Kompagnien
entfielen)

;

e) bei Sr. 11., „BefleibuugSfoften ber ©tabswaäje, bes

©ee=Batail!onS, ber ©ee=ArtilIerie:AbtheUung 157,980
Wart," abjufefcen 46,800 Siarf (Befleibungsfoften,

welche burcb Bermebrung ber ©ee=ArttHerie um 5 Kom=
pagnieen unb bie gormirung eines ©eesArtillerie=Se=

gtments oon 2 Bataillonen ju je 4 Kompagnien ent»

flehen), alfo nur 111,180 2Rt\ ju bewilligen.

f) Sr. 12 unoeränbert ju bewilligen.

3u Sütel 9.

a) Bon 9er. 4. Ausgaben für ben ©cbüffsbienfi, foroie für

Snftanbljaltung unb Reparatur ber ©cbüffe mäbjcenb

ber SnbienftfteUung u. f. xo. 1,315,680 2JH., abju*
fefeen 157,818 9Jcf , alfo nur ju bewilligen: 1,157,862

3Jiarf.

b) £>ie Bemerfung am ©bluffe bes Sütel 9 wie folgt

ju fäffen:

„SDie ^Jofitionen 3, 4 unb 5 finb gegenteilig

übertragbar; auch überträgt fid) biefer Sitel oon
einem Satjr in baS anbere."

c) 3m Uebrigen bie einzelnen Summern biefes Sitels

unter ben bort gebrauchen Bejeidjnungen ju be*

willigen.

3u Sütel 10.

a) Bon Sr. 2 ©düffsoerpflegung 1,000,000 9Sf. abju =

fe|en 160,000 9Sf., alfo nur ju bewilligen: 840,000
maxi

b) 3u Sr. 4 Sationsgelber 10,395 3J«. bie Bemerfung
bünjujufügen im Segt bes ©tats:

„Stationen werben ben SJatrofen Dffijieren

infoweit gewährt, als biefelben wirflid) Süenftpferbe

heften."
c) Sr. 5. Koften, welche burcb bie Bermetjrung ber ©ee*

Artillerie um 5 Kompagnien unb bie gorberung
eines ©ec^Artillerie^SegünentS oon 2 Bataillonen ju

je 4 Kompagnien entfielen unb jwar Brotgelb

17,453 9Jif., Berpflegungsjufchufj in gewöhnlichen unb
außergewöhnlichen Berbältniffen 29,962 2Kf. 50 *Bf.,

SationSgelber 1930 9Sf. 50 sj)f., in ©umma 49,346
ÜJlf. ju ftreid)en.

d) 3m Uebrigen bie einzelnen Summern biefeS Sütels

unter ben gebrauchten Bezeichnungen ju bewilligen.

3u Sütel 11.

Sütel 11 in ben einzelnen Summern unoeränbert
ju bewilligen.

3u Sitel 12.

a) Sr. 7: „Koften, welche burcb, bie Bermebrung ber

©ee^Artillerie um 5 Kompagnien unb bie ^ormirung
eines ©ee*Artillerie=SegimentS oon 2 Bataillonen jü
je 4 Kompagnien entfielen, 6750 9Sf." abjufe^en;

b) im Uebrigen ben Sitel in ben einjelnen Summern ju

bewilligen.

3u Sütel 13.

a) Sr. 8: „Koften, welche burcb bie Bermebrung ber

©ee=Artillerie um 5 Kompagnien unb bie $ormirung
eines ©eesArtilleriesSegimentS oon 2 Bataillonen ju

je 4 Kompagnien entfietjen, 20,550 Tiaxt" abju =

fefcen

;

b) im Uebrigen ben Sütel in ben einzelnen Summern ju

bewilligen.

3u Xitel 14.

a) Sr. 5.: „Koften, welche burcb. bie Bermebrung ber

©ee*Artillerie um 5 Kompagnien unb bie ^ormirung
eines ©ee^Arüllerie^Segiments oon 2 Bataillonen ju

1) Btljuf« ©olbetfjöfjunj} jiic bie ©pieüeute unb Äanoniete.

je 4 Kompagnien entfteljen, 11,250 9Jlarf" abju=

fefcen;
b) im Uebrigen ben Sitel in ben einjelnen Summern ju

bewilligen.

3u Sitel 15 bis 18.

a) ®ie Sitel 15 bis 18. fämmtlid) in ben einzelnen

Summern unb unter ben bort gebrausten Belieb«

nungen ju bewilligen;

b) ben ©errn Seicbsfanjler aufjuforbern, bie (§rfa|bauten

fünftig befonbers ju etatifiren.

3u Sitel 19.

a) SDie Bemerfung am ©djlufr bes Sitels, in folgenber

Raffung anzunehmen:
„Sie ^ofitionen 1, 2 unb 3 finb in bas fot*

genbe Saljr übertragbar, ©rfparniffe bei 1 unb 3

ionnen jur Berftärfung ber "Jiofition 2 oerwanbt

werben. SDie ©rfparniffe fönnen ju Seubauten oer=

wanbt werben."

b) im Uebrigen bie einjelnen Summern bes Sitels unter

ben bei oenfelben gebrausten Bejeidmungen ju be*

willigen.

3u Sit. 20 bis Sit. 22.

SDie Sitel 20 bis 22 in ben einzelnen Summern
unb mit ben bei benfelben gebrauchten Beseic^nungen

*u bewiüigen.
3u Sitel 23.

a) Sr. 1. A. Kiel. Kommanbant. ©el;alt (SßobnungS*

gelbjufdiufe naS ber militairifd)en Charge) 7,800 9Jiarf.

©aneben ©tenfljulogc 900 9Sar£, Büreaugelb 900

9J{arJ, in ©umma 9,600 9Sarf unter bie Subrif

„fünftig wegfaltenb" ju fe|en,

b) im Uebrigen ben Sitel in ben einjelnen Summern ju

bewilligen;

c) ben §errn Setd)sfanaler aufjuforbern , fünftig bie

Ausgaben für ©ä)iefeübungen unb ©d)iefwerfud)e

einesttjeils, für SeuanfRaffungen oon ©efd)ü|en an»

berntljeils ausjufdjeiben unb jum ©egenftanbe befon*

berer s#ofitionen ju machen.

3u Sitel 24.

SDen Sitel 24. in ben einjelnen Summern unoer=

näbert ju bewilligen.

3u Sitel 25.

a) Bei Sr. 3. ju ted)nifd)en Berfudjen 45,000 SWorl

abjufe^en: 15,000 9Sarf, alfo nur 30,000 9Sar£

ju bewilligen.

b) 3m Uebrigen ben Sitel in ben einjelnen Summern
ju bewilligen.

3u Sitel 26.

SDen Sit. 26. unoeränbert ju bewilligen.

3u Sitel 27.

a) Sr. 3. „2Bot)nungSgelbjufd)u& in golge ber Bermel;-

rung ber ©ee=2lrtiUerie um 5 Kompagnien unb burdi

bie gormirung eines ©ee - Artillerie = Segimeuts oon

2 Bataillonen ju je 4 Kompagnien, 4815 9Sarf" ab*

jufe|en.
b) 3m Uebrigen ben Sitel in feineu einjelnen Summern

ju bewilligen.

3u Sitel 28.

2>en Sitel 28. in feinen einjelnen Summern unter ben

bei benfelben gebrauchten Bejeidjnungen ju bewilligen.

II. Einmalige Ausgaben.

3n ben Sejrt bes (StatS oor bie jweite aus bem
oorjätjrigen ©tat übernommene ^ofition oon 5,100,000

9Sarf folgenbe Bemerfung ju feten:

„feie Seftbeftänbe ber gonbs für ben Bau
bes 9Sarine--@tabliffements bei (Sllerbecf (Kiel) bür*

fen jur Ausführung ber für bas 3ahr 1875 in

Auöficht genommenen Bauten, nämlich: A. §er*

ftellung ber Bau« unb Separaturwerft unb B.

§erfteüung ber AusrüftungSwerft >) mit oerwenbet

werben/'

1) S3erg(. ©. 94 ber S)entjd)tift, betreffenb bie entmidelunfl

t-et Äaifertichen Statine — Sr. 50. t»et 5)Tudfad;cn —

,

IV. ©effion 1873.

120"
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3u Sütel 1.

Sit. 1. unoeränbert ju bewilligen.

3u Sütel 2.

a) Sftr.4. -m bewilligen.

b) 3tx. 2. Stusftattungsfoften bes gorts Beppens 29,100
ÜJfarf absufe|en.

c) 3n 9lr. 3 „2lufl)ölmng faeö ©tabtterrains unb §er=
fteEung eines (Sjerjierplafcea 690,000 2Jtarf" bie 2Botte
„unb §erftellung eines @£ersierpla§es" gu ft reichen
unb bemgemäjj 300,000 9Jlar! absufefcen unb alfo

91t. 3 wie folgt su bewilligen : Stufljöljung bes ©tabt=
terratns 390,000 «Warf.

d) Wr. 4. unoeränbert ju bewilligen.

3u Sittel 3.

a) Set Sütel 3. bie unter B. $riebrid)sort FÄr. 6. ge=

forberten 51 000 2Rarf für 2lusftattung bes Kafe*
mattencorps im §ofe ber f^efte grtebridjsort für eine

öelegung&ftärfe oon 550 Sülann abjufe^en.
b) SDie 9lr. 8. C. Allgemeine SauoermaltungSfoften

114,000 9Jlarf, aus bem Sütel 3 aus^ufonbern unb
als Sütel 4 unter ber 33ejetd)nung : Allgemeine 33au?

oerwaltungStoften für bie ©arnifonbauten in SBü*
b,elmst)aoen, Kiel unb griebridjSort 114,000 3Jlarf

ju bewiüigen.

c) im Uebrigen bie einzelnen Hummern bes Sütel 3.

unoeränbert gu bewilligen.

3u Sttcl 4. bis Xitel 11.

Sie Sittel 4. bis incl. Sittel 11. als Sittel 5. bis

incl. Sütel 12. in ben einzelnen Hummern unb unter
ben bei benfelben gebrausten Sejeidjnungen ju be«

willigen.

3u Sütel 12.

Sütel 12. 3u ©arnifonbauten in golge Vermeb/
rung ber ©ee= Artillerie um 5 Kompagnien :c,

1,470,000 2Jiarf, ab jufefcen.

3u Sütel 13.
Sittel 13. 3ur erften (Sinfleibung ber 3Jlannfd)af=

ten oon 5 ©ee;2lrttlIerie--Kompagnien u. f. w. u. f. w.
mit 193,500 3Barf abjufefcen.

3u Stiel 14.
Sütel 14. unter ber 33eaeid)nung Sütel 13. ju U-

willigen.

Serlin, ben 11. ©ejember 1874.

£>te SBubget = ßommiffton.

v. Senntgfen, Widert,
23orft|enbet. Setidjtetftattet.

3u 9£n 119.

bem münbü'djen S?erid)t ber 93ubget*ßommiffton

über ben (Stat ber 3ttavme*23ern>altung —
9^r. 119. ber &rucffachen —

%

(Seite 953. 3u Sütel 15 bis 20.
muf} es Meilsen : ad b. ju Sittel 18., ben §ettn «JleidjSfanjlet

aufeufotbetn, bie (Stfafebauten fünftig befonbers ju etatifiren.

3u Sütel 23.
S)ie -Jlefolution ad c. ift büet in Söcgfall ju bringen unb

bei bem oorangeljenben Sütel 20. ju üerjetdjnen.

Anmetfung. gum WattnesStnt. Slntngc V. @. 40. Tit. 8. fof. 7.:

Slmenfement be8 2lGgeotbneten o. 58eljrs<3<f)utolboui,

Sit. 84. ber ©tucffadjen.

9*r. 120»

9tfttiMi$*r 95m*t
ber

$u&gct=Ä0fflmifftDtt

über

Kapitel 8. ber Sfoegabe, Sttel ! unb 2., (Sin*

nafyme Kapitel IL £Uell3,, (Etnnafmte Kapitel 13*

unb über ba3 (StatSgefeg.

S3erid)terftatter: Slbgeorbneter «JüdEert.

9(mrä$c &er ^pmmtfftott:
SDer ?leid)Stag wolle befcbüie&en:

3u Kap. 8. 9teid)Sfd)ulb.

a) Sütel 1. unb Sütel 2. unoeränbert ju bewilligen;

b) als Sütel 3. folgenben neuen Sütel l)injujufe|en:
„Sütel 3. 3infen auf ©djulboerfdjreibungen obet

©dja^anwetfungen, weldie auf (Stunb bes ©efefces,

betreffenb bie Aufnahme einer Anleihe für 3wc(fe

ber 3Jlarines unb ber Sielegrapljen* Verwaltung im
Setrage oon 16,187,553 3Jlarf ausgegeben werben
150,000 9Jlarf."

c) SDen §errn 9"leid)Sfanäler ju erfud)en, in ©rwägung
ju jieljen, ob es fid» nid)t empfiehlt, in 3ufunft un*

oerjinslid)e ©d^a^anweifungen auszugeben.

3u Kap. 11. Sittel 3. ber einnähme.
(3tnfen aus belegten 5leid)sgelbern).

SDen Sütel 3. unoetänbert gu genehmigen.

3u Kap. 13. ber ©innaljme.
(3ötatrifularb eiträge).

a) VonKap. 13. absufe^en 25,575,253 «ölarf, alfobas

Kap. 13. feftaufefcett auf 67,186,251 9Jlarf, unb
b) eine bem abgefegten Setrage entfpredjenbe ©umme

binter Kap. 8. (Ueberfdmjj aus bem §ausbalt beS

Safjres 1873) unter ber 33ejeid}nung 8 a. in ©innaljme

ju fteHen in folgenber gaffung:
8 a. 2lus bem Ueberföufj bes §ausb,alts beä 3a^
res 1874 . . .

3um ©tatsgefe^.
a) §. 1. bes (Entwurfs eines ©efe^es, betreffenb bie

geftfteQung bes §ausl;alts ©tats beS SDeutfd)en dtei*

d)e§ pro 1875, unter Vorbehalt ber geftftellung ber

3iffem, unoeränbert anjunelimen.

b) bie §§. 2. 3. 4. 5. unoeränbert anpnelimen.

Serlin, ben 12. ©ejember 1874.

£>te S3ubget*Äommifftoiu

o. Sennigfen, Widert,
33orfifcenber. Seriditerftatter.

$tt. 121»

Dr. fiaefer unb ©enoffen. ®er ^ieidjstag wolle befd)lie§en:

mit '9iüdfid)t barauf, bafj bie am geftrigen Sage er*

folgte Verhaftung bes 9ieia)stagsmitgliebeS §errn
Waiunfe in golge eines red)tsfräftigen ©trafurtljeils

glaubbaft beriditet wirb,

bie ©efd)äftSorbnungS=Kommifrion mit fd;leuniget SBeric^t«

etftattung barüber ju beauftragen:

1. ob nad) 2lrt. 31. ber SDeutfdjen 9leid)Soetfaffung bie



©eittföec SÄeid^ötag. Stfreuftiicfe flr. 122 , 129., 12A, 957

VerbafttTng eines Reid)StagSmitgltebes auf ©runb
rec^tsfräftigen ©trafurtbeils mäbrenb ber ©effton bes

Reichstages oFjne 3uftimmung bes lefctern r>erfaffungs=

mäfeig julofftg fei;

2. ob unb n>eld)e Stritte ueranlaffen, um 33er[;af=

tungen con SBiitgiiebern bes Reichstags in golge eines

recbtsfräftigen ©trafurt^eilö mäbrenb ber ©effton bes

Reid&stageS ohne 3ufiimmung beffelben oorjubeugen.

Setiin, ben 12. Sejember 1874.

Saöfer. o. Vennigfen. fyreil;err ©d)enf o. ©tauffen=
berg. Freiherr °- €>ouerbed. Dr - §önel. Sßinbttjorft.

o. SDenjin. Dr. ©chmarje. ftürft o. §obenlobe=
Sangenburg.

Unterfiüfct burdj:

©taf ju ©tolberg=2Berntgerobe. ®raf o. Vetbuf t)»£uc.

©onnemann. Dr. SDobrn. o. Vahl. Dr. ©tephant.
Dr. Dppenbeim. o. ©aucfen £arputfd)en. Ridjter

(Sagen). 9ftiquel. Freiherr gu granfenfietn. Dr. oon
~Rönne. Varon o. UHnnigerobe. Stjilt. SBölfcI.

9£r. 122.

eintrat;
bem

©efej3*@nttt>urf, betreffend bie 2)eutfd)c <2ee-

roarte. — 9?r, 57. Der ©rucffac&en. —

». Äatnt=^ouI=3üotre. SDer Reichstag motte befdjliefjen:

3m §. 2. nad) bem erften ©a£ bie SBorte ^injusu«

fügen:
„unb gehört jum Reffort ber Mferlidjen Storni«

ralität."

Berlin, ben 12. SDejember 1874.

ffcr. 123.

I.

9Jlünblid)er Veridit ber Äommiffton für bie ©efdjäftä*Drb*
nung, betreffenb bas ©^reiben bes §errn Reicbsfanjlers com
14. Rooember b. 3- megen Erteilung ber Ermächtigung jur

firafgerichtlichen Verfolgung bes Slboofaten f^if dtjer II. ju

§annooer megen Veleibigung bes Reichstages.

Verichterftatter: Slbgeorbneter Valentin.
Antrag ber ßommiffion:

SDer Reichstag molle befcbüefjen:

SDie Ermäßigung pr ftrafgerid)tlid)en Verfol«

gung bes Slbooüaten f^if djer II. ju §annooer
roegen Veleibigung bes Reichstages ni^t ju er«

teilen.

Verlin, ben 12. SDejember 1874.

2)ie ßommiffton für t>ie ©cfefcäft&öitmung.

Vorfifcenber.

&<ilenttn,
Verichterftatter.

II.

•äJiünbltcher Veridjt ber Äommiffion für bie (Sefd)äft3s

ßrbnung, betreffenb bas ©^reiben be§ §errn Reichstansier

3

t)om 2. SDejember b. 3. megen Ertbeilung ber Ermächtigung jur
ftrafgetid)tlid)en Verfolgung be3 2lrbeitsmanns §ans 2Jc'ofer
in 2lltona roegen Veleibigung bes Reichstages.

Veridjterftatter: 2Ibgeorbneter Dr. Pieper.
Antrag ber Slommiffion:

25er Reichstag motte befd)liefjen:

SDie Ermächtigung jur ftrafgerichtlichen Verfol*

gung bes 2lrbeitSmannS §an3 SJiofer in

älltöna megen Veleibigung bes Reichstages nicb,t

ju ertljeilen.

Verlin, ben 12. ©ejember 1874.

©ie Äommifjtün für bie ©efd)äftö=€>rbnung.

Vorfi^enbcr.

Dr. Sftiepev.

Verid)terftatter.

III.

aJiünblid;er Veridit ber Stommifjiott für bie ©efchäfts«
Drbnung, betreffenb bas ©^reiben bes $mn Reicbsfanjlers

com 3. ®ejember b. 3s. megen (Sttfjeilung ber Ermächtigung
jur ftrafredjtlictjen Verfolgung bes Rebafteurs unb Herausgebers
ber ©übbeutfeben ^ßoft, 3- ©trobel, fotoie bes SDrucferS biefes

Vlattes, 3- Vau er, megen bes in Rr. 259. ber ©üb*
beutfdjen s

Jßoft uom 5. Roocniber b. Sä- enthaltenen 2trtifel3

mit ber Ueberfchrift: „SDer Reichstag als Volfsoertretung''.

Verichterftatter: Slbgeorbneter Valentin.
Slntrag ber ^ommiffion:

SDer Reichstag motte befchlie&en:

SDie Ermächtigung jur ftrafrechtlichen Verfols

gung bes Rebafteurs 3. ©trobel unb bes Vuch*
bruefereibefifeers 3- 3J^- Vauer ju München xot>

gen Veleibigung bes Reichstages nicht ju er*

theilen.

Verlin, ben 12. SDejember 1874.

£)te Äommtfjton für bie ©efc&äftgortmtmg.

Vorfi^enber.

Potentin,
Verichterftatter.

9^r. 12a»

ber

Neunten töntmiffioit

jum

@nttt)urf eines @efe£e3, betreffenb Die gejlffettung

be§ Öanbe§^au^aUi=<Statg oon @(fa§*Öot^rmgen

für ba3 3ajr 1875 (9?r. 66. ber £)ru<f|ad)en).

Verichterftatter: Slbgeorbneter 3Jiiqu6l unb v. «puttfamer
(gröüftabt).

Eintrag ber Äommiffton

:

SDer Reichstag molle befchliepen:

ben uorgebachten Etat für bas 3ahr 1875 mit folgen«

ben Slbänberungen unb Refolutionen ju genehmigen:
I. Etat ber gorftoerroaltung Slnlage I. «Seite

*

52,

$ortbauernbe Ausgaben, Sitel 11. ftatt „Reube*

fchaffung" gu fe^en „Erneuerung*.
II. Etat ber Verwaltung ber bireften ©teuern, Sin*

läge II. ©eite 62:

SDer ReidjStag tootte befd)lie§en, ben §errn

.
ReidjSfansler ju erfudjen, Erhebungen barüber
anguorbnen, in roetcher 2i>eife bie Steuererhebung
in Elfafc - Sothringen üereinfa^t merben tann,

insbefonbere, ob es nid;t möglid) ift, bie ©teilen

ber ©teucr^ontroleure aufjuljeben unb ihre



958 ®eutf<$er 9fcte$«tag. gtftenftücf 9fr. Vttl.

©efdjäfte ben enregiftrements » einnehmetn au

übertragen.

III. ©tat ber Setroaltung ber 3ölle, tnbireften ©feuern

unb bes enregiftrements, Anlage III,, ©eite 67.

SDen 9?eid)§fanjlet ju erfudjen, in ber geetg*

neten SBetfe, nötigenfalls unter Abänberung
bes Attifels 38. 9fr. 3a. ber Serfaffung, eine

anberroeitige Regelung ber Se|limmungen in

Setreff ber ben einjelftaaten ju »ergittenben

3ott!@rtjebungSs unb Settoaltungsfoften tjetbeigus

führen.

IV. ©tat ber Suftig Serroattung, Anlage V., ©eite 93,

ben £ertn 9ieid)Sfangier aufguforbern, bafür

©orge gu tragen, bafj in bem nächften für eifafc
j

Sottjringen für bas Satjr 1876 aufguftellenben ,

Sanbestjausljalts * ©tat gut Sefeitigung ber jet^t

r>ort)anbenen Ungleid)beüen auf eine angemeffene
|

@rl)öl)ung ber für bie rictjterlidrjen unb ftaatsan*

roaltücfjen Beamten ausgeroorfenen gonbs, fei es

burä) eine ©etoährung oon£)ttsgulagen, rote foldje

für bie Seamten ber anbeten 9iefforts burd)

ben ©tat geroätjrt finb, fei es in anberer SBeife,

Sebadjt genommen roerbe.

gor tb au er nbe Ausgaben. griebenSgertdjte.
©eite 100.

3u Sitel 5. 9fr. 1.:

©en SBegfall bet »Jjofition oon 750 ftrcs. in bet

Kolonne: „SDatuntet fünftig roegfaltenb", foroie

©treid)ung ber ©rläuterungen.

V. ©tat ber Serroaltung bes Snnern, Anlage VI.

gortbauetnbe Ausgaben, Sitel 1. 9fr. 4.

(©eite 108) ift als SDrutffetjler gu beridjtigen ftatt:

3 k 600 lf„ 2 a 600 9Jtt,

9fr. 7. ebenbafelbft ftatt:

8 k 900 Wl, 6 ä 900 9M,
fernet ©eite 110 ift als SDrudfefjler gu berichtigen

Sitel 4. Sit. 2. ftatt:

7 ä 200 3)»., 7 ä 600 9Jlf.,

Sütel 4. 9fr. 3. anftatt:

1 ä 200 9J»., 1 ä 600 3Jtf.

3>en §>errn 9ieid)Sfanglet gu etfudjen, in ®t=

roägung gu gieljen, ob burd) Vereinfachung ber

befiehenben SerroaltungS=£)rganifatiott bie Soften

bet inneten Verwaltung abgeminbett, foroie ob

bie bisherige lommunakSetroattung bet SöegirCe
\

bet tienttaU Serroaltung, begiehungsraeife ben

Steifen übertragen roetben fann.

Sitel 12., Äontonol * spolijcifommiffarc ©. 114, bie

Semetfung an ber ©palte Ausgabe.

„2>et £)betpräfibent ift ermächtigt, für 9ied)nung

„biefes etatsfonbs Kantonal * ^oligeifommiffare

„in bet 3at;l oon bödjftenS 20 befinitio angu*

„fteUen unb groar mit (Setjältern oon 2,100 bis

„3,600 9J»., burd)fd)nittlid) 2,850 3J». unb DttS*

„gulageu oon 900 begro. 600 9J». betart, bafe

„bas SDutd)fd)nittsgel;alt nicht erreicht gu roetben

„braucht"

unb bie au biefem Sütel gegebenen ©tläutetungen

mit Ausfchlufe bes legten Alinea gu ftteidjen.

Sitel 16 (©eite 120), ^etfönlidje Ausgaben bei ben

©traf = Sefferungs=Anftalten unb SegirfSgefäng*

niffen. Sei 9fr 2. 16 Snfpeftoren, 9ienbanten unb

©efretäre mit @el)ältern oon 2,100 == 2,700 SRI.

burd)fd)nitllid) 2,400 9Jiarf unb örtsgulagen

6 ä 900 9J». unb 10 ä 600 99». hinter „©efretair"

hingugufefcen, „toooon 5 fünftig roegfallen."

Sütel 16. 9fr. 3. 18 ©jpebienten, §auSoäter unb

£)ber=Auffel)er mit ©etialtetn oon 1,350 bis 1,650

9J»., burd)fd)nittlid) 1,500 9J». unb örtsgulagen

:

7 k 600 wt., 11 ä 450 31»., l)intet „ßber*3luf*

feher" hingugufefcen: mooon fünftig eine megfallenb.

Sitel 16 Str. 4. 101 Auffeher, ergieber, Defonomen,

Pförtner unb Söerfmeifter mit ©ebältetn oon

1,050 1,350 Wl, burd)fd;nittlid) 1,200 Wll unb

DrtSjulagen: 39 k 375 2Jtt. 53 ä 300 9J». tjinter

„SBerfmeifter'' Ijinjuaufet^en: toooon fünftig 23
roegfaEenb.

Sütel 16. yir. 5. binter 41 „luffefjetinnen" Ijinjujus

fetien: roooon fünftig 9 roegfallenb.

Sütel 21. ©eite 126. gür allgemeine poliaeiUdje 3mede.
9it. 2. 3u Selotjnungen füt ©ntbeefung unb &x--

greifung oon Verbrechern u. -f. to bie 2öorte „3ur
Serfügung bes Dber^Jkäfibenten" ju ftretdien.

Sütel 23.' ©eite 126., £>effentlid)e Armenpflege unb
Unterftüt^ungen, 9it. 2., ©et)alt unb s

Jieifefo|"ten bet

Snfpeftoten bet öffentlidjen SSotilttjätigfeits 2ln^

ftalten.

SDen §ettn 9ieid)Sfanäler aufjuforbern, barauf

Sebad)t ju nehmen, ba§ bie Snfpeftion ber

öffentlichen 2ßol)ltbätigfeitS=2lnftalten ben Kreis^

©ireftoren übertragen roerbe unb bie bafür jefct

beftetjenben befonberen Seamten in 2BegfalI

fominen.

Einmalige unb aujserotbentlidje 5luSs

gaben.

Sütel 4. ©eite 130., gür bie ©efängni^Setroaltung
9it. 5., jur ©rrictjtung einet dtjiehungS' unb
Sefferungs=2lnftalt füt jugenblid;e männliche ©ttäf*

linge.

S)en §ettn 9leict)Sfanjler aufjuforbern, bie

grage einet nochmaligen eingehenben s|Jtüfung

ju untetjiehen, ob nicht bie ptojeftitte (SraiehungS;

unb SefferungSsSlnftalt bei Hagenau in ertjeblid)

fleinerem Umfange hergeftellt roetben fann, als

bistjet »otgefeljen ift.

VI. ©tat bet Setroaltung ber geiftlidjen Angelegen»

heiten, Anlage VII.

Sit. 1. 9ir. 2, sub c. ©eite 134:

ben §ettn 9ieichsfanjler ju etfuetjen, bahin ju

roirfen, bafe bie ©uccurfalpfarren ju feft p oer*

leitjenben erhoben roetben.

Ausgabe Sitet 2. 9tt. 4. an ©teile bes SßorteS „ehe*

maligen" ju fetten „emeritirte."

VII. ©tat bet Settoaltung bes öffentlichen UntetridjtS,

görberung bet aöiffenfdjaft :c., Anlage VIII.

Ausgabe Sitel l. ©eite 146.:

ben >§ettn 9teichsfanäler ju erfudjen, in erroä--

gung gu Riehen, ob ju ben Soften ber Unioerfi^

tat gu ©trafsburg, insbefonbere ju ben aufeer*

orbenflidjen Ausgaben für biefelbe ein 3ufd)u§
aus 9ieid)Smitteln getoährt roetben fönne.

Sitel 8. 91t. 4. ju faffen:

15 elementar* unb ted)nifcrje fiehtet mit ©ehaU
tetn oon 1400 bis 3000 9Jf., butchfehnittlid) 2200

9JI. 2C, unb ben Settag auf 39,300 3R. ju ertjötjen.

Sitel 23. 9fr. 2. ju faffen:

36 Sehtet mit burchfchnittlich 2100 9JI. :c. unb

ben Setrag auf '94243,75 9Jf. ju erhöhen.

Sitel 23. 9ir.'3. ju faffen:

6 Lehrerinnen mit burd)fd)nittlid) 1300 9JI. ic. unb

ben Setrag auf 9787,50 3JI erhöhen,

Sitel 25. 9Jr. la. ju faffen:

9 Sehret, barunter 3 Sorfteher, mit burd)fchniftlici)

2100 DJ. ©ehalt zc. unb ben Settag gu a. auf

24525 9Jt. gu ethöhen. •

Sitel 30.:

Sei Sheaterfubocnfionen ben Setrag oon 176,000

9Jlarf ju rebujiren auf 144,000 M.
3u ben aufeetotbentlidjen Ausgaben ©eite 164.

Sitel 8. 9ir. 1., tatholifches Set)rerfeminar in ©chlett*

ftabt, mit 3200 9Jt. ju ftreichen,

unb bafür ^ofition 2., Sehrerfeminar in

Sattterburg, als *|3ofition 1 einguftellen ; als tyo»

fition 2. ju fetten:

£>erftclluug eines ©ebäubeS gur befinitioen

Unterbringung bes ©eminars in Sauterburg.

erfte SKate ben Setrag oon 56,000 9Jt.

Als fofition 3. ju fetten:
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Snnere ©inridjtung oon brei neuen ©emittaren

120,000 ÜJt.

unb bte *ßofttton 3. bes ©tat« 511 [treiben.

VIII. Gtat ber Serroaltung für §anbel, ©eioerbe unb

Sanbroirttjfdjaft. Slnlage IX. ©ette 180.

gortbauernbe 2Iusgaben.

2itel 2. ©ädjtidje Ausgaben. Rr. 2. Süreattfoftett

für bte Sergmeifter.

„3n ben ©rläuterungen

:

3u Rr. 2. 3m corigen ©tat Sit. 3, Rr. 2 unb

3, reelle Spofitionen f)ier jufammengefafjt finb.

SDte Soften ber Süreaubebürfniffe bei ber £)ber*
33ergbef)örbe finb aus ben gonbs bes Dber*

' präfibiumS ju befireiten. StuSbem nebenfiefjen*

ben gonbs erhalten bie söergmeifter ^aufebquanta

unb jnjar berjenige für ©ifafe 1,980 grf., ber=

jenige für Sottiringen 1,080 $rf. 2IuS biefen

sjkufd)quanten finb ju beden: bie Soften für

Slnmiettjung, §eijung, Reinigung unb ©rleud)=

tung ber Süreaulofale, Botenlöhne, Söüreaube*

bürfniffe, SDrudfoften, Formulare 2c, bie Soften

für Südjer^Sinbanb unb 2tftentjeften ; bei bem
23ergrer>ier ©Ifaf? aud) bie Remunerationen für

Süreautjülfe unb bie Slopialien in SSergtoerfö^

unb @eroerbes2Ingelegenl)eiten.

25er nebenfteljenbe gonbs bient ferner jur

2Infd)affung oon Korten, Snftrumenten unb
größeren (Serät^en, fotoie jur Seftreitung non
unoor^ergefet)enen Ausgaben,

bie SBorte 2lbfafc 1. 3eile 8: „Srudfoften, $or=
mulare" ju fireidjen.

2itel 17.: Allgemeiner lanbmirt|)fd)aftlid)er
SDispofitionSfonbS.

3u ©uboentionen für lanbimrtfyf$afttid)e 3Jielio=

rattonS=llnternef)mungen, jur ©eroäfjrung ron
3ufdjüffen an bie Sejirfe behufs Slbfjaltung

»on J^ferberennen unb lanbtoirttjfdjaftltdien 2tu§=

fteHungen, jum Slnfauf oon 3ud)toiel), jur ©ub--

»enttonirung lanbroirtfifdjaftlidjer Vereine, jur

Verausgabe einer lanbttrirtbfdjaftlidjen 3eitfd)rift

unb ju unoortjergefe^enen fonftigen Ausgaben
im Sntereffe ber' fianbroirttjf^aft tjinter bem
2Borte: 3ud)tüiet), „foroie jur ^rämiirung oon
©tuten" einzufügen.

IX. 3u ber Petition bes SBorftanbes bes Rotartats*

»ereins für ©Ifaf? Sottiringen ad II. Rr. 172.

SDer RetdjStag roolle befdjliefeen

:

in ©rroägung, ba§ eine 9lbfteHung ber aus ber

@efe|gebung über bas ©nregiftrement fiä) ergeben«

ben 5öef$tr>erben nur in Serbtnbung mit einer

generellen Reform beö in ©IfafcSotfirtngen gelten*

ben franjöftfdjen ©teuerfpftems möglid/ ift,

über bie ^Petition bei Rotariatsoeretns »on
©IfafcSotljringen, betreffenb Reform ber ©nre*
gifirements ©efe|gebung, gur £ageSorbnung
überjuge^en. '

.

Berlin, ben 13. SDejember 1874.

®ie 9. Äoinmtfftotr

SWtquel, ». «Puttfamet (ftrauftobt),

SBorfifeenber unb Beridjterftatter. Sertdjterftatter.

31t Stfr. 12 'i.

jum

münblid)en 5Bevid)t ftr. ber ©rucffac&en

über ben ßanbe8&au8&alt8 * ©tat oon (Slfajj*

Söflingen für ba0 3a{)r 1875 (9fr. 66. ber

©rncffad)en).

Seridjterftatter: 2lbgeorbnete Miguel unb v. ^puttfamer
(grauftabt).

SJntrafl ber Äommtffton:
Ser Reistag wolle beffließen:

a) bei Eapitet 13. Slttgemeine ginattäöertoaltung (©. 18

ber Vorlage) gujufügen:

2üel 11. 3ur gSerjinfung ber ausgegebenen

©d)a^anraeifungen in ben ©palten: „Setrag für

1875" 140.000 3Karf — 175,000 $ranfen;

b) im ©tat ber SClIgemeinen ginanjoerroaltung üon ©Ifoft*

Söllingen auf bas Saljr 1875 Anlage XII. bei ben

laufenben Ausgaben (©eite 218 ber Vorlage; neu

einjufieUen

:

Sütel 11. 3ur Serjinfung ber ausgegebenen

©dja^anroeifungen in ben ©palten: „Setrag für

1875" 140,000 3Kotl - 175,000 granfen

;

Serlin, ben 14. SDejember 1874.

S)ie 9. Äommiffton.

Wiquel, «Ptittfamcr (grauftabt),

SSorftfeenber u. Seridjterftatter. S3erid)terftatter.

über

bie in golge be^ f($(eunigen SIntrageg $lc 121

ber ©ntcffac&en ber ©efd)äftgorbmmg8 * ^om*

niiffton 5urS3eri*terjtattung itbermiefenen fragen:

1. ob uad) 2lrt. 31. ber S)eutfd)en 3?etd)§Perfaffung

bte SSerl;aftung eines 9?etd)8tag6mttgüebe§ auf

®ritnb red)t8fcäfttgen @trafurt^etl§ roä^renb ber

©efftott be§ Retd;8tage8 ob^tte 3ufttmmung be§

Ie|tern PerfaffiUtgSmäfjtg julöfftg fei;

2. ob unb roeld;e <5d)ritte ju peranlaffen, um 33er=

Haftungen Pott 3)?itgltebern be§ 9?etd)§tage§ in

^olge eines red)t8fräfttgett ©trafurtl;etlö n?äf;renb

ber ©efftott be§ ^etd)8tage§ c^ne 3ufitmmun9

beffelben toorjubeugen.

S3erid)terfiatter: 2lbgeorbneter Dr. garnier.
Refultat ber 5?ommiffionSberatl)ung:

2>n ber ^ommiffion finb bie folgenben Anträge gefieQt

morben, roeld)e fämmtlid) bei ber Slbftimmung bie SRaprität

nidjt erhalten tjaben:

Antrag A.

I. S)ie ^ommiffion fpridjt ad 1 üjre 2lnftd)t ba^in aus

:

bafe bie Ser^aftung eines ReidjStagsmitgliebes auf

©runb red)tsträftigen ©trafurtt)eils aud) roä^renb
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ber ©effion bes Reichstags ohne 3ufiimmung bes

lefcteren, mit bem SCtt. 31. ber SDeutfchen Steide

uerfaffung nicht im SBiberfaruch fielet.

II. ferner ad 2, bafe ber Reichstag nerpfticEjtet ift , im

Sntereffe feiner Stufgabe ©chritte ju oeranlaffen, bajj

feines feiner ÜRitgUeber währenb ber ©effion ohne

3uftimmung bes Reichstags in §oft gehalten werbe,

unb beantragt:

III. SDer Reichstag welle befchliejjen

:

a) sjjrinjipaliter

3m 2llinea 3. bes 2Irt. 31. ber 2)eutfd)en Reid)§*

»erfaffung hinter bem SBorte „©trafoerfahren" ju

fe|en: „einfchliefjtich ber ©trafooHftrecfung",

b) ecentualiter hinter „©iuilhaft" ju fe|cn: „fowie

iebe greiheitsftrafe."

SDie Slbftimmung erfolgte äunächft getrennt über bie ein«

gelnen Steile bes Antrages, unb ergab:

ad I. Genehmigung mit 11 gegen 1 ©throne,

ad II. 2lblehnung mit 6 gegen 6 ©timmen,
ad lila. Ablehnung mit 6 gegen 6 ©timmen,
ad Illb. 2lblehnung mit 7 gegen 5 ©timmen.

©djliefelid) würbe ber ©efammt*2Intrag A. mit 9 gegen

3 ©timmen abgelehnt.

Antrag B.

SDer Reichstag wolle befchliefjen:

ohne m 1. ber fragen in Rr. 121. ber 2)ru<ffad)en

gur 3eit eine (Sntfchliefjung über bie hier fragliche,

nad) Slnficht ber ^ommiffion an fid) nid)t unjmeifel=

hafte Seteutung bes 2lrt. 31. 2lbf. 1 ber Reicb>

Verfaffung, gu faffen, ben Reichsfanjler aufjuforbern,

bei ben einjelnen Sanbesregierungen balnn ju wirfen,

bafj feine ©traftjaft gegen ein 3Jiitglieb bes Reicb>

tags, wätjrenb biefer üerfammelt ift, eher in Mjug
gebradjt werbe, als bis ber Reichstag über bie £Imn=

lid)feit ber ©trafooüftrecfung gehört worben ift.

SDer Slntrag B. mürbe mit 9 gegen 3 ©timmen abgelehnt.

31 n t r a g C.

SDie $ommiffion wolle befchliefjen:

in Erwägung,
bafj in bem bermalen r-orliegenben galle ber 5ßert)af=

tung bes Slbgeorbneten 3Jiafunfe -jur ©trafoer*

büfjung eine Entfcheibung ber pd)ften gerichtlichen

Snftans auf bie bem Erfteren juftefjenbe Vefchwerbe

noä) nid)t erfolgt ift,

bafj bemn'ad) jur 3eit eine Vefchlufjnahme bes Reichs*

tags über bie l)ier fragliche SSebeutung bes SIrt. 31.

2lbf. 1. ber Reid)St>erfaffung unb über bie enentuett

ju »eranlaffenben ©dritte, um Verhaftungen von

2Jiitgliebern bes Reichstags währenb ber ©effion vox*

jubeugen, fid) nid)t empfiehlt,

beim Reichstage ben Slntrag m fteUen:

SDer Reichstag wolle befchliefjen:

ohne über bie in bem Antrage bes Slbgeorbneten

Dr. Sasf er unb ©enoffen — Vit. 121. ber SDrucf*

fachen — gefteüten fragen tut 3eit eine Ent*

fcpefeung ?u fäffen, ben Reichsfanjler aufaufor*

bem, bei ben einzelnen Sanbesregierungen tfcun«

lichft baljin su wirfen, bafj bis jur anberweitigen

Erlebigung ber ftrage feine ©trafhaft gegen ein

9JUtglieb bes Reichstages, währenb biefer werfam*

melt ift, eljer begonnen werbe, als bis ber Reichs*

tag über bie 2lronlid)feU ber ©trafoollftrecfung

gehört worben ift.

SDer 3lntrag C. würbe mit 9 gegen 3 ©timmen abgelehnt.

Antrag D.

SDie ^ommiffion wolle befchliefeen:

in Erwägung,
bafe in bem bermalen twrliegenben gaüe ber userhaf^

tung bes s2Jbgeorbneten 3)lajunfe jur ©trafoerbüfjung

eine ©ntfcheibung ber höchften gerichtlichen Snftanj

auf bie bem (Srfteren juftehenbe Vefchwerbe nod)

nicbt erfolgt ift, .

bafe bemnäd; jur 3eit eine Söefchlujinahme bes Reichs*

tags über bie hier fragliche, nach 2lnfid)t ber $otro

miffion an fich nicht unjroeifelhafte Sebeutung bes

2lrt. 31. 2lbf. 1. ber Reichsoerfaffung fid) nid)t em*

pfiehlt,

beim Reichstage ben Slntrag ju fteüen:

5Der Reichstag wolle befchlie&en

:

ohne über bie in bem Stntrage ber Slbgeorbneten

Dr. Sa Sf er unb ©enoffen gefteaten fragen —
Rr. 121. ber SDrucffadjen — jur 3eit eine 6nt=

fcbliefeung ju fäffen, ben §errn Reidjsfanjler auf*

juforbern, bei ber königlich ^reumjd)en Regierung

bahin ju wirfen, bafj ber weitere Volljug ber ©traf*

haft gegen bas 3JHtglieb bes Retd)StagS 3Kajunfe
währenb ber SDauer biefer ©effion nid)t ftattfinbe.

®er Slntrag würbe mit 7 gegen 5 ©timmen abgelehnt.

Verlin, ben 13. ©ejember 1874.

5Me ©efc^äftgovt)mm9^n^ommi|fton.

v. SStvnutf),

Vorfi^enber.

Dr. j&arttter,

S3erid)terftatter.

9lr» 126*

ber

Neunten tommiffion
jum

Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb t>te gcpM=
lung t>eS 2attitfyaufyalt&®tcit% für t>a3 3al;v

1875 _ fix. 66. ter ©rucefad)en —
unb jum

Entwurf eines ©efe^eS, betreffend t>ic Slufna^me

einer 3Inlei(;e für ©tfa^Oot^ringen — 9lx. 67.

t>cr ©rit(ffac()en.

Serid)terftatter: Slbgeorbneter 3Kiquel unb von $uttf amer
(^rauftabt).

9fntvaq Öet Äommiffton:
S)er Reichstag wolle befd)liefeen:

ben Entwurf eines ©efe^es, betreffenb bie Aufnahme

einer Stnleihe für @lfafe=Sothringen — Rr. 67. ber

2)ruäfad)en -- abzulehnen, bagegen ben Entwurf

eines ©efe^es, betreffenb bie fteftftellung bes Sanbes*

hauslialts-Etats tion Elfa6=Sothringen für bas Saht

1875 — Rr. 66. ber SDrudfadjen — in folgenber

Raffung anzunehmen:

2Bir ^Sil^clm, »on ©otteS ©naben ©eutfdjer taifer,

^önig Don ^JreuBen 2c., r-erorbnen im Ramen bes SDeut*

fchen Reid)S, nach erfolgter 3uftimmung bes VunbeSraths

unb bes Reichstags, für ©Ifafcßothringen, was folgt:

§. 1.

25er biefem ©efefc als Einlage A. beigefügte Sanbeshaus«

halts^Etat für bas 3al)r 1875 wirb hierburd;

in Ausgabe
granfen (Centimen ( 3JJarf)

nämli$: - m .
gronfcn Eenttmen ( SWarl)

an fortbauernben unb
^raufen ( 3Karf) an ein*

maligen unb aufeevorbentlichen Ausgaben,

in (Sinnahme
gtanfen ßentimen ( SRarf)

auf

auf

auf

auf

feftgefteUt,
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§. 2.

1. Sic bireften ©taatsfteuem toerben im 3af)re 1875 i

in Prinzipale unb 3ufcf)lctgen nacf) 2Jtaf;gabe ber als

2lnlage B. beigefügten Ueberficfjt ben Seftimmungen
ber ©efe|e getnäfe erhoben.

2. Sie Kontingente ber Söegirfe ju bem Prinzipale ber !

©runbfteuer, ber perfonal* unb 3Jtobiliarfteuer unb
|

ber 2t)ür= unb genfterfieuer finb in ber Einlage C. I

fefigefefct.

§• 3.
I

$ür 9iedjnung ber Sezirfe, ©emeinben, öffentlichen

Slnfialten unb fonft berechtigten Korporationen tonnen im
Satire 1875

1. bie nacf) ber beftepenben ©efefcgebung geftatteten 3u;

fct)Iäge ju ben bireften ©taatsfteuem innerhalb ber

banaä) zuläffigen ©renjen,

2. bie in §. 3. 9£r. 2. bes ©efefces, betreffenb bie $eft-

fteüung bes 2anbesf)ausl)altS;@tats oon (glfa§=Sot^
ringen für baS 3af)r 1872, oom 10. Sunt 1872
(©efefcblatt ©. 177) bejei^neten befonberen Abgaben
unb ©efäüe

erhoben toerben.

§. 4.

Ser uacfj Maßgabe bes 9tetcf)§gefe|eS, betreffenb bieSCuS*

gäbe oon ^eicfjS^Kaffenfcfjemen, com 30. Slpril 1874 (3ieicb>

©efe§bl. ©. 40) auf eifafcSottjringen entfaHenbe Setrag an
^eicf)S * Kaffenfdjeinen ift ju aufierorbentlicfien Ausgaben für

bie Unioerfität ©trafjburg unb bis zum Setrage oon 150,000

üßarf für bie Unioerfitäts= unb Sanbes=Sibliotf)ef ju ©träfe«

bürg, nacf) ber burcf) ben Sanbesf)ausfjaltSs@tat ju treffenben

nätjeren Seftimmung ju oertoettbin.

@r toirb bis jur Sertoenbung als befonberer gonbs oer*

maltet. Sie bcmfelben überioiefenen ©elbbeträge finb zinsbar

anzulegen. Sie 3infen toacf)fen bem gonbs gu.

Sie Anlegung barf nur erfolgen in oerzütslicfjen

©ctmlboerfcfjretbungen, meiere

a) auf ben Snfjaber lauten, ober auf ben Snfjaber

jebergeit umgef^rieben werben fönnen unb feitenS

bes ©laubigere unfünbbar finb, unb
b) einer ber nacfrftefjenb oerzetct)neten ©attungen an=

gehören

:

1. mit gefeiliger @rmäcf)ttgung ausgefeilte

©cf)ulboerfcf)reibungen bes S^etc^ö ober eines

Seutfd)en Sunbesftaats;

2. ©cf)ulboerfcf)reibungen, bereu Serzinfuttg com
Sffeicf) ober oon einem Sunbesfiaate gefe|luf)

garantirt ift;

3. i/tentenbriefe ber jur Sermittelung ber 2lb*

löfung oon Kenten in Seutfct)Ianb beftefjen*

ben 9ientenbanfen;

4. ©djulboerfctjretbungen beutfäjer fommunaler
Korporationen (Prooinzen, Sejirfe, Kreife,

©emeinben u. f. to.), meiere einer regel=

mäßigen Slmortifation unterliegen;

5. prioritätsobligattonen beutfäjer (Sifenbafjn;

gefeUfdjaften.

SiS zum Setrage von einer amilion Wlaxt lönnen bie

Seftänbe bes $onbs bei einem Sanfinftitute unter Sorbefjalt
einer brei Monate nid^t überfteigenben KünbigungSfrift für
bie 3Rüdjaf)lung zinsbar angelegt toerben.

Sie näheren Seftimmungen über bie Sertoaltung trifft

ber 9teid)sfanjler.

§. 5.

3ur Seftreitung ber aufeerorbentlicljen Ausgaben:
1. für bie (Erfüllung ber burcf) bie 3ufa^Kon»ention

ju bem am 10. 2Rai 1871 abgesoffenen $riebens=
Sertrage pnfdjen Seutfcfjlanb unb granfretd) oom
11. Sejember 1871 (©efefcblatt für 1872 ©. 7) be=
grünbeten Serpflicfjtungen bis jum Setrage oon
9,100,000 granfen (7,280,000 9Jiarf);

2. für bie SftofeWtanalifation, ben Sau eines jroeiten

£>afenbaffins in JJeütjltjaufen unb bes Sreifacfjer
3toeigfanals bes 'Jifjein * ^onefanals bis »um Se=
trage »on 1,792,000 granfen (1,433,600 SDW.);

3. iux Sefcfjaffung eines Setriebsfonbs für bie Slanbes* 1

«ttrapefe ju be« 8n^ünbrungen b«8 Sieutfc^en Reichstages 1874.

faffenüerroaltung im Setrage »on 2,500,000 granfen
(2,000,000 mi),

jufammen bis gut §öf)e oon breijelm 3JZiEionen brei §unbert
gtuei unb neunjig £aufenb ^ranfen (3el)n Millionen fieben

§>unbert unb breigefjn Saufenb fecfjS §unbert Wlaxt) finb bie er=

forberlicf)en ©elbmittel burefj Slusgabe oon <Scf)a£antoeifungen

ju befRaffen, melcfje nacf) ÜJiafjgabe bes Sebarfes allmälig

auszugeben finb.

§. 6.

Sie Seftimmung bes 3inSfa^eS biefer ©c^a|antoeifungenr
melctje auf bie Sanbesfaffe oon @lfaB :Sott)ringen burcf) ben
Dberpräfibenten auszufertigen finb unb ber Sauer ber tlm=

laufsjeit, melcfje ben 3eitraum eines 2>af)res, jebenfalls aber

ben 30. Sunt 1876 nietjt überfcfjreiten barf, rairb bem S^eicfjSj

fangler überlaffen. Smnerfjalb biefeS 3ettraumeS fann nacf)

Slnorbnung bes S^eiclsfanälers ber Setrag ber ©ctjalanmeis

fungen toieberfjolt, jeboct) nur jur Secfung ber in Serfef)r

gefegten ©cf)a|anroeifungen ausgegeben roerben.

§. 7.

Sie jur Serjinfung unb (Sinlöfung ber ©cf)a|anraeifungen

erforberlicfeen Seträge finb aus ben bereiteften @infünften oon
(Slfa^Sotfjringen §ür Serfügung ju ftellen.

§. 8.

Sie 3infen ber ©c^a|anraeifungen oerjäf)ren binnen oier

Safjren, bie oerfc^riebenen Kapitatbeträge binnen breiftig

Saferen nac^ eintritt bes in jeber ©ct)a^anraeifung auS^u=

brüefenben ^äEigfeitstermins.

§. 9.

lieber bie toeiteren lusfüfjrungen ber Sorfcf)riften ber

§§. 5—8., insbefonbere bie Ausgabe ber ©ctjafeantoeifungen

unb beren ©iniöfung trifft ber 3ieicf)Sfanjler Seftimmung.
§. 10.

3ur Secfung ber bis sunt Ablaufe bes Safjres 1874 fällt*

gen, jur ©rfüHung oon Serpflicf)tungen aus ber 3ufa|fonoen=
tion oom 11. Sejember 1871 bieuenben 3ßf)lungen, fotoett

biefe Secfung nicf)t aus ben (Sinfünften bes 2>af)res 1874 unb
ber Sorjatire beftritten toerben fann, barf ein Setrag oon
pcfjftens 3,500,000 ^ranfen (2,800,000 9ftarf) aus bem ®r*

trage ber ©cf)aiantoeifungen (§. 5.) oertoenbet toerben.

Urfunblict) zc.

©egeben 2C.

Serlin, ben 14. Sejember 1874.

£)ie 9. ^ommiffton.

^ia.u^l, o. ^uttfamer ©rauftabt),

Sorfifeenber unb Sericfjterftatter. Serictjterftatter.

Vit. 127.

Mhanietmt&§ * Eintrag

t>cm oon t)em Slbgcortncten Dr. r o fd> oor*

gelegten ©efej^ntnmrf, betreffenb M Slfter

ber ©rojja^vigfeit. — Vlv. 59. ber 5Drucf*

fachen. —

Dr. ^Jrofcb unb ©enoffen. Ser SJeic^stag tootle befd)lte§en

:

bei ber britten Seratlmng beS ©efe^@ntiourfs, be=

treffenb bas Sllter ber ©ro&fäfjrigfeit jtoifcfjen ben
§§. 1 unb 2 einen neuen Paragraphen einjufügen
folgenben Snfjatts

:

§. 2.

Sie fjauöüerfaffungsmäfngen ober lonbeSge=

fe^lid)en Seftimmungen über ben Seginn ber

©rofeiäfjrigfeit ber &anbest)erren unb ber W\U
gtieber ber lanbesl;errlicf)en Familien, fotoie ber

121
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fürWen Familie gobenjollern werben burä) bte

33orf(^rtft bes §. 1. nicbt berührt,

wonad) bann ber je^ige §. 2. bieKummer 3 erhalten würbe.

Berlin, ben 14. ©ejember 1874.

Dr. sj*rofä). spabfr Dr. Rapp. Sacob». ^ae 9 er.

»ober. £aupt. Dr. Sittel, ©truefmann (©Snabrutf).

©trudmann (2>iepbola). o. Sernutb. Menttn.
«Dftmaeli«. «Reumann. Dr. Rtrtfjer OJReiningen). Dr.

SBallicbs. Dr. ©rtmm. Dr. SBolfffon. Secfer.

Dr ©netft. Dr. SDppenbeim. Dr. 2>obrn. o. (Sfeel.

Saporte. Dr. SKarquarbfcn. Dr. o. »önne. Sacobt.

Süfing. 3W5ring. Dr. grübauf. o. Soianowsfi.

Berlin, ben 15. 2)ejember 1874.

3m »amen ©r. mm bes Ratfers beehrt fi<* ber unter»ei$nete 3?eid)S * Sanier ben beiliegenben, unterm

8- SesemEer
fe @t sneter§bura unterjeiebneten Ronfularoertrag anrifäen bem $eutfä)en 9teitt> unb «Rufelonb,

naVbemter »unbeftrat* bemfelben feine 3uftimmung ertheilt bat, bem Stellage jur oerfaffangsmäfngen ©enebmigung

Qm
(tf&wÄwfefeunfl be§ Vertrages, fo tote eine erläuternbe ©enff^rift finb ganj ergebenft beigefügt.

Sin ben 9tei$8taß.
n. Bismarck.

Ueberfejjung.

©eine 3Rajeftät ber SDeutf^e Ratfer, König oon ^reu|en,

nnb ©eine 2Rajeftät ber Raifer aller Reußen, oon bem

2Bunf<be geleitet, bie toe^felfeitigen Statte, «ßnotleßtcn unb

Smntimüöten ber ©eneraU Ronfuln, Ronfuln, $tce*Ronfuln

nnb Ronfular Agenten, Garnier ober ©efretäre, tngletcben

bie amtlichen Sefugniffe berfelben unb bte 23erpfltd)tungen ju

regeln, reellen fie bejiebungsweife in ©eutfcblanb
t

unb tu

»lanb unterworfen fein foEen, baben bef<Mojfen, ettte Ron*

fular - Ronoention abjufcbliefeen unb ju btefem 33etjufe ju

Sbren Seooltomcbttgten ernannt, unb jtoar:

©eine 3Jcajeflat ber 2)eutfä)e Ratfer, Röntg

»on ^Jreufeen:

SlUerßöÄftitjren Rammerb;errn unb SegattonSratb, ben in*

terimiftifajen ©efä)äftsträger griebri$ Sodann
non Slloensleben, Sittter bes ^cngoUcrnf&cn

Sausorbens britter Rlaffe, bes Göttien Slblerorbens

oierter Rlaffe, bes Siufftfdben ©t. Sinnenorbens jwetter

Rlaffe mit ber Rrone u. f. to.

UUb
, „ , r an t

©eine SRaieftät ber Ratfer aller gteu&en:

ben Zürnen Slleganber- ©ortäjacow, Radier bes

Äfcben 9teWbes, 9Ritglieb beö ©taatsratbs, 3n*
• baber bes Sübniffes ©einer «Ulajefiät bes Raifers

mit Brillanten, «Ritter na^ftebenber^Ruffif^er Drben:

bes ©t. 2lnbreaS*£)rbenS mit Brillanten, bes ©t.

2Blabtmtr£)rbens erfter Rlaffe, bes ©t. Slleranber*

3fierosfn=DrbenS, bes SBeifan Slblerorbens, bes ©t.

Sinnenorbens erfter Rlaffe unb bes ©t. Stanislaus*

Drbens erfter Rlaffe; bes $reu|iftt>n ©^warjcn

Slblerorbens mit Brillanten unb bes Hotten Slbler*

orbenS erfter Rlaffe; bes Stnnunsiaten^rbens; bes

©panifeben Drbens oom golbenen weitete
;
®rojj*ftreuj

ber ftranäöftfdten ©brenlegion, bes öefterrew&ifäen

©t. ©tepbansorbens unb mehrerer anberer fremben

£)rben,

wettöe na<§ 3Rittbetlung ibrer in guter unb gehöriger $orm

kfnnbenen ^oümaebten über nacbftebenbe Slrttfel überetnge*

fommen finb:

Slrtifel 1.

Seber ber botien fontrafjirenben Steile lann in ben ©äfen

ober öanbelSpläten bes ©ebiets bes anbern Stetls, ein*

fmlie&ft* ber überfeeifeben Bedungen unb ber Rolonteen,

:
-

©eneral^Ronfuln, Ronfuln, SSiceJonfuln ,ober Ronfular*

commerce du territoire de l'autre partie, y compris a cntcn berteUen. 33eibe Sbeile behalten fidj lebo«^ baS 3W
les possessions d'outre-mer et les colonies; elles se re-

v
»

einselne ßrte Ju beseid)nen, toel(be auSjuneljmen |te
!

tw

servent toutefois, respectivement, le droit de designer les angemeffen eradjten, wobei »^auSgefe|t wirb, bab ote er

localites qu'elles jugeraient convenables d'excepter, ponrvu ^orbetjalt gleid)mäfeig aüen 3Racbten gegenüber Slnwenbung

que cette reserve soit egalement appliquee ä toutes les finbet.

puissances.
, ßkneraURonfuln . Ronfuln, 58ice=Ronfuln unb Ron*

Les consuls generaux, consnls, vice-constJs et agents ^^^^f^^t^^ an, fobalb fie oon ber

consulaires entreront en fonetions apres avoir ete admis [ular - ilgenten tteten W^]W\L„J^ wnJ^ 9Rnhn*

et reconnus dans les fofmes usitees par le gouvernc-

ment du pays oü ils sont appeles a resider.

Sa Majeste l'Empereur d'AUemagne, Roi de Prusse,

et Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies, desi-

rant determiner les droits, privileges et immunit6s re-

eiproques des consuls gen6raux, consuls, vice-consuls et

agents consulaires, cbanceliers ou secretaires, ainsi que

leurs fonetions et les obligations auxquelles üs seront

respectivement soumis en Ällemagne et en Russie, ont

resolu de conclure une Convention consulaire et ont nomme,

ä cet effet, pour leurs plenipotentiaires, savoir:

Sa Majeste l'Empereur d'AUemagne, Roi de

Prus set

Frederic' Jean de Alvensleben, Son Chambellan

et Conseiller de Legation, Son Charge d'Affaires

ad interim, Chevalier des Ordres Royaux de

Hohenzollern de la 34me classe, et de FAigle

Rouge de la 4ijme classe, de l'Ordre de Samt-

Anne de la 24me classe, orne de la ^Couronne

Imperiale de Russie, etc. etc,

Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies:

le Prince Alexandre Gortchacow, Chancelier

de l'Empire de Russie, Membre du Conseü de

l'Empire, ayant le portrait de Sa Majeste l'Em-

pereur, enrichi de diamants, Chevalier des Ordres

Russes: de Saint -Andre, enrichi de diamants,

de St. Wladimir de la l"e classe, de St.

Alexandre Newski, de FAigle Blanc, de St. Anne

de la 'l
kre classe et de St. Stanislas de_ la

l*
re classe; des Ordres: de Prusse, de FAigle

Noir, enrichi de diamants, et de l'Aigle Rouge

de la l 6re classe; de l'Annonciade; de la Toison

d*Or d'Espagne; Grand Croix de la Legion

d'Hoimeur deErance; de St. Etienne d'Autnche

et de plusieurs autres ordres etrangers;

lesquels, apres s'etre communique leurs pleins-pouvoirs

respectifs, trouves en bonne et due forme, sont convenus

des articles suivants:

Article 1.

Chacune des hautes parties contractantes aura la fa-

culte d'etablir des consuls generaux, corlsuls, vice-con-

suls ou agents consulaires dans les ports ou places de

8SÄ »S?Ä in

lÄöl

i nen^br>tli^er 2ßobn*

ort angewiefen ift, in ben bort übli^en formen augelaffen

unb anertannt worben finb.
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Article 2.

Les consuls generaux, consuls et leurs chanceliers

ou secretaires, ainsi que les vice-consuls ou agents con-

siilaires, sujets de FEtat qui les nomine, jouiront de

l'exemption des logenients et des contributions militaires,

des contributions directes, personnelles, mobilieres et

somptuaires, imposees par l'Etat ou par les communes,
ä moins qu'ils ne possedent des biens immeubles, qu'ils

ne fassent le commerce ou qu'ils n'exercent quelque in-

dustrie, dans lesquels cas ils seront soumis aux nienies

taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Iis ne pourront etre ni arretes, ni conduits en prison,

excepte pour les faits et actes qui, d'apres la legislation

de chacun des deux Etats, doivent etre deferes au
jury. S'ils sont negociants, la contrainte par corps ne
pourra leur etre appliquee que pour les seuls faits de

commerce et non pour cause civile.

Article 3.

Les consuls generaux, consuls et leurs chanceliers,

ainsi que les vice-consuls et agents consulaires sont tenus

de fournir leur temoignage en justice, lorsque les tri-

bunaux du pays le jugeront necessaire. Mais l'autorite

judiciaire devra, dans ce cas, les inviter par lettre offi-

cielle ä se presenter devant eile.

En cas d'empechement desdits agents, pas des affaires

de service ou par maladie, mais dans les causes civiles

seulement, l'autorite judiciaire se transportera ä leur

domicile pour demander leur temoignage de vive voix,

ou le leur demandera par ecrit, suivant les formes parti-

culieres ä cbacun des deux Etats. Lesdits agents devront

satisfaire au desir de l'autorite dans le delai qui leur

sera indique et lui remettre la deposition ecrite, munie
de leur signature et de leur cacbet offieiel.

Article 4.

Les consuls generaux, consuls, vice-consuls et agents

consulaires pourront placer au-dessus de la porte exterieure

du consulat ou du viceconsulat l'ecusson des armes de
leur nation, avec cette inscription : Consulat, Vice-
Consulat ou Agence consulaire de

Iis pourront egalement, dans les residences maritimes

,

arborer le pavillon de leur pays sur la maison consu-

laire, ainsi que sur le bateau qu'ils monteraient dans
le port pour l'exercice de leurs fonctions.

H est bien entendu que ces marques exterieures ne
pourront jamais etre interpretees comme constituant un
droit d'asile, mais serviront, avant tout, ä designer aux
marins ou aux nationaux l'babitation consulaire.

Article 5.

Les archives consulaires sont inviolables en tout

temps, et les autorites locales ne pourront, sous aucun
pretexte ni dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers

qui en feront partie.

Ces papiers devront toujours etre completement
separ6s des livres et papiers relatifs au commerce ou ä

l'industrie que pourraient exercer les consuls, vice-consuls

ou agents consulaires respectifs.

Article 6.

En cas d'empechement, d'absence ou de deces des

consuls generaux, consuls ou vice-consuls, les chanceliers

et secretaires qui auront ete präsentes anterieurement en
leur dite qualite" aux autoritös respectives, seront admis
de plein droit ä exercer, par interim les fonctions consu-
laires, et ils jouiront, pendant ce temps, des exemptions
et privilöges qui y sont attacbes par la presente Con-
vention.

Article 7.

Les consuls g6ne>aux et consuls pourront nommer
des vice-consuls et des agents consulaires dans les villes,

SIrtifel 2.

SDie ©eneral=$onfuln, ^onfuln unb ttjre ^anjler ober ©e*
fretaire, ingletcben bie ^ice^onfuln ober ßonfular^genten,
welche 2lngetjörige be§ ©taates finb, ber fie ernannt, foüen
non ber 2Jälitatr»(Sinquartierung unb ben 9Jiilitairlaften über;

haupt, oon ben bireften, *J3erfonal=, 2Jiobiltar* unb Sujruöfteuern

befreit fein, mögen folche oom ©taat ober oon ben Kommunen
auferlegt fein.

Söe'nn fie jeboch ©runbbefifc haben, £anbel ober ©ewerbe
betreiben, fo finb fie benfelben £a£en, Stuflagen unb (Steuern

unterworfen', rate anbere Privatleute.

©ie bürfen weber oerhaftet, noch gefärtgltct) eingebogen wer«
ben, ausgenommen für fotcbe £anbtungen, meldte nach ber

©efe|gebung eines jeben ber beiben Staaten oor bas ®e*
fcbworenengericbt gehören, ©tnb fie £>anbeltreibenbe, fo foll

bte ©cbulbhaft gegen fie nur wegen SBerbinblicbfeiten aus
§anbelsgef(haften, nid)t aber wegen fonftiger @ioiloerbinbüch=

feiten oerbängt werben bürfen.

Slrtitel 3.

Sie ©eneraUSlonfuIn, ^onfuln unb ihre Rangier, ingleicben

bie Söice-^onfuln unb $onfular*2lgenten finb oerbunben oor
©ericht 3eugnife abzulegen, wenn bie SanbeSgertchte folcbes

für erforberlicb halten. SDoch foU bie ©erichtsbehörbe in biefem
gaHe fie tmttelfi amtlichen ©Treibens erfucben, oor ihr

erfcheinen.

gür ben $aß ber Sehinberung ber gebauten Beamten
burch SDienftgefchäfte ober ilranf^eit foll, jeboct) nur in bürgen
lieben Necbtsftrettigfeiten, bie ©eridjtsbetjörbe ftcb in it)re 2ßoh=
nung begeben, um fie münblicb m oemebmen ober unter 23e*

obactjtung ber einem jeben ber beiben ©taaten eigentümlichen
görmlichfeiten, ihr fcbriftticbes 3eugntf3 oerlangen.

25ie gebachten Beamten haben bem Verlangen ber Sehörbe
in ber ihnen bezeichneten ^rift ju entfprechen unb berfelben

ihre Sluöfage fcbrifttich, mit tt)rer Unterfchrift unb ihrem amt*
liehen ©iegel oerfeljen, äujufteßen.

Irtifel 4.

SDie ©eneraWlonfuln, ^onfuln, 3Sice^onfuIn unb ^on^
fular=3tgenten fönnen über ber äußeren @ingang§thür beö

^onfulats ober 5ßice=5?onfutatö baö 9iational=2Bappen mit ber

Umfibrift: „^onfulat, S3ice--^onfulat ober 5?onfular=Stgentur

oon" .... anbringen.

2lucb fönnen fie in ben ©ee^läfcen bie Nationalflagge
auf bem .^onfulat§=©ebäube fotoie auf bem 33oote aufziehen,

beffen fie fid) bei bienfttichen fahrten im §afen bebienen.

©elbftoerftänblid) foUen biefe äuferen aib^eidtjen niemals fo

aufgefaßt werben, als begrünbeten fie ein Slfnl-Necht, fonbern

fie follen oorjugstoeife baju btenen, ben betreffenben ©eeleuten

ober SanbeSangebörigen ba§ ^onfulat§-©ebäube fenntlich ju

machen.
Strtifel 5.

SDie ^onfulat§=2trchioe finb jeberjeit unoerlefelich unb bie

Sanbesbehörben bürfen unter feinem S5orroanbe unb in feinem

gaUe bie ju ben Strchioen gehörigen SDienftpaptere einfeben

ober mit Sefchlag belegen.

Sie SDienftpapiere müffen ftets oon ben baä faufmännifche

©efchäft ober bas ©eroerbe ber refp. ^onfuln, Sßice-^onfuln

ober ^onfular=2lgenten betreffenben Süchern unb papieren ooU*

ftänbig gefonbert fein.

ärtifel 6.

3m 33ehinberungS=, 2Ibrcefenbett§= ober SobesfäHen ber

©eneraUHonfuln, ^onfuln ober 3Sice=5?onfuln follen bie ^anjler

unb ©efretäre, fofern fie in biefer ©igenfehaft ben betreffenben

Sebörben bereits oorgeftellt finb, oon Nechtsioegen befugt f«»i,

interimiftifd) bie fonfularifcben 2lmtsbefugniffe auöjuüben unb

fie follen raäbrenb biefer 3eit bie Freiheiten unb prioilegien

genießen, welche nach ber gegenwärtigen S?onoentiou bamit

oerbunben finb.

Slrtifel 7.

SDie @eneral=$onfuln unb Äonfutn fönnen, oorbehaltlith

ber 3uflimiiiung ber Sanbe-5regierung, Si5ice=5lonfuln ober $on
121 *
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ports et localites de leur circonscription consulaire, sauf

l'approbation du gouvernement territorial.
, .

Ces agents pourront etre indistinctement choisis

parmi les sujets des deux pays comme parmiles etrangers,

et seront munis d'un brevet delivre par le consul qui les

aura nommes et sous les ordres duquel ils devront etre

places. Iis jouiront des privileges et exemptions sti-

pules par la presente Convention, sauf les exceptions

consacrees par les articles 2 et 3. II est specialement

entendu, en effet, que lorsqu'un consul ou agent consulaire

etabli dans un port ou dans une ville de Tun des deux

pavs, sera choisi parmi les sujets de ce pays, ce consul

ou" agent continuera ä etre considere comme sujet de la

nation ä laquelle il appartient, et qu'il sera, par con-

sequent, soumis aux lois et reglements qui regissent les

nationaux, dans le lieu de sa residence, sans que cepen-

dant cette Obligation puisse gener en rien l'exercice de ses

fonctions, ni porter atteinte ä l'mviolabilite des archives

consulaires.

Article 8.

Les consuls generaux, consuls et vice-consuls ou

agents consulaires des deux pays, pourront, dans l'exercice

des pouvoirs qui leur sont attribues, s'adresser aux au-

torites de leur circonscription consulaire pour reclamer

contre toute infraction aux traitös ou Conventions existant

entre les deux pays et contre tont abus dont leurs

nationaux auraient ä se plaindre. Si leurs reclamations

n'etaient pas accueillies par ces autorites, ils pourraient

avoir recours , ä defaut d'un agent diplomatique de leur

pays, ou gouvernement et l'Etat dans lequel ils resideraient.

Article 9.

Les consuls generaux, consuls de leurs chanceliers,

ainsi que les vice-consuls et agents consulaires des deux

pays auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries,

au domicile des parties et ä bord des navires de leur na-

tion , les • declarations que pourront avoir ä faire les

capitaines, les gens de l'equipage et les passagers, les

negociants et tous autres sujets de leur pays.

Iis seront, en outre, autorises ä recevoir, comme

notaires et d'apres les lois de leur pays

:

1° Les dispositions testamentaires de leurs nationaux

et tous autres actes notaries les concernant, y compris

les contrats de toute espece. Mais si ces contrats ont

pour objet une Constitution d'hypotheque ou toute autre

transaction sur des immeubles situes dans le pays oü le

consul reside, ils devront etre dresses dans les formes

requises et selon les dispositions speciales des lois de

ce meme pays;

2
U Tous actes passes entre un ou plusieurs de leurs

nationaux et d' autres personnes du pays dans lequel als

resident, et meme les actes passes entre des sujets de

ce dernier pays seulement, pourvu que ces actes se rap-

portent exclusivement ä des biens situös ou ä des affaires

ä traiter sur le territoire de la nation ä laquelle appartient

le consul ou l'agent devant lequel ces actes seront passes.

Iis pourront egalement traduire et legaliser toute

espece d'actes et de documents emanes des autorites ou

fonctionnaires de leur pays.

Tous les actes ci-dessus mentionnes, ainsi que les

copies, extraits ou traductions de ces actes, düment

legalises par lesdits agents et scelles du sceau officiel des

oonsulats et vice-consulats, auront dans chacun des deux

pays la meme force et valeur que s'ils avaient ete passes

devant un notaire ou autres officiers publics ou mi-

nisteriels competents dans Tun ou l'autre des deux

Etats, pourvu que ces actes aient ete soumis aux droits

de timbrc, d'enrcgistrement ou ä toute autre taxe ou im-

fular=2tgenten in edlen Stäbten, £äfen unb $lä|en ihres

Slmtsbestrls ernennen.

SDiefe Agenten fönnen ohne Unterfd)ieb aus Angehörigen

beiber Sänber ober britter (Staaten geroätilt werben, Sie er-

halten ein patent feitenS beS Eonfuls, welcher fie ernannt hat

iinb auf beffen 2Beifung fie ihre Munitionen auszuüben haben.

Sie in ber gegenwärtigen Eonoention oerabrebeten ^rtmlegten

unb Vefreiungen flehen Dorbehaltlid) ber in ben Irttteln 2

unb 3 norgefebenen Ausnahmen auch tönen &u. @s »erfleht

ftch baher insbefonbere, bafe, wenn ein in einem §afen ober

einer Stabt eines ber beiben Sänber beftellter Eonful ober

Eonfular=2lgent aus ben Angehörigen biefes Sanbes erwählt

wirb, biefer Slonful ober Agent, nach rote oor, als Angehöriger

ber Nation betrautet wirb, ber er angehört, unb baß er

folaeweife ben ©efefcen unb Vefiimmungen unterworfen bleibt,

welche an betn Drie feiner Neftbenj für bie Sanbesangel)örtgen

mafegebenb finb. ®ocb foU babureb bie Ausübung fetner
:

Amts*

befugniffe in leiner Steife gebmbert noch bte Uwerlefeltcbtett

ber $lonfulatS»Arcbtt>e gefäiirbet werben.

Arttfel 8.

2)te ©eneral-Eonfuln, Konfuln unb Vice*ßonfuln ober

Stonfular^Agenten beiber Sänber lönnen in Ausübung ber il)nen

iuertbeilten' Amtsbefugniffe fiel) an bie Horben ttjres Amts*

besirts wenben, um gegen jebe Verlegung .ber ptfcljen betben

Sänbern befietjenben Verträge ober Eonoentionen, unb gegen

iebe ihren Nationalen gur Vefcbwerbe gereiebenbe Veetntracbti*

qunq (Sinfpruch m erbeben. 2ßenn biefe Vel)örben auf it>re

Netlamattonen nid)t eingeben, fo lönnen fie, in ©rmangelung

eines biplomatifdjen Vertreters tbtes üanbes, ftd) an bte

ßentralregterung be§ Sanbeö roenben, in raelebent fte ttjren

2lmt§fife fyabzn.

3lrtilel 9.

®te ©eneral^onfuln, Eonfuln unb ibre Ean&ler, tnglet*

cBen bie Vice^onfuln unb Eonfular^genten betber Sanber,

haben baS 9iect)t, in ibren Eanjleien, in ber 2Sot)nung ber

S3etheiligten unb am S3orb ber ©*iffc ttjrer Nation bteientgen

(grllärungen aufäuneljmen, roelcbe bie ©änffsfühjer bte ©cbtfts'

mannfebaft unb bie ©d)iff§paffagiere, §anbeltretbenbe unb

fonfttge Slngebörige tljres Sanbes abzugeben Ijaben.

(Sie finb aufeerbem befugt, als Notare unb nacl) ben ©e=

fe|en ibus Sanbes aufjunebmen:

1. le^troiUige Verfügungen oon 3Ingebortgen tbres Sanbes

unb aüe anberen, biefelben betreffenben 9cotariats=2llte etnfcblte^

lieb Verträge jeber 2lrt. 2ßenn biefe Verträge aber bte Ve*

fteUunq einer §npotbel ober ein anberes Necbtsgefcbaft über

©runbfiüde jum ©egenftanbe Ijaben, roeldje tn bem «anbe

belegen finb, rao ber Eonful feinen 3lmtsft| t)at. fo muffen fte

in ber ftorm unb nad) 3Hafegabe ber befonberert Veftuumuiu

gen, rceld)e bie ©efe|e biefes Sanbes üorfeljretben, abgefaßt

fein
*

'2. alle Verträge, welche graifchen einem ober mehreren

ihrer Nationalen unb anberen, bem Sanbe, in welchem fte

ihren Slmtsfife haben, angeprenben ^erfonen abgeftt)loffen,

werben unb fogar folche Verträge, welche nur swtfcben Singe--

hörigen biefes lefeteren Sanbes abgefdjloffen werben, ooraus*

gefeft, baft biefe Verträge fich ausfd)lie&lich auf Vermögens--

ftüde belieben, welche im ©ebiet ber Nation, welcher ber tn*

ftri>mentirenbe Eonful ober 2lgent angehört, belegen ftnb, ober

auf ©efAäfte, welche bort ju oerbanbeln finb. ©benfo tonnen

fte iebe 2lrt nou Verljanblungen unb.®otumenten, bte oon

Vehörben ober Veamten ibreS Sanbes ausgegangen ftnb, über*

fefeenunb beglaubigen.

2lUe oorerwäbnten Urfunben tngletchen bte 2lbfd)rtften, 2lus*

mge ober Ueberfe^ungen folcher Urtunben foüen, wenn fte

burch bte gebadjten Veamten uorfchriftsmä^tg beglaubigt unb

mit bem Simtsftegel beS Eonfulats ober Vice^oitfulats uer*

fehen finb, in jebem ber beiben Sänber biefelbe kraft unb

©ültigteit haben, als wenn fie von einem Notar ober anberen

öffentlichen ober miniftcrieüen in bem einen ober beut anbern

ber beiben Staaten auftäubigen Veamten aufgenommen waren,

uoraueqefefet, baf? bejüglid) bc.3 Stempels, ber Ncgtftnrung

ober ieber anbern 2aj:e ober Sluflagc bte Vefttmntungcn beS
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position etablie dans le pays oü ils devront recevoir

leur execution.

Article 10.

Les consuls generaux, consuls et viceconsuls ou

agents consulaires pourront aller pevsonnellement ou

envoyer des delegues a bord des navires de leur nation,

apres qu'ils auront ete admis en libre pratique, interroger

le oapitaiue et l'equipage, examiner les papiers de bord,

recevoir les declarations sur leur voyage, leur destinatiou

et les incidents de la traversee; dresser les manifestes

et faciliter Texpedition de leur navire, enfin les accom-

pagner devant les tribunaux et dans les bureaux de

Tadministration du pays pour leur servir d'interpretes et

d'agents dans les affaires quils auront ä suivre ou les

demandes qu'ils auront ä form er, sauf dans les cas prevus

par les lois commerciales des deux pays, aux dispositions

desquelles la presente clause n'apporte aucune derogation.

Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les officiers

et agents de la douane du pays ne pourront, dans les

ports oü reside un consul ou un agent consulaire de Tun

des deux Etats respectifs, operer ni recherches, ni vi-

sites, autres que les visites ordinaires de la douane, ä

bord des navires de commerce, sans en avoir donne pre-

alablement avis audit consul ou agent, afin qu'il puisse

assister ä la visite.

L'invitation qui sera adressee ä cet effet aux con-

suls, vice-consuls ou agents consulaires, indiquera une

heure precise, et s'ils negligeaient de s'y rendre en

personne ou de s'y faire represent^r par un delegue, il

sera procede en leur absence.

II est bien entendu que le present article ne s'applique

pas anx mesares prises par les autorites locales conforme-

ment aux reglements de la douane et de la sante, lesquels

continueront d'etre appliques en dehors du concours des

autorites consulaires.

Article 11.

En tont ce qui concerne la police des ports, le

chargement et le dechargement des navires et la sürete

des marchandises, biens et effets, on observera les lois,

ordonnances et reglements du pays.

Les consuls et vice-consuls ou agents consulaires

seront charges exclasivement du maintien de l'ordre in-

terieur ä bord des navires de leur nation; en consequence,

ils regleront eux-memes les contestations de toute nature

qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers

du navire et les matelots, et specialement celles relatives

ä la solde et ä l'accomplissement des engagements reci-

proquement contractes.

Les autorites locales ne pourront intervenir que

lorsque les des-ordres survenus ä bord des navires seraient

de nature ä troubler la tranquillite et l'ordre public , ä

terre ou dans le port, ou quand une personne du pays

ou ne faisant pas partie de l'equipage s'y trouvera

melee.

Dans tous les autres cas, les autoritös precitees

se borneront ä preter tout appui aux consuls et vice-

consuls ou agents consulaires, si elles en sont requises

par eux, pour faire arreter" et renvoyer ä bord ou

maintenir en etat d'arrestation tout individu inscrit sur

le röle de l'equipage, chaqne fois que lesdits agents le

jugeront necessaire.

Si l'arrestation devait etre maintenue, lesdits agents

en donneront avis dans le plus bref delai possible, par

une communication officielle, aux autorites judiciaires

competentes.

Article 12.

Les consuls generaux, consuls, vice-consuls ou

Sanbes in roeld)em ber 2lft jur 2lusfübrung fommen foE, er*

ffiltt ftnb.

»rtilel 10.

SMe (SeneraWtonfuln, Konfuln unb 5Bice*ßonfuln ober

$onfular*2tgenten fönnen fid) perfönlid) an öorb ber National*

fd)iffe begeben ober Vertreter an Sorb berfelben fcrjicfen, fobalb

bie ©djiffe jum freien 33erfe&r jugelaffen finb; [ie fönnen

^apitain unb aRannföaft oerneljmen, bie ©djiffspapiere prüfen,

bie Sufifagen über ttjre Steife unb ifjren Seftiminungsort unb

bie 3roifd)'enfälle roäfjrenb ber Steife entgegennehmen, bie Sa*

bunflöüerseictjutffe (äftonifefte) anfertigen, bie (gjrpebition ibrer

©d)iffe förbern unb mit i^nen oor ben ©erid)ts* ober SSermals

tungsbetjörben bes Sanbes erfdjeinen, um itinen bei ben 2ln=

gelegenbeiten, roeldje fie betreiben, ober bei ben Anträgen meldte

fie ju fteUen baben, als SDolmetfäer unb Agenten ju bienen,

ausgenommen in ben von ben §anbelsgefe|en beiber Sänber

oorgefeljenen gälten, an bereu änorbnungen burd) bie gegen*

roärtige «ertragsbeftimmung 9tu$t§ geänbert rotrb.

®ie ©ertäjtsbeamten wie bie Beamten unb Agenten ber

3oHämter bes Sanbes Dürfen in ben £äfen, wo ein Äonful

ober ÄonfularsSlgent eines ber beiben refpeftioen Staaten

feinen ämtsfifc bat, an 53orb oon £anbelsfd)iffen feine an*

beren Unterfudjungen ober Seftdjtigungen, als bie gewöbn*

lid)en soliamtlicben 23efid)tigungen, »ornebmen obne juoor bem

gebauten äonful ober Slqenten 9tad)rid)t gegeben ju fjaben,

bamit biefelben ber Sefidjtigung beiwobnen fönnen.

SDie ©inlabung, roeldje ju biefem 33efjufe an bie ITonfutn,

Sice^onfuln ober Konfular=2tgenten ju richten ift, mufj eine

genaue Angabe ber ©tunbe enthalten, unb roenn biefelben es

unterlaffen, fid) perfönlid) einjufinben ober fid) burd) einen

©elegirten nertreten ju laffen, fo fott in iljrer Slbroefenbeit

üorgegangen werben. .
'.

3)er gegenroärtige Strtifel finbet felbficeriianblid) ferne

2lnmenbung auf bie Maßregeln, roeldje uon ben £ofal=33ebör=

ben nad) sJJJaBgabe ber $orfd}riften über bas 3oU= unb ®e*

funbljeitsroefen getroffen rcerben. S)ie herauf bejüglidjen Se*

ftimmungen fommen nad) roie cor ot)ne amtimrfung ber ^on=

fular=33el;örben jur 2fnraenbung.

Slrtifel 11.

§infid)tlid) ber ^afenpolijei, bes Sabens unb 3luslaben§

ber ©djiffe, foroie l)infid)tlid) ber Sicherung oon SBaaren, ®ü*

fern unb ©ffeften, fommen bie SanbeSgefe^e, ©tatuten unb

«Reglements in älnroenbung. Sen Äonfuln unb SBice»ÄonfuIn

ober 5tonfular=»genten fteljt auSfd)tiefelid) bie 2lufrcd)terl)altung

ber inneren Drbnung an Söorb ibrer nationalen ©d)iffe ju. ©ie

baben bemgemäß allein ©treitigfeiten jeber 2lrt sraifd^en £apt*

tän, ©ä)iffsoffi3ieren unb 3Ratrofen gu fdjtidjten, insbefonbere

©treitigfeiten, raeldEje fid) auf bie §euer unb bie ©tfüttung

gegenfe'itiger 5ßerpftid)tungcu bejieben.

®ie Sofal^ebörben bürfen nur bann einfdjreiten, roenn bie

am 33orb ber ©d)iffe oorfommenben Unorbnungen ber 3lrt finb,

ba§ bie 9M)e ober öffentliche Drbnung am Sanbe ober im

§afen baburd) geftört roirb, ober ntfhn ein Sanbefiange&öriger

ober eine nid)t jur ©d)iffsmannfd)aft geljörige ^erfon betfjei*

ligt ift.

3n allen anberen pHen Ijaben bie gebauten Sebörben

fid) barauf ju befd)ränfen, ben Äonfuln unb SSice*Äonfuln ober

«Ronfular«lgenten auf «erlangen Seifianb ju geroäljren, roenn

biefe Beamten es für notl)toenbig eraditen foüten, bafe eine in

bie 2Rufterrolle eingetragene ^erfon oerfjaftet unb an «orb

gurüdgefül)rt, ober in ber §aft behalten werbe. 2öenn bie

«erbaftung aufreäjt ertjalten werben foU, fo Ijabeu bie gebaa>

ten Beamten in möglicbft furjer grift baoon ben jujtanbigen

®erid)tsbel)örben eine amtliche SJUttbeilung ju mad)cn.

SlrttFel 1?.

Sie ©eneral^onfuln, Honfuln, Sice^onfuln ober Äonfu*
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agents consulaires pourront faire arreter et renvoyer soit

ä bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre

personne faisant , ä quelque titre que ce soit, partie des

equipages des navires de leur nation, dont la desertion

aurait eu lieu sur le territoire meme de l'une des hautes

parties contractantes.

A cet effet, ils devront s'adresser par ecrit aux

fonctionnaires competents et justifier, au moyen de la

Präsentation des registres des bätiments ou du röle de

l'equipage ou d'autres documents officiels, ou bien, si le

navire 6tait parti, en produisant une copie authentique

de ces documents, que les personnes reclamöes faisaient

röellement partie de l'equipage. Sur cette demande
ainsi justifiöe, la remise des deserteurs ne pourra etre re-

fusee.

On donnera , en outre , auxdites autorites consulaires

tout secours et toute assistance pour la recherche et

l'arrestation de ces deserteurs, qui seront detenus, sur

la demande ecrite et aux frais de l'autorite consulaire,

jusqu'au moment oü ils seront reintegres ä bord du

bätiment auquel ils appartiennent, ou -jusqu'ä ce qu'une

occasion se pr6sente de les rapatrier.

Si, toutefois, cette occasion ne se presentait pas dans

le delai de dsux mois, ä compter du jour de l'arrestation,

ou si les frais de leur detention n'etaient pas regulierement

acquittes, lesdits deserteurs seront remis en liberte, sans

qui'ls puissent etre arretes de nouveau pour la meme
cause.

Si le deserteur avait commis quelque crime ou delit

ä terre, l'autorite locale pourrait surseoir ä l'extradition

jusqu'ä ce que le tribunal eüt rendu la sentence et que

celle-ci eüt recu pleine et entiere execution.

Les hautes parties contractantes conviennent que les

marins ou autres individus de l'equipage, sujets du pays

dans lequel s'effectuera la desertion, sont exceptes des

stipulations du present article.

Article 13.

Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations

contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs,

les avaries que les navires des deux pays auront souffertes

en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs

volontairement ou par reläche forcee, seront reglees 'par

les consuls generaux, consuls, viceconsuls ou agents con-

sulaires de leur nation, ä moins que des sujets du pays

dans lequel resideront lesdits agents ou ceux d'une tierce

puissance ne soient interesses dans ces avaries; dans ce

cas, et ä defaut de compromis amiables entre toutes les

parties interessees, elles devront etre reglees par l'au-

torite locale.

Article 14.

Lorsqu'un navire appartenant au gouvernement ou

ä des sujets de l'une des hautes Parties contractantes

fera naufrage ou echouera sur le littoral de l'autre, les

autorites locales devront, dans le plus bref delai possible,

porter le fait ä la connaissance du consul g6neral, consul,

vice-consul ou agent consulaire le plus voisin du lieu de

l'accident.

Toutes les Operations relatives au sauvetage des

navires allemands qui naufrageraient ou öchoueraient

dans les eaux territoriales de la Russie, auront lieu con-

formöment aux lois du pays, et reciproquement, toutes

les Operations relatives au sauvetage des navires russes,

qui naufrageraient ou öchoueraient daus les eaux terri-

toriales de l'Allemagne, auront lieu conformement aux

lois du pays.

L'intervention du consul general, consul, vice-consul

ou agent consulaire n'aura lieu dans les deux pays,

que pour survciller les Operations relatives ä la reparation

lar=Agenten fönnen biejentgen ©eeleute unb anbete, aus irgenb

einem ©runbe sur 3ttannfd)aft ber ©djiffe tbrer «Ration gebönge

^Jerfonen, beren SDefertion auf bem ©ebtete bes einen ber

boben r-crtragenben SbeUe felbffc ftattgefunben fyat, oertjaften

unb an Sorb ober in iEjre §etmatb jurücffenben laffen.

3u biefem ,3roe<fe tjaben fie fid) fäjriftlid) an bte juftön»

bigen Beamten gu roenben unb burd) Vorlegung ber ©djiffs*

regifter ober 3Ku[terroUen ober anberer amtlicher ©cfjriftftüae,

ober, rocnn bas ©d)iff fdjon abgegangen fein follte, burd) 33or=

legung einer beglaubigten Abfdjrift biefer ©ofumente nad)ju=

roeifen, bafc bte reflamirten ^erfonen rairflid) jur ©cbiffsmann*

fdjaft gehört baben. Auf einen in bieferArt begrünbeten An=

trag barf bie Auslieferung ber SDeferteure ntd)t üerraetgert

raerben.

Aud) fott ben gebauten ^onfularbebörben jeber Seiftanb

unb jebe §ülfe bebufs Auffucbung unb Serbaftung folcber

SDeferteure geroäbrt werben; lefctere foUen auf fd)riftlid)en An*

trag unb auf Soften ber ^onfularbebörbe fo lange in ©es

raatjrfam gebalten raerben, bis fie an Söorb be§ ©djtffeS, ju

bem fie geboren, gurücfgebradjt raerben ober bis fid) eine ©e=

legentjeit finbet, fie |eimjufenben.

©oUte jebocb btefe (Gelegenheit innerhalb praeter Sffionate,

vom Sage öer Serbaftung an geregnet, fid) ntd)t barbieten,

ober follten bie Soften ber ©efangenbaltung nid)t regelmäßig

berichtigt raerben, fo foUen bie gebauten SDeferteure in gretbett

gefegt werben, oljne aus bemfelben ©runbe raieber r-erbaftet

werben gu fönnen.

©otlte ber SDeferteur am Sanbe ein 33erbred)cn ober ein

Sergeben begangen tjaben, fo fann bie Sofalbebörbe bie Aus*

lieferung ausfegen, bis bas ©eridjt bie @ntfd)etbung gefaßt

fjat unb btefe ooUftänbig üottftrecft worben tft.

SDie boljen üertragenben Steile finb barüber eutoerftanben,

ba& ©eeleute ober anbere ^Jerfonen ber 9flannfd)aft, raeldje

Angehörige beS Sanbes finb, in raelcbem bie SDefertion ftattftn=

bet, oon ben Söeftimmungen biefes Sertrages ausgenommen finb.

Slrtifel 13.

ftaQs nid)t Serabrebungen jroifdien ^tjebern, Sefradjtern

unb Serftdjerern entgegenfteben, raerben bie oon ©djtffen beiber

Sänber in ©ee erlittenen Innereien, fei es baß bie ©djtffe in

bie betreffenben §äfen freiraißig ober als 5Kotbbafen einlaufen,

jeberjeit oonjben ©eneral^onfuln, ^onfuln, Sice5lonfuln ober

5lonfular= Agenten itjrer Nation regulirt.

©oUten jebod) 3lngetjörige bes Sanbes, in raeld^em bie

gebauten Beamten ibren ©i^ ba&en ober Slngebörige einer

brüten 3Rad)t bei ber §aoerei betbetligt fein, fo mufe btefelbe

in Ermangelung einer gütlichen ©inigung jraifd;en allen Säe*

tljeiligten, oon ber Sofalbeljörbe regulirt raerben.

Slrtifel 14.

SBenn ein 9tegierungSfd)iff ober ein ©äjtff eines 2lnge=

börigen eines ber Iwben oertragenben 2l)etle an ben lüften

bes anbern Sbeils ©ifciffbrud) leibet ober ftranbet, fo foHen bte

Sofalbel)örben ben bem £Drte bes Unfaüs nädiften ©eneral--

^onful, ^onful, Sice=^onful ober ^onfular Agenten fo fdbleunig

als möglid) baoon benadjridbtigen.

Alle Stettungsma§regeln bejügltd) beutfd)er in ben rufftfdjen

territorial - ©eroäffern gefd)eiterter ober geftranbeter ©d)iffe

follen nad) 33iaBgabe ber SanbeSgefe^e erfolgen, unb umgefebrt

foUen aUe ^ettungsmaferegeln in Sejug auf ruffifd)e, in ben

beutfdjen territorial; ©eroäffern gefebeiterte ober geftranbete

©djtjfe in ©emäfebeit ber Sanbesgefefce erfolgen.

©er ©eneral^onful, ßonful, Stce^onful ober 5lon*

fu!ar=Agent bat in beiben Säubern nur einsufcfjreiten, um bie

auf bie Ausbefferung unb 3ieu = Serprooiaittinmg ober eintre^
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ou ravitaillement oti ä la vente, s'il y a Heu, tant des

navires echoues ou naufrages ä la cote que des mar-

chandises ou de la cargaison sauvetees.

L'intervention des autorites locales dans le sauvetage

ne dounera lieu ä la perception des frais d'aucune expece

hors ceux que necessiteraient les Operations de sauvetage

et la conservation des objets sauves, ainsi que ceux

auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires

nationaux.

En cas • de doute sur la nationalite d'un n*vire

naufrage ou echoue, toutes les mesures mentionnees

ei-dessus releveront exclusivement des autorites locales.

Articles 15.

Les consuls generaux, consuls et leurs chanceliers

ou secretaires, ainsi que les vice-consuls et agents consu-

laires, jouiront, dans les deux Etats et leurs possessions

respectives, de toutes les exemptions, prerogatives, im-
munites et privilöges qui seront accordes aux agents de

la meme classe de la nation la plus favorisee.

Article 16.

La presente Convention restera en vigueur pendant
dix annees, ä dater du jour de Fechange des ratifications.

Si aucune des hautes parties contractantes n'avait

notifie" ä Fautre, nne annee avant Fexpiration de ce terme,
Fintention d*en faire cesser les effets, eile demeurera
executoire pendant une annee encore, ä partir du jour

oü Fune ou Fautre des hautes parties contractantes

Faura denoncee.

Article 17.
La presente Convention sera ratifiee et les ratifications

en seront echangees ä Saint-Petersbourg le plustot que
faire se pourra.

Elle entrera en vigueur un mois apres Fechange
de ratifications.

En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs ont

signe la presente Convention et y ont appose le cachet

de leurs armes.

Fait ä Saint-Petersbourg, le
*' ^

cembre
de Fan de

26. Novembre
gräce mil huit cent soixante quatorze,

(L. S.) Ahensleben, (L. S.) Gortchacow.

tenben $atls, auf ben Serfauf ber an ber ftüfte geftranbeten

ober gefdieiterten ©<btffe, forote ber geretteten 2Baaren ober

fonftigen Sabung bezüglichen 3Jia§regeln ju überwadjen.

$ür bie Snteroention ber Sofalbeljörben bei ber Bergung
bürfen feine anbere Soften erhoben werben, als folcfje, roeldje

burcfj bie Sornabme ber Bergung unb 2lufbewaf)rung ber ge=

retteten ©egenftänbe notpwenbiger 2Mfe oeranlafjt fihb, foroie

bteienigen, welcfje in gleichem gulle bie nationalen ©ctjiffe ju

entrichten baben. Seftefjen 3weifel über bie Nationalität eines

gefcbeiterten ober geftranbeten ©cbjffes, fo [inb alle oorftefyenb

erwähnten SNafjregeln ausfcpefjlid) von ben ßofalbeljörben ju

ergreifen.

2Irtif el 15.

SDie ®enerat=S?onfuln, ^onfuln unb ir)re Rangier ober

©efretäre, ingleicfjen bie Sice^onfuln unb ^onfular Agenten
follen in beiben Staaten unb itjren bezüglichen Seft&ungen
aller Sefretungen, Sorrecfjte, Smmumtäten unb Prünlegien
tfjeüfjaftig fein, welche ben Beamten gleichen ©rabeS bermeift

begünfttgten Nation aufteilen.

2lrttfel 16.

SDer gegenwärtige Vertrag foH jebn Safjre, t>om 2age
ber SluSwechfelung ber Notifikationen an geregnet, ©ültigfeit

haben.

2öenn ein Sabr cor 2lblauf biefes 3eüraumS feiner ber

hohen oertragenben Steile bem anbern feine 2lbftd)t funb giebr,

bie 2Birf|atnfeit bes Sertrages aufhören ju laffen, fo bleibt

berfelbe nod) ein Safjr, oon bem Sage an geregnet, wo einer

ober ber anbere ber fjofjen nertragenben Steile iljn gefünbigt

bat, in Äraft.

2lrtifel 17.

®er gegenwärtige Vertrag foH ratifijtrt imb es follen bie

Natiftfationen in ©t. Petersburg fo balb als möglich ausge;

wechfelt werben.

SDerfelbe tritt einen ÜNonat nadj 2luswed)felung ber Natu
fifationen in Straft.

3u Urfunb beffen haben bie beiberfeiligen SeiwUmäcbtig«
ten ben gegenwärtigen Vertrag unterzeichnet unb ihre ©iegel
beigebrücft.

©o gefeiten ju ©t. Petersburg ben

(gej.) 2IIt>cn§!cbcn.
(L. S.)

8. 2)ejem6er

06. ^ooemfier
1874.

(gej.) Q$vetd>acoit>.

(L. S.)

ter^onfu(ar^oni?ention gtüifc^en ©eutfc^lant) unt

35ie Sefugnife ber Seutfdjen Äonfulats=Sef)örben in SRuß*

lanb, fid) itjrer Nationalen anjunetjmen, berubte bisher ttjeils

auf Verträgen einzelner beutfd^er ©taaten, tljeits auf üölfer*

re(fttlid)en ©eroobnlieiten, beren Sorljanbenfein in mannen
gällen erft bes Nadjtoeifes beburfte.

bereits fett längerer 3eit ift bafjer oon ber Neid)s=Negie»
rung bie gtage in ^toägung gebogen, ob es fidj nidjt em=
pfet)len würbe, in äfjnlidjer SSeife, wie bies mit Stalten unb
©panien gefctjefjen ift, aud) mit Nufelanb im Sßege bes Ser*
ttages bie Stellung unb Sefugniffe ber 5lonfulats»!üefyörben in
ben beiben 2änbern ju regeln.

SDie Neidas Negierung fyat bei ber taiferlid) Nuffifd)en

Negierung in biefer ^infid)t ein bereitwilliges ©ntgegenfommen
gefunben unb es ift im (Sinoerfiänbnifj mit bem Sunbesratfje

bie oorliegenbe 5lonfular=5?onüention am 8. b. M. abgefdjloffen

worben.
SDte barin enthaltenen Serabrebungen ftimmen mit ben

©tipulationen ber oben gebauten Serträge faft ganj, jum Stjeil

wörtlid) überein.

Nad;bem in bem erften Slrtifel bie 23efugni& ber Negie^

rungen jur ©r.nennung non Honfular Beamten eines ieben

Nanges in ben geeigneten §anbelspläfeeti bes anberen Sanbes
anerfannt ift, wirb in ben 2lrtifeln 2. bis 7. bie Stellung

berfelben in itjrem Serljältniffe ju ben SerritoriabSetjörben,

i^re Sefteiung non ben Saften unb 2lbgaben, fowie bie Uncers

le^licbfeit ber SHrdjioe nätjer beftimmt; es wirb unterfctjieben,

je nad)bem ber ^onfulats^Seamte ber Nation bes SanbeS an»

! getjört, in welkem er feinen Stmtsfifc Ijat, unb in wiefern er

neben feinen amtlicben gunftionen faufmännifd^e ober inbu«

ftrieUe ®cfd)äfte betreibt.

%\i im 2lttifel 3. ben 5lonfulatsbeamten jugeftdjerte Se*
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uoraugung im ©ertct)tst)erfal)ren roirb ben SDeutfdjen $onfu*

latsbeamten in Nufjlanb nur basjenige geroäljren, roas itjnen

bort biöber fcibon sugefianben unb gebüt)tenb oon tönen ge*

roürbtgt roorben ifi. ®ie gtesiptojitüt erforberte bte gleite

Beroiliigung Seitens bes ©eutföen Neict)s.

Slrtifcl 15, fidjert überbtes ben Äonfulatsbeamten alle Bor*

redjte, welche irgenb einer anberen Nation geroät)rt werben

^0Ute

lm SirtiM 8. rotrb bas ^tc^t ber ^onfulatsbeamten ge*

roabrt, für 2lufrect)terl)altung ber Verträge Jorgen unb

unter Umfiänben fid) ?um ©d)u£e bebrot)ter Sntereffen aufeer*

ften ftaües felbft an bie Sanbesregierung ;u roenben.

ärtilcl 9. betianbelt bie Befugnifc ber Äonfulatäbeamten,

auf ben Antrag ibrer Nationalen notarielle «ertrage unb

SBiüenserflärungen in ben nätjer bafelbft angegebenen gauen

aU^U
£rtifei

n
io. bis 14. betreffen bie Befugniffe, roeld)e ben

Jtonfulatsbeamten im Sntereffe ber ©cfeifffab,rt in 3lnfebung

ber öanbelsfd)iffe it)rer Nation, tnsbefonbere Innftdrtitct) ber

Ueberroadjung ber Bemannung, ber SBiebererlangung oon SDe*

ferteuren, ber Negulirung tron gaoareien unb ber Bergung

bei ©tranbungsfallen aufteilen.

®ie SWitnrirlung ber Slonfulatsbeamten bei Negulirung

ber §interlaffenfcbaften tljrer Nationalen ift in einer beförderen

ßonoention geregelt raorben.

fflv. 129.

3tifattimettfielliitt(|
ber

in ^weiter 6eratt)img im «Plenum Se3 Reichstages

über fcen ©efegentrourf, betreffend Die geft|Mlung

fce3 #au3l)atetat3 De« Deutzen 9tet*8 für Da8

3a()r 1875, gefaxten 6efd)tüffe.

I. gortbauernbe ^uögaöen-

Äapitel 2
9luöfd)üffe
tatbö.

fämmtlid) mit ben bei ben

j einzelnen Kapiteln unb

f
besro. Sitein unb in ben

l Sitein bei ben Nummern

„«* [
geforbtrten ©ummen unb

; i unter ben bort gebrausten

Äavttel l« 3teid»$fan$let
atittt.

Sittel 1. bis 25.

Besetzungen su beroiU

ligen.

fUcfolutton ju Kapitel 1. Site! 12.

ben öerrn Neidjsfanjler aufsuforbern,

über bie bisherige Sl)ättgfeit bes Neid)S=

fommtffars gur Ueberroadjung bes 2lus=

roanberungsroefens einen Bericht Dorsu*

legen.

Kapitel 3. 9ltid>$ta$.

ftatt ber im §auptetat angefefcten ©umme von 280,677

9flarf bie im ©pe^ialetat (Anlage II.) bei ben etn=

meinen Sitein unb Nummern geforberten ©umme
oon 315,222 SNarf unter ben bort gebrausten 33e=

getd)nungen su beroilltgen.

ftayttel 4. SlttStuätttöeö 9lmt.

Sitel 1. bis 6.

fämmtlid) mit ben bei ben einzelnen Sitein unb bejro.

Nummern geforberten ©ummen unb unter ben ge=

brauchten Besetzungen su rotHigen.

Sitel 7.

Nr. 19 „Nom (bei bem päpftlicbm

©tuljle) ©efanbter 45,000 Warf,

Segatton8*©etretair . . 8,100 *

jufammen . . 53,100 3Jiart,

finb trom Bunbesratl) jurücfgebogen. Sie übrigen Num*

mern unter 2lbänberung ber Nummern 20. bis 26.

in 19. bis 25. mit ben geforberten ©ummen unb

unter ben gebrausten Bezeichnungen %n bereinigen,

mitbin

Sitel 7., (Manbtfcbaften — Befoibungen

2,135,155 - 53,100 = 2,082,055 3Kart\

Sitel 8. bis 22.

fämmtlid) mit ben bei ben einzelnen Sitein unb begra.

Nummern geforberten ©ummen unb unter ben bort

gebrausten öejei^nungen %n beroiüigen.

©umme Kapitel 4. 5,415,340-53,100=5,362,2403«.

^efolutton m Sitel 9.:

ben §errn Neict)sfanäler auf suf orbern,

babin ju toirfen,

bafe bie 2öat)l^onfuln bes ®eutfct)en

Neid)s angeroiefen roerben, bem auS--

raär tigert 3lmte eine nähere Sin 9 abeitjr et

fämmtlict)en bienftlicben ©innalimen
unb Ausgaben jä J>rlidt) mitbemSat)*
resberid)t einjufenben.

ftapitet 5. 9Setit»rtttunö beö 9lei^öt)eeteö

.3u Sitel 1.

a) ®ie im ©äct)fifct)en ©pe^ialetat (cfr. (Srläute*

rungen ©. 183) entt)altene (§el)altserl)öl)ung für

ben'Äriegsminijier mit 1500 3Äatl abjufefeen.

b) 3n bemfelben ©pejialetat, unter ©leiSftellung

ber fäct)fifct)en Sureau^ unb Unterbeamten mit ben

ruütttembergifcben ju bewilligen:

Bureaubeamte.

1 Beamter für Bearbeitung ber 3ntjalibenfad)en

in ftolge bes Krieges oon 1870/71

(2ßot)nungSgelbäufct)u&V.besSarifS.) 3900 3JM.

1 e£pebirenber ©efretar,

2 Negiftratoren,

1 Kalfulator,

—TBeamte oon 1800 3JM. bis33003Kf.,

burct)fct)nittliS 2400 Mt . . 9600 W.
(2öobnungsgelbjufcb,u| V. bes 2a*

rifs.)

4 Kanxlei=©efretäre ron 1650 bis

2250 <DH., burSfSnittliS 1950m 7800 M.
(SBobnungsgelbgufcbuB V. bes

Sarifs.)

Unterbeamte.
1 Kansleibiener 1200 W.

(SßobnungsgelbjufSu^ VI. bes

Sarifs)

1 ©ausbiener 960 Wif

(3ßot)nungsgelbaufct)u& VI. bes

Sarifs.) .

23 460 3Jlf

.

mitbin im ganjen Sitel 84,225 - 1500 unb 5115=77^610
•

m
c) ®ie Bemerfung in ber Monne „(Erläuterungen" be§

©ä^fifct)en ©pejialetats (©. 183) rote folgt ju

fäffen:

„SDie Dffixere, ber ejrpebirenbe ©efretar, bie Ne*

giftratoren unb ber Mfulator bes ^riegS=

minifteriums begeben aufeer bem ©efjalt ben

tarifmäßigen ©erois unb SSobnungsgelbju»

unb biefelbe als Bemerfung in ben ©tat ju fefeen.

d) 3m 2Bürttembergifd)en ©pejialetat (©. 252

u. 253):

,füt 1 Neferenten »om Militär 3900 Ttaxl ©e*

balt unb 900 ^JJiarf ©ienftjulage = 4800 3Jtarf"

mit ber Sejel^nung „fünftig roegfaKenb" jugufefeen,

(in golge Stbfefeung ber a)iel)rforberung bei

Sitel 21.)

mitl)in

:
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Eitel 1. ßriegsminifterium, sperfönliSe Ausgaben,
1) ^reufeen ic 1,372,320 «Warf

2) Saufen 84,225 - 1500
unb 5115 . . . . = 77,610 =

3) Württemberg 78,210+4800
= 83,010 *

überhaupt für 1875 1,532,940 SDtarf

in ben einseinen Hummern unb unter ben bort ge=

brausten SejeiSnungen ju beroiüigen.

ftefolttttonen:
a) SDie 9Jf ilitöroerroaltung aufjuforbern,

fünftig bei jeber ©teile, außer bein
2Bof)nungSgelbjufSufe auS bie ©eroiS-
flaffe unb bie gourage^ompetenjen
anjugeben.

b) Sen §errn EWeictjöf angler zu erfuSen,
bei Ausarbeitung beS näSften 2htb*
gets in (Srroägung zu giet)en, ob niä)t

bie Ausgaben für bas ©äSfifS« Armee--
forps fünftig mit ben Ausgaben für
bie ^reufjifdjen ArmeeforpS jufammen*
jufaffen, bagegen biejentgen Ausgaben,
toeldje Einrichtungen unb Kompetenzen
betreffen, hinftStliS beren baS ©äcrj=

ftfSe ArmeeforpS von ben spreufu*
fSen abroetSt, jutn ©egenftanb befon=
berer Eitel ju maäjen finb.

Eitel 2. bis 10.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Etteln unb bejro.

•Wummern geforberten ©ummen unb unter ben bort

gebrausten äiezeiSnungen zu beleidigen.

3u Eitel 11.

2er im 4J*reu§if$en ©pezialetat (©. 37) in ber
Kolonne „Erläuterungen" unter 3lx. 3. aufgenom=
menen Semerfung na'Sftebenbe gaffung gu geben:

„Aus ben ©rfparnifren biefeS EitelS fönnen 3n=
fpeftenre ber ©pejtalroaffen bas ©bargengehalt
als ©enerallieutenant erhalten."

unb btefelbe als Semerfung in ben ©tat ju fe^en.

3u Eitel 12.
3m ^reufjifSen ©pezialetat (©eite 40):

für bie ©Stelle beS Kommanbanten in Königftein
3600 2tfarf ©ehalt, 300 Tlaxt Sienftjulage unb
300 2ftarf Süreaugelb, jufammen 4,200 Wlaxt,
als „fünftig roegfaüenb" zu begegnen.

3m Uebrigen Eitel 12. in feinen einzelnen SRum«
mern mit ben geforberten ©ummen unb unter ben
bort gebrausten SejeiSnungen zu bewilligen.

9tefoluiion'.
Sie Regierung auf juf orbern, barauf Se*
baSt zu nehmen, ba§ bie ©teilen ber
©ouoerneure, ber Kommanbanten unb
ber *piafcmajore als befonbere Soften nur
ba aufregt erhalten werben, roo im
bienftlicfjen Sntereffe bie ©efSäfte ber=
felben als üftebengefSäf te nid)t roahrge*
nommen werben fönnen.

Eitel 13. unb 14.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein unb bezw.
Hummern geforberten ©ummen unb unter ben bort
gebrausten Stegeidmungen ju bewilligen.

3u Ettel 15.
3m ^reufeifSen ©pejiatetat (Seite 42) unter

9Jr. 1 für ben ©hef beS ©eneralftabes ber Armee
bie Sienftjulage oon 12,000 auf 18,000 3ftotf ju
erhöben unb in bie ^iubrif: „barunter fünftig weg*
faüenb" 6000 9ftarf einjurüefen; bemnaS

Eitel 15. ©eneraljiab - ^erföuliSe Ausgaben,
1. Greußen 2C. 889,515

+ 6000 = 895,515 Tit,

2. ©aSfen 45,840 *

3. Württemberg . . . . . 39,960 -

überhaupt für 1875 981,315 Tit.

ättenjtüdt ju ben ^er&anblungen be8 2)eutj(&ett 9ieic§3tage« 1874.

in ben einzelnen ÜRummern unb unter ben bort ge«

brausten SöejeiSnungen ju betoiUigen.

Eitel 16. bis 19.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Eiteln unb bejm.

Hummern geforberten ©ummen unb unter ben
bort gebrauchten SejeiSnungen ju bewiütgen.

3u Eitel 20.

Sie -ättetjrforberung jur ©eroäbrung ber ganzen Rom*
manbojulage (tatt ber f>alben niSt ju beroiüigen

unb von ben in Anfa£ gebraSten ©ummen:
im ^JreufeifSen ©pezialetat oon ben unter

fflx. 7 h. (©eite 58) geforberten 900,000 9Jiar!

312,000 aJiarf in Abzug ju bringen, mitbin nur
588,000 Tiaxt ju beroiüigen;

besgleiSen im ©äSfifScn ©pejialetat
(©eite 200) oon ben unter %lx. 7 c. geforberten

42,000 Tiaxt in Abjug ju bringen 9,500 3Karf,

mitbin nur 32,500 9Jiarf ju beroilligen

unb im SBürttembergif Sen ©pejialetat
(©eite 266) oon ben unter 0Jr. 7 e geforberten

38,51148 sDJarf in Abgug ju bringen 12,94048 2flarf,

mithin nur 25,571 sJJJarf beroiüigen.

§iernaS

:

Eitel 20. ©el)älter unb Söbnung ber
Eruppen.

1. Greußen 2C. 80,944,633 - 3 12,000 3Kf. - 80,632,633 Tit.

2. ©aSfen 6,398,284— 9,500 * = 6,388,784 *

3. SBürttemberg 4,826,284 - 12,94048 * = 4,813,3435 2 '

überhaupt für 1875 91,834,76052m
in ben einzelnen Hummern unb unter ben bort ge=

brausten SejeiSnungen ju beroiüigen.

3u Eitel 21.

Sie 9itebrforberungen

:

im »Jteußifcfcen ©pejialetat (©eite 82/83) . 51,000m
im ©äSfifSeu ©pejialetat (©. 202/203) . 30,300 *

im SBürttembergifSen ©pejialetat (©. 268/269) 19,200 «

jufammen 100,500 SM.
abjufefeen, mitbin

Eitel 21. ©ebälter für Dffijiere in befonberen
©tellungen.

1. Greußen x. 501,000 3Rf. — 51,000 Wt. = 450,000 3Kt
2. ©aSfen . 38,100 Tit. — 30,300 2Rf. - 7,800 »

3. SBürttemberg 27,000 Tit. — 19,200 TU = 7,800 *

überhaupt für 1875 465,600 Tit.

ju beroiüigen.

Eitel 22
mit ben bei ben einzelnen Hummern geforberten ©ummen

unb unter ben bort gebrausten ^Bezeichnungen gu
beroiüigen.

3u Eitel 23.

Sie im SBürttembergifSen ©pejialetat (©eite
270/273) in ben (Erläuterungen unter Wx. 12.
(©eite 273) „3ur ^erbefferung ber Verpflegung ber

SKannfSaften bei epibemifSen Rranfl;eiten" bereefj*

neten 3){ehrausgaben oon 27,000 Tit. auf 2000 Tit.

berabjufe^en, mitl)in in SRr. 2. ftatt 1,161,987 Tit.
nur ju beroiüigen 1,136,987 3Karf.

SemnaS
Eitel 23. ^aturaloerpflegung, cBäct)Iidt)e aSertoal*

tungs^Ausgaben.
1. freufeen 2C 62,120,783 2Jtarl,

2. ©aSfen 4,851,195 *

3. Württemberg 3,687,350 — 25,000 = 3,662,350 »

überhaupt für 1875 70,634,328 3ftarf

in ben einzelnen Sümmern unb unter ben bort ge=

brausten SejeiSnungen ju beroiüigen.

Wtefplution.

Sie 9teiSsregierung aufjuforbern, bie
grage roegen einer Reform bes bisber igen
©nftems betreffs ber ©eroät)rung ber
Nationen in @rroäguug ju jieben unb

122
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bem nädjftett 9teiSstage über baö Ergeb*
nijj Wittheilung ju machen.

Sitel 24. unb 25.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein unb bejw.

Hummern geforberten ©ummen unb unter ben bort

gebrausten SöejeiSnungen ju bewilligen.

3u Sütel 26.

a) 3m spreufcif<$en ©pejialetat (©eite 86/87) bie

in ben Erläuterungen unter 9Jr. 10. geforberten

Webrausgaben von '2,518,678 Wf. um 100,000 Wf.

herabjufeien, mithin

Sütel 26 3tt. 1. ftatt 18,750,805 nur 18,650,805

Warf ju bewilligen,

gerner
t , .

b) im ®a$ftf<&en ©pejialetat (©eite 207) bte tn

ben Erläuterungen unter 9fr. 5. geforberten Wehr*

ausgaben oon 129,164 Wf. um 5100 Wf. herabju*

fefeeh, mithin

Sitel 26 9?r. 1. ftatt 1,475,879 Warf nur 1,470,779

Warf ju bewilligen.

©nblicb _ .

c) im äßürttembergifSen ©pejialetat (©ette

274/275) bie in ben Erläuterungen unter A. 6. ge=

forberten WebrauSgaben »on 96,344 Warf um
3900 Warf berabjufefcen, mithin

Sütel 26 SRr. 1. ftatt 1,081,305 Warf nur 1,077,405

Warf ju bewilligen,

©ernnad)

Sütel 26. Vefleibung ber 2trmee — ©äd)liä)e

Ausgaben,

1. sßreufeen ic. 18,845,791 - 100,000 Wf. - 18,745,791 Wf.

2. ©artfen 1,480,538 - 5100 Wf. . . = 1,475,438 *

3. Württemberg. 1,086,180 - 3900 Wf. = 1,082,280 *

überhaupt für 1875 21,303,509 Wf.

in ben einzelnen Hummern unb unter ben bort ge=

brausten VejeiSnungen ju bewilligen.

Sütel 27.

mit ber geforberten ©umme in feinen einjelnen 9?um=

mern unb unter ben bort gebrausten VejeiSnungen

ju bewilligen.

3u Sitel -28.

a) 3m spteu&if$en ©pejialetat (©eite 92/93) r-on

ber unter 9?r. 4. „®ienftwot)nungen mit Wobiliar*

2luSftattung" enthaltenen Webrforberung bie ©umme
von 40,000 Warf abjufe|en, mithin ftatt 308,200

Warf nur 268,200 Warf ju bewilligen.

b) 3m SBürttembergif d>en ©pejialetat (©eite

278/279) uon ber unter 3£r. 4. „SÜenftwohnungen

unb Wobtliar=2tusfiattung" enthaltenen Wehrforbe=

rung bie ©umme non 18,100 Warf abjufefeen, mit=

Ijin ftatt 35,500 Warf nur 17,400 Warf ju be=

willigen.

c) 3m ©äSfifSen ©pegtaletat (©eite 212) unter

9?r. 4. ftatt: „2)ienftwol)nungen" ju fefeen: „®ienft=

Wohnung" unb hinter bem Sßorte „©enerals" bas

3eid)en „2c." ju ftreiSen.

d) 3m spreufjifaen ©pejialetat (©eite 92), tm

©äSfifSen ©pejialetat (©eite 212) unb im

2Bürttembergifd)en ©pejialetat (©eite 278)

in ber ju Sütel 28 gehörigen Slnmerfung bie SBorte

„unb 4" unb ben sroetten ©afc: „S)ie etwaigen 33e=

ftänbe fönnen naS 33ebarf ju gieren Neubauten

(Sitel 29j ober Utenfilienbefd)affung »erwenbet wer*

ben" ju ftreictjen,

bemnad)

Sitel 28. Verwaltung unb bauliche Unterhalt

tung ber Slafernen,

1. Greußen 2C. 10,286,951 - 40,000 . . - 10,246,951 Wf.

2. ©achten . 623,580 *

3. Württemberg 676,879 - 18,100 . . = 658,779 *

überhaupt für 1875 11,529,310 Wf.

in ben einzelnen Hummern ju bewilligen.

Sütel 29. unb 30.

fämmtlid) mit ben bei ben einzelnen Sitein unb bejw.

•Nummern geforberten ©ummen unb unter ben bort

gebrausten 53cjeid)nungen ju bewilligen.

8u Sitel 31.

3m ©ädififdicn ©pejialetat (©eite 214) bei

„9tr. 1. ^riegS=Winifterium 4,356 Wf."

Mnjujufefcen: 1800 Warf (Setmfs ©leiSfteUung ber

fäcbfifSen Beamten mit ben württembergifd)en cfr.

Sitel 1.)

mithin

Sitel 31. ©erois.

1. su.reufeen 2C 12,510,520 Wf.

2. ©achfen 1,064,539 + 1800 W. = . 1,066,339 *

3. Württemberg . . 538,685 *

überhaupt für 1875 14,115,544 Wf.

in ben einzelnen Hummern unb unter ben bort ge«

brausten ätejeiSnungen ju bewiEigen.

Sitel 32.

mit ber geforberten ©umme in feinen einjelnen 9lum=

mern unb unter ben bort gebrauchten Sejeidmungen

ju bewilligen.

3u Sitel 33.

3m 2Bürttembergifd)en ©pejialetat (©eite 288)

bie Sefolbungen für l ©eneralftabsarjt mit 7800

Warf unb 1 2lffifienjarjt mit 900 Warf als „fünftig

wegfaüenb" ju bejeid)nen, im tlebrigen ben Sitel

mit ber geforberten ©umme in ben einjelnen 9cum=

mern unb unter ben bort gebrausten 23ejetSnungen

ju bewilligen.

Sitel 34.

mit ber geforberten ©umme in feinen einjelnen SRunt«

mern unb unter ben bort gebrauchten ^ejeiSnungen

ju bewilligen.

3u Sitel 35.

3n ber Slnmerfung ju Sitel 35.

(im qjreujHfäen ©pejialetat ©eite 112, im ©aSn*
fd>en ©pejialetat ©eite 226, im Württemberg^

fSen ©pejialetat ©eite 290)

bie SBorte „unb fann aucb, ju größeren Neubauten k.

(Sitel 36.) uermenbet werben" ju ftreiSen, im Uebri*

gen ben Sitel mit ber geforberten ©umme ju be*

willigen.

Sitel 36.

mit ber geforberten ©umme unb unter ber gebrausten

SejeiSnung ju bewilligen.

3u Sitel 37.

3m sßreufeifSen ©pejialetat (©eite 116/117 oon

ber Wehrforberung unter 9lr. 3 ben in ber ©rläute=

rung ad 3, 3 naSgewiefenen betrag oon 25,602 W.
— 260 W. = 25,242 Warf abjufefeen, mithin ftatt

ber unter 9lr. 3. geforberten 249,600 Warf nur

2*4,358 Warf ju bewilligen unb bemnaS

Sitel 37. Verwaltung ber Srain*©epoi§ unb

Snftanbhaltung bes 'gelbgerättjs - ©äSltSe
Ausgaben

in feinen einjelnen Hummern unb unter ben bort ge*

brausten SejeiSnungen wie folgt ju bewilligen:

1. Greußen 2C 333,600 - 25,242 = . . 308,358 Warf.

2. ©ad)fen ?2,995 *

3. Söürttemberg •
18 '

540 *

überhaupt für 1875 349,893 Warf.

Sitel 38 unb 39.

fämmttiS mit ben geforberten ©ummen in ihren emjel*

nen Stummem unb unter ben bort gebrausten

jeiSnungen ju bewilligen.

3u Sitel 40.

3m spreufsifSen ©pejialetat (©eite 120) bie 9?r. 4

raie folgt ju faffen:

„4. 2ln ^emontetransportfoften jum SranSport t>on

ben Wärften nad) ben ®epot«, ingleiSen für

^oppeljeug, §ufbefSl«9 unb silrjneifoften für



g)entfSer SRettfrgtag.

bie Stemonten roätjrenb bes Transports, auS ju
©rgänjung bes für ben g=all einer Wiob'xU

madjung erforberliSen Koppeljeuges, ber !örenn=
eifen 2c. foroie an fonfttgenStebenauSgaben für
SrucffaSen. »Uferbemaafee 2c. 32,655 'SJiarr

1

."

im llebrigen ben Sittel mit ber geforberten ©umme in ben
einzelnen Stummem unb unter ben bort gebrausten
Sejeidnumgen ju bewilligen.

Sitel 41 unb 42.

fämmtliS mit ben geforberten ©ummen in ujren etmel*
neu Sümmern unb unter ben bort gebrausten Se=
jeid)nungen ju bewilligen.

3u Sitel 43.
Sie im ÜPreufjtfdjen ©pejialetat (©eite 124/125)

in ben ©rläuterunaen unter Str. 2. naSgewtefene
SJtefjrforberung von 160,100 SJtarf auf 260,100 SJtarf,

mithin bie in Str. 2. geforberten 1,120,100 SJtarf auf
1,220,100 SJtarf ju ert)ö(;eu.

2)emnad):

Sit ei 43. Sieifefoften, Sorfpann unb Sransport*
foflen, Sagegelber, Zulagen 2C.

1. Greußen n 3,490,070 + 100,000 SJiarf = 3,590,070 SJtarf.

% ©adjfen 169,200 =

3. Württemberg 176,000 =

überhaupt für 1875 3,935,277T9JZärI
in ben einzelnen Hummern unb unter ben bort gebrauch

ten söejeiSnungen ju bewilligen.

Sitel 44 unb 45.
fämmtlid) mit ben geforberten ©ummen in ben einzelnen

Hummern unb unter ben bort gebrausten Söe*ei4s
nungen p bewilligen.

3u Sitel 46.
3m Sßreu&ifSen ©pejialetat in ber ju Sitel 46 ge=

börigen StaSweifung A. (©eite 148) unter „B. 2lus=
gaben, I. ^erfönlidje, Str. 1. ein Sirector, ©tabs*
offner" bas 2Bort „Stabsoffizier" ju ftreiStn, im
llebrigen bie geforberten ©ummen in ben einzelnen
Hummern unter ben bort gebrausten ScjciSnungen
ju bewilligen.

Sitcl 47-49.
fämmtliS mit ben geforberten ©ummen in ifjren einzelnen

Hummern unb unter ben bort gebrausten SeseiS=
nungen ju beroilligen.

3u Sitel 50.

3m ^reuBifSen ©pejialetat unter „1. 33efolbun=
gen, C. für bie 2lrtillerie s sjJrüfungSsÄlom*
mifiion", in ber 2. Seite fcinaujufefeen : „ein ©tabs=
Offizier mit 5,700 SJtarf", in ber 6. 3eile ^injujufefeen:
»ein Hauptmann I. Klaffe mit 3,900 SJtarf", in ber
aSten 3eile ju änbern:

„3ln 3ulagcn für 11 SJtitglieber unb jroar 4 ©tabs=
Offiziere unb 7 §auptleute ä . . . 900 SJtarf"

bemnaS &in}ujuffigen 1,800 SJtarf,
alles al§ künftig roegfallenb".

mithin unter C. .ftatt 65,217 SJtarf ju beroilligen
76,617 Wlaxt

SemnaS SlbfSmtt I., «efolbungen, ftatt 1,288,869 Wlaxt
ju beroiUigen 1,300,269 Wlaxt

unb im (Sanken

Sitel 50.— Artillerie* unb SBaffenroefen — ^erfön-
liSe Ausgaben:

1. Greußen ic. 1,305,759 + 11,400 = 1,317,159 SJtarf,

\ |p*fß«
, 43,065 SJtarf,

3. Württemberg 34,785 Wlaxt,

überhaupt für 1875 1,395,009 Wlax\
in ben einzelnen Hummern unb unter ben bort ge*
brausten ^ÖejeiSnungen ju bewilligen.

3u Sitcl' 51.
3m ^reufeifSen ©pejialetat bie auf bie 23ebarfs=

fumme bes Sitel« 51. (Innter.Str. 7. Seite 162) in
Abjug gebraSte Slütfeinnähme con 16,590 Wlaxt auf
516,590 SJiarf ju erptjen.

Smcnftütf SHr. S2#* 971

SDemnaS

:

Site! 51.— Artillerien unb Sßaffenroefen —
©äStid;e* Ausgaben:

1. Greußen ZC. ftatt 7,845,170 3)iarl 7,345,170 matt,
2. ©aSfen 403,200 SJtarf,

3. Württemberg 272,500 SJtarf,

überhaupt für 1875 8,020,870 SJtarf.

in ben einzelnen Sümmern unb unter ben bort gebrauch
ten Se^etSnungen ju beroilligen.

Sitcl 52 — 58.

fämmtliS mit ben geforberten ©ummen in ben einzelnen
Stummem unb unter ben bort gebrausten SBe^S*
nungen ju beroilligen.

3u Sitel 59.
a) 3u ben UeberfSriften ber ©pejialetatä bes Sitel« 59

im Drbinartum l)inäitjufe|en

:

„naS SJtafegabe ber SteidjSgefefee unb ber bis jur
Uebernafjme ber betreffenben Kontingente auf ben
SteiSsetat in (Geltung geroefenen Sanbesgefefce".

b) 3m WürttembergifSen ©pe^iatetat oon ben
geforberten 86,400 SJtarf ben betrag oon 8000 SJtarf

ab§ufe^en, mithin §u bewiUigen 78,400 Wlaxt;
SDemnaS

Sitel 5,9.

1. Greußen 2c 825,000 Wl.
2. ©aSfen 172,698 -

3. Württemberg 86,400 - 8000 » 78,400 *

überhaupt für 1875 l
/076,098~3jl

in ben einzelnen Hummern unb unter ben bort gebrauS»
ten SejeiSnungen ju bewilligen.

Stefplution.

©en Steid&sfanjler aufjuforbern, bie S3er=
forgung ber Hinterbliebenen ber 5Jcilitair=
perfonen unb Beamten gleiSmä^ig ju
regeln.

Sitel 60.
mit ber geforberten ©umme, in feinen einzelnen Sflum*

mern unb unter ben gebraudjten SejeiÄnungen m
bewilligen.

v£umme Äiopitct 0.

^ßreufeen 2c.

maxi

©aSfen.

matt

SBurttems

berg.

Ueberljaupt

für 1875.

3Jfarf.

@tat§an=

fa§ . .

2lbfe§uns

gen . .

bleibt .

SDaju:

3Jtilitär*

»erwal*

tungoon
Magern

©umma
Kapitelö.

240,635,673

910,842

17,996,259

49,715

13,293,912

82,341

271,925,844

1,012,898

•/39,724,831 17,946,544 13,211,571 270,882,946

40,511,659

* 311,394,605

Äapttel «. a}iarti!e^Bcrtt>rt(tuntv

Sitel 1 bis 6.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein unb bejw.
Stummem geforberten ©ummen unb unter ben bort
gebrausten SejeiSnungen ju bewilligen.

3u Sitel 7.

3n Str. 1. ben Setrag oon 720 SJtarf Remuneration für
ben ©tationS=2lubiteur in 5*iel für 3J{itroabrnel)mung
ber SuftingefSäfte bei bem bärtigen Köminaniiantür*
geiiSte (mit (SmiSUife oon 180 Warf für ©rfireib^

122 *
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materialien) unter bie Mubrif: „fünftig wegfallenb"

ju fefcen. 3m Uebrigen ben Slitel 7 in feinen eingel*

nen Hummern mit ben geforderten ©ummen unb

unter ben bort gebrausten Bezeichnungen ju be*

willigen.

3u Sütel 8.

a) ®ie Hummern 1—8. unoeränbert zu bewilligen, iebodt)

am ©cblufe ber Mr. 8. folgenbe Bewertung hinsusu*

fügen: „ßrfparniffe bürfen ?ur Befolbung von f?elb=

webeln für ben ^otigeibienft an Borb unb oon Sanb--

gensb'armen für ben Poliseibienft auf ben SBerften

»ermenbet werben;"
,

b) Mr. 9., ©ee*Bataillon, 14,364 Stt. jujufefcen, im ©an*

gen alfo «ßr. 9 mit 220,182 Stf. zu bewilligen;

c) Mr. 10., ©ee>3Irtiaerie-2lbtbeitung, suaufefeen : 61563HL;

ä) Mr. 10.,„©ee=artiaerie=abtheilung, 199,404Stf. 15Pf.,"

abjufetien: 92,401 Stf. 25 Pf. (Soften, welche burd)

bie Vermehrung ber ©ee=artiüerte um 5 Kompagnien

unb bie gormirung eines ©ee=artiüerie;Megiments oon

2 Bataillonen su je 4 Kompagnien entfielen);

e) Mr. 11., „Befleibungsfoften ber ©tabswadje, bes ©ee=

Bataillons, ber ©ee=artilierie=abtbeilung 1 57,980 Stf.,"

absufefcen 46,800 Stf. (Befleibungsfoften, weldje bureb

Vermehrung ber ©ee-2lrtillerie um 5 Kompagnien unb

bie gormirung eines ©ee - Artillerie s Regiments oon

2 Bataillonen zu je 4 Kompagnien entftehen), alfo

nur 111,180 Stf. su bewilligen;

f) Mr.. 12. unoeränbert ju bereinigen.

Semnaä) mr
jEitcl 8 in ©umma ftatt 4,502,578Starf 15 Pfen-

nige nur 4,383,896 Starf 90 Pfennige in ben ein*

jelnen Hummern unb unter ben bort gebrausten

Bezeichnungen §u bewilligen.

3u Sittel 9.

a) Mr. 4. .ausgaben für ben ©dnffsbienft , foroie für

3nftanbbaltüng unb «Reparatur ber ©chiffe wätirenb

ber Snbienftfteliung u. f. w. 1,315,680 Stf." abju»

fetten 157,818 Wart, alfo nur ju bewilligen:

1,157,862 Stt

b) £)ie Bemerfung am ©djluffe bes Sittel 9 wie folgt

m fäffen:

„®ie Pofitionen 3., 4. unb 5. fmb gegenfetttg

übertragbar; auch überträgt fiel) biefer Sittel oon

einem Satjr in bas anbere."

c) 3m Uebrigen bie einzelnen Hummern biefes Titels

mit ben geforberten ©ummen unb unter ben bort

gebrausten Bezeichnungen ju bewilligen.

Sittel 10.

a) Mr. 2. „©dnffsoerpftegung" ftatt 1,000,000 Star! nur

840,000 Starf,

b) Mr. 4. „MationSgelber" ftatt 10,395 Start nur 5,634

Starf ju bewilligen unb im Slerl bes ©tats bie Be*

merfung hinzuzufügen:

„Stationen werben ben Statrofetv-Dffizieren mfo=

weit gewährt, als biefelben wirtlich SDtenfipferbe

befugen."

c) Str. 5. „Kofien, weld)e burd) bie Vermehrung ber

©ee=artillerie um 5 Kompagnien unb bie gormirung

eines ©ee^artillerie Regiments »on 2 Bataillonen zu

je 4 Kompagnien entftetjen, unb gwar Brotgelb

17,453 Starf, VetpflegungSzufdmfe in gewöhnlichen

unb außergewöhnlichen Verbältniffen 29,962 Start

50 ^f., MationSgelber 1930 Starf 50 Pf."- in ©umma
49,346 Starf, su [treiben.

d) 3m Uebrigen bie einzelnen Hummern biefes Sittels

mit ben geforberten ©ummen unb unter ben gebrauch*

ten Bezeichnungen su bewilligen.

Sittel Ii.

mit ben bei ben einseinen Mummern geforberten ©ummen
unb unter ben bort gebrauchten Beseicbnungen su bes

willigen.

Sittel 12.

Mr. 7: „Koften, wekbe burd) bie Vermehrung ber ©ee*

artillerie um 5 Kompagnien unb bie gormirung

eines ©ee=artilierie=MegimentS oon 2 Bataillonen ju

je 4 Kompagnien entftehen," 6750 Star! absufefcen;

im Uebrigen Sittel 12. in feinen einseinen Mummern
mit ben geforberten ©ummen unb unter ben gebrauch*

ten Bejeidmungen su bewilligen.

Slitel 13.

Mr. 8: „Koften, welche burd) bie Vermehrung ber See*

artillerie um 5 Kompagnien unb bie gormirung

eines ©ee*artittene-Megiments oon 2 Bataillonen su

je 4 Kompagnien entftehen, 20,550 Starf" abzufegen;

im Uebrigen Slitel 13 in feinen einseinen Mummern
mit ben geforberten ©ummen unb unter ben gebrauch, *

ten Bezeichnungen su bewilligen.

Slitel 14.

Mr. 5.: „Koften, welche burd) bie Vermehrung ber ©ee=

artillerie um 5 Kompagnien unb bie gormirung

eines ©ee=artitterie-Megiments oon 2 Bataillonen gu

je 4 Kompagnien entftehen, 11,250 Start" ab zu*

fernen; im Uebrigen Slitel 14. in feinen einseinen

Mummern mit ben geforberten ©ummen unb unter

ben gebrausten Bezeichnungen su bewilligen.

Slitel 15. bis 18.

mit ben bei ben einsetnen Sliteln unb besw. Mummern
geforberten ©ummen unb unter ben gebrauchten Be*

Seidjnungen su bewilligen.

^lefolutton su Slitel 18.

ben £>errn Meicbsfansler aufsuf orbern, bie

(Srfafcbauten fünftig befonbers gu etati*

firen.

Slitel 19.

mit ben bei ben einseinen Mummern geforberten ©ummen
unb unter ben gebrauchten Beseicbnungen su bewilli-

gen unb ber Bemerfung am ©chluffe bes Sütels fol=

genbe gaffung su geben:
J : r

'

• .
T

.

„2)ie pofitionen 1, 2 unb 3 fmb tn bas folgenbe

3ahr übertragbar, ©rfparniffe bei 1 unb 3 fön*
* nen sur Berftärfung ber Pofition 2 uerwanbt wer*

ben. ®ie ©rfparniffe fönnen su Meubauten oer*

wanbt werben."

Slitel 20 bis 22.

mit ben bei ben einseinen Sliteln unb besw. Mummern ge*

forberten ©ummen unb unter ben gebrauchten Be=

Seidbnungen ju bewilligen.

StefoluttPtt su Slitel 20:

ben öerrn Meichsfansler aufsuforbern,

tünftig bie ausgaben für ©djiefeübungen

unb ©d)iefeoerfuche einestheils, f.ür Meu=

anfehaffungen oon ©efchü^en anbern*

ttjeils aussufc^eiben unb sum ©egenftanbe

befonberer pofitionen su machen.

Slitel 23.

Mr. 1. A. Kiel. Kommanbant. ©ehalt OBofmungSgelb*

sufebu^ nadh ber militairtfcben ©bärge) 7800'Start,

©aneben ©ienftsulage 900 Start, Bureaugelb 900 Start,

in ©umma 9600 Start unter bie Mubrif „tünfttg

wegfallend su fefeen. 3m Uebrigen

Slitel 23. mit ben bei ben einseinen Mummern geforber*

ten ©ummen unb unter ben bort gebrauchten Be*

sciebnungen $u bewilligen.

Süel 24.

mit ben bei ben einseinen Mummern geforberten ©ummen

unb unter ben gebrausten Beseicbnungen s« bewiUi*

gen.

a) Bei Mr. 3. „3u te«4en Berfucben 45 000 Star!"

absufefeen: 15,000 Starf, alfo nur 30,000 Star!

su bewilligen, im Uebrigen Sittel 25. in ben einseinen

Mummern mit ben geforberten ©ummen unb unter

ben gebrauchten Beseicbnungen su bewilligen.

mit ber geforberten *©umme unb unter ber gebrauchten

Bezeichnung su bewilligen.
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Stiel 27.

Ta. 3. „2Bof)nungSgelbjufSuf3 in golge ber Vermehrung

ber ©ee*ArtiQerte um 5 Kompagnien unb burS bie

gormtrung eines ©ee = Artillerie * «Regiments oon

2 Bataillonen ju ie 4 Kompagnien 4815 Watt" ab*

ju feien, im Uebrigen ben Sitel in feinen einjel*

nen dummem unb unter ben gebrausten S3egeid)=

nungen ju bewilligen.

Sitel 28.

mit ben bei ben einjelnen «Rummern geforberten ©um«
men unb unter ben gebrauchten VejeiSnungen jit

beroiUigen.

Äapttcl 7. 9teid)S*@tfen&a&naittt.

Sitel 1 bis 4.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein unb bejro.

Hummern geforberten ©ummen unb unter ben bort

gebrausten VejetSnungen ju beroiUigen.

Ärtpttel 8. mtict>öfd>ulb.

Sitel 1 unb 2.

mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten ©ummen
unb unter ben bort gebrausten SejeiSnungen ju be*

willigen.

AIS

Sittel 3.

folgenben neuen Sütel Ijinjujufeken:

„Stiel 3. 3infen auf ©SulboerfSreibungen ober

©Sa|anroeifungen, meldte auf ©runb beS ©efe^eS,

betreffenb bie Aufnahme einer Anletfje für 3roecfe

ber «JRarine* unb ber Selegraprjenuerroaltung im

Setrage t>on 16,187,553 «JRarf auSgegegeben roer*

ben . 150,000 «JRarf."

SemnaS
©umme Kapitel 8. (1,890,000 + 150,000)

= 2,040,000 «JRarf.

iftefolutton

:

®en £>errn «ReiSsf anjler §u erfuSen, in

©rroägung ju jierjen, ob es fiel) niä)t em*

pfiefjlt, in 3ufunft unoerjtnsliSe ©Safes

anroeifungen auszugeben.

Rapitti >>. ^et^nuttfle^of.

Sitel 1 bis 11.

mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten ©ummen
unb unter ben bort gebrausten FSejetdjnungen ju

beroiUigen.

Rapitel Ii). 9l€td>S-<©bet!jan&elS9ert<i)t.

Sitel 1 bis 4.

mit ben bei ben einjelnen Sitein unb -Wummern geforber*

ten ©ummen unb unter ben bort gebrausten Ve*

jeiSnungen ju beroiUigen.

Stapittl 11. Slttflemetnet «Jknftottefon&ö.

Sitel 1 bis 4.

fämmtliS mit ben bei ben einjelnen Sitein unb bejro.

Sümmern geforberten ©ummen unb unter ben bort

gebrausten VejeiSnungen ju bewilligen.

^efohtttonen:

a) bie «ReiSsoerroaltung auf juforbern, bei

ben Ausgaben für ^enfionen fünftig
bie Beträge für bie Dffijiere unb l) ö=

leeren Beamten oon ben Beträgen für
«JRannfSaften unb niebere Beamte ge*

trennt in Anfafc ju bringen;
\>) ben «ReiS sfanjler aufjuforbern, fünf*

tig bem Sitel für ^enfionen bie lieber*

fSrtft ju geben: „naS Maßgabe ber

«ReiSsgefefee, bejietjungsroeif e ber jur

3eit ber sJknfioniruug in ©eltung ge*

wefenen Sanbesgef efce" unb bemgemäfj
folSe Ausgaben, melSe niSf unter
biefen Sitel fallen, in befonbern Si*

teln naSjuroeifen.

Äapitel 12. mnd>§^nvaU&enfon&ö.
Sitel 1 bis 8.

fämmtliS mit ben bei ben einjelnen Sit ein unb bejro.

Hummern geforberten ©ummen unb unter ben bort

gebrausten VejeiSnungen ju bewilligen.

Rapiitl 13. ?Iot)»n ^ntfd)o&tfliut^6-9lenten.

mit ber geforberten ©umme unb unter ber gebrausten
SejeiSnung ju bewilligen.

©umme Kap.

S t e i e r M l u n g.

«ReiSsfanjler*Amt . . 3,171,034 «JRf.

Vunbesratf) .... —
«ReiSStag 315,222 *

Auswärtiges Amt . . 5,362,240 *

Verwaltung bes «ReiSs*

Ijeeres 311,394,605 *

Marine* Verwaltung . 18,047,215 *

»s*©ifenbaf)n*Ämt . 179,880 *

3teiSsfSulb 2,040,000 *

«Rechnungshof .... 381,612 *

«JteiSs * £Dberb>nbelSge=

riSt 351,540 *

Allgemeiner *ßenftonS*

fonbS 23,376,512 *

9teiSS*3noalibenfonbS. 28,870,748 *

«Rarjon * ©ntfSäbigungS*
renten 25,040 *

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

©umme I. ftortbauernbe Ausgaben 393,515,648 mi

n. Einmalige tegafeetu

Siayttel 1. $tetff>3fan}teramt.

Sitel 1 unb 2.

mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten ©ummen
unb unter

wiEigen.

ben gebrausten VejeiSnungen ju be»

Siapitel 2. 9lti#>öt<i$.

®ie im ©pejialetat (Anlage II.) angefe^te ©umme „jur

Vegrünbung ber ^eiSstagSbibliotljef, fernere State

20,000 «DM.« ju bewilligen.

&«pttel 3. Sfugtoörtigcö 31 mt.

Sitel 1 bis 8.

fämmtliS mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten

©ummen unb unter ben bort gebrausten VejeiS 5

nungen ju bewilligen unb als

Sitel 9. „3ur Erwerbung eines ©runbjtücfs,

fowie jum Sau unb jur (SinriStung eines

©eemanns * £ofpitals auf bemfelben in Sofo*

bama 173,250 «JRarf

einjufSalten.

Siapitel fi. sßoftverttmlttuig.

Sitel 1 bis 8.

fämmtliS mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten

©ummen unb unter ben bort gebrausten VejeiS*

nungen ju bewilligen.

Sxapitel 5. £etegrapt>ent>erlt>altung.

mit ber geforberten ©umme unb unter ber gebrausten

SBejeidmung ju bewilligen.

Iii
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Mapitel ö. SSettvattung fceS Sieidböbj'ereö.

A. £>rbentüd)er ©tat.

Sütel 1. (©pejtaletats Site! 20. s
JZr. 1.)

mit ber geforberten ©umme imb unter ber gebrausten

äSejetdmung ju beroiQigen.

Sit et 2. (©pesialetats Sütel 20. 3k. 2.)

Unter 5Rr. 2. „3ur Einübung ber 3Rannfäjaften bes 23eur=

laubtenfianbes im@ebraud) ber neuen SSaffen, fürfämmt*

licfie beteiligte Etatstitel" oor ber Sinie einjurücten:

a) im sßreujjifSen ©pejialetat («Seite 62).

Unb jroar:

jur ©elboerpflegung . . . 854,445 SJiarl

s Jiaturatoerpflegung . . . 247,349 «

> Sefleibung 465,099 *

s Einquartierung .... 40,875 s

* Krankenpflege 26,019 >

> Munition .... . . 250,906 *

©umma 1,884,693 Matt
b) im ©ä$ftf$en ©pejialetat (©citc 202).

Unb jroar:

jur ©elboerpftegung .... 58,711 3J!arf

s üftaturaloerpflegung . . . 18,426

* Sefleibnng 33,634 *

« Einquartierung 6,572 *

s Kranfenpftege 1,800 *

* Munition .... . . 12,000 *

©umma 131,143 üDtarf

c) imäßürttembergifSen ©pejtaletat (©. 268).

Unb jroar:

jur ©elboerpftegung .... 51,072 2Jtarf

* -Jtaturalüerpflegung . . . 16,263 «

s Sefletbung 21,048 *

- Einquartierung .... 6,733 «

* Kranfenpftege ..... 1,548 s

* Munition .... . 9,000

©umma 105,664 2Jtorf

im Uebrigen bie geforberte ©umtne ju bereinigen.

2itcl 3„ 6., 10. bis 12., 17. bis 18., 20., 23. unb 24.

fämmtltd) mit ben geforberten ©ummen unb unter ben

gebrausten Sejeidjnungen p beroiüügen.

Sütel 4. 5. 7. 8. 13. 14. 15. 19. 21. unb 22.

(«ßreufetföer ©pejialetat Sütel 29. 9?r. 2. 3. 5. 6., Sütel 30.

9tr. 1. 2. 3., Sütel 42., Sittel 47. unb Sütel 49.)

in ©umma mit 2,295,000 3Jiar! unter ben bei ben

einzelnen Siiteln begro. Hummern gebrausten 33e*

jeidjnungen ju beroilligen, biefe Sütel aber aus Ka*
pitel 6. A. auf Kapitel 6. B. Sütel 5 ju über»

tragen.

Sittel 9.

OJJreufeiföer ©pejialetat Sütel 29. Sit 7.)

„3ur äMenbung ber erften ©arntfon: Einrichtungen

in SlfafrSotyringen 319,998 9ttarf" ju ftrei^en.

Sütel 16.

OJIreufjifdjer ©pejialetat Sütel 36.)

„3ufSufe ben Soften für ben Neubau eines ©ar*
mfott=£ajaret£)S in fiiegnifc einfSUeBUS bes Sau*
planes 13,200 3ttarf" gu ftreidjen.

211© befonberen Sütel

lim äMrttembergifSen ©pejialetat unter Sütel 59.)

linjujufügen

:

„Einmaliger Sufdjufe für bie 2Bürttember*

gifSe SBtttroenfaffe 8000 2ftarf."

£iernaä)

:

Summe A. (6,882,501 — 2,295,000, 319,998 unb
13,200 + 8000 SKorf =) auf 4,262,303 2Jiarf

feftjufefeen.

B. Stuf ©runb ber ©efefee vom 8. Suli 1872,
30. 2ttat, 12. 3uni, 2. Suli unb 8. Suli 1873.

Sütel 1 a. unb b.

mit ben geforberten ©ummen unb unter ben ge*

brausten Sejeidmungen ju berotßigen.

SDem

Sütel 2.

folgenbe Raffung ju geben.

Kapitel. Sütel. 2t u S g a b e.

3Tcarf. SJtarl.

2. 3ur Umgeftaltung unb Slusrüftung ber geftungen Eöln,

Eoblenj, 2Mnj, -ftaftatt, Ulm, Sngolftabt, ©panbau,- Eüftrin,

^ofen, Sil)orn, SDanjig, Königsberg, ©logau, SRetffe, 2Jiemel,

Zittau, Eolberg, ©roinemünbe, ©tratfunb, grtebriSSort, ©on=

berburg, SDüppel, 2Bilt)elmS^aoen, foroie ben Sefeftigungen

ber untern SBefer unb untern Elbe auf ©runb bes ©efe^es

vom 30. 3Hai 1873 (3ieidjSgefefcblatt ©. 123) unb jroar:

a. für bauten:

«.^ gortfüljrung ber Sauten an ben Küftenbefeftigun=

gen — untere SBefer, untere Elbe, 2>anjig,

©roinemünbe, Villau unb ©tralfunb incl. SiorpeboS

ß. besgl. ber 23efeftigungen ber Kriegslagen —

y, besglei^en ber geftungen im Sßeften 2)eutfS s

lanbs — Eöln, Eoblenj, sJMnj unb Sngolftabt

ö. beSgleiSen ber geftungen im Dften SDeutfSlanbS

— ^ofen, Königsberg, Sifjorn, ©logau unb Sfteiffe

4,341,000

3,000,000

3,159,000

5,400,000

21,759,000

15,900,000

5,859,000

unb in biffer Raffung Sütel 2. in bin einzelnen ^ofitionen ju beroilligen.



Sitel 3 unb 4.

mit bcn bei ben einseinen Süteln unb bejro. Stum*
mern geforberten ©ummen unb unter ben bort ge»

brausten Seseicbmmgen su beroilligen.

3u Stiel 5.

L die *Bofttionen:

a) 1. „Seim ^rom^mtamte in Serlin, sum Steu»

bau einer dampfmablmüble mit 8 ©ängen
unb einer Wafdjine uon 50 *Bferbefräften,

nebft äBot)nbaus für bas Wüblenperfonal,
1. State 90,000 Warf."

a) 16. „Neubau eines ©etreibe» unb Wefjltbur»
mes in Seidig 150,000 Warf."

SU fireidjen, bie übrigen ^ofitionen in SUel 5 a
mit ben geforberten ©ummen unb unter ben ge

brausten Seseictjnungen ju beroilligen.

ferner:
II. bie sBofitionen:

b^ 8. „Neubau einer ©armfonfircfje in Sreslau,
1. 3tate 300,000 Warf."

b) 9. „desgl. in Steifte, 1. 9?ate . 225,000 Warf"
ju {treiben, bie übrigen *J3ofitionen unter Stummeri»
rung berfelben mit Str. 1 bis 26, mit ben geforberten

©ummen unb unter ben gebrauchten Seseicfjnungen

Su beroilligen.

III. SDte bei Kapitel 6 A. beroiüigten, unb auf Kapitel 6 B.

übertragenen sBofüionen:
3um Sau einer Sataillons - Kaferne in ©liefen.

2. gfiate mit 75,000 Warf
3um Sau einer Artillerie » Kafeme

in ©tralfunb, 2. State mit . . 100,000 *

3um Sau einer SataillonS»$a»

ferne in Sromberg, 2. State mit 75,000 s

3ur (Srroerbung eines Kafernen»
bau»®runbftü<fs in Altona mit 345,000 *

3ur Erwerbung eines Uebungs»
planes bei granffurt a. W. mit 540,000 =

desgleichen bei Hamburg » Altona
mit 525,000

3ur SoHenbung ber §erfietlung

bes Arttflerie » ©cbiefjplat^es bei

darmftabt, 3. State mit . . . 350,000 *

3ur SerooHftänbigung ber @inrict>

tungen in ben neueren Sie»

monte»depots mit 150,000 =

3u ben ©rroeiterungsbauten für
bas Annaburger Wilitär-Kna»
ben» @räiebungs=3nftitut mit . 105,000 *

3um Anfauf bes SmatnS jum
Sau eines ©efängniffes in

©panbau mit . . . . . . 30,000 »

in ©umma mit 2,295,000 Warf
unter ben Stummem 27 bis 36 in Site! 5 b. auf»
Sunet)men.

IV. Sie sßofüionen Site! 5 c Str. 1 bis 8 mit ben gefor»

berten ©ummen unb unter ben gebrausten Sejeicfj»

nungen ju beroiEigen.

demnach:
©umme B. 38,109,300 — 765,000 + 2,295,000 =

39,639,300 Warf,
©umme A 4,262,303 »

©umme Kapitel 6. . . 43,901,603 Warf.

Mapitei 7, 9ftarine»&ertt>a(tttttg.

3n ben Sert bes ©tats tror bie jroeite aus bem oorjäb/
rigen ©tat übernommene sBofition von 5,100,000
Warf folgenbe Semerfung su fefcen:

„die Steftbeftänbe ber ftonbs für ben Sau
bes Warine»@tabltffements bei (SHerbecf (Kiel) bür»
fen jur Ausführung ber für bas Satjr 1875 in

AuSitcht genommenen Sauten, nämlich: A. §er=
ftellung ber Sau- unb Steparaturroerft, unb B. f>er»
ftellung ber Ausrüftungsroerft, mit oerroenbet
roerben."

2lftenftücf Mr. 129* 975

Sitel 1.

mit ber geforberten ©umme unb unter ber gebrauch»

ten Seseichnung su beroilligen.

Sütel 2.

a) Str. 1. 31t beroilligen.

b) Str. 2. Ausftattungsfoften bes $orts Beppens 29,100
SJtarf abjufe^en.

c) 2>n Str. 3. „Aufhöbung bes ©tabtterrains unb
f^erftellung eines ©Eerjicrplafces 690,000 Warf"
bie SBorte „unb §erftellung eines ©jersierpla^es"

ju ftreieben unb bemgemäfs 300,000 Warf abju»

fefccn unb alfo Str. 3. roie folgt su beroilligen : Auf»
hölmng bes ©tabtterrains 390,000 Warf.

d) Str. 4. unuerönbert 311 beroilligen.

Sütel 3.

a) Sei Sitel 3. bie unter B. $rtebricf)Sort Str. 6. gefor»

berten 51,000 Warf für AuSftattung bes Kafemat
tenforps im §>ofe ber $efte ^riebrichsort für eine

Selegunge-ftärfe uon 550 Wann abjufe^en.
b) Sie Str. 8. C. Allgemeine Sauoerroaltungsfoften

114,000 Warf, aus bem Sütel 3. ausgufonbem
unb als

Sitel 4.

unter ber Seseidmung: Allgemeine Sauoerroal
tungsfoften für bie ©arnifonbauten in 2Bill)elmS»

Ijaoen, Stiel unb griebricfjsort 114,000 Warf gu

beroilligen,

c) im llebrigen bie einseinen Stummern bes Sütel 3.

unueränbert sn beroilligen.

Sütel 5 bis Sütel 12.

die Sütel 4 bis incl. 11 als Sütel 5 bis incl. Sitel 12

fämmtlich mit ben bei ben einseinen Stummem ge»

forberten ©ummen unb unter ben bei benfelben

gebrauchten Seseicbmmgen sn beroilligen.

Sitel 12.

Sitel 12. 3u ©arnifonbauten in golge Sermehrung
ber ©ee^ArtiHerie um 5 Kompagnien 2c. 1,470,000
Warf absufe|en.

Sütel 13.

Sitel 13. 3ur erften (Sinfleibung ber Wannfdiaften
uon 5 ©ee»Arttllerie»Kompagnieu u. f. ro. u. f. ro.

mit 193,500 Warf abrufe fcen.

Sitel 13.

Sitel 14 unter ber Seseidmung Sitel 13 mit ber ge»

forberten ©umme unb unter ber gebrauchten Se-
setchnung sn beroilligen.

Kapitel S. 9tt<|>uiitta*{)of

mit ber geforberten ©umme unb unter ber gebrauch»

ten Seseichnung su beroilligen.

Kapitel f). <ftfen&a^n:2Jerh»rtltung.

A. Srbentlicfjer ©tat.

Sitel 1 unb 2.

B. Auf ©runb bes@efe£es nom 18. Sunt 1873.

Sitel 1 bis 4.

fämmtlich mit ben bei ben einseinen Sitein geforber»

ten ©ummen unb unter ben gebrauchten Seseich»

nungen su beroilligen.

tfatittel 10. gür bie @t. ®ott^tt^=@tfen&rt^tt

mit ber geforberten ©umme unb unter ber gebrauch»
ten Seseichnung su beroilligen.

SiaptM VI, SgRünjtoefctt

mit ber geforberten ©umme unb unter ber gebrauchten
Seseichnung su beroilligen.

Kapitel 12. SletcNfcImlfc

mit ber geforberten ©umme unb unter ber gebrauchten
Sesetchnung su beroilligen.
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Kapitel 13. ©rftattungett an &tc SBertomltuna, fceö

SletfibSbeereS

ju [treiben.

WS t

©umme Kapitel 1. !Keic^äfanaler = 2Cmt

2. Reichstag . . .

9

3. Auswärtiges 2lmt

4. spoftDcrtoaltung .

5. Telegraphen * Ber=

waltung ....
6. Verwaltung bes

3?eichsheeres . .

7. aflarineoerwaltung

8. Rechnungshof . .

9. (Sifenbahn * Sßer=

waltung . . . .

10. 6t. ®ottharb*

(Sifenbahn . . .

11. UKünzwefen . . .

12. 3teid)6fd)ulb. . .

(Kapitel 13. geftridjen.)

292,304
20,000

1,865,250

1,217,279

120,000

43,901,603

9,094,702

60,000

54,714,126

1,817,048

7,800,000

600,000

©umme II. einmalige Ausgaben 121,502,312

SDaju ©umme I. gortbauernbe Ausgaben 393,515,648
3Kf.

©umme ber Ausgabe 515,017,960 Tit.

Kapitel 1. $öUe unb SBerbrrttidjeffeuet».

Titel 1. bis 7.

fämmtlich mit ben bei ben einzelnen Titeln unb -ftum*

mem in 2lnfa£ gebrauten ©ummen unb unter ben

bort gebrausten Bezeichnungen zu genehmigen

Kapitel 2. 3S c ä) fc (ftetnp e 1 )t e uc v.

mit ber in 2lnfafc gebrauten ©umme unb unter ber ge=

brausten Bezeichnung zu genehmigen.

Kapitel 3. ^3oft= nnb $eitnna,&$$ettoaltuna..

a. einnähme.

Titel 1 bi§ 9.

fämmtlich mit ben bei ben einzelnen Titeln in Slnfafe

gebrauten ©ummen unb unter ben bort gebrauch*

ten Bezeichnungen gu genehmigen.

b. Ausgabe,

Titel 1 bis 24.

fämmtlich mit ben bei ben einzelnen Titeln unb Rum*
mem geforberten ©ummen unb unter ben bort ge*

brauchten Bezeichnungen zu bewilligen.

Äopttet ä, £e(egrap^en=&ettt>altung.

a. ©innahme.

Titel 1 unb 2.

mit ben bei ben einzelnen Titeln in Anfafc gebrachten

©ummen unb unter ben bort gebrauchten Bezeig
nungen zu genehmigen.

b. Ausgabe.

Titel 1 bis 13.

fämmtlich mit ben bei ben einzelnen Titeln unb -ftum*

mem geforberten ©ummen unb unter ben bort

gebrauchten Bezeichnungen zu bewilligen.

Kapitel 5. @tfen&alm'93etl»<iltiitttt..

a. ©innahme.

Titel 1 bis 3.

fämmtlid) mit ben bei ben einzelnen Titeln in Anfafe ge=

brachten ©ummen unb unter ben bort gebrauchten

Bezeichnungen ju genehmigen.

b. gortbauembe Ausgaben.
Titel 1 bis 7.

fämmtlich mit ben bei ben einzelnen Titeln unb 9ium=

mem geforberten ©ummen unb unter ben bort

gebrauchten Bezeichnungen zu bewiEigen.

Kapitel 6. 33erf4>tebene ©tttnaljmen.

SDie in Anfa§ gebrachte ©umme r-on 1,590,168 3flarf

+ 282 3Jlarf cäJierjranfa^ im ©pezialetat beS Reichs^

tages) mithin 1,590,450 3JtarI zu genehmigen.

Kapitel 7. 9luö bem Sfetd^StitmlibenffmbS.
Titel 1 unb 2.

mit ben bei ben einzelnen Titeln in Anfafc gebrauten

©ummen unb unter ben bort gebrauchten Bezeich*

nungen zu genehmigen.

Kapitel 8. Hebcrfd)itf; «tiö bem föautyalt beS

Sabteö 1873
mit ber in Anfa§ gebrachten ©umme zu genehmigen.

Iis
Kapitel 8a. einzufügen:

SImö i>em Ucbcrfdjuffc be$ ^ou^nltö be$
Sabteö 1874

16,527,259 3Rat!.

Kapitel O. gär bte ®t. ®ottpavb-(&ifenl>al)vi

mit ber in Anfafc gebrachten ©umme zu genehmigen.

Kapitel 10. SRüttjtoefen
mit ber in Anfafc gebrachten ©umme zu genehmigen.

Kapitel 11. Stnfen auö belegten 9let4»Sa,elbern.

Titel 1 bis 3.

fämmtlich mit ben in »nfafe gebrachten ©ummen unb

unter ben bori gebrauchten Bezeichnungen ju ge*

nehmigen.

Kapitel 12. 9lttfcerorbentltd>e $ui<pnfie.

Titel 1. (Aus ber franjöfifchen S?rtegsfoftenentfd)äbigung.)

Sie »Jtojttionen a. b. unb c mit ben in Anfafc gebrad^

ten ©ummen unb unter ben gebrauchten Bezeichnum

gen z» genehmigen; bie ^ofition d. aber unter Abzug

ber bei Kapitel 6 B. ber einmaligen Ausgaben ge*

ftrichenen 765,000 Wlaxt unb unter £inzufügung

ber aus Kapitel 6 A. auf Kapitel 6 B. übertra*

genen 2,295,000 SHarf mit (11,472,000 - 765,000

+ 2,295,000 =) 13,002,000 3ftarf zu genehmigen.

Titel 2. (Aus bem ^eichsfeftungsbaufonbs.)

unb
Titel 3. (Aus bem 9?etd}S=eifenbahnbaufonbS.)

mit ben in Anfafc gebrachten ©ummen unb unter ben

gebrauchten Bezeichnungen zu genehmigen.

^Demnach •

®ummemapitel 12. . . 94,054,176 M.
Kapitel 13. %)latvitnlavbeitväa,e.

Sie ©umme Kapitel 13. auf 68,969,549 3JW. fefoufefeen.

©umme $ap. 1.

s 2.

* 3.

* 4.

3öUe unb Verbrauchsteuern

2öechfelftempelfteuer . . .

sßoftoerwaltung ....
Telegraphenoerwaltung . .

5. ©fenbahnüerwaltung . .

6. Berfchiebene (Sinnahmen .

7. 3^etchS=3noalibenfonbs . .

8. Ueberfchufe bes Sahres 1873

8a. Aus bem Ueberfchuffe beS

Haushalts bes Saures
1874

9. ©t. @ottharb=(5ifenbahn .

10. SJJünzwefen

11. Sinfen aus belegten 9teicb>

gelbem
12. Süufeerorbentlicfje 3uf^üffc

.

13. 3Jiatrifular=Beiträge . .

©umme ber einnähme
SDie Slusgabe beträgt

Balancirt.

229,017,690 3Rf.

5,815,950 *

10,759,227 *

3,353,006 *

7,067,850 -

1,590,450 *

28,870,748 *

37,550,034 *

16,527,259 *

969,023 *

7,800,000 *

9,380,000 *

94,054,176 o

68,969,549 *

"515,017,960 W.
515,017,960 2Jif.
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Vorlage. Sefdjlüffe bes ^{el^ötageS.

©tttttmrf eine* ©efe&e$,
betreffenb

fcte fteftftetlung bes $au8b>lt& (Stat be$ ©eutfdjen 9£eid)8

für ba8 3a$r 1875.

Sir 3§tlfje(m, Oofted ©naben ©eutfdjer

$aifer, ^önig bou ^reuften :c.

oerorbnen im tarnen bes Seutfdjen S^eictjS, nad) erfolgter 3u=
ftimmung be§ SunbesratljS unb bes 3ieid)tagS, roas folgt:

§. 1.

Ser biefem ©efefce als 3lnlage beigefügte ^austjalts^etat

bes Seutfdjen 9teid)S für bas 3aljr 1875 roirb

in Ausgabe
cruf 520,752,374 SKarf, nätnlidj

auf 395,476,114 3Jiarf an fortbauernben, unb
auf 125,276,260 3Jiarf an einmaligen Ausgaben,

unb
in einnähme

auf 520,752,374 Waxl
fefigeftellt.

§. 2.

SDer ^feic&sfanjler wirb ermächtigt:

1) jur üorübergetjenben Serftärfung bes orbentlidjen Se=
triebsfonbs ber 9JeictjSl)auptfafie nad} Sebarf , jebod)

niäjt über ben Setrag oon Sierunbpanjig 2JttHtonen

3Karf hinaus,

2) behufs ber Sefcbaffung eines SetriebsfonbS jur 2)urcb>

fütjrung ber 2Mnsreform bis jum Setrage von SDrei'

feig 3JhlIionen 2Jiarf

©djafcanroeifungen auszugeben.

§. 3.

Sie Sefümmung bes 3insfa|eS biefer ©cfjatsanroeifungen,

beren Ausfertigung ber *JJreuj3ifd»en §auptoermaltung ber

©taatsfdmlben übertragen roirb, unb ber Sauer ber Umlaufs»
Seit, meiere ben 30. Sunt 1876 nidjt überftyreiten barf, wirb
bem 3?eid)Sfanäler übeilaffen. Snnertjalb biefes 3eitraumS
fann, nad) Anorbnung bes 9ieid)§fanslerS, ber Setrag ber

Sctjafcantoeifungen toiebertjolt, jebod) nur jur Secfung ber in

Serferjr gefegten ©ct)a|anraeifungen ausgegeben werben.

§• 4.

Sie $ur Serjtnfung unb einlöfung ber ©d)a|anmeifun=
gen erforbertidjen Seträge müffen- ber ^eiccjsfdmlbemSerroal::
tung aus ben bereiteften einfünften bes MeidjS jur Serfall*
jett jur Serfügung gefteHt roerben.

§. 5.

Sie Ausgabe ber ©djafcanroeifungen ift burd) bie SWeic^5=

faffe su beanrfen.

Sie 3infen ber Sctjatjanroeifungen tjerjärjren binnen t>ier

Sauren, bie t>erfd)riebenen ßapitalbeträge binnen breifeig 3>ab>
ten nad) eintritt bes in jeber ©ctja^anroeifung auSjubrüden*
ben $älligfeitsterminS.

Urfunblictj :c.

©egeben ic.

(Snttvnrf eines <&efe%e$,
betreffenb

bie ^effftettuna be§ £>au3f;altg=@tat be§ SDeutfdjen ^KeidjS

für baS 3ab> 1875.

mt 3$tlfci>Im, toon (Rottes ©naben 2)eutfd)er

®aifer, ®önifl t>on ^reufteu ic.

oerorbnen im SRamen bes Seutfdjen 3tad)5, nad? erfolgter 3u*

ftimmung bes Suncesrattjs unb bes 3fcid)StagS, was folgt:

§. 1.

Ser biefem ©efefce als Anlage beigefügte §ausf>altS:etat

bes Seutfdjen Steigs für bas Satjr 1875 roirb

in Ausgabe
auf 515,017,960 3Ratf, nämlid)

auf 393,515,648 3Jcarf an fortbauernben, unb

auf 121,502,312 3Jlatt an einmaligen Ausgaben,

unb
in einnähme

auf 515,017,960 SWart

feftgeftellt.

§. 2.

Unt)eränbert.

§. 3.

Unüeränbert.

Unoerönbert.

Unüeränbert.

§. 4.

§. 5.

Eftenflücfe ju ben Ser^ionblungen bt« 2>eutffyn SRei^atoge« 1874. 123
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Siebenter aSeridji
ber

Ä o m m i f f i o n für Petitionen.

A,

3n bem na* 9Jiafegabe bes ©efefeeS oom 17. SRai 1870

oeröffentli*ten BereinS = 3oIItarife ift Bu*binberletnen
nidjt namentli* aufgeführt, SDagegen finben ft* bafelbft na*»

fteljenbe ©egenftänbe mit ben betbemertten 2lbgabenfä§en oer=

jei*net:

9fr. 2 c Söaaren aus Baumwolle, allein ober in Berbin=

bung mit Seinen ober 3MaUfäben, ohne Sei*

mif*ung oon ©eibc, SBoEe ober anberen £f)ier»

haaren:

1) rob> (aus rohem ©am oerfertigte) unb ge=

bleichte bi*te ©emebe, au* appretirt, mit

2IuSf*luj3 ber fammetartigen ©ewebe
1 3entner 10 Zip.

2) alle anberen bieten

©ewebe; rohe (aus

rohem ©am oerfer=

tigte) unbt*te ©e*

webe; ©trumpf*
waaren u. f. to. . . 1 * 16 s

3tr. 40. Söa*stu*, 2Ba*smuffetin, 2öa*stafft:

a) grobes unbebructtes 2Ba*stu* (^acttu*)

1 3entner — 2E)lr. 20 ©gr.

b) alles anbere 1 - 2 *
—

SDaS amtü*e 2öaarenoerjei*ni|3 jum 3oIItarife oon 1870

enthält, in Uebereinftimmung mit bem 2Baarenoeräet*niffe oon

1863, auf ©eite 36 na*jrehenbe Berweifung

:

Bu*binberleinen (3eugftoffe wel*e bur* 2Ippre=

tur bas SInfehen feinen Sebers erhalten haben unb

. a's Seberfurrogate bienen) fietje: 3eugtoaaren.

3n ber 3?ubrtt „3eugwaaren" wirb bejüglt* ber rohen

unbi*ten ©etoebe aus BaumtooHe auf 9tr. 2. c. 2. bes 3oll=

tarifs oerwiefen.

Unter ben allgemeinen älnmerkungen ju bem Artikel 3eug=

raaaren finbet fi* auf ©eite 275 unter e. na*ftehenbe Be=

mertung:
©ettjeerte, geölte ober geftrnifete grobe 3eugtoaaren

. finb roie grobes unbebrucftes 2Ba*Stu* ju befjanbeln.

SDagegen werben anbere 3eugftoffe, wel*e bur* einen

Ueberpg ober eine SIppretur mit anbern ©toffen als

5lautf*ut ober ®uttaper*a wafferbt*t gema*t finb,

wie feines 2Ba*stu* tarifirt.

SDie angeführten Beftimmungen bes Bereinsjolltarifs finb

bei ber bur* bas ©efefc com 7. 3uli 1873 ftattgefunbenen

2lbänberung bes Tarifs unoeränbert geblieben.

3n Veranlagung biefes ®efe|es ift auf Bef*lufj bes

BunbesratfjS ein 9?a*trag ju bem amtli*cn 2öaarenoersei*nif5

oon 1870 herausgegeben. SDerfelbe enthält unter ?ir. 56 a.

folgenbe Beftimmungen:
Bu*binbertetnen (3eugftoffe, mel*e bur*

Slppretur bas Stnfetjen feinen SeberS erhalten haben

unb als ßeberfurrogate bienen). 3oütarif 9fr. 40 b.

Bejei*nung ber SIenberung: SBegfall ber

Berweifung auf 3eugftoffe unb §inwetfung auf

9fr. 40 b.

Besei*nung ber SSeranlaf f ung: 3ur Be=

ri*tigung bes amtlichen 2ßaarencerj$ei*niffeS.

©egen bie Ijierbur* eingetretene Beränbentng in ber 3lb=

gabencrtjebung oon Bud)btnberletnen haben bie Begrünber unb
Befitjer ber "ju ©utrifef* bei Seipjig beftehenben Fabrik oon

Bu*binberleinen, ©*ulse & 9iiemanu, in einer bur* ben

2tbgeorbneteit Dr. ©tephani überreichten Petition II. 9fr. 374.

fi* an ben Reichstag mit bem ®efu*e gemenbet, bafj bis

jur Befeitigung ber ©*u^ötle überhaupt Bu*binberleinen

wieberum ber pofition 2. c. 2. bes 3olltarifs jugetheilt werbe.

SDagegen wirb in einer oon bem §anblungshaufe

$oppe & SBirth SU Serlin unb in einer oon fieben ®e=

merotreibenben ju Stuttgart überreichten Petition — II. 9Jr.

577. unb 607. — bie Beibehaltung ber neuerbings erfolgten,

oeränberten unb richtigen 5Haffifijirung bes genannten SIrtifels

bringlichft befürtoortet.

2)ie erftgenannten Petenten führen jur Segrünbung

ihres ®efu*es im SBefentliehen SRac^ftehenbes an:

S3u*binberleinen beftelje feinem ©emi*te na*
aus \ Saumroollengeroebe unb nur aus \ ^arbftoff

unb 2lppreturmaterialien, unb gehöre jufolge feine

3ufammenfe^ung unb gabrifaüon mit ooHem 3^e*te

jur SBaarengruppe 2. c. 2. , toährenb bie meift

mit ^irnife getränkten SBaaren ber ©ruppe 40. b.

in keinerlei Vertoanbtf*aft ju 33u*binberleinen fiäns

ben. 3ur Söaarengruppe 2. c. 2. gehörten u. 21.

3Jiöbelfattune unb gutterkattune, roel*e, namentli*

le^tere, genau fo hergefieHt mürben, toie 33u*binbers

leinen, nur etwas weniger 'appretirt, beShalb raei*er.

SDie ©renje, roo Kattun feiner Slppretur raegen auf«

höre, gutterfattun gu fein unb anfange, 23u*;

binberleinen %\x werben, bürfte fogar für $a*leute

f*roierig fein %\\ befiimmen , roie aus ben ber ^e=

titton beigelegten 3J{uftern in ben oerf*iebenen 2lbs

ftufungen ber Fabrikation fi* ergebe. SDie greife

oon 5i}u*binberleinen feien roefentli* abhängig oon
ben jetoeiligen greifen ber rohen Saumroollengemebe.

2Begen bes hohen ©ingangsjolles für SaumrooUens

geroebe feien bie Petenten genöthigt, bie oon ihnen

oertoenbeten Saummoüengeioebe oon inlänbif*en

SBebereien ju begehen unb müßten für fol*e 20 bis

25 p@t. mehr bejahen, als ber englif*e Fabrikant

oon 5öu*binberleinen für feinen 9tohftoff ju geben

brau*e. SDiefe Mehrausgabe bere*ne fi* bei bem

für rohe Saumroollgeroebe beftehenben ©*u^olI oon
10 Shalern für ben 3entner unb einem |ährli*en

Verbrau*e oon etma 2000 3entnern für bie ^3eten=

ten auf ben Setrag oon 20,000 £hlrn.' für bas 3ahr.

SDie Petenten mürben, wenn es fein müffe, au*
ohne allen 3olIf*ufe beftehen tonnen, ©o lange

jebo* oon rohen SaumtooHegeioeben ein 3oü oon
10 £halern erhoben werbe, währenb fertige Su*s
binberleinen nur mit 2 Srjalern oerfteuert würben,

werbe bas 23erhältnife bahin oerfehrt, bafj ber eng*

Iif*e Fabrikant thatfä*li* einen ©*u|äolI oon
8 grjalern geniefee. 3ia* oielen SJiühen unb mit

einem ^oftenaufwanb oon etwa 150,000 £t)lrn. fei

es ben Petenten gelungen, Su*binberleinen, wel*es

bislang nur im Stuslanbe gefertigt worben fei, jebem

auslänbif*en Fabrikate gegenüber konkurrenzfähig

herjufteEen. SBenn aber b'ie nunmehr angeorbnete

33eränberung in ber garifirüng ihres Fabrikates in

Kraft bleibe, fo werbe bas Fabrikgef*äft nicht mehr
3U halten fein.

SDer Petition ift beigefügt ein (Srlafc bes Königli* ©ä*;
fif*en Finansminifteriums oom 5. SJJai b. % unb ein öe*

f*eib bes 3tei*skanäler=2lmteS oom 16. Wlai b. % 3IuS ben=

felben geht Ijeroor, bafe oom Sunbesrath in feiner ©ifeung oom
29. Slpril b. 3. ein Slntrag ©a*fens auf Aufhebung ber

oon bem 9Iusf*uffe für 3oQ= unb ©teuertoefen in Betreff ber

Maffifitation oon 33u*binberleinen gefaxten Bef*luffeS unb
2BieberherfteEung bes früher in tiefer Begehung beftanbenen

KlaffifikationSoerfahrenS abgelehnt worben, unb bemgemäfe

ben Petenten auf ihre hierauf bejügli*en eingaben ein

ablehnenber Bef*eib ertheilt ift.

SDie aus Berlin unb Stuttgart eingegangeneu Petitionen

berufen fi* barauf, bafc Bu*bihberleinen, als ein tljeils mit

2Ba*s, ©tearin ober Paraffin appretirtes, leberartig gepreßtes

Baumwoßentu*, ebenfo wie Sebertu* unb alle anberen

Seberimitationen ohne ©ummi- unter bie ^ofition 40 b. bes

^arifes gehöre, unb heben jur Begrünbung ihres SIntrageS

oornehmlt* bie wirthf*aftli*e Bebeutung ber erfolgten 3oEU
ermäßigung für Bu*binberleinen heroor. ©ie habe es für

ben großen Berbrau* SDeutf*tanbs in feinen oielen Bu*=
binbereien unb Bu*hanblungen nunmehr ermögli*t, ©inbänbe

glei* ben englif*en liefern p können. SDie Fabrik oon
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©djulje & 9Ziemann, roeldje bislang tbatfäd)lid) ein Mo*
nopol befeffen [jabe, werbe, längft t)inreid)enb erftarft, aud)
bei bem 3ollfa£e oon 2 Sfyhn. für ben 3entner, freilief) mit
befd)eibenerem Vortheil, bod) immerhin mit -ftufcen beftel;en

Rinnen.

An ben Verhanblungen ber Kommiffion über bie oor*

ffefjenben Petitionen beteiligten fid) als Kommtffar bes 9?eid)S*

fansler=Amte§ ber Äaiferlidrje ©eljcitrte 9iegierungSrath §>uber,
ferner ber Köntglid) 2i>ürttembergifd)e Veoolimädjtigte jum
VunbeSratf), £)berfleuer=9Jath SSinterlin unb ber Abgeorb=
nete ©d)ulse (©ubrau).

Sftachbem bei Einleitung ber Veratfjung oon einer ©eile
bie Berechtigung bes VunbcSratfjeS beziehentlich bes Vunbes*
ratb>AuSfdmifc§ für 3oll= unb ©teuerroefen jur Abänberung
ber beftetjenben Sarifirung einer 2Baarengattung in 3tt»eifel

geigen, unb oon anberer ©eüe eine AuSfunft über bie

©rünbe erbeten war, meldte jur Verfefcung bes Vuäjbinber*
leinenS oon einer Sarifflaffe in bie anbere Veranlaffung ge=

geben tjätten, gab ber Kommiffar bes Steichsfanjder^Amtes nad)*

ftetjenbe ©rflärung ab:

lieber bie sur ©pradje gebrad)ten Vebenfen, ob
ber Vunbesratt; refp. • ber AuSfdjuf? beffelben für
3olI= unb ©teuerwefen berechtigt getoefen fei, ben
Artifel Vudjbinberleinen, welcher im 3oHtarif nicht

namentlich aufgeführt ift, bagegen feit 1865 burd;

bas amtliche 2Baaren*Veri$eid)nij3 ben „3eugroaaren"
jugeroiefen mar, einer anberen ^ofttion bes 3oH=
tartfs, fpejtell ber ^ofition 40 b. ju unterteilen,

habe er golgenbes p erflären:

2>aS amtliche 2Baaren*Ver?jeid)mi3 jum 3olItarif

habe nach §. 12. bes VereinSjolIgefefceS oom 1. Suli
1867 bie Veftimmuug, jur richtigen Anroenbung bes

3olltotifs üu bienen. ßs gäble bie einzelnen SBaaren*
artifel nach ihren im £anbel unb fonft üblichen Ve*
nennungen in alphabetifcber Drbnung auf unb be*

jeichne bie auf jeben bcrfelben anjuroenbenbe 2arif*
nummer, es habe alfo bie rechtliche Vebeutung einer

AuSfübrungsocrorbnung ju einem ^eiebsgefefc, bem
3olitarif.

•ftacb Art. 7 ber ^eichsoerfaffung habe aber ber

Vunbesratb unter Anberein ju befcbliefcen über bie

jur Ausführung ber yieichsgefe|e erforberlicben all*

gemeinen VerroaltungSoorfdjriften, foroie über Män*
gel, roelcbe bei ber Ausführung ber 9ieicbSgefe£e ober
öer ermähnten Ausfüt)rungsoorfd)riften beroortreten.

§iernad) fönne es einem 3roeifel nicht unter*
liegen, baö ber Vunbesratl) nicht nur befugt, fonbern
aud) oerpflichtet geroefen fei, einen Artifel, roelctjer

nad? feiner Anficht in bem amtlichen SBaarenoeraeicb*

nife ber richtigen pofition bes 3olltarifs nicht juge*

miefen geroefen fei, einer anberen ^ofüion m unter*

fteUer.

5Die weitere grage, ob ber Vunbesratb ermäch*
ttgt geroefen fei, feinen Ausfcbufc für 3oll* unb
©teuerwefen mit ber enbgültigen geftfe^ung ber

entfpreebenben Mobififation bes Amtlichen SBaaren*
t)erjeid)ni|fes ju betrauen, fönne hier füglicb, un=
erörtert gelaffen roerben, ba ber SunbeSrath in feiner

©i^ung oom 29. April b. % bie neue Klaffififation

Oes Bud)binDerteinen als richtig anerfannt unb be*

fchlonen habe, bie 33efd>roerbe ' ber Petenten roegen

ber in $rage ftehenben Aenberung bes Amtlichen
SBaarenoer^eichniffes abletjnenb p befdjeften.

Uebergehenb auf bie fachlichen ©rünbe, meiere

ben SBunbesrath oeranla^t hooen, ben Artifel 5Bud)*

binberleinen ber ^ofition Söadjstud) x. bes 3olltarifs

jiu überroeifen, las ber Äommiffar bes ?ieid)§fanjlers

Amts gunächft ein oon bem S^eichSfanjler^Amt ein»

aeholtes technifches ©utadjten über ben ©egen-
ftanb nor.

®affelbe lautete folgenberma^en:
£qs SSudjbinberleinen ift ein bid)tes SBaum;

rootlengeroebe, roelc^es mit einem farbigen, im
2üaffer jroar erroeidjenben, an bem 3eüge aber

ftarE abhärirenben llebersuge uerfehen ift unb in

$olge ber angeroenbeteu Appretur-Verfahren ent=

roeber eine bem üeber ähnliche, ober eine glatte,

glänjenbe Dberf(äd)e befifct.

2)er 3eugftoff ift ein ©allico, roie folcher in

ben süBebereien'2JHttel= unb ©übbeutfchlanbs, foroie

in ben elfäfeifdjen Webereien in umfangreichem

3Jfafeftabe fabrijirt roirb. 3n ben meiften fällen

roirb bas ©eroebe ohne oorherige Färbung oer^

arbeilet; unter llmftänben, namentlid) bei ben
bunfelfarbigen ©attungen, roirb audh roohl eine

©runbirung bes ©toffeS ausgeführt, inbem man
benfelben burd) farbige glüffigfeiten hinburd) paf«

firen läfet. hierbei liegt es inbeffen nid)t im S3e;

bürfnjffe, ein gärben im ©inne ber £edmif ju

ooUführen, roeil ber ben garbenton bebingenbe

farbige lleberjug auf ber 3eugfafer burd) Äbljä*

fion gleichfalls nur lofe haftet, bas Pigment md)t,

roie bei ben ju Sefleiöungsgegenftänben bienenben

gefärbten 2öaaren, mit ber gafer innig oerbun=

ben ift.

S)er farbige Ueberjug befleljt aus einem mit

oerfd)iebenen Pigmenten (Anilin^, §ol^, @rb=

färben, Ultramarin 2c.) oerfe^ten ©emifche oon
Siebes unb Serbidungsmittelu, enthaltenb gefoebte

©tärfe, ©ummi, Seim unb ähnliche Materialien,

ferner Stjon unb anbere inbifferente ©teffe, roeldje

jur Verbidung ber 9Jfaffe bienen.
- 2)iefer ^ompofttion roerben aud) rooljl fett*

artige Hörper, als : 2Bad)S, Paraffin, ©tearinfäure

2C. pgefügt, roelche ben 3roed haben, bas @in=

bringen bes SBaffers ju erfchroeren. Severe
3ujä£e tragen baju bei, bem SDurchfdjlagen be§

heifeen Seimes beim Auffteben norjubeugen, unb
aud) bei einer leichten Sene^ung biefes ©toffeS

mit Sßaffer, bie Abgabe oon ^arbftoff ju er=

fchroeren. Au^erbem erhöhen biefelben ben ©lanj
ber 2Baare.

2)as Suchbinberleinen erroeic^t beim ©inlegen

in SBaffer unb bann fann ber farbige lleber^ug

burd) Abfd)aben ober Abreiben entfernt werben.

Von felbft löj't fid) bie lleberpgsfd)id)t aud) bei

mehrtägigem Verbleibe bes ©toffes
'

in Sßaffer

nid)t ab; fie roirb aueb, oon bem erweichten ©toffe

burd) einfadjeS ^affiren burd; faltes SBaffer nid)t

getrennt, oorausgefe^t, bafe ein ftarfeS Reiben

öermieben roirb. Enthält ber Ueberjug lösliche

färben, fo jieljt bas SBaffer einen 2heil bes

Pigmentes aus unb färbt fid;.

. Sie als Vefleibungs= unb SWöbelfioffe bie*

nenben, gleichfalls aus Vaumroollengeroebe ge*

fertigten 3eugroaaren, als ©ambrtf, farbiger

tirtterfattun, finb SBaaren oon roefentlid) anberer

rt als bas Vud)binberleinen.

Sßährenb nämlich bie qu. Vefleibungsftoffe

im ©inne ber Sedjnif gefärbte 3euge finb, welche

eine mel)r ober minber ftarfe Appretur erfahren

haben, ift bas Vuchbinberleinen ein ©eroebe,

roeldies mit einem ftarfen, farbigen lleberjuge

oerfehen ift unb biefem lleberjuge bie auf ber

©chaufeite heroortretenbe garbe oerbanft. äßenn
aud) mandje ©attungen ber VefleibungSftoffe ftarf

geftärft, intenfio appretirt finb unb anfef)nlid)e

Mengen bei genannten Appreturmittel enthalten,

fo finb bod) burd; biefe Mittel nur bie £>effnun=

gen poifdjen ben ©eroebefäben gefä)loffen, roälj;

renb ber ©eroebeftoff bes 33ud)binberleinens mit

einem lleberjuge berart bebedt ift, bafj ber gaben*

gang ber Siegel nad) auf ber ©d)aufeite nid)t

erfannt werben fann.

Sie gabrifationsroege für beibe Artifel finb

baljer in ben roefentlidhen Momenten oerfd)ieben,

foroie aud) bie Veftimmung eine oerfä)iebene ift.

®as Vud)binberleinen ift für bie hauptfächlichften

3roede, für roeldje Kattun bient, b. fj. als Ve*

fleibungsftoff, felbftrebenb ungeeignet.

Sine unocrfennltd)c Analogie ift ferner $mi* •

fd)en bem Vudjbinberleinen unb bem 2i>ad)?-leinen

123*
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oorhanben, insofern auch ledere SBaare aus

einem mit einem Ueberjuge bebedten ©ewebe be*

fleht, unb bie garbe auf ber ©d)aufeite burd)

benUeberjug bebingt wirb, ©erfelbe enthält swar,

wie fd)on beroorgel)oben, in oortoiegenbem Rtafee

trodnenbe ßele, giruiffe unb ift besljalb unburd)*

gängig für 2Baffer; biefe SBerf^teben^ett burfte

inbeffen gegen bie im Uebrtgen, in fehr roefent*

lieben Momenten beftehenbe Analogie surüdtreten,

sumal bie Seihnif über oiele Wittel jur §erftel*

lung met)t ober weniger wafferbichter Stompofitto*

nen gebietet, bureb beren Verbinbung »tele Ueber*

gänge unb Rüancen ersielt werben tonnen.

®ie oorftebenb geltenb gemalten ©runbe

bürften bafür fprechen, baß bas Vuchbtnberlemen

nid)t *u ben gefärbten Vaumwolienftoffen, fon*

bern ju ben mit einem Ueberjuge oerfebenen ®e*

weben gebort. 2)iefer oortoiegenb auf ber ©chau*

feite üorbanbene Ueberjug ift mit ber f. g.

Appretur ber Vefleibungsftoffe nicht m parallele

m ftellen, benn er bebingt bie garbe ber SBaare,

unb in ber £erfiellung beffelben auf bem ©ewebe

beruhet ein wefentlichcS, wohl baS wefentlicbjte

Moment ber gabtifatton besVud)binberletnens.

Erwägungen, wie fie in oorftebenbem ©utachten

eines ber berufenften ©achoerftänbigen auf biefem

©ebiete AuSbrud gefunben fcaben, ferner ber Um*

ftanb, bafs auch, anbere Seberfurrogate unb mehr ober

weniger wafferburchlaffenbe ©toffe (Sedleinroanb,

Sebertucb, pacfingfelt, EünftU^es Seber aus Senn,

©lucerin li, Archi'teftenleinwanb, SRalerlemwanb 2c.

)

ber pofition SBachstud) ic. jugetoiefen finb, hätten

bie feitberige UnterfteUung bes Vud)binberlemenS,

b h. eines 3eugftoffeS, weiter burd) Appretur bas

Anfeljen feinen SeberS erhalten hat unb als Siebet«

furrogat bient, unter „3eugwaaren" als mforreft,

bagegen bie oon oerfdjiebenen ©eiten, insbefonbere

pon Vertretern ber, baS Vuchbinberleinen oerarbei*

tenben ©ewerbe oerlangte Sut&eilung bes Artifels

ju pof. 40 b. bes 3oUtarifS als bem ©inne bes

SartfgefefeeS entfprechenb erfebeinen laffen.

Vei biefet Rechts^ unb ©achtage habe ber Vun*

besrath es als feine Pfliä)t erachtet, bie genannte

Aenberung bes Amtlichen SBaarenoergeidmiffeS ju

Volfswirtbfd)aftlid)en (Srroftgung'en, mögen bie*

felben für ober gegen bie 3Rafjregel fpredjen, hatte

Riebet eine entfdjeibcnbe Vebeutung nicht eingeräumt

werben fönnen.

®em in ber oorftetjenben ©rflärung entwidelten recb>

lieben ©tanbpunft warb junädjft oon einer ©eite entgegen*

gehalten: &er VunbeSrath fönne nid)t für fompetent erachtet

werben, einfeitig, ohne 3Jhtoritrung bes Reistages, bie Stel-

lung, welche eine sollpflicbjige 2Baare bei (Smantrung bes

gegenwärtigen 3otltarifeS inne hatte, ab>änbem. SDer 3oU<

tarif oon i870 fei oom Reichstage nicht blos feinem Wortlaute

nach, fonbern felbftoerftänblid) mit allen feinen bamaligen

Auslegungen unb Deutungen angenommen, unb bie lieber*

tragung einer bereits im Sahre 1870 oersollten Sßaare aus

einer pofition in eine anbere fönne nur mit 3uftunmung bes

Reichstages erfolgen. SBohl möge man bem Vunbesrathe baS

Recht mgefteben, bei neu auftaucl)enben VerteljrSgegenftan*

ben, wie *. 33. bas Reftle'fcl^e Slinberpuloer bie älrt ber Ver*

sollung bis auf Weiteres ju beftimmen. Slllem bas 33ucb*

binberleinen fei bereits unter ber §errfcbaft bes 3oütanfs

oon 1865, welcher in ben hier in Rebe ftebenben Seftimmun*

gen gleichlautenb mit bem Sarife oon 1870 gewefeu, als 511

Rr. 2. c. 2. gehörig betrachtet worben, ber iöunbeSrath habe

aber bei ©eiegenl)eit ber Reoifion im Satjre 1870 an biefer

©teaung leinen Slnftanb genommen unb Eöune batjer im

Sahre 1873 nicht metir ein Recbt in 2Iufprucb netjmen, fowte

es gefchehen, oorsugeben.

2!BaS bie technifche Sefchaffenl)eit ber oon ben Petenten

eingereichten
sJJcufter oon Vucbbinbcrteinen betreffe, fo habe

eine mit einem boppelt gefiäiften unD gepreßten Wufter an

gefteUte ^robe ergeben, ba^ baffelbe na6) furjem (Sinweichen

in faltem 2Baffer bie Appretur ooEftänbig oerloren- unb ein.

reines Saumwollengeioebe hinterlaffen habe, welches, aus ©ng*

lanb eingeführt, nach Rr. 2 c. 1 bes Sarifes einen eingangs*

soll oon 10 £hlrn l)ätte tragen mtiffen, in ber %oxm als 58uch^

binberleinen aber nur mit 2 2hlrn. belaftet ift.
'

©s ergebe fid) hieraus einmal: bafe bas Suchbinberlemen

ohne [eben 3ufafe oon 2BachS, ßeim, Paraffin, ©teartn ober

einer ähnlid)en ©ubftans, weld)e burd) talteS SBaffer fid) md)t

fo leicht hätte entfernen laffen, fonbern nur mittelft ©tarfe

hergefteat wirb, unb baber nicht als aöaehstueb anrufet) en um b

unter Rr. 40 b. bes SarifeS ju bringen fei; ferner, bafj bei

ber Seich^tigfeit, bie Appretur ?u entfernen unb bas reine

Saumwoüengeroebe m erljalten, bie gerabfelsung bes ©m*

ganassoües oon 16 £btrn. auf 2 2l;lr. bei ^Beibehaltung eines

lingangsjoües oon 10 2blm. für SaumwoUengetoebe, wie

«Petenten beljaupteten, einem ©(hu^otte oon 6. £blrn. auf

ledere für bie englifchen VaumrooUemSubuftriellen gleich ju
;

achten fei

Räch ben Ausführungen bes ßommiffars bes Reichs*

lansleramtes unb bem mitgeteilten ©utachten, an beffen Eor*

reltheit man feinen ©runb tiabe ju zweifeln ,
ergebe fid) aUer*

biugs, ba^ jwifd)en englifehern . unb beutfehem Suchbmberleinen

ein bebeuteuber Unterfchieb obtoalte, ber wohl felbft eine oer*

fdüebene 3oU * ikt)anblung bebingen fönnte, wierool)l bie

©tellung bes erfteren unter bas SßacbStuch fid) aud) nach bem

©utachten nicht rechtfertigen laffe. Allein wenn man aud)

bte ftrage wegen ber Elaffifi&irung oon euglifchem 33uä)bm*

berleinen gänjlid) bat)in gefteüt fein laffe, müffe umfomehr an

bem entwi'delten Recfatsftanbpunfte feftgeljalten werben, als

bie ©erabfefeuug eines (SingangSjolIes oon 16 2hlrn. auf

2 £blr. fo exorbitant fei, bafc baran ein 3nbuftrieswetg wo^l

su ©runbc geben fönne. ©s warb bemnacb beantragt:

5Die Petition Ii. Rr. 374 bem Reichsfansler mit ber

Sitte su überweifen eine Reoifion bes 3oHtarifes su

. oeranlaffen unb bem Suchbinberleinen eine beftimmte

«ßofition bes SarifeS sujuweifen.

Von anberer ©eite warb fnergegen jeboch bie oon bem

^ommiffar bes Reiehsfansler^AmteS bargelegte Auffaffung über

bie rechtliche ©tellung bes Vunbesrathes unb bie baraus fiel)

ergebenben Sefugniffe unb Verpftichtunßen beffelben als bem

be'fiehenben Verfaffungsrecht entfpred)enb anerfannt, wobei für

ben oorliegenben galt bie grage, inwiefern ber Vunbesrath

bie im Art. 7 ber Vermffung it)m überwiefene Vefcblufefaffung

einem feiner AuSfchüffe su übertragen berechtigt fei, bahtn

gefteüt bleiben fönne, weil über bie in ben Petitionen be=

regte Angetegentjeit ber Vunbesratt) felbft in ber ©i^ung

00m 29. April b. 3- «efchlufs gefaxt t)abe.

S)aS amtliche 2Baarenoerseid)mfe babe lebiglich ben ©l)a=

rafter einer AuSfübrungSbeftimmung sum gefe|lid)en 3oUtarij.

@s fei bie Aufgabe ber Verwaltung, biefe Ausfübrungsoerorb*

nung jeberseit in ooller Uebereinftimmung mit bem anhalte

bes gefefelid)en Sarifes su erhalten. @s fönnten batjer Aban*

beruhgen bes 2Baarenoerseid)niffeS aud) nid)t auf ben #ul

bes ©ntftebcns neuer 2Baarengattungeu befctjranft
_
werben,

©obalb oietmehr in ber Art ber §er|'tellung eines uu £an\

nicht ausbrüdlicb, erwähnten Artifels eine Aenberung eintrete,

weide beffen bisherige Älaffififation als mit bem ©ejefee nicht

mehr im ©inflang erfebeinen laffe, ergebe ficb bie Rotl)wem

biafeit einer Aenberung ber Verioeifung im äBaarenperseicb*

niffe aus bem Snbalte bes ©efefees. Rid)t anbers liege ber

^aü, wenn bei näberer fad)oerftänbiger Prüfung fid) her*

ausftelle, baf3 eine SBaarengattung ihrem tcchnologifchen 6l)a=

rafter nach einer anberen Sarifflaffe angel)öre, als in ber

bisherigen Anwenbung bes ©efeljes oljne ausreicbenben ©runb

angenommen fei. Sßenn burch eine in foldjer Veranlaffung

eiutretenbe Vericl)tigung bes bisher eingebaltenen Verfahrens

bie Sntereffen einzelner gabrifanten fdjwer gefdjäbigt würben,

fo fönne bie Rüdficht auf biefe bebauerliche golge bod) md)t

bahüi führen, ber als ridjtig ansuerfennenben Autoenbung

bes ©efefees fid) entgegensuftelien , sumal ba bie wiberftreiten*

ben Sntereffen ber betl)eiligten »Roiifuinenten auf eine gletd)*

mäßige i)iüdfid)tnabme Anfprud) l)ätten.

®ie @utfd)cibung über beu ©egenftaub ber Petitionen

hänge hiernad) ab oon bem (Srgebnifi einer ted)nologtfch-.t

Unt'erfudmng übet bic Sefchaffenbeit ber in Rebe ftebenben

2Baarengattung. Als folebe fönnten inbeffen md)t bie oon
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ben Petenten eingelieferten 2)htfter oon Bucbbinberleinen, fon*

betn mir baä allein ber Berjollung unterltegenbe englifdje

Bucbbinberleinen in 33etrad)t fommen. 9taä)bem nun aber

burd) baä nütgetbeilte ©utadjten, gegen beffen Unbefangen*

beit unb ^orrefttjeit ©inrocnbungen nid)t ju ergeben feien,

über bie Beidjaffenheit bes eng'.ifdjen Bucbbtnberleinens feft--

gefteUt erfdjeine, bafj baffelbe in febr roefentltdjeu Momenten
Sen unter ber Bejetdmung: „äßaäjötuä)" tarierten 2öaarat

analog, bagegen oon ben 3eugroaaren nacb ber 2lrt ber

£er[tellung unb ber Berioenbung in roefentlichen -SDcoinenten

oerfcbieben fei, fönne bie erfolgte ©inftellung beö Budjbinber*

leinens, b. b. eines 3eugftoffe§, roelctjer burd) 2lppretur ba3

2lnieben feinen Seber§_ erhalten bat, unb aU Seberfurrogat

bient, in bie £artfflaf)e 40 b. nur als dne jutreffenbe unb
notbroenbige Berichtigung be§ amtlichen SiSaarenoerjeicbniffeS

erachtet roerben.

Sie 3J^ef)rt;eit ber ßommiffion fdjlofj fid) bei ber Slb-

ftimmung ben letsterroahnten Sltifdjauuugen an unb entfehieb

fidj für ben 2lntrag:

£er ^Reichstag roolle befcbliejjen,

in ©rroägung, bafs bie oon bem SluSfdjuffe be§

Bunbe§ratlj§ für 3oö= unb ©teuerroefen im Stuf*

trage unb mit ©enebmigung bes Bunbeöratl)e§

oorgeuommene ßlafftftfation ber in Jiebe fteljenben

SBaare im -Jtadjtrag gum amtlid)en SBaarenoer*

jeidjnife oon 1870 nacb ben vom Vertreter beä

^Heiä)Sran5ler*2lmteS in ber ^etition§*ßommiffton
gegebenen Slufflärungen ben ©efe|en entfprid)t

über bie Petition IL 374. gur Sageöorbnung übers

jugeben unb bemgemäB bie Petitionen II. 577.

unb 607. für erlebigt ju erflären.

B.

Petitionen, roelebe, als $ur (Srörtciung im Plenum nid)t

geeignet, jur (§tnftd)t im 53ureau be§ 9(etd;§tage8 nieber*

gelegt ftnb.

fünftes Berseicbnifc A.

56. (II. 659,) 68. (IL 679.)

©edjätes Berjeicbnifc A.

19. (IL 712.) 21. (IL 714.) 81. (IL 741.) 33.

(11.714.) 34.(11.745.) 35.(11.745.) 35.(11.746.)
45. (IL 775.) 57. (IL 788.)

Berlin, ben 15. Sejember 1874.

£ie ßomimffton für ^Petitionen.

Sllbredjt (Cfterobe), Borfifcenber. Dr. 5Uügmann, Be=
rid)terftatter. v. $u.ttfamer (Sud), pfafferott. §off;
mann, grhr oon ©rote, ©trudmann (£)öuabrüd).
©pielberg. Dr. Banfä. Dr. Füller (©örlitjj. Traufe.
Dr. 58 u Dr o. Borries. Dr. £l)ilentu§. Dr. 2BaI*
Urbs, genner. Stuftrourm. ©eneftrerj. ©raf v.

2iklbburg*3eil. Dr. 9Kaner (Sonauroörtb.) Dr. 2Jcou =

fang. Dr. £enj. §aupt. Dr. Kurier (2Jtetningen).

flügge. grhr. -Jiorbed jur Rabenau. Sldermahn.

9*r. 1 il,

Berlin, ben 14. ©ejember 1874.

2>n Verfolg beö Befchluffeä be§ 3ietd)3tage§ com 1. b. 2Ji.

babe ich. ben 9(eidj3fommifiar für bas SHuiroanberungSroefen

oeunlaftt, einen Beridjt über feine bisherige Sbätigfeit einjus

;

reiben unb beehre mich, biefen Berid)t angefd)loffen jur ge*

;
fälligen ftenntnifjnahme ganj ergebenft oorjulegen.

! £ev [Reic^gfai^er.

3n Vertretung:

2ln ben 9ieid)Stag.

Script
über

bie bi§(;erü}e ^tjäti^feit t>c$ 9kid)3^ommitTav0

juv Uebtunt)ad)un^ t>c3 $lw3 manDerer iDefen^

.

SDer jur Ueberroaäjung be§ 3lu§manbererroefenö, junäd)ft

nur in §amburg unb Bremen, berufene $ommiffar L;at mit
Beginn be§ 3al)'re§ 1869 biefes Slmt angetreten, ©pater rour^

ben bemfelben bie gleichen gunttionen aud) für ©eeftemünbe
unb im ©ommer 1871 für «Stettin unb ©minemünbe über*
tragen.

©er 9?eid)ö Äommiffar ift beauftragt, im Sntereffe ber uon
beutfd)en §äfen auä über ©ee get)enben beutfdjen Sluäroanberer,

bie jum ©d)u|e berfelben in ben betreffenben Bunbeäftaaten
beftetjenben @inrid)tungen perföulid) ju überroadjen unb bie

genaue Befolgung ber burd) bie uorljanbenen Berorbnungen
getroffenen, ba§ Sntereffe ber Sluäroanberer berübrenben Be*
ftimmungen von ©eiten ber bortigen Bebörben, foroie ber

2lu§roanberung§=Unternel)mer unb aller übrigen bei ber 3lu§-

manberer^eförberung betbeiligten ^erfonen ju fontroliren.

3n 3lu§fül)rung biefer feiner ^flid)ten bat ber Jteidläfomj

miffar bie mit 3lu§ioanberern auögebenben ©d)iffe, bie 2Iu§=

u)anberer=©egelfd)iffe faft au§natjm§lo§, bie ©ampffdjiffe, fo

meit e§ fieb ermöglictjen liefe, ftets perfönlid) renibirt, unb
jroar bat berfelbe in faft allen fällen ben feiten© ber ange*
[teilten Beljörben oorgenommenen ©d)iff§^ unb ^roDiant=^eöi=

fionen beigeroobnt. 5Üur in ben fällen, roo e§ auö 2lnla| ber

Entfernungen ber rerfdjiebenen @infd)iffung§t)äfen non ein=

anber, nidjt anber§ möglid) mar, mu&te er fid) auf eine ©u=
perremfion ber betreffenben ©djiffe befdjränfen. ©eit bem
Sabre 1869 finb auf biefe 3Beife oon il)tn unterfud)t roorben:

in §»amburg 185 ©egelfd)iffe unb 160 SDampfer, in Bremen
329 ©egelfd)iffe unb 157 ©ampfer, in ©tettin unb ©mine*
münbe 31 SDampfer. (Sbenfo finb bie jur 2lufnat;me oon 2iu3*

manberern am Sanbe eingerichteten Sogirbäufer in angemeffe*

nen 3eiträumen, roie aueb bie Snempfangnabme ber 2luötoan=

berer auf ben refp. Bal)nl)öfen unb bie ©infebiffung berfelben

an Borb ber ©djiffe fontrolirt roorben.

©elbftoerftänblid) finb burd) ben 3^eid)§^ommiffar eben=

faUö bie Sntereffen ber oou SDeutfcben §äfen au§ über ©ee
getjenben 3lu§roanberer , roeldje Üntertbanen auf3erbeutfd)er

©taaten toaren, in gleidier SBeife roabrgenommen.

Unjutrdgliibfeiten, Mängel unb Berftöfje gegen bie befteben--

ben Berorbnungen, foroett fte niebt fofort' auf baö Bedangen
be§ 9^cid)ä=^ommiffar§ abgefteUt roorben, ober fofern fte ben

Berbadjt erregten, eine abfiäjtlidje Umgebung ber Beftimmun*
gen ju fein, rourben bei ben betreffenben Bel)örben jur Slnjeige

gebradjt unb bort auf Slbtjülfe refp. Beftrafung ber ©cbul*

bigen angetragen, ©benfo mürben Borfdjläge ju notljroenbigen

unb nüfelicben Berbefferungen unb ©rroeiterungen ber befte«

benben Berorbnungen, sunädjft bei ben Beprben ber betreffen*

ben BunbeSftaaten in Slnregung gebvadjt unb beantragt, ©o*
fem ein foldjeS Berfabren einen ©rfolg nicht fyatte, tjat ber
sJteich>£ommiffur an ba§ Steidjöfanäler^Slmt berietet, eoent. um
beffen Bermittelung nad)gefud)t.

Bon Stuöroanberern eingegangene Befchroerben unb klagen
finb oon bem ^eichs^ommiffar unterfudjt, refp. ber üuflänbigen

Bebörbe jur Unterfud) ng übergeben roorben. Sluf jebe begrün*

bete Befd)toerbe ift 2lbl)ülfe gefdjaffeu, ßrfat^ geleiftet, eoent

Beftrafung ber ©cbulbigen eingetreten.

Um biefe Sljätigfeit 'in ben oerfebiebenen @infd)iffung§l)äfen
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ausüben ju fönnen, l;at fid) ber Steides*Kommiffar fo oft es

erforberlid) mar, oon Hamburg, bas tljm als SBorjnort ange=

wiefen ift, nad) Sternen unb Sremertjafen, unb nad) ©tettin

unb ©minemünbe begeben um bort bie betreffenben 3^et)ifio=

nen 2c. oorjunehmerr.

SDa bie in ben oerfcbiebenen Sunbesftaaten beftehenben

Serorbnungen über bie SluSroanberer=Ssförberungen mancherlei

Serbefferungen, Erweiterungen unb Erläuterungen wünfd)ens=

wertt) unb nothroenbig erfcbeinen ließen, würben foldje burd)

ben 3teid)S»Kommiffar bei ben betreffenben Seljörben beantragt,

unb finb auf feinen Slntrag refp. unter feiner SJMtwirtung

bie folgenben Einrichtungen oon (Seiten ber betreffenben ©taa=

ten refp. ber einzelnen ©dnffsgefellfchaften jum ©d)u|e ber

Slusroanberer getroffen morben.

Es finb oerbefferte Sorferrungen für bie Ventilation ber

©d)iffe unb ganj befonbers ber 3roifd)enbedsräume getroffen

roorben, besgleicben roirb je|t für eine genügenbere Erhellung

ber unter SDed belegenen HMfagterräume ©orge getragen.

Es ift gur lufrechterIjaltung oon 3ud)t unb ©Ute, unb

pm ©chu^e ber weibltdjen l^affagiere bie Einrichtung getroffen

roorben, unb eine gefe|Ud)e Seftimmung barüber Jjerbeigefüljrt,

baß in ben ^affagierräumen oerfdjiebene gefonberte Slbtbeilun=

gen jur Unterbringung einzeln reifenber grauensperfonen,

refp. einjelner Männer, angebracht roerben müffen unb jwar

berart, baß fid) oorne im ©d)iffe eine gefonberte Slbttjeilung

für bie einzelnen SMnner, hinten im ©chiffe eine foldje für

einzelne grauensperfonen unb Heinere Kinber, unb jroifdjen

beiben eine Slbttjeilung für gamilien befinbet. SDiefe Slbttjei*

lungen finb mit großen in bie Slugen faßenben 2luffd)riften

„Stur für einzelne grauen" jc. bezeichnet unb bem analog bie

s#affagebillets ebenfalls f'ennttid) gemacht, um fdjon bei ber

Emfdjiffung nad) SJiöglidileit ieber Unorbnung unb iebem

SDurcbemanberlaufen in fteuern. Einer guoerläffigen älteren

weiblichen ^erfon roirb bie Sluffid)t über bie grauemSlbthetlung

röät;renb ber Steife übertragen.

Eine ärztliche Unterfuchung ber Slusroanberer oor ihrer

©infdnffung ift gefe^lid) oorgefdjrieben unb in Hamburg ju

biefem 3roede ein Slr^t ftaatsfeitlid) angeftellt. SDa in Sremen
bie SBatjl bes Unterfudmngsarztes ^ricatfache bes betreffen*

ben a^fcjeberS ift, fam es nicht feiten cor,, baß bie an bemfelben

Sage ju ejpebirenbm Stusroanbererfcfiiffe benfelben SCrgt roäl)lten

unb biefer oieUeicht Saufenb unb mehr ^erfonen an einem

Sage p unterfudjen hatte, rooburd) bie Unterfuchung oo!l=

ftänbig iüuiorifd) roerben mußte, umfomebr als in ber Siegel

jroifcben Eintreffen ber Slusroanberer in Sremerhaoen unb

Slbgang bcs ©ctnffes nur roenige ©tunben 3eit liegen. SDiefe

Serf)ältniffe finb nunmehr auch *>on ©eiten tremens baburch

etroas beffer geregelt roorben, baß ein unb berfelbe 2lrgt nur

eine geroiffe Slnjahl ©djiffe an einem Sage unterfuchen barf.

Es ift in Sremerhaoen oon ©eiten ber Sel)örbe ein §o*

fpital jur 2Iufnahme oon tranfen Slusroanberen, befonbers

folctjen, bie als mit einer anftecfenben Krankheit behaftet, oon

berSJtitreifeoorläufigattsgefcbloffen roerben müffen, eingerichtet

roorben. Es roar bafelbft allerbingS auch früher bereits eine

Slrt §ofpital oorhanben, ftanb inbeß in ^rioatbeftfc unb ba

bie Aufnahme ber Traufen oon bem belieben bes Sefifcers

abhängig roar, mürbe Slusroanberern, welche mit anftecfenber

Kranfbeit beljaftet roaren, ober roenn bem Seft|er nicht juoor

oolle Sejablung garantirt roar, bie Aufnahme oerroeigert.

Sin S3orb ber Slusroanbererfcrjiffe ift bie Einrichtung ge*

troffen roorben, baß bafelbft groei oollftänbig abgefä)loffene

Stäume jur Slufnalnne roährenb ber Steife ertranfter ^affagiere

oorbanben fein müffen. SDiefe beiben §ofpitalräume finb mit

oollftänbig ausgeftatteten Selten ausgerüftet unb jroar im
Serbältni'ß oon 4 Selten auf je 100 ^affagiere.

3n Sremerhaoen rourbe feitens ber hominis ber Ejpe=

bienten früher ein, bie Slusroanberer im hödjften (Srabe beläfti=

genber unb aud) fd)äbigeuber ^anbel mit ben oerfcbiebenen

©d)iffsptä^en betrieben, inbem ben 3roifd;enbeds=^affagieren

auf ©egelfd)iffen in aufbringlidjfter 2Beife ein ^lafe in ber

fogenanhten 2. Kajüte angeboten unb oft gegen ihren Hillen

oftroirt rourbe, unb ihnen fobann hierfür ein ober einige

Shaler mel;r abgepreßt rourben. SDiefer ^anbel ift je^t burcl)

polijeiliche Maßregeln befdjränlt unb wirb Übermacht.

Es ift bie Einrichtung getroffen roorben, baß Schiffs-

führet unb ©teuermann bei ber ^rooiantreoifion ein 2lttcft
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auf ihren Sürgereib unterzeichnen müffen, baß fid) außer bem
bei ber 9?eoifion oorgejeigten s^rooiante feinerlei roeiterer

^rooiant an Sorb befinbe. @s tarn früher »or, baß alter

tbeilroeife oerborbener, ober bem Serberben naher ^rooiant

an Sorb oerftecft gehalten rourbe, um ihn an ©teile bes

guten frifchen ^rooiantes roährenb ber Steife ben ^affagieren

ju oerabreicben. Es ift ferner geftattet roorben, an ©teile bes .

gefallenen gleifdjes ben Slusroanberem aud; präferoirtes gleifd)

ju nerabfolgen. SDaS bieroon mitjugebenbe Duantum barf

inbeß ein günftet bes oörgefchriebenen ©efammtquantums bes

©aljfleifches jüd)t überfieigen.

3n ©teile ber r-orgefd)riebenen Kartoffeln müffen auf

Serlangen ber Steoiforen im ©ommer, roo bie alten Kartof=

fein bereits bem Serberben nahe finb, anbere ber trorgefchrie*

benen (Semüfearten geliefert roerben.

SDie beantragte Lieferung ber 3Jtatrnfeen unb Kopfreile auch

für bie 3rcifcbenbeds= !,Mfagie're feitens ber ©d)iffe, rourbe nur

oon bem baltifchen Sloob in ©tettin eingeführt; ba bie §am=
bürger unb Sremer SDampferlinien es inbeß ablehnten, biefe

Maßregel einsuführen, auch oon bem baltifchen Slloob roieber

aufgegeben.

SDa bei Cerbft» unb 2Binterseiten bie früher häufig oorfom*

menbe Einfchiffung ber 2IuSroanberer in ben Slbenbftunben,

Unjuträglichfeiten berbeifü^rte, finb Sejtimmungen herbeige=

führt roorben, roonad) in Hamburg bie Einfdjiffung oor 4 Uhr

bes Stadimittags beenbet fein muß, unb oon Sremen aus fein

Eifenbahnjug mit lusroanberer'n nad) 9 Uhr Borgens nad)

Srcmerhafen abgelaffen roerben barf.

2luf bie nad; QueenSlanb gehenben 3luSroanbererfd)iffe roirb

feitens ber bortigen Stegierung ein Slrjt fommanbirt. ©iefem

Slrjte rourbe oon ber Dueenslanber Regierung .
ber £)berbe=

fehl über ©chiff unb Sefafcung in jeber $injiä)t mit allein

niger 2luSnahme ber Staoigation übertragen. SDiefe bemSlrgte

übertragene 2lutorität ift bemfelben abgenommen unb roie es

in ber 'Statur ber ©ad>e liegt, bem Kapitain beS.©d)iffes ju=

rüd übertragen roorben.

©egen bie Seförberung oon Slusroanberen nach Srafilien

auf ©runb oon Kontratten, bie bem Slusroanberer irgenb

roeläje Serbinblid)feit nad) feiner 2lnfunft bafelbft auferlegen,

ift ein Serbot erlaffen roorben.

Es ift eine Seftimmung erlaffen roorben, roonad) ber

Serlauf oon ©pirituofen 2c. an Sorb ber ©duffe an bie »Jtaf*

fagiere oerboten ift. SluSgenommen hieroon finb bie ^Jaffagiere

erfter unb jroeiter Kajüte ber spaffagier-SDampfer, rocldjen nad)

einer beftimmten Saje äßein unb ©pirituofen oerabreidjt roer*

ben fönnen.

SDie inbiref t, über Engtanb, beförberten Slusroanberer roaren

früher gehalten auf ber Ueberfaljrt nad) Englanb für ihre

Seföitigung felbft ©orge ju tragen unb würben sunt Sbeü

in Stäumen untergebracht, bie jeber wohnlidjcn Einrichtung

baar, ungeeignet jur *}3affagieraufnahme waren. Es finb jefet

Seftimmungen herbeigeführt roorben, roonad) biefe Slusroanberer

nur in oollftänbig gur ^affagier^Seförberung eingerichteten

Siäumen untergebracht roerben bürfen, unb roonad) ihnen

roährenb ber Ueberfahrt nad) Englanb oollftänbig ^bereitete

Kofi unb Serpflegung nad; oorgefchriebenem Steglement oerab*

reicht roerben muß.
Eine Untcrbrüdung ber burdjaus ju roiberratt;enben Se*

förberung über englifche 3toifd)enhäfen, ift bisher nod) nid)t

gelungen.

3n Sremen, roo bei bem SranSport ber Slusroanberer

mit ber Eifenbarm nad) Sremerhaoen öfter spaffagiergepäd

oerloren ging, ober an Sorb eines unrichtigen ©diiffes ge*

langte, finb Maßregeln getroffen roorben, bie Slusroanberer

gegen berartige Serlufte ju fä>üfeen.

SDie über Sremen nad) außereuropäifdjen §äfen befor*

berten Slusroanberer treten jufolge ber bortigen Einrichtungen

ihre Steife bereits in Sremen an, ba fie burdb bie Sluswan*

berungs41ntemel)mer frei nad) Sremerhaoen au Sorb ber

©dnff'c beförbert werben. §icr in Sremerhaoen finbet aber

erft bie ärztliche Unterfud)ung ber Slusroanberer ftatt, unb ber

wegen Kranfl;eit oon ber SJiitreife etwa ausgefchloffene ^affa*

gier hat, ba er nad) Seginn ber Steife oon berfelben äurüct*

tritt, nach bem §anbels=@efefebud)e feinen Slnfprud) auf baS

eingejagte Ueberfahrtsgelb oerloren. SDie Semühungen biefe

Slngelegcnhcit bal;iu ju regeln, baß foldje wegen Kranfl)ett
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unfreiwillig jutrücfbleibenben 2luswanberer gegen Serlufte ge=

fe^lid^ gefdEmtst werben, finb vorläufig leiber ohne ©rfolg
geblieben, ©s haben fid) inbefc bie '2luSroanberungS=Uuterneh=

mer in Bremen freiwillig oerpfltcbtet, fold)e 2IuSwariberer fünftig

feine (Stnbuße erleiben ju laffen.

Sie bisherigen 2Iuäwanberer*Serorbnungen beftimmten,

"bafc in §amburg nur «Schiffe, bie minbeßens 25 unb mehr
2luSwanberer, in Bremen nur ©d)iffe bie mehr als 12 2IuS=

wanberer an Sorb haben, ber S^ontrole ber Seljörbe unterlieg

gen. Snfolge hierauf bejügltd)er Anträge hat ber Hamburger
©enat bie Serorbnungen bat)in erwettert, bafe jebeö ©ct)iff,

meines 2IuSwanberer beförbert, ganj unabhängig oon ber2In=

jatjl berfelben, ber 5?ontrole bürct) bie Sßetjörbe unterzogen
roerben fann. Son ©eiten tremens ift eine gleiäje ©rwette»

rung ber Serorbnung abgelehnt worben, weil* man bort ber

2lnficf)t ift, burd) eine folclje ÜUtafjregel bas Sntereffe ber 2luS=

wanberer ju fd)äbigen.

3n £amburg ift eine ^ontrole eingeführt worben, um
ben Serfauf oon ©d)riften unb Süd)ern an bie 2luSwanberer
ju übermalen, ba benfelben früher nicht feiten bie unfütlict>

Pen unb fd)mut$tgften (Schriften als Reifelectüre oon hauft=
renben Kolporteuren aufgefchroaßt mürben.

3m SlUgemeinen ift burd) bie 2lmtstt)ätigfeit bes Retcb> I

fommtftars in allen 2lusmanberer beförbernben Sunbesftaaten,
eine genauere unb praftifdjere £anbhabung ber gum ©d)u£e
ber 2iusmanberer bafelbft befiehenben Serorbnungen unb Sc=
ftimmungen erjielt worben, unb hterburd) ben 2tuswanberem
eine erhöhte ©arantte für ihre gute Seförberung geboten.
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Berlin, ben 15. Sejember 1874.

3m tarnen ©einer SDJajeftät bes föüferS beehrt fid) ber
unterzeichnete Retd)sfanjler ben beiliegenben (Entwurf eines

©efefees,

betreffenb bie 2Iusgabe oon Sanfnoten,
tote folcher com SunbeSrattje befd)Ioffen worben, bem Retcb>
tage gur oerfaffungSmäfngen Sefdjlufjnatmte ganj ergebenft
üorjulegen.

v. ßxsmaxtk,

2ln ben Reichstag.

©tttfcmrf ettteö toefefcco,
betreffenb

2Bir 38t(f)?(in, oon ©otte§ Knaben ©eutfd)er ßatfer,

$önig oon Greußen :c.

oerorbnen im tarnen bes Seutfd)en Reid)s, nach erfolgter
3u|ümmung bes Sunbesraths unb bes Reichstags, was folgt:

Hrtilel I.

Sie Seftimmungen in ben §§. 1. bis einfchlte&lid) 5. bes
©eiefees über bie 2Xusgabe oon Sanfiiotett oom 27. ajlärj 1870
(Sunbesgefefcblatt ©eite 51) bleiben bis »um 31. Seaember
1875 in 2Birffamfett.

2lrtifel II.

3ur 2lu§führung ber 2Inorbnungen, weläje im »rtifel 18.
WS SWünjflefcficS oom 9. 3uli 1873 (ReicbSgefeljblatt ©eite
239) über bie ßtnjie&ung ber nid)t auf Retcfjswährung lau=
tenben Roten ber Sanfen unb über ben aJiinbefibetrag ber
auf ^eichsmährung lautenben SRotcn getroffen finb, wirb ftol*
genbes beftimmt:

§. 1.

©ine iöanf, meiere jur Ausgabe oon Sanfnoten befugt ift,

barf oom 1. 3uü 1875 ab 33anfnoten, meldje auf Beträge oon
50 Wl ober barunter lauten, wenn bicfelben oon ihr aus'geftellt

finb, nid)t ausgeben unb, wenn fie oon einer anberen San!
ausgeftellt finb, nur an bie letztere in 3ahlung geben ober bei

berfelben jur ©inlöfung präfentiren.

§. 2.

SDie 3JZitglieber bes SorftanbeS einer Sanf werben, wenn
bie Sanf ben SorfcDriften bes §. 1. pwiber SRoten ausgiebt,
mit einer ©elbftrafe beftraft, welche bem Vierfachen bes gefefe»
wibrig ausgegebenen Betrages gleid)fommt, minbeftens aber
©intaufenb 3Jcarf beträgt.

§. 3.

Sie Saufen finb oerpflichtet, bis fpateßens ben 30. 3uni
1875 bem ^eichsEanjler nadjjuweifen, baß fie alle biejentgen
2Inorbnungen getroffen haben, welche in ©emäfeheit ber für fie

mafjgebenben Ianbesgefe^lid)en unb ftatutarifchen Seftimmun*
gen erforberlich finb, um bie (Sinjie&ung ihrer fämmtlichen
nicBt auf ^eid)SWährung, fowie ihrer auf ^eichswährung in
Beträgen oon weniger als 100 Ti. lautenben SRoten längftenS
bis jum 31. SDegember 1875 herbeizuführen.

§. 4.

Sie SBonfcn finb ferner oerpflid)tet, bem 9fJeid)äfanäler

hufs ber Veröffentlichung fpäteftens am fiebenten Sage eines
jeben 3J?onats ben am legten Sage bes oörausgegangenen 3Jio*

nats oorhanben gewefenen Setrag
ber umlaufenben —
ber in ben Sanffaffen (einfcl)lie§lich ber Filiale, 2Igen=
turen unb fonftigen 3weiganftalten) beftnbltcben —
eintretenben golls auch ber nach erfolgter ©inlöfung
oernichteten —

Jioten, nad; ben einzelnen 2tbfä)mtten (Slppointsj gefonbert an*
Steigen.

Slrt. III.

Sas gegenwärtige ©efe| tritt mit bem 1. Sanitär 1875
in 2Birffamfeit.

Wt. 133*

betreffenb

tag Site ber ©ro|jjjätyngfeit.

(3^aä) beif Sefchlüffen bes Reichstages in britter Serathung.)

2Bir SSüftdm, oon ©otte§ ©nabelt S)ettt[d)er taifer,

^öntg von ^reu§eu xz.

oerorbnen im tarnen bes Seutfchen Reichs, nact) erfolgter 3u*
ftimmung be§ Sunbesraths unb bes Reichstags, was folgt:

§. 1.

Sas 2Ilter ber ©rofejährigfeit beginnt im ganjen Umfange
bes Seutfchen Reichs mit bem ooUenbeten ein unb gwanjigflen
SebenSjahre.

§. 2.

Sie hausoerfaffungsmäjingen ober lanbesgefe^lichen Se=
ftimmungen über ben Seginn ber ©rofejährigfeit ber £anbes=
herren unb ber 9Jiitglieber ber lanbesherrlichen gamilien, fo*
wie ber fürftlichen Familie ^ohengollern werben burcl) bie Sor*
fchrift bes §. 1. nicht berührt.

§. 3.

Stcfes ©efefc tritt mit bem 1. Sanuar 1876 in ßraft.
Urfunblict) zc.

©egeben 2c.

Serlin, ben 15. Sejember 1874.
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9?t. 134.

jum

fünften 9?crtcbt ber Üommifjlou für ^Petitionen,

9?r. 94» t>er §rucffa#en Lit. A.

i.

93eraer unb ©enoffen. Ter Detcbstag motle befchließen:

Tie ^Petitionen II. 118., 541., 578. bem Vertut

gfieid&öfanslcr mit ber aufforberung ju überroeifen:

bie grage ber @ifenbabn=£arifreform einer eingebenben

«Prüfung unb Segutad)tung burcb eine aus 3Jtttgtie=

bem bes SunbeSratf)3 unb bes DeichStagS gleichmäßig

ciebitbeten Äommiffion, meldje jur Sernebmung oon

©admerftänbigen unb Sntereffenten ber Sanbmirtf)»

fcbaft, beS §anbels, ber Snbufirie unb ber @ifen-

babn=Sermaltungen befugt fein muß, unterbieten p
laffen.

33 erger. v. Unrub (9D?agbeburg). Dr. Soeroe.

II.

Dr. (©tfjroeber (griebberg). Ter Teutfd)e Deidjstag wolle

beffließen

:

Ten §errn Deichsfansler oufjuforbern, bei bem Sunbesratbe

bahin ju roirfen:

Taß bis jur befinitiüen Neuregelung bes Sariffnftems

unb ber Sarife auf ben Teutleben ©ifenbabnen jebe

noch nid)t eingetretene Slenberung ber ®üter*-»ie

spetfoncnsSotifc in ber Dichtung roirflicher ©rhöbung

nur mit befonberer 3uftimmung ber Deidhsre*

gierung unb, foroeit erforberlid), ausfd)ließlicb für ben

internationalen Serfebr erfolge, ofjne baß ber interne

Serfebr baburd) belaftet wirb.

Berlin, ben 15. Tesember 1874.

9*t. 133.

ber

@efipft^DrbttimgS *Hommiffüm
über bie

(Srflänmg t>c8 Slbgeortmeten ©ue-rber unt>

©enoffen »cm 4. S^ember 1874.

Ter Deidjstag Ijatte am 30. Dooember b. 3. beföloffen,

ben etat für @lfaß*Sothringen, fomie ben ©efefc*@ntmurf, be=

"treffenb bie äufnabnte einet anleihe für (Slfaß Lothringen, einer

aus 21 SDitgliebern beftebenben Äommiffion jur Sorberatbung

*u überroeifen. Tie 2BaM unb Äonftituirung biefer Äommif*

fion ift am 3. Tesember b. 3. erfolgt. am 4. Tejember b. 3.

mürbe bem Deicbstage burd) ben ^räfibenten folgenbe (Srtta*

rung mitgetbeilt:
, m ,

Tie unterzeichneten abgeorbneten ©uerber,

»on Schauenburg, ©imonis unb SBinterer

erflären hiermit, baß fie, in 2lnbetrad)t ber tl)rem

£anbe gefd)affenen «age, an ben arbeiten ber ©tats*

äommiffion für ©IfafaSot&ringen fid) nid)t beteiligen

fönnen.

Ter ^räfibentlerflärte bemnäcbjt:

ÜJteine Herren, ber §. 26. unferer ©efebaftsorb*

nung enthält unter anberem bie Sefhmmung:

Sebes 9Jlitglieb ber ^etitions » Äommiffion rann

nad; ad)tmöd)entlid)er amtsfübrung feinen ©rfafc

burd) Deuroabl in anfprud) nehmen.
'

©s mirb baburd) zweifelhaft, ob bte Dieberlegung

beS SJtanbatS als SDitgliebes einer Äommiffion, mel=

d)es üon bem Deid)Stag erteilt worben ift, o^ne du*

ftimmung beS Deichstags suläfHg ift. ®a* ©d)rei=

ben enthalt aud) eine fold)e Überlegung mit
_

aus*

brüdlicben 2öorten nid)t. Unter biefen Umftonben

febtaqe ich c-or, bas Schreiben ber ©efchäfts Drbnungs*

Äommiffion jur weiteren Serathung ju überroeifen.

(spaufe.)

@s mirb bem nid)t roiberfprod)en; ich merbe fo

Tie Ääfts"brbnungs*Äommiffion ift bemgemäj mit ber

©rtlärung ber abgeorbneten ©u er ber unb ©enoffen nact)

jmei Dichtungen l)in befaßt gemefen: ^fitni, a

1. ob biefelbe eine Verlegung beS com SRci^stagc

ertheilten 3Konbat8 als ^itglieber einer Äommiffion

2 Steine "ol*e Dieberlegung bes SKonbats ohne ©e*

nehmigung beS Dei«fhstageS juläffig fei. „

Tie Äommiffion ging bei ihren Erwägungen iuoorberjt

baoon aus, bafe ber Sefc^lufe bes §aufes, bie in Debe ftebenbe

Äommiffion aus 21 3Kitgliebem äufammeupfe|en, wefentlij

auf bem 3Bunf(ihe beruhte, burc^ bie größere 3ahl ju
.

ermoa*

liefen, auch 3JUtglieber aus ©lfa|Soth,ringen bei ben Äomm *

fions* arbeiten ju betheiligen. Tas §ou« glaubte ermarten

u bürfen, baß bie mit ben 33erhältmffen bes
i

eigenen ^nbe»

aus eigener anfebauung am beften

auch am meiften geeignet fein mürben, bie toirflictjen «eburf-

niffe'bes ßanbesmib etiaige Mängel- ber «erroalung im

©d)00ftc ber Äommiffion ju erörtern' unb Kar ju fteUen unb

fo bem Deidjstage bie überall roünfcfcenSroerthe unb notbmen*

bige 3nformation m oerfdjaffen. ©leifihmohl^ haben fich bie

4 genannten 3Jlitglie"ber an ben arbeiten ber Äommiffion nicht

betheiligt unb biefe Dicbtbetbeiligung in ber oben ermahnten

erftärung bur^ „bie ihrem ßanbe gefdhaffene Sage" begrunbet.

abgefehen baoon, baß bas angegebene 3JJotio als ein oet*

febiebener Teutung unterliegenbes anerfannt merben mußte,

ging bie auffaffung ber Mehrheit ber Äommiffion ba^in, baß

in bem ausbrude: „fidh an ben arbeiten ber Äommiffion rntyt

betbeiligen ju fönnen", bie beftimmte ©rflärung galten fei:

„bie auf bie gebauten 4 Uuter&eichner gefaUene Sßaht

als SMtglieberber Äommiffion absulehnen.

Tie fernere §rage, ob bie Dieberlegung bes 3Jtanbats oljne

©enebmigung bes Deidistages pläffig fei, mürbe einer etnge*

benben Erörterung unterworfen. . A
3uoörberft mar ©inoerftänbniß in ber Äommiffion baruber,

baß bie ©efdmftsorbnung beftimmte, ben oorliegenben üau/"t*

fenbe S3orfchriften nid)t enthalte. Tagegen mürbe nerfuebt,

aus analogen Seftimmungen ber ©efdhäftsorbnung unb aus

uorliegenben «PräcebenjfäDen bie unbebmgte aSerpfltcbtung ber

Deichstagsmitglieber berpleiten, bas burd) Äommiffioiis^Jab*

len erteilte 'SRanbat nur unter ©enebmigung beS Deicbstages

nieberlegen ju bürfen. ®s mürbe ausgeführt:

Tie Verpflichtung ber 3Jtitglieber, an ben spienar=

©ifeungen bes §aufes Sheil- ju nebmen, fei srcar

bireft in ber ©efdhäftsorbnung nicht ausgefproeben,

roohl aber t)erpflid)te §. 62; jebes 3Ritglieb, bas an

ben Serathungen 2l)etl ju nehmen »erbinbert fei, bei

bem Mibenteu refp. bem §<mfe felbft bie SemiUi*

aung bes Urlaubs nachjufudjen unb erfenne babiirch

bie Serpflid)tung ber 3)Htglieber an, ben 23erhanblun*

gen regelmäßig beiäumofmen.

3n Setreff ber 93etl)eiligung ber 3)htglieber an

ben Äommiffionen beftimme §. 26. nur in Setreff.

. ber spetitionS=Äommiffion, baß nach acbtmodjenthcber

amtsfübrung jebes 3J(itglieb befugt fei, feinen ©rfafe

burd) Deumaljl in anfprud) ju nebmen. 3n Setreff

ber ©dhriftfübrer bes §oufe« beftimme §. 9. aimea 2.,

baß bereu 2i5ahl für bie Tauer ber ©effton erfolge,

ber ©emäblte jebod) nach Ablauf üon 4 2Bochen jurud*

treten bütfe. E contrario müffe aus biefen Seftim*



mungen bie unbebingte Verpflichtung jur 23etf)eitigung

an ben Slrbeitcn ber Slommiffion gefolgert werben;

fobalb ber ReidjStag burd) bie in ben silbtfjeilungen

norgenommene S^atjl bcfiimmte SRitglteber in eine

ßommtffion berufen habe,

ferner fprädjen ^präcebcnjfäQc, insbefonbere bie im Saufe
ber gegenwärtigen Sitntngsperiobe erfolgte Rteberlegung ber

^ommifftonö:9JiitgUebf(|aft «Seitens ber Stbgeorbneten 3Jfener
•Tonauwörtb) unb Dr. SaShr, roeldje auSbrüältd) bie ©es
nefimigung bes Reichstages nacbgefud)t tjätten bafür, ba§ bie

9Iieber(eguug bes burd) bie 2BaI;l übertragenen ÜRanbatS niä)t

ohne ©enefjinigung bes Reichstages erfolgen bürfe.

33on biefer 2luffaffung ausgeljenb würbe folgenber 2lntrag

gefleüt:

Ter 3?etd;ötag woEe befcbjiefjen:

1. ßtnem 2lbgeorbneten, welcher jum Rlitglieb einer

^ommtffion 5eS Rei&Stages gewählt würbe, ift e§

nicht geftattet, biefe 2ßat)l abzulehnen ober fid) ber

burd) biefelbe begrünbeten Pflicht jur äftitwirtung

an ber Sijättgfeit ber Äommiffion ju entziehen, es

fei benn, bafj triftige§inberungS-©rünbe oon bem
, gewählten Slbgeorbneten angeführt unb von bem

Reichstag anerfannt werben.

2. ©rünbe ber uorbe^eidjneten SCrt finb in bem Sd)rei=

ben ber 2lbgeoibneten ©uerber, Saron oon
Schauenburg, Simonis unb SBinterer uom
4. b. 3Rts. nidjt enthalten.

Tiefer Sluffaffung gegenüber würbe ausgeführt:
Turd) bie 2i!

aljl in eine ßommiffion würbe bem gewählten
•äJiitgliebe Seitens beS Reichstages ein SRanbat übertragen,
über beifen Sinnahme ober Riä)tannahme it)tn bie freie &t\U
fdjeibung juftehe. ©rft nach erfolgter 2lnnaf)me fei bas W\U
glteb jur SSetheiligung an ben 5?ommiffionSs2lrbeiten rerpflid):

tet unb bürfe bas üJianbat ohne ©enetjmigung bes Reid)Stages
uor Veenbigung ber £ommifftonS=2lrbeiten nicht nieberlegen. Rur
ben ÜJHtgliebern ber petit:onS=$ommif|"ion fei nad) ad)tmöd)ent=
lid)er Amtsführung bie Rieberlegung ohne SBeiteres geftattet.

Sei ber lierfommlidjen Art ber 5lommiffionS=2Ba^en werbe bie

Annahme ber Söatjl ftillfd^weigenb sorausgefe|t; bei ber SBahl
ju ben wid)tigfien Remtern bes Reichstages, ber 2Bahl bes
präftbenten unb ber Vicepräfibenten werbe bie Gsrflärung über
bie Snnatjme- ausbrüeflid) erforbert. Tie Verpflichtung jur
Annahme ber 2Bahl in eine 5?ommiffion, fei lebiglid) eine fttt«

liebe, burd) Vefchluf? bes Reichstages nid)t ju erjmingenbe.
Aud) bie angeführten Präcebenj=gälle träfen ben oorliegenben
galt nicht, ds habe fid) bamals um Rieberlegung eines bereits
burd) Sinnahme perfeit geworbenen 3J?anbatS, um Ausfd)eiben
aus bereits in 2hätigfeit gewefenen ^ommiffionen gebanbelt
unb für berarttge gälte müffe aüerbings §. 26. ber ©efd)äfts=
Drbnung als mafjgebenb erad)tet werben.

@s würbe bemgemäfj ber Eintrag gefteUt:

Ter Reichstag wolle befdjliefjeu

:

bie ©rflärung ber Abgeorbneten ©uerber, Saron
oon Schauenburg, Simonis unb SEßinterer
oom 4. b. 2JttS. als eine Ablehnung bes ßommtfs
fionS=3JianbateS ju betrauten unb eine @rfafcwal)l
oorjunehmen.

Tiefer Antrag würbe mit 7 gegen 6 Stimmen angenom*
wen unb bemgemäfj beantragt:

Ter Reichstag motte befd)liefjen

:

bie Grtlärung ber Abgeorbneten ©uerber, Varon
con Sd)auenburg, Simonis unbSßinterer
vom 4. b. 2KtS. als eine Ablehnung bes ßomtmf=
fions^anbates ju bedachten unb eine @rfa|waf)l

oorjunehmen.
Berlin, ben 12. Tegember 1874.

^Tie ^onumfftcn für tie ©cfd)dftg=Ort)nung.
v. «ernuth (23orfi|enber). Rlo% (5Berid)terftatter). grhr.
v. £ro. 3örg. Dr. Rieper. v !Rol)l. Valentin.
v. Tenjin. »ernarbs. Dr. v. grifd). Dr. SEolfffon.

fr. garnier, gürft v. §ohenlohe=£angenburg.
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Sit. 136*

ber

8ubßct=fDmmtffi()n
über

tie tyt ^ur ©orberat^ung übertDiefcnen

^Petitionen.

S3erid)terftatter: 2lbgeorbneter Dr. &tc\)bm\u

Ter Reid)Stag wolle befdjliefeen:

I. Tie Petitionen T. R. II. 512., 201., 120., 601., 35.,

36., 37., 38., 323., 324., 79., 87., 115., 322., 30.,

75., 26., 53., 150., 174., 551., 32., 395., 237., info=

weit fie

1) baS Serlangen, bie Tantieme ber Seiegraphen*
beamten als penfionsfähigen Sheil bes @infom=
mens ber gebauten Beamten unb

2) infoweit fie bie Regelung ber Rangoerl)ältnif|e

ber £>ber=2elegraphiften unb Selegraphiften be=

treffen,

bem §errn Reid)Sfanjler jur ©rwägung ju über=

weifen;
II. infoweit fie bie Serücffichtigung ber 2lItpenfionäre be=

trifft, burd; bie @rt)öhung ber betreffenben Tispofi=

tionsfonbs im ©tat für 1875 für erlebigt ju er*

flären;

III. im übrigen über bie bezeichneten Petitionen jur %a-
gesorbmmg überjugehen.

Serichterftatter: 2lbgeorbneter Ricfert.

3u ben Petitionen ad II. Rr. 515., 602., 660., 742.,

765., 770., 778. 789., 800., 804., 823., betreffenb

bie Slbänbemng bes §. 2. bes ©efe^es com 10. Sunt
1869 über bie 2Bed)felftempelfteuer.

Ter Reichstag wolle befd)Iie|en:

mit Rüctficht auf bie Seitens bes §errn Präs
fibenten beS Reichsfangleramts in ber Sifeung bes

Reid)Stages Pom 7. Tegember 1874 abgegebene

©rflärung:

ba§ bie betreffenbe Petition „an ben Sun*
besratl; gebrad)t ift unb ber ©rwägung uns

terliegen wirb/'

über bie oben fpegieü bejeid)neten Petitionen jur

Sagesorbnung überzugehen.

C.

Tie Petition II. Rr. 764. ift burd) bie S3efd)lüffe bes

§aufes jum ©tat erlebigt.

Tie Petitionen II. Rr. 88. unb II. Rr. 763. finb oon
ber ^ommiffion als nid)t geeignet jur Seratfjung im
Plenum erllärt worben.

Berlin, ben 14. Tejember 1874.

Tie 33ut>get * ^omnüffion.

v. Senntafen, ^tepbani, liefert,

Sorfi^enber. 33erid)terftatter.

^fUnfliitfe ju bin SBer^anblungen be« 2>eut|^en 9lei^«tage« 1874. 124
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Siebter 95md)t
ber

Äommiffion für «Petitionen.

A.

Ser Dr. jur. 2B einbogen ju ßöln hatte unter bem

13. April 1874 bem 9ieid)Stage eine auf Die Auslegung bene*

bentlid) Abänberung ber §§. 1. unb 32. bes ©efefces über bte

Sefdjränlung bes ©runbeigenthums in ber Umgebung oon

^eftungen com 21. Sejember 1871 (9lei<3b«gefefeblatt ©. 459)

beafialidbe Petition überreizt, reelle roegen ©d)luffes ber ©ef*

Rott nidrt mehr &ur Seratbung unb Sefölu&faffuna. gelangt

mar. @r bat in ber gegenwärtigen ©effion biefelbe Petition

unter bem 29. Dftober b. 3. roieberum mit bem Antrage

oorgelegt, bem nacbftebenb aufgeführten ©.nttourfe eine« ®c*

fe^es gur Setlaration unb ©rgän&ung bes oorbejßid)neten ©e=

fejes bie 3uftimmung )u erteilen:

2Bir u. f. ro.

©xnjiger SCrtt fei.

Sie sßaragrapben 1-. unb 32. bes ©efefeeö com 21.

Seaember 1871 (3ftei$8gefefebfatt SWr. 459) roerben

burd) na^ftebenbe, ben beengen 3ifferäatjlen ent*

fpred)enbe, Paragraphen erfefct:
r

§ 1. Sie Senufeung bes ©runbeigenu)ums m ber

nächsten Umgebung ber bereits oorbanbenen, foroie

ber in 3ut'unft anjulegenben permanenten 33efefii=

gungen unterliegt nad) SJlafjgabe biefes ©efefces

einzig unb allein ben nachf olgenben

bauernben Sefcbränfungen:

§ 32. ©runbbejifeer, roeldie ohne bie gefefelidj erforbers

liehe ©enebmigung, ober mit eigenmächtiger ab»

roeidmng oon bem genehmigten ^Jlane eine Sin»

läge, einen 9ieu« ober SBieberberftellungsbau aus=

führen ober aufführen laffen, werben mit einer
:

©elbbufce bis ju fünfzig £balern beftraft. ©ine

gleiche ©träfe trifft Senjenigen, melier als Sau*

meifter ober 33aul)anbroerfer bie Ausführung ge=

leitet hat. ©oroeit nad) bem Urtheil ber 5?om*

manbantur bie Anlagen unjuläffig befunben roer=

ben, ift ber S3efi|er fobalb bas ihn ju einer

©elbbufje oerurtbetlcnbe, gerid)tlid)e Er*

fenntnife bie 5Re<^ts Ir af t befchritten t)at,

innerhalb ber bemnäd)ft com kommanbanten

gu beftimmenben griftgur Sefeüigungber betreff

fenben Anlage oerbunbeu; nötigenfalls erfolgt

biefe Sefeitigung auf Antrag ber ßomanban*

tvir burch bie 4Jtoltjeibebörbe auf Soften bes 35e*

fi^ers. Sie Anlegung bes 9tefurfes b^emmt bie

Jßoüftredung, oorbebaltlid) ber Seftimmung in

§. 29.

2ßer bie in ben §§. 21., 22. oorgefdjrie*

bene Anjeige unterläßt, wirb mit einer ©elb*

bufje bis ju fünf £balern beftraft.

Utfunbliä) u. f. n).

Petent motioirt feinen legislatorifdjen Sßorfdjlag im 2Be*

fentliehen wie folgt:

I. Ser §. 1. bes ©efefees oom 21. Sejember 1871 unter*

roerfe bie öenu|ung bes ©runbeigenthums in ber näcbjten

Umgebung ber bereits oorbanbenen, foroie ber in 3uftmft an*

gulegenben permanenten Söefeftigungen nacb ÜJcafcgabe biefeS ©e»

fefces bauernben Söefdjränfungcn, unb burd) ben §. 47. a. a.

£). feien alle Den SBorföriften biefes ©efefces jutoiberlaufcn*

ben Söeftimmungen für aufgehoben crllärt. hieraus folge,

bajj folche ettöa früher beftanbene Sefdjränfungen, welchen

bie Söenufeung bes ©runbeigenthums in ber Mlje ber geftun*

gen burch bas neue ^apongefefe nicht ausbrüdlid) unterworfen

fei, für fortgefallen gu erachten feien 3u ben Ausflüffen bes

©runbeigenthums gehöre unter anberen aud) bas 3agbred)t.

Pr bie Ausübung biefes 3ied)ts innerhalb ber $eftungs=

ranons feien burd) ben §. 5. bes ©efe|es oom 31. Dftober

1848, betreffenb bie Aufhebung bes Sagbrechts auf frembem

©runb unb Soben unb bie Ausübung ber 2>agb (©. ©. ©.

343) unb burd) ben §. 28. bes Sagbpolijeigefe^es oom 7. 2Jtär§

1850 (©. 165) in preufeen getoiffe 33efd)rättfungen norge-

fiJhrieben, inbem bie erftgebadjte, burd) bas groeitgenannte ©e=

fei ausbrüdlid) aufrechterhaltene Seftimmung bie Ausübung

ber Sagb mit geuergeroehr in einer Entfernung »on breihun-

bert ©^ritten außerhalb ber geftungsioerfe, besgleid)en um
bie spuloermagagine unb äbnltcbe Anftalten bei Sermeibung

einer polijeiftrafe oon fünf bis panm Shalern, ober, im

Unoermögensfalle, mit oerhältniBmäfeigem ©efängniffe oerbiete

;

ber §. 28. bes Sagbpolijeigefefees nom 7. 3Mr§ 1850 aber,

gleichfalls unter ©trafanbrohung für ben Uebertretungsfaü,

bie Ausübung ber 3agb innerhalb fces abgeftedten geftungs*

ranons non 1300 ©dritten oon ber norgängigen SHfirung

bes 3agbfd}eines burd) ben geftungsfommanbanten abhängig

mad»e. 2Benn nun aud) nad) SKafegabc ber oorftehenben

9f{ed)tsausfül)rung flar fei, bafe biefe 33efd)ränfungen bes Sagb*

rechts nic^t mehr als §u 3tcd)t beftehenb erad)tet werben fönn=

ten, fo ergebe bod) bie §anbhabung bes Stanongefefces vom

21. ©ejember 1871, bafj bie ^eftungsbehörben von ber ent»

gegengefe^ten Auffaffung ausgingen, inbem nod) neuerbings

bas ©ouoernement ju jtöln in ©emeinfehaft mit bem Äönigl.

«ßoliicipräfibenten in Sejug auf bie Abgrenzung bes geftungs=

iagbbejirfs bie nachfoigenbe, bie unoeränbert fortbauernbe

©ültigfeit ber oben beseiteten iagbpotiäeilid)en Sorfd)riften

»orausfefeenbe Sefanntmachung erlaffen habe:

Sie Sefümmung bes §. 28. bes 3agbpoltjetge=

fefees oom 7. 3Kärj 1850, roonad) Seber, meiner bte

3agb innerhalb bes abgeftedten geftungsranonS oon

1300 ©d)ritt ausüben rata, oorher feinen Sagbfdjein

oon bem geftungs=©ouoerneur oifiren laffen mu§,

wirb hiermit mit bem §injufügen in Erinnerung ge=

bracht, bafj Fnunmebr aueb entfprechenb ber 33eftim=

mung im §. 5. bes ©efefces oom 31. DItober 1848

bie Umgreife um bie geftungsraerle, sjJuloermagapne

unb ähnliche Anftalten burch ©renjfteine mit ben

S3ucb,ftaben F. J. G. bejeidmet finb, innerhalb mel=

eher bie 3agb nicht mit geuergercebren ausgeübt

werben barf.

Köln, ben 24. SRooember 1873.

königliches ©ouoernement.

A. A. 33.

o. Kummer.

2)er Äönigl. ^olisei^räfibent.

SDeoens.

Sie biefer 33efanntmad»ung m ©runbe liegeube 5Red)tsan=

fchauung fönnc fid) nur barauf ftüfecn, bafe in bem §. 1. bes

3f{agongefe|eS oom 21. Sejember 1871 nicht mit oölliger 5öe*

ftimmtheit ausgefprochen fei, bafe bas ©efefe alle »efdwan*

fungen bes ©runbeigenthums in ber Umgebung ber »eftun*

gen umfaffe, unb anbere Sefchränfungen nid)t mehr ftattbaft

feien. Unter biefen Umftänben fei es bringenb geboten, ben

§. 1. bes 3ftauongefefces in ber oon bem Petenten oorgefdjla*

genen SBeife §u ergänzen. _ r

Ii. Ser §. 32. bes ©efefces oom 21. Sejember 1871 be*

fage, bafe ©runbbefi|er, raeld)e ohne bie erforberlidje ©eneh*

migung, ober mit eigenmäd)tiger Abtoeid)ung oon bem öcnen*

migten «pianc, eine Anlage, einen ober aBteberherftcl«

lungsbau ausführen ober ausführen laffen, mit einer ©elbbufee

bis ju fünfjig tyaUtn beftraft raerben. Eine gleicbc ©träfe

treffe benjenigen, welcher als Saumeifter ober $aul)anbtoerter

bie Ausführung geleitet habe, ©oroeit nad) bem Urtheil ber

Jtommanbantur bie Anlagen unjuläffig befunben roerben, fei

ber Sefi^er innerhalb ber oom ftommonbanten ju bcfitmincn*

ben grifi ju bereu Söefeitigung oerbunben; nötigenfalls er=

folge lefctere auf Antrag ber Eommanbantur burd) bie »Jto*

Ineibehörbe auf Soften beS Sefifeers.

9^ad) feiner, bes Petenten, Anficht fei es nun jwar md)t

jtoeifelhaft, ba^ biefes lefeterroähnte ^ed)t ber ^eftungsbel)brbe,

auf bie Sefeitigung für unjuläfftg befunbener Anlagen ju brtn*

gen, nid)t nach belieben ieberjeit, fonbern erft bann
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ausgeübt werben fönne, wenn zunädjft gegen ben ©runbbe*
fUper bie im erften ©a§e bes §. 32. angebrohte ©träfe geridjts

lid) unb rec^tsfräftig erfannt unb hierburcf) im fontrabiftori*

fc^en Serfafjten fefigefteUt worben fei, baß bie betreffenbe Ans
läge eine foldje gewefen, bie nad) bein Rapongefefce entweber

gar nid)t, ober bod) nur nad), nortjer eingeholter ©enetjmis

gung ausgeführt werben bürfe. 2Bie mehrfache, oon bem
Petenten näher bezeichnete Vorgänge bei ben geftungen ^öln
unb ©aarlouis lehrten, legten bie beteiligten SerwaltungS:
Sebörben, einfdiließlid) ber Retd)S=Rapons$ommiffton, jene

Sorfctjrift zu ©unften ber 3uläfftgfeit bes einfeitigen 3Sorge=

tjens gegen bie betreffenben ©runbbefi^ser im SBcge bes ab=

minifiratioen 3wangSoerfabrens aus, unb ließen Anlagen ber

bezeichneten Art burd) bie polizeibetjörbe entfernen, aucbwenn
ein geridjtlicpeS ©trafsSerfabren gar nicht ftattgefunben pabe.

Sei ber ungeheueren Tragweite, welche berartige poli-

jeilicbe ©jefutionen haben, erfdjeine es bringenb geboten, ben
wirflid)en ©inn unb bie Abfiept bes §. 32. a. a. £). in ber

• 2Beife, wie bie oon bem Petenten oorgelegte RooeHe oorfdilage,

feftjuftellen.

Sie PetitionSs^ommiffion berietf) bie Petition in ©egens
toart bes als Vertreter bes Reicpsfanzleramts erfiptenenen

Röntgt. preuß. Majors oon ber Mo fei.

2BaS junädjft ben erften Stjeil ber Petition betrifft, fo

trat bie Minorität ber ^ommiffion für bie oon bem Petenten
empfohlene Auffaffung mit folgenben Argumenten ein.

SaS neue Rapongefeg habe fid) bie Aufgabe geftellt, bie

Materie oon ber 3uläffigfeit ber ber freien Serfügung über
baS ©runbeigentbum in ber nädjften Umgebung ber geftungen
aus !Rücffict)ten bes öffentlichen Sßof)ls aufjuerlegenben Ses

fdjränfungen in umfaffenber unb ooUftänbiger 2ßeife zu
regeln. 3u bem ©nbe beftimme esim§. 1., baß bie Senufcung
bes betreffenben ©runbeigenthumS bauernben Sefcfjränfungen

nach Maßgabe biefes ©efefces unterworfen fein folle.

Siefer Sorfdjrift fönne nach if)rem SBortlaute tote nach allges

meinen Snterpretationsprinzipien nur bie Sebeutung beigelegt

werben, baß anbere SefcpränEungen, als biejenigen, wekpe
bas neue ©efeß befonbers aufführe, nicht befteben follten unb
baß folche früher beftanbenen Sefdjränfungen, roelctje bas

©efe£ nicht ausbrüöüd) aufrecht erhalten habe, nach bem 3n«
frafttreten bes lederen zu beftehen aufgehört haben, naments
lid) im §tnblid auf ben §. 47. a. a. £)., Snhalts beffen alle

biefem@efe$e jurotberlaufenben Seftimmmtgen aufgehoben feien.

2üenn nun unzweifelhaft bas Sagbredji als ein Ausfluß unb
33eftanöttjeil bes ©runbeigenthumS ju betrachten unb wenn
oon ber Sefchränfung ber freien Ausübung beffelben inners

halb beS gefiungsrapons' in bem ©efeße oom 21ften SDejem*
ber 1871 mit feinem SBorte bie Rebe fei, fo folge heraus
mit Rottjwenbigfeit ber gortfall aller in ber älteren @efe£=
gebung begrünbeten, auf bie ©infehränfung bes Sagbrechts
in beftimmten Entfernungen »on ben geftungswerfen abfielen*

ben Sorfdjriften.

Siefen Ausführungen würbe oon bem Referenten uns
ter bem Seifall ber Majorität entgegengehalten, baß bas Ras
pongefeß oom 21. Sezember 1871, nicht anberS wie bie ältere

bezügliche ©efe^gebung, infonberheit bas RapönsRegulatto oom
Safjre 1828, lebiglid) ju bem 3wede erlaffen fei, um im 3ns
tereffe ber SertljeibigungSfäbigfeit ber geftungen bie Sefugniß
jur (Errichtung oon ©ebäuben unb Lagerung oon Materialien
innerhalb ber RaponS getoiffen ©infehränfungen ju unterwer*
fen. Allein biefes ©ebiet einfd)lagenben bauernben Sefcpräns
fungen ber freien Senkung beS ©runbeigenthumS in ber

Umgebung ber permanenten Sefeftigungen mären allerbings

in bas neue Rapongefeß, aufzunehmen geroefen unb auch auf=
genommen morben. AnberS bagegen oerhalte es fid) mit fols

djen Sispofitionsbefchränfungen, roeldtje bem ©runbeigenthum
innerhalb ber geftungsrapons aus anbertoeiten, namentlich aus
polizeilichen Rüdfichten burch befonbere ©efe|e auferlegt

feien. 2öenn baher burch bie beftehenbe Sagbpolizeigefefcgebung
bie Ausübung ber 3agb mit geuergetüehr in einer beftimmten
(Entfernung oon ben geftungsroerfen u. f. ro. entmeber ganz
oerboten ober nur unter beftimmtwt ficherheitspolijeilichen iSJlo*

balitäten geftattet roerbe, fo ftehe eine berartige Sorfchrift mit
bet 5fapongefe|gebung als folche in burdjaus feinem 3ufam=
menhange, unb müffe neben berfelben als fortbeftehenb aner=
fannt werben.
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Anlangenb ben jroeiten Antrag bes Petenten, fo fanb aud)

biefer bie Silügung eines Sl;eilö ber Kommiffion. @s rourbe

in biefem ©inne, im Anfdjluß an bie Ausführungen in ber

Petition, namentlich betont, baß bei ber oon ben 2/iilitärs

unb SertoaltungSbehörben beliebten Auslegung bes §. 32.

a. a. £>. bie betheiti^ten ©runbbeft^er innerhalb ber geftunßS;

raponS ber abmintftratioen SBillfür fchu^los, fogar in bem
galle preisgegeben feien, 100 ber Richter nad) Maßgabe bes

erften ©a^es biefes Paragraphen auf greifpredjung erfannt,

bamit alfo feftgefieüt habe, baß bie betreffenbe Anlage nicht

entgegen bem ©efe|e "ausgeführt fei. 2öenn in einem foldjen

gaUe bie Kommanbantur, moju fte nach ber julefet bejeidjnes

ten Auslegung befugt fein mürbe, bennod) bie Anlage für

unjuläffig erfläre unb bereit poliseilidje 2öegräumung auf

Soften ber Sefi|er anorbne, Soften, welche in ber Siegel ju

ber ©elbftrafe außer allem Serfjältniffe ftehen, ju gefcfjroe =

gen oon ben anbertoeiten bireften unb inbireften aus ber 2öeg=

rättmung für ben Sefi^er ertoachfenben SermögenSnachtheis

len, fo fei bies ein ganz exorbitanter, mit ben Prinzipien beS

Rechtsftaats, welcher oor allen Singen bie unbebingte Achtung

bes Rid)terfprud)S oerlange, fd)led)terbings unoereinbarer

äuftanb.

Allein aud) biefe Auffaffung fonnte fid) bie Majorität ber

^ommiffion im ©inflang mit bem Referenten nid;t zu eigen

machen. @s fei zwar anzuerfennen, baß burd; bie ben £onu
manbanten in bem §. 32. a. a. £>. beigelegte Sefugniß, felbft^

ftänbig über bie Unzuläffigfeit einer baulid)en Anlage in ben

RaponS ju befinbett unb eintietenbenfalls bie Sefeitiguug einer

für'unzuläffig erad^teten Anlage, uorbehaltlid) bes RefurfeS an
bie Reichs^Raponfommif fion, ebenfo felbftftänbig anzuorbnen, ber

Recfjtsfchul für bie betheiligten ©runbbefi^er in einem an fid)

nicht wünfehensroerthen Maße oeränbert werbe. Ser ®efe|;

geber fei fid) inbeffen flar barüber gewefen, baß eine ber^

artige Ausnahme oom gemeinen Rechte für bie Aufrechts

erhaltung ber Sertheibigungsfäljigfeit ber geftungen, alfo im
öffentlichen Sntereffe, unbebingt erforberlich fei. Man habe

baher bie fragliche Seftimmung, burch welche bie felbftftänbige

SefeitigungSbefugniß ber geftungsbeljörbe fonftituirt worben,

mit oo'Uem Sewußtfein getroffen, unb ber SBortlaut bes §. 32.

laffe feinen 3weifel barüber zu, baß bie gerichtliche Seftrafung

ber begangenen Raponfontraoention einerfeits, unb bie auf

Anorbnung beS Hommanbanten zu bewirfenbe Sefeitigung ber

für unzuläffig befunbenen Anlage anbererfeits, nach ber Ab=

ficht bes ©efe|gebers zwei burchaus auSeinanberzuljaltenbe,

rerfchiebenen Reditsgebieten angetjörenbe prozeburen in fid»

fcpließen, welche bergeftalt nebeneinanber zu oerhängen feien,

baß bie ^ommanbanten mit ihrem ©infehreiten nicht auf bie

oorgängige gerichtliche Serurtheilung bes fontraoenirenben

©runbbefi^ers fich oerweifen zu laffen brause.

Ser Vertreter ber Reichsregierung gab bie nadjftehenbe

©rflärung ab:

Ser Inhalt bes Reiäjsrapongefefees befdjäftigt

fid) ebenfo, wie berjenige bes Raponregulatioes oom
10. ©eptember 1828, aus welchem jenes entftanben

ift, ausfchließlich mit baulichen Anlagen irgenb einer

Art unb Serrauvoeränberungen.

Siefer Materie liegt bie Ausübung ber Sagb
mit geuergewetjren noilftänbig fern; bie Abfteclung

foldjer ©renzen, innerhalb welcher nicht gefdjoffen

werben barf, ift niemals auf ©runb genannten Re»
gulatioes unb ©efe^es, fonbern auf ©runb bes ©es

fe^es oom 31. Dftober 1848, bezieljungsweife 3agbs

Polizeigefefces oom 7. März 1850 erfolgt.

Sie fommiffarifebe g;eftPeüung ber Sagbranons
in ©öln hat auf ©runb einer Serfügung bes Slös

nigltd; preußifipen Allgemeinen ^riegSsSepartements

oom 22. Rooember 1848 am 13. Mai 1850 ftatt»

gefunben. Außerbem finb, wie bie Aften ergeben,

tm Auguft 1863 fehlenbe ©teilte ergänzt worben.

2Benn in ber Sefanntmadjung in ber RöU
nifepen 3eitung (Rr. 328, 2. Slatt) gefagt ift, baß

„nunmehr" bie ©renze burd) ©teine bezeid)net fei,

fo ift bies nid)t zutreffenb unb beruht biefe irrthüms

liehe Raffung auf einem Serfehen ber Sofalbet)örben.

Sen Ausführungen bes §erm Referenten be=

treffs ber Auffaffung bes §. 32., welchen gemäß bie

124 *
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SBefinbung über bie Unjuläffigfett einer Anlage attetn

ber Äommonbantur jugewiefen ift, bte Sefeitigung

berfelben aber nicht baoou abhängig ju machen tft,

baft berjenige, melier fie ohne bie gefefeltc!^ erforber=

liehe ©enebmtgung ausgeführt hat, üorber gertcbtltd)

bestraft fei, fann id) mid) nur anfd)Uefien unb fuge

&inju, baft aud) cor Eintritt bes 3ieid)Sgefe£eS immer

nad) biejem ^rinjip oerfahten roorben ift.
,

©ie Äommifjion nahm ^ternäc^ft mit ©timmenmehrhett fol=

qenben Antrag an

:

©er ^Reic^ötag roolle befchltefien:
t r .

in ©rroägung, baft bte beftetjenben Sagbpoltjet*

gefefce burd) ben §. 1. bes ©efefces, betreffenb bte

Sßef^ränfungen bes ©runbeigenthums in ber um=

gebung oon geftungen com 21. ©ejemher 1871

ntd)t berührt rocrben,

in fernerer (Srroägung, baft bte 2Ibftd)t bes »ßc»

tenten ju II. ber Petition bem §. 32. bes ©efeties

oom 21. ©ejember 1871 entgegenfteht, melier bas

Urteil über bte Unjuläffigfeü neuer Anlagen aus--

fd)lteftlid) in bie £anb ber Äommanbanten, be*

jtebungsroeife ber Reid)S^a;;on:=$lommtf|ion hat

legen motten, über bie Petition ad 9lx. II. 46.

jur SageSorbnung überjuge^en.

B.

©brift. Kicol, £• ftnmifcn % © . f Äetn,

m. §. ©d)lo<ier, 3of). *Pb. äern, 2Int. «Roll, 3- ®
;

©etil, fämmtlid) ©inroobner oon 9iorbenftabt, tm SanbfretS

SKieSbaben, mürben im Anfang 2luguft 1870 oon ber $reu*

fetfcben SJcilitärbehörbe jut Seiftung oon Sorfpannbtenfieti
t
re»

quirirt unb auf ben SlrtegSfcbauplafe mitgeführt, ©te 6 ®tft*

genannten feien am 10. September 1870 bei ^ontmebo. gefan*

aen unb bafelbft bis jum 18 öftober in Ertegsgefangenfcbaft

Gehalten morben; ©eul fei f<hou am 28 luguft aufgebracht

unb bis mm 16. September ?u SBerbun in ßriegsgefangen ihaft

qebalten morben, biefer fei am 19. ©eptember, bie 6 «ren
am 20. Oftober nach £>aufe gefommen. - Stach ber dinählp

habe bie Köntgl. Regierung ju SBiesbaben bie bis jutn Sage

ber ©efangennahme geleifteten ^uhrbienfte oergütet unö auch

©rfafe für bie roeggenommenen gubrroerfe unb ©efpanne ge=

leiftet, bagegen haben „in (Srmangelung gefefcltcher Sefitmmun*

qen alle Snftamen bis jum ammfter bes Snnern für bte 3ett

ber ßriegSgefangettfdiaft, für bie oerlorenen ©ffeften unb £aar=

mittel, foröie für ben ausgeftanbenen Unbtü unb für ben ent*

qanqenen Arbeits uerbtenft iebe Vergütung oerroetgert." Auch

bas ^{eid)Sfanjler = 2lmt habe eine Söefcbroerbe jurücfgeroiefen,

ba es gefefclicb nid)t ermächtigt fei, für berarttge Serlufte

©chabloSiialtung aus Staatsmitteln ?u gemätjren. Petenten

fagen roetter, fie feien bei ihrer ©efangennahme oollttänbtg

ausgeplünbert unb namentlich ihres ©elbes beraubt morben,

man feabe flc in nieberträd)tige ©efängniffe ooU Ungejtefer

qeroorfen, mi§l)anöelt unb nur notdürftig ernährt, ©ic

haben roätjrenb il)rer ©efangenfd^aft aOerbings leine gubr^

bienfte leiften fönnen, feien aber aud) an ber §etmfet)r oertnn*

bert raorbcn unb biefe ©d)äbigung lönne man nid)t bem @tn»

gelnen aufbürben. etoilrtd)tlid) tiefte fid) eine äl)nlid)e ®nt«

fd)äbigungSfort)erung nidjt abroeifen, bie ^öljece Woral bes

©taates werbe eine an fid) billige goroerung nicbt aus lebigltd)

formalen ©rünben abroeifen. Petenten lommen ju bem

Petitum: r „, .

„il;nen eine @ntfd)äbigung für roaljrenb tl)rer ©e

fangenfdiaft erlittenen SBerlufte juetfennen unb auS;

bejahten laffen jtt roollen."

©er Petition liegt eine !öefd)etnigung bes SürgennetfteramteS

oon ^orbenftabt bei, ba& Petenten oon ber 9KiUtärbeborbe

auf ben RrieflSfdjaupIa^ mitgenommen rourben, bafe fte nad)

iliter (Sntlaffung oljite «ebeefung üurü(fgefd)tdt mürben, in bte

öänbe ber granjofen fielen, auSgepliinbert unb eingeferfert

rourben unb ol)ne Rubren, Ijalb oerl)ungert unb Iranf, oon

biefen entlaffen rourben. ©er gul)rlot)it fei oon beut £nge ber

©efangennat)tne an abgejogm roorben.

5Radj biefer ©arlegung bes ©aäperbaltes glaubt ber

Referent iefet fd)on norbeljaltlid) befferer Information anfün=

bigen m foßen, bafe it»m bie Petition nad) groei 5Rid)tungen

bin berüdfid)tigensroertt) erfd)cine, einmal halte er es für

billig, bafj ben Petenten eine (Sutfcböbigung für bte nad)roets=

lieh abgenommenen Offelten geroäbrt unb bas abgenommene

©elb erfeßt unb bann, bafe für bie ©auer ber Eriegögefangen«

fcbaftJ, roenn nid)t ber ganje gufjrlobn, bod) berjemge Sbeil

beffelben oergütet roerbe, ber auf bie ©efpannfüljrer treffe.

85on einem s}Jlitgliebe ber Jlommiffion rourbe noä) tjeroor:

qeboben, bafi im ©ro&l)erjogtbum Reffen «iquibationen roegen

befebäbigter ober ocrlorener Rubren unb ^ferbe erft tm Saufe

bes Sabte« 1874 beenbigt rourben, ba§ man auf bie fd)ltefeltd)

suerfannte ®ntfd)äbigung§fnmme jroar früher fdjon 2t)eiljat)=

lunqen qeleiftet habe, bafc aber bie 3leftäat)lungen erft in ber

iüngften Seit erfolgt feien unb jroar ohne Vergütung oon

3in
©et ^ommtffar bes ^eid)Sfanjter^mteS, ©etjeime Sic*

;

qierungsratt) ©tarle, erllärte:

©ie ©runbfä^e für bie Vergütung ber roätjrenb bes

Krieges gegen granfreid) in Slnfprudi genommenen

außergewöhnlichen 23orfpannleiftungen feien burd).bie

Sefdjlüffe beS SunbeSratheS oom 17. 3Rärj unb

2. ©ejember 1871 normirt roorben.

©er erftere laute:

1. ftür biejenigen roäljrenb bes Krieges gegen ^ranf*

reid) oon ben ©emeinben geftellten gubrroerfe,

roelihe auf unbeftimmte Entfernungen bejro. für

unbeftimmte ©auer requirirt roorben finb, ift eine

für iebes *ßferb tageroeife für bie ganje ©auer

ber Ibroefentjeit bes gubrroerfs oom ©eftellungö*

orte au beredjitenbe ©ntfdiäbigung oon 1 Sblr.

10 ©gr. pro ^ferb unb Sag bes etnfpännigen

§uhrroerfs, mit 1 2E)lr. 3utage pro Sag für

jebes weitere $ferb bei met)rfpännigem ^ul;r=

roerle ju geroätjren.

2. ©en ©igentbümern requirirter ©efpanne unb fon=

ftiger Transportmittel, roelihe ber mobilen Slrmee

haben folgen müffem ift für $er lüfte unb S3efct)ä=

bißungen, welche fie ttnocrfchulbet an ^ferben,

SBagen unb ©efd)irren erlitten haben, fowie für

außergewöhnliche Slbnutiung ber SranSportmittel

unb für $üt- unb SßerpflegungSfoften erfranfter

^ferbe aus SunbeSmitteln (Srfati 31t leiften. %üx

ben Seroeis ber St)atfad)e, ba§ ein Serluft, eine

33efd)äbigung ober eine außergewöhnliche 2lb-

nuiung eingetreten, ift auf bie bei geftftellung oon

©djabensbereebhungen in ber SerwaltungSpraEiS

üblid)en Beweismittel jurüefsugehen unb bie §öhe

ber ju gewährenben @ntf(häbigung auf ©runb fad)=

oerftänbiger ©utad)ten §u bemeffen.

©er Sefcblufc oom 2. ©ejember 1871 mobtftätre

bie Sergütungsfätie unb gehe but)in,

bafi bie Vergütung nad) ben ermittelten ortsüblt*

djen greifen für gewöhnlid)e 3eiten unter Snne-

baltung eine§ 3Jia£imal=23etrageS oon 2'j Sh^tt.

für bas einfpänntge unb 3', Shlm für bas jwet*

fpännige guhrwer! auf ben Sag ju gewähren

211S es fi(| bei Ausführung biefer 33efd)luffe

barum gehanbelt habe, bie Stqutbationen aud) foldjer

guhrwerfsbefitjer feftsuftellen , bereu guhrroerfe tn

geinbeS £>attb geratljen unb nid)t wieber heimgetehrt

feien, habe über ben Umfang, in welchen bie erhobe-

nen @ntfcf)äbigungs=2lnfprüd)e anjuerfennen wären,

eine ^orrefponbenj äwifeben ber königlich ^reumfd)en

Regierung unb bem yieid)Sfattäler^mte ftattgefunbcu,

bttrd) welche als übereinftimmenbe 2luffaffung fom

ftatirt roorben, baß nur bie 2tnfprüche auf bie Sor*

fpanmSergütung bis jum Sage ber ©efangeitnabme

unb auf ooUen (Srfafe für 2Bagen unb ^ferbe jur

Slnerlennung geeignet feien.
,

3u roeitergehenben SewtEtgungen fei bte (£r=

mäd)tigung weber aus ben erwähnten Sefchlüffen bes

Sunbeörathes nod) aus ben beftehenben ©efeßen 5U

entnehmen geroefen. ... m ,

©er Rechnungshof habe bei ber 9ied)ituugs=
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Reoifion berfelben 2lnfid^t AuSbrud gegeben unb na=

mentlid) ausgeführt, baß bie bor-fpanuoergütung im
DoHen Setrage nidjt bis junt Sage ber Rüdfetjr ber

gütjrer ber ©efpanne, fonberu nur bis jum Sage bes

eingetretenen berluftes ber letzteren ju geroäljren fei.

Verbiete es fid) hiernach einerfeits burd) bie für
bie Prüfung unb gefifteUung oon Ansprüchen ber

oorbejeidjneten 3lrt gur 3eit maßgebenben formen
ben Petenten mehr gii bewilligen, als ttjnen nad)

ihren eigenen Angaben bereits gewährt fei, fo föune
anbererfetts aud) ein beoürfniß gut Ausbeutung je=

ner dornten nid)t als oorljanben anerfannt roerben.

Sie (Entfcfjäbigungen, welche für bie oerloren ge*

gangenen ^uljnüerfe gegafjlt roorben, feien reidjlidj, ja

in ber großen 2JJehrgahl rootjl überreichlich bemeffen
roorben. daneben nod) borfpannoergütungen für
eine 3eit gu gewähren, in roeld)er bas guljiroerf über=
t)aupt nidjt merjr oorljanben geroefen, fönne nid)t ein=

mal als eine gorberung ber billigfett begetd)net roer^

ben. £er Anfprud) auf bas (SntfcbäbigungSfapital

fei mit bem Moment bes Eintrittes bes berluftes bes
gufjrroerfes eriftent geroorben, unb roenn bie Ausgat>
lung nidjt fofort b,abe erfolgen fönnen, fo liege bie

Ausgleichung hierfür in ber nad) §. 13. bes RrtegS;
IeiftungSgefe§eS eintretenben berginfung, auf roeldje

bie betroffenen nad) Anfid)t bes Reid)Sfangler--AmteS

Anfprud) Ratten.

©egenüber ber Anficht bes Referenten, baß ben
Petenten aud) (Srfa| für bie ben ©efpannfütjrern
com geinbe abgenommenen (Effekten unb ©elbbeträge
SU leiften fein roerbe, muffe er betonen, roie unenb=
Iid) fctjroierig es fein roerbe, in biefer begiefjung baS
roarjre ©adjoerl)ältniß gu ermitteln unb bas Retd)
gegen unbegrünbete gorberungen ficber gu ftellen. SDer
Seroeis roerbe nur burd) bie eigenen Ausfagen ber

betroffenen, begro. burd) ihre röechfelfettigcn SBegeu»

gungen gu führen fein. ®ie Erfahrung habe bei ät)n ;

lieben (Ermittelungen leiber gezeigt, baß auf foldjen

©runblagen ber roaljre ©achuerljatt nid)t flar gu
ftellen fei; bie Neigung ber beteiligten unberechtigte
gorberungen gu erheben, foroie fid) babei gegenteilig

burd) it)r 3eugnifj su unterftütjen, madje bies ge*

rabegu unmöglid) Wan roerbe baljer entroeber einen
[triften, anberroeit begrünbeten RadjroeiS oerlangen
muffen, roeld)er ben ttjatfäcrjltchen Umftänben nad)
nictjt geführt roerben fönne, ober man roerbe bie be=
fjQuptungen ber betheiligten für baare 9)cünge nehmen
unb gutn Rachtbeil bes Steides über bie ©ebütjr tjofje

betrage geroäl)ren müffen.
Sßenn ber Referent ferner baoon ausgebe, baß

neben bem (SntfdjäbigungSfapital für SBaqen unb
Sterbe nod) berjenige St) eil ber Sorfpannoergütung,
roeldjer ben ©efpannfürjrerlotjn repräfentire, für
bie 3eit oom Sage bes (Eintritts bes berluftes bis

gum Sage ber Rücffefjr beS ©efpannfüfjrers in bie

£etmattj gu gal)len fein roerbe, fo fei er groar nid)t

ermächtigt, eine 3ufage in biefer begiet)nng gu er*

theilen, er oerfenne itibeffen nicht baß bie 3al)tung
einer berartigen bergütigung, foroeit bie Rütffefjr bes

©efpannführers nidjt burd) eigenes berfdjulben oer*
gögert roorben fei, fid) forootjl mit ber grunbfä|lid)en
Auffaffung, oon roeldjer ber befdjluß bes bunbeS*
ratl)S oom 17. 3Härg 1871 ausgegangen, als mit ber
oon bem Rechnungshöfe gu erfennen gegebenen 2luf=

faffung joerbe oereinigen laffen. (Er habe baljer einem
befchlune in biefer Richtung feine bebenfen ent*

gegenjuftetten.

Räch liefen ®rflärungen bes §errn Rommiffars bes Reichs^
fansleramts glaubt Referent, baß nach ben befdjlüffen bes
bunbesrathes eine ©eroährung beö oollen ^uhrlohns aud).roäh*
renb ber RriegSgefangenfd)aft nid)t befürioortet roerben fönne,
ba in ben betreffenben beftimmungett ausbrüdlid) ber 2tusbrucf

„für jebes sJ3ferb" gebraudjt roerbe, bagegen erfdjeiue es billig,

eine theilioeife (Sntfd)äbigung für biefen unb oolie (Eittfd)äb'i=

gung für roeggenomiuene @ffeften uno ©elb ju beantragen.
3n ber ©isfuffton rourbe oon allen ©eiten ganj befonbers' bc=

tont, baß jebe befürtoortung ber Petition jur beftimmten
borauSfefeung habe, baß bie berlufte ben ^Petenten nidjt burd)
Raub, SDiebftaljl u. f. ro., fonbern burd) bie bewaffnete 2JJad)t

zugefügt feien, ebenfo einig roar man barüber, baß für be*
rüdfid)ttgung ber Petition nur ©rünbe ber billigfeit fpräd)en,
ba es fid) nidjt um bergütung einer burd) baS ©efe& als er--

fafepfUdjtig anerfannten Rriegsleiftung, fonbern um einen
Rtiegsfchaben ^anblc. ©oroeit Referent (Entfdjäbigung für
benjenigen St)eil bes guhrlohns oerlangf, ber auf bie ©efpamu
führer trifft, fanb er feinen 2Biberfprud), bagegen rourbe ber

(Erfafc oon ©elb unb (Sffeftert lebhaft beftritten, unb babei be--

fonberS barauf hingeroiefen, baß man an eine berartige @nt*
fdiäbigung in ber Rriegsgefangenfdjaft ober auf bem ©d;lacb>
felbe ausgeplünberter ©olbaten nicht benfe. dagegen rourbe
ausgeführt, baß bie requirirten Fuhrleute mit ben ©olbaten
nicht oergüdjen roerben fönnten, benn roährenb biefe bei (Er*

füliung ber hödjften, allen bürgern gleichmäßig obliegenben

Pflicht unb su einer 3eit, roo man noch oiel größere unerfe|=
üd)e ©pfer oerlangen müffe, befchäbigt roürben, habe man es

bei jenen mit einer ganj sufällig ben (Eingelnen treffenben
Seiftung thun, bie nad) bem SB ortlaut bes ©efeges ent=

fdjäbigt roerben folle, roenn es fid) um ben unoerfdjulbeten ber=
luft oon 2öagen unb ^Pferben h'^nbelt, unb fjanble man getoiß

im ©eifte bes ©efefeeS, roenn man als billig anerfenne, baß aud)
unter gleid)en Umftänben eingebüßtes ©elb erfe^t roerben folle.

£>ie ©d)toierigfeit ber (Ermittelung ber mitgeführten ©umme
föune nid)t in betraft gesogen roerben, befonbers ba — roie

oon einer ©eite befonbers betont unb in bem botum ausbrücf=
lid) ausgefprodjen roar ~ nur ben Serfjältniffen entfpredjenb
mitgefül)rte baarfdjaften unb (Effecten erfe|t roerben follen.

Rad) biefen Ausführungen fdjrttt man gur Abftimmung.
SDie ^petitionS=Rommiffion nal)m in getrennter 2lbftim=

mung ben folgenben Antrag bes Referenten an - unb jroar
ben sroettenStjeit beffelben mit großer, ben erften mit fleinerer
äJcajorität:

ber Reid)Stag roolTe befd)ließen:

bie Petition bem §errn Reid)Sfanjler gur berüd=
fid)tigung ju überroeifen, infotoeit, als es fid):

1) um (Srfatj ber ben bert)ältniffen entfpred)enb
mitgenommenen unb nad)roeislid) burd) bie

Rriegsgefangenfdjaft oerlorenen baaifct)aften
unb (Effefteti nnb

2) um eine (Entfd)äbigung für benjenigen Sheil
bes 3aihrlol)nS h'inbelt, ber auf ben ©efpanm
füt;ier trifft.

berlin, ben 16. SDegember 1874.

Tic Äomteifiton für Petitionen.

Albrecht (Dfterobe), borfit^enber. Dr. buhl. o. qjutt-
famer (&)d). ^fafferott. §offmanu. grl)r. o. ©rote,
©trudmann (Dsnabrüd). ©pielberg. Dr. banfs
Dr. Füller (©ötlift). Rraufe. Dr. SUügmann. Dr. o.

borries. Dr. St)ilenius. Dr. äBallidjS. genner.
Rußrourm. ©eneftrerj. ©raf o. aBalbburg s 3eiI. Dr.
3Jcai)er (®onauroörtt)). Dr. Woufang. Dr. Senj. §cutpt.
Dr. £ird)er (5Reiningen). flügge. $rl)r. Rorbed lux

Rabenau. Acferman.
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bes

©nttüurfö cineö ®efe£es, Oetreffenb bie 5lufnal;me einer 9lnleu)e für ä^eefe ber SDtaine*

nnb ber £eIeijrapl;en^eMaltunq — 9?r* 82, ber £>rntffad)en — mit ben in jtuetter 83e-

ratjmng in pleno über benfelDen gefaxten 33ef$lü(Ten*
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.

m
betreffenb betreffenb

Die s2Iufnat)mc einer anleite für Swecfe ber tue $üfh${pe einer Slnlei&e für Steife

*Dfarme= unt> fcer £elegrapl)en^ertt\alumg. ÜJiarine* unt> Der Selegrapfyen^erroaltung

t)er

Sir £ötlf)dt«, bou ®otte§ Knaben ©eutföer ®aifer,

^öuig bou Greußen :c.

oerorbnen im Tanten bes SDeutfcfien 3tod)S, nach erfolgter

Suftimmung beö 33unbe3ratt)S unb bes Reichstags, roas folgt:

§. 1:

SDer SReidjSfanjler mirb ermächtigt bie jur Sefireitung

ber in ber Anlage A. aufgeführten einmaligen Ausgaben ber

Marine* unb ber Megraphen= s£erroaltung für 1875 erforber*

liefen ©elDmittel bis jur §öf>e von 16,787,553 Maxi im

2Bege bes ^rebüs flüfftg gu machen unb ju biefem 3roecfe

ift bem Nominalbeträge, wie er jur 93efd)affung jener ©umme
erforberliä) fein roirb, eine oerjinälic^e, nach ben Söeftimmuns

gen bes ©efe|es r-om 19. Sunt 1868 (23unbes=@efefebtatt

©. 339) ju t>erroaltenbe Anleihe aufzunehmen unb ©cha§an=

roeifungen auszugeben.

§ 2.

3n SBegug auf bie SBerjlnfung unb Tilgung ber ju bege=

benben Anleihe finben bie Söeftimmungen im §. 2. bes ©efeges

vom 9. Stooember 1867 ($unbes=©efe£blatt ©. 157) unb ber

§§. 3. ;bis 5. bes ©efefees com 6. April 1870 (SunbeS*

©efefcblatt ©. 65), in Anfeljung ber r-erlorenen ober t)er=

nieteten ©cbulboerfchretbungen unb 3inSrupons bie Scflim*

mungen im §. 6. bes ©efefces r-om 9. Stooember 1867 (Säim*

bes=©efe|bl. ©. 157) unb bes ©efefces oom 12. 2M 1873

(3tacb>®efe|bl. ©. 91) Anroenbung.

§. 3.

SMe Seftimmung bes 3msfa|eS ber ausjugebenben ©>cf)afe--

anroeifungen, beren Ausfertigung ber preufeifcEjen §auptoer=

roaltung ber ©taatsfcrjulben unter ber Benennung „Reichs*

fchulben^enoaltung" übertragen roirb, unb ber SDauer ihrer

Umlaufsjeit, roelche ben 3eitraum eines SahreS nicht überfd)rei=

ten barf, roirb bem Reichsfanzier überlaffen. Rad) Anorbnung

bes Reid)SfanzlerS tann ber betrag ber ©djafcgnroetiungen

toieberholt, jebod) nur gur SDedung in SBerle&r gefegter

©d)a£anroetfungen, ausgegeben werben.

3m Uebrigen finben auf bie aus&ugebenben ©^afeamoei*

fungen bie Stimmungen im" §. 8. bes ©efefees r-om 9. Ro=

»ember 1867 Anroenbung.

§. 4.

2)ie jur SBerjinfung unb Tilgung ber Anleihe, foroie zur

©inlöfung ber ©djafeanroeifungen erforberlicben Beträge müffen

ber Reichsfchulben48ern3altung aus ben bereiteften (Sinfünften

bes Reichs zur SüerfaUjeU jur Verfügung geftellt werben.

mx SÖU&elm, toon (Sötte« ©nabelt Seufzer faifer,

$önig Don Greußen ic.

oerorbnen im tarnen bes ©eutfehen Reichs, nad) erfolgter 3u=

ftimmung bes söunbeSraths nnb bes Reichstags, raas folgt:

§. 1.

3)er Reichsfanjler roirb ermächtigt, bie jur Seftreitung

ber in ber Slnlage A. aufgeführten einmaligen Ausgaben ber

2Jtarine= unb ber 2elegraphen=33erroaltung für 1875 erforber*

liehen ©elbmittel bis jur §öhe r-on l«,l87,-553 9Karf

im Sßege bes ^rebits flüffig ju machen unb ju biefem 3mecte

in bem Nominalbeträge, wie er §ur Sefc^affung jener ©umme
erforberlich fein roirb, eine nersinsliche, nach ben Seftimmun*

gen bes ©efefees rom 19. Suni 1868 (SunbeS ©efefeblatt

©. 339) ju cerroaltenbe Anleihe aufjunehmen unb ©chaßan*

roeifungen auszugeben.

§. 2.

Unoeränbert.

§. 3.

Unüeränbert.

Unüeränbert.
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Vorlage.

§. 5.

SDem Weidjstage iji bei beffen nädjfter 3ufammen!unft über
bie Sluäfütjrung biefes @efe§es füedjenfdjaft ju geben.

Urfunbltdj 2c.

©egeben 2c.

Unoeränbert.

Urfunblid) 2c.

©egeben 2c.

§. 5.

daran fd) lag
berjenigen

einmaligen tegaben für t>a3 3af>r 1875, welche tut* im SBege t>eS ftretütS 51t befc&affenfcc

Littel tyre ©eifung ftnben.

t einmalige Ausgaben ber Marine = Verwaltung.
1. 3u ©arnifonbauten in 3Bilf)eIm3=

baoen, foroie jur 2lu8ftattung ber=

felben 1,151,847 3Rf.

2. 3u ©arnifonbauten in ßiet unb
griebridjsort, foroie jur Stu&ftattung

berfelben 510,000 mi

3. 3um Sau von ßriegsfd&tffen . . 9,437,706 2Kf.

Satus 11,099,553 Wll

I. einmalige Ausgaben ber 9flarinet)erroaltung:

Sit. 1 pr ©arnifonbauten in SBU&elms&aoen, foroie jur 2Iu§=
ftattung berfelben

unb smart

*J3of. 1. jur gerfieüung oon Sinjelwo^
nungen unb ©oppelroo^nungen für Sir*

beiter^amtlien, 2J?etjrEoften für im Sau
befinblidje 2lrbeiterroof)nungen unb p Sau=
Prämien 174,000 9Jif.

*Pof. 2. gur £erfteHung unb (Srraerbung t)on

Arbeiter» unb Unterbeamtenroolmungen ober
jur SetotUigung üou Sauprämien . . .. 300,000 *

Sit. 2. Slnfauföfoften be§ Serratnä für oer*

fdnebene @arnifon*2lnftalten

unb jroar:

5Pof. 1. für bie ©arnifon=2Bafd)anfialt . 27,000 *

Sit. 2. «pof. 2. »nfaufsfoflen eines Stjeiles

beSSerrainS für ben Sau ber 2. 600 3Jiann=

^aferne ... 12 288 *

Sit. 2. «ßof 3. anfauföfofien bcä'jEcrrains

für ben Sau bes Dbferoatoriumä . . . 8,559 *

Sit. 2. ?pof. 4. Slnfauföloften beö Serrains

für ben ©armfonlirdjfjof 30,000 -

Sit. 3. Sau einer ^aferne für 600 «Wann
in Äict einfdjlte&lid} 2tu§ftatlung, 9J?ef)rs

foften 300,000 *

Sit. 4. ©tbauung eines itajarettjä, in grie*

britfjSort, 2fleI)rfoften 210,000 *

Sit. 5. 3um Sau von 55rteg§fdnffen . . . 9,437,706 *

unb smar:

?Pof. 1. jur Soll*

enbung ber^3an=

ger = Korcette

§anfa : . . 71,820 SR.

«Pof. 2. jum SBeU
terbau ber tyan*

jer^oroette A. 2,400,000 *

*|3of. 3. jum 3Bet=

terbau ber ^an*
jer^oroette B. 1,500,000 -

finb 3,971,820 3JI.

hierauf ift ber

üorau§fid)tlid)e

Weftbeftanb

(Snbe 1874 in

Slnredjnung ju
bringen mit . 971,820 *

bleiben erforberlid; . . . 3,000,000 SM.

«atus 3,000,000 2Ji. 10,499,553 3Wf.
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Transport 11,099,553 3JH.

4. Soften ber armtrung für nette

©djtffe unb 511 <scl;ieFjt>erfu$en . 1,188,000 mi.

Tie ^ofitionen 1

bi§ 3 finb gegen*

fettig übertragbar.

%\o\. 4. jur Soll*

enbttng ber Kor*

üette ^uife . . 49,080 3R.

spof. 5. jur Soll*

ettbung ber Kor*

oette grena 481,209 *

*Pof. 6. jum 2Bei*

terbau ber Kor*
uetteTlmänelba 1,084,998 *

jum
Slor=

. . 542,499 *

put
Kor*

. 1,500,000 *

sunt

Kor*
750,000 *

Transport 3,000,000 3W. 10,499/>53 3JH.

«ßofition 7.

Sau ber

wette A. .

^ofttion 8.

Sau ber

üctio B.

.

«Pofition 9.

Sau ber

»ette C.

[inb 4,407,786 s
JJi.

hierauf ift ber

r>orauSfid)tltd)e

sReftbeftanb

@nbe 1874 in

Anrechnung ju

bringen mit 49,080 *

bleiben erforberltch . . . 4,358,706 m.

®ie s#oftttunen 4

bis 9 finb gegen

-

fettig übertrage *

bar.

sjtof. 10. sunt 2M*
terbau besjätotfo

A. . . . . 600,000 3JH.

*ßof. 11. jumSau
be§ Aoifo B . 579,000 *

jÜJb 1,179,000 *

®te ^oftttonen 10 unb 11 ftnb

gegenfeitig übertragbar,

spof. 12. jutn Sau ber Torpebo^

boote A, unb a 900,000 *

finb 9,437,706 3R.

Sit. 6. Soften ber Armirung für neue

©chiffe unb' gu ©chie&oerfuchen ....
unb sroar:

sn0 f. 1. bie Soften ber Ar*

ttaerie*lu§rüfiungber^anaer*

Koroette A 300,000 3K.

spof. 2. begleichen r-on bret

ganger- Kanonenbooten

«ßof. 3. jur gortfe|ung

spanjer=©(I)ieBüerfuäje

1,188,000

ber

738,000

150,000

3ur §erfiellung einer jtüeiten §afen

einfahrt in SBtlfrelmsftapen

Sit. 7. §erfteUung einer

finb 1,188,000 2K.

jroeiten §afen*

1,500,000 3Rt. einfahrt bei 2öxl^elm^l)at)en, erfte 3^atc 1,500,000

II.

3ufammen . . 13,787,553 3Kf.

einmalige Ausgaben ber Telegraphen*
Serroaltung.

3u neuen Anlagen behufs Sermeh*

rung ber Telegraphen * Serbtnbun*

gen unb jur Errichtung uon neuen

Telegrapl)en--©tationen, fotuie jur

aUm'äligen ©rtuerbung ber uon

Kommunen Ijerfleftellten Tclegra*

plien^nlagen unb ©tationen unb

aur (Srtuerbung uon SDienftgebäubett 3,000,000 ml—
. 1^,787,553 3JK.

II. Einmalige ausgaben ber Telegra*

phenu ertualtung.

Tit. 1. 3u neuen anlagen behufs Sermeh

=

rung ber Telegraphenuerbtnbungen unb

*ur Errichtung uon neuen Telegrapljenfta*

tionen, fotuie jur aüntähügen ©Werbung
beruonKommunenbergefteUtcnTelegrapben*

anlagen unb ©tationen unb jur @rtuer* ^
bttng r-on £)ienftgebäuben 3,000,000

3m ©anjen
in ©umma . 16,187,553 3J8.
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91 e f. o I u t i o n:

4. SDen £errn ^etdjsfanäler aufjuforbern, sunt ©tat pro
1876 bie SBoljnungSöer&ältmjfe in 2BU()e(m§f)ar)en
in einet ausführlichen ©enffdjrift barjulegen, zugleich
in ©rroägung ?u nehmen, ob es nicht aroecfmäfHg er=

fdbeint, ben Sau t>on Strbeiterroobnungen burcb, Söau*
Prämien ober 33orfä)üffe ju förbern.

Berlin, ben 14. SDejember 1874.

9*r, 139.

^ufiimmetiftcütitni
be§

Entwurfs eines ©efeJeS, betreffent) t>te 3>cutf*e ©eercarte — Wr. 57. fcer ©rucffa*en — mit
ben in jweitcr ©erat^ung in pleno über fcenfetben gefaßten S3efd)lüffen.

X> i e

©efe
betreffenb

2) e u t f d) e @ c e n> a r t e.

Sit 3$tt£dm, öon OotteS ©naben 2>eutfcf)er

Äatfer, ®öntß bon Greußen :c.

oerorbnen im tarnen bes £eutfd)en Geichs, naef) erfolgter 3u-.
ftunmung bes 23unbesratf)S unb bes S^eidtjStagö, roas folgt

:

§. I.

Unter bem tarnen „2>eutfche ©eeroarte" rotrb eine 2lnftalt
erratet, reelle bie Aufgabe hat, bie Äenntnifc ber 9caturüer=
galtmne bes 2Keeres, foroeit biefe für bie ©djifffatjrt von 3n=
tereffe |tnb, foroie bie 5lenntnif3 ber SBitterungSerfcheinungen
an ben Seuifchen lüften au förbern unb jur Störung unb
Erleichterung bes ©chifffahrteßerfetjrs gu üerroerthen.

§. 2.

Sie ©eeroarte erhält ihren ©ifc in Hamburg. 3ur 33er;
mtttelung bes Verfebrs mit ben ©cbjfffahrttreibenben, jur 23e=
obachtung ber 2LUtterungSerfcf)einungen unb jur Verbreitung
oon SHarnungen cor bem »ermüdeten eintritt »on ©türmen
"erben an ben geeigneten Ätiflenpläfcen bie erforberlichen
sCienitjteuen eingerichtet, roelche ber ©eeroarte untergeorbnet
unb.

b t c

© e f e
betreffenb

© e u t f d) e © e e u> a r t e.

Sir SBü&dm, öon ®otteS Knaben 3>eutf$e*

Äoifer, ^öntg bon ^ßreufjen :c.

nerorbnen im tarnen bes SDeutfdjen 3Reidcjö, nach erfolgter 3u*
ftimmung bes 23unbeSratt)S unb beä D^eictjätagö, roas folgt:

§. 1.

llm>eränbert.

§. 2.

3)ic ©eeroarte erhält ihren ©i£ in Hamburg unb $t*
Qtl)ött jum 9leffort bet Äaifcrlt^ett 3ibmtralttät.
3ur Vermittelung bes Verfehrs mit ben ©chifffahrttreibenben,
Sur Beobachtung ber äBitterungserföeimmgen unb jur 33er*
breitung üon Tarnungen nor bem oermutljeten eintritt von
©türmen werben an ben geeigneten Jtüjlenpläfcen bie erforber-
lichen ©tenftftellen eingerichtet, roelche ber ©eeroarte unterge*
orbnet finb.

§. 3.

2>er für bie ©eeroarte nötige Slufroanb roirb nach näb>
rer jöefümmung beä ftei$fl$au»§altSs@tatS aus Mitteln bes
Weichs beftntten.

§. 4.

2er ©efchäftsfreis ber ©eeroarte, ihre ©inriäjtung unb
^erroaltung roerben im @inoerneb;men mit bem 23unbe§ratbe
burc^ Katierlic|e 33erorbnung feftgefteUt.

UrfunbUcb, 2C.

©egeben ac.

33er lin ben 14. SDejember 1874.
«ftenfiücfc ju ben Sßer^anblungen bes 2>eutfc&en «eic()8tage« 1874.

Unüeränbert.

Vlnoeränbert.

Urfunblic^ jc.

©egeben jc.

§. 3.

§. 4.
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8«

bem münblt*en 23evid)t ter ©cf*fift8-Ort>nunö8-

ßommiffton Wr. 125. ber £)tutffad)en.

gretberr ». #p»erfre<f. ©er 3teid)Stag wolle befdiliefeen, gu

ertlären*

Vebufs 2iufred)tbattung ber SBürbe bes 3fteid^Q=

tags tu es notbwenbig, im Sßege ber Maratton

tefp. Slbänberung ber Verfaffuug bte WogltchEett

ausaufcbitefeen, bafe ein 2lbgeorbneter währenb ber

Sauer ber ©tfeungspertobe ohne ©enelmtigung bes

SRet^ötages oerbaftet werbe.

Berlin, ben 16. ©ejember 1874.

ber

©teSeniett tommiffüm,
betreffenb

ben (gntomrf eines ©efe^eS über Die Sfaturafe

leiflungen für bie bewaffnete $?ad)t im grieten

— 9tx. 23. t>et £)rucffa$en —

.

©er r-orbejeicbnete ©efefeentwurf würbe in ber Penar»

fifeung oom 12. 9tooember b. 3. an eine aus 21 3Ritglte*

bern beftebenbe ßommiffton uerwiefen. 21m 14. ejd. traten

bie »eilungen bes gaufes 8ur 2BaM jufammcn unb bie

Slommiffion confiituirte fid). ©tefelbe t»at ben ©ntraurf tn

neun ©jungen beraten unb einer jweimaUgen Sefung um

terä

°2ln'ben Verbanblungen nahmen als Vertreter bes Vum
imt

f ber

e

Set)oUmäd)ti9te sunt VunbeSratb, Äömgl. ^reufc.

©eneraU3ttajor oon a3otgt8*9t§efc,

2. ber Mferl. ©ebetme 3tegiermtgstatb ©tarfe,

3. ber Äönigl. ?ßreujj. 3Jtajor Vlume,
4. ber Merl, Jtoroetten*Jtopttain ©ttmar,

5. ber JWnigl. *preu&. ©ebeime triegSratb 3ebr,
.

6 ber VeooUmäcbttgte jum Vunbesratb, flomgl. Sau

rifcbe ®eneral--3Jlajor gries,
, .

7. ber Veoollmäcbtigte sunt Vunbesratb, JWmgl. «3ai*

rifdje 2Jltnifterialratb Sanbgraf,
m

8. ber Veoollmäcbtigte jutn Vunbesratb , jtomgl. ©ad;*

fifdje 9flajor ßbler oon ber ^Iamfe,

9. ber Veoollmäcbtigte sunt Vunbesratb Äomgl. 2ßurt=

temb. £)berji oon ftaber bu gaur.

©in Referent für bie Verätzungen ber ©ommtffton war

nicbt befteüt. (Stne ©eneralbisfuffton bat nid)t ftattgefunben.

©ie SSbänberungen, ju welchen bie ©pejialbctotbung geführt

bat. ergeben fid) aus ber angeführten 3ufammenfteUung. M
<flad)ftebenbem follen biefelben fürs begrünbet werben:

3u
§. 1. (ber Vorlage)

mußte bie Bezugnahme ber Vanerifdjen unb

tembergifeben Sanbesgefefee in2BegfaU fommen, nachbem

bie ©infübrung bes öuartierleiftungSgefe|es oom 25. jum
1868 für Sägern unb Württemberg burd) bie tnswtfcben etm

gegangenen Vorlagen in fixere 2lusfid)t gefteßt war. ©te

fonftige 2lbweichung ber Raffung ber ßommtffton oon bem

<?. 1. ber Vorlage ift lebiglid) rebaftioneU.

Vemerft wirb noch, baß bei Verathung bes §. 1. von

mehreren ©eiten angeregt würbe, ob es ftd) mebt empfehle,

bie Seftimmungen bes öuartierleiftungsgefe^eS oom 25. ^um

1868, foweit fid) baffelbe nid)t auf ©armfonen unb ßanton*

nements oon mebr als fed)Smonatlid)er ©auer bejiebt
.

m öas

aeaeftwärtige ©efefe aufjunelimen. Sie getrennte Sluffuörung

ber fadilicb sufammengeljörigen Materien in jtoei cerfdjtebenen

©efefeen erfebwere bie §anbl)abung unb Slnwenbung, was oor=

lieaenb um fo ert)eblid)er fei, weil, oon ben emjelnen SeiftungS=

pfHditigen nidit *u reben, bie fleinften ©emetnbebeborben mit

ber ©acbe befafet wären. 3ugleid) würbe an ber £anb be--

ftimmt formulirter Sorfd)läge ber Seweis p fuhren gefugt,

bafe bie angeregte Bereinigung ber betben ©efe|e, fopwt je

in Anregung gebracht war, nid)t unausführbar fet. ^nbeffen

raurbe entgegnet, bafe aud) nad) bem Antrage bas ßuattter*

leiftungsgefe! vom 25. Suni 1868 für bxe «armfonen unb

Äantonnement» oon mebr als fed)Smonathd)er ©auer unb

folqeweife in gleidjem 3Ka§e bie bellagte Trennung befteljen

bleibe, gerner fei es md)t rätt)Ud), ben Sntjalt bes öuar*

tierleiftungsgefe|es bermalen pm ©egenftanb ber parlamen»

tatiften Äbanblung tu macben. 3Benn aud) ber Antrag

felbft eine wortgetreue Sßiebergabe bejwede, fo fet es bod)

mebr als fraglid), ob ber 3teid)Stag biefe Sefd)ranfung gut

beifeen werbe. ®ie bermaligen ©erotstlaffen unb ber ber*

inalige ©ercistarif würben iebenfaUs, unb jwar md)t mit

Unrecbt, einer eingebenben Rritif unterworfen werben, yiun

fei es aber 2batfad)e - unb es würbe bie« oon ben
;

amoe*

fenben Vertretern bes Sunbesratbes ausbrudhd) beftattgt -
ban eine Steoifion ber t)tet emfdjlagenben Sefttmmungen bes

Quartierleiftungsgefe^es bereits im ©ange, jur 3eit aber wegen

bes grofeen Umfangs ber ftatiftifd)en Hebungen, weld)e einer

folgen 3teoifion naturgemäß ooraussugelien baben, nod) md)t

abg fMoflen fei. 3n allen feinen einzelnen 33e|Ummungen

beute nod) bas Quottierleiflungsgefefe ein swcttesj^al unoer*

änbert anjunebmen, fönne man bem 9leid)Stage md)t wobl P:

mutben, bie beffernbe §anb aber an bie ©erois5@mnd)tungen

alsbalb anzulegen, fei man jur 3eit nid)t tri ber iiage.

©et 2lntragfteller ftanb biernad) oon ber weiteren 33er*

folgung bes ©egenftanbes ab.

©ie Vorlage unterfd)eibet' pifdien Seiftungen, weld)e

burd) Vermittelung ber ©emeinben in 2lnfprud) genommen

toerben, unb unmittelbaren Verpfädungen r-on ©runbbefifeern,

©ifenbabnoerroaltungen zc. (Vergl. aud) bte^Snjal^

^

b
/[

tu" û"s

gen amW>e ber Vorlage I. II. unb III.) &^at ber Äonu

miffion riebtiger gefd)ienen, ben btspoftttoen 3n|alt btefer

Veftimmung, weld)e bem ©pftem bes ganzen ©efefces m
©runbe liegt, an ber ©pi^e bes ©auptfa^es unb mdjt, wie in

ber Vorlage gefebeben, in einem STCebenfafee jum SluSbrud

bnnÖ
3u 5«r. 1 ©ie ^ommiffton bat fid) oon ber 5TCotb*

wenbigfeit, aud) bie Stellung oon 3teitpferben unter bte

9?aturaHeiftungen aufpnel)men, nid)l; überzeugen formen.

ihrer 2lnftd)t blieben bie bieferbalb fdjon in ber ergen Penat-

beratbuna geltenb gemachten ©efid)tspunfte tm ,
3ßefentlid)en

unwiSgt ©ie lommiffton mm baber einftimmtg bte

©treubung.^
^ ^ ^ ^ @teaung vm ©^«gfafit*

*eu gen ju benienigen Seiftungen m rennen fei, weldje ber

eiaenen 5?ürforge ber Verwaltung unb bejw. uertragsmafeiger

Vereinbarung nid)t überlaffen bleiben fönnen, utib beiabenbcn

^aUs, bis ju welc&em Wafee unb unter welken näheren

Vebingungen eine 3wangsrequifttion juplaffen fei, Darüber ut

in wieberholten ©ifeungen unb lebhaft geftrttten worben. »n

biefer ©teöe genügt es inbeffen, he^orsuheben, bafe baruber

leine 3JleinungSoerfd)iebenheit bertfd)te, aud) rion ben
.

%letj'.

tretern bes Vunbesraths mgegeben würbe, ba| bte ©emeinbem

pr Vermittlung ber in 9iebe ftehenben Setftungen «g{
aj

eignet feien, ©a aber ber gan&e erfte 2lbfchnttt bes ©efefeej

unb insbefonbere aud) ber §. 2. oon benjemgen Setftungen

hanbelt, welä)e burd) bie ©emeinben oermtttelt
.

wer«,

ben, fo mu&te bie 9Jummer 2. jebenfaUs tytx geftrid)en

werben.
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Saffelbe gilt von §. 4. ber Vorlage unb änbern fich"

in Jolge beiber ©treidjungen bie Hummern unb bie in Vejug
genommenen Paragraphen.

3u §. 3. 2lbf. 1.

Sa ber Segriff „Vorfpann", insbefonbere mit »ficht
auf ben Sprachgebrauch in ben einzelnen £beilen bes Seutfdjen
Geichs, oerfcbieben ausgelegt würbe, empfahl es fich, benfelben
in Uebereinfiimmung mit ©. 14 ber 2flottoe (2.- Seile oon
oben) im ©efe|e felbft näher zu beftimmen. @s finb baber
bie 2Borte: — gubrmerf e, ©efpanne, ©efpannfütjrer— zugefügt

Siefe nähere Veftimmung ergab alsbalb, baß, in Ueber=
einftimmung mit ber Abliebt ber Vorlage, bie Verpflichtung auf
bie Vefifcer oon Sßagen auch bem 2BortIaute nach, attSge*
bebnt werben mußte.

Saß bagegen bie Söorte: „zur Stellung oon 9teit=
pferben alle Pf erbebefifcer" wegfallen müffen, ift bie
notbwenbige golge bes Vefdjluffes ber ßommiffion m §. 2.
9fr. 1.

Rad) Abfafc 1 befcbloß bie SSommiffion einen neuen
Abfaß einzufügen, wie folgt:

3ur Vorfpanntetftung finb in crfier Sinie Sie*
jenigen beranzu ziehen, welche aus bem Vermtetben
ihrer Spiere unb SBagen ober bem Setriebe bes
guhrroefens ein ©ewerbe machen."

Sie Veftimmung ift bem 2Bürttembergifd)en ©efe|e, be*
treffenb bie militärifche (Sinquartierung unb ähnliche
Seijiungen für öie Sruppen rom 18. Suni 1864,
Art. 32 wörtlich entlehnt. Sie ®rl>ebung berfelben zum
Retdjsgefefc blieb nicht ohne SMberfpruch. Snsbefonbere mürbe
bie Veforgniß laut, baß burch bie oorzugsroeife Heranziehung
bes Sobnfubrroerfs leicht bie Ueberlaftung btefes eimeinen
(Gewerbebetriebes herbeigeführt roerben fönnte. Anberer eits
rourbe eine berartige Veforgniß für unbegrünbet erachtet, ba
nach ben Vorfchriften bes @efe|es bie ortsübliche 2are als
©ntfchäbigung befahlt roerben müffe, ber Sobnfubrroerfsbefiker
mithin feinem Berufe entfprechenb thätig roerbe unb biejenige
Vergütung erhalte, auf beren (Srpelung fein ©eroerbebetrieb
eingerichtet fei, roäbrenb ein ©leides oon allen übrigen pferbe*
unb SBagenbeftfcern nicht behauptet roerben fönne. Sie Ve=
ftimmung roirfe fobann, fo rourbe roeiter beroorgetroben, fetjr
förberlich auf bas 3uftanbefommen freier Vereinbarungen mit
ben SobnfubrroerfSbefifcern. ©nblich. habe biefelbe in SSürttem«
berg ju feinen Vefchroerben Veranlagung gegeben.

3 u ab f. 2. 31 r. 1. Sa es nicht feiten ift, baß 2Jcitglieber
regierenber Seutfcher Familien große ©üter heften unb be*
roirthfebaften ober bewirtbfebaften laffen, für ben hierzu erfor«
berlichen 2ßagen= unb Pferbebeftanb bie Befreiung aber roeber
von ber Vorlage beabfichtigt ift, noch gerechtfertigt fein roürbe,
fo befcbloß bie Äommiffion ber Rr. 1. bie SBorte hinzuzufügen:
„bezüglich, ber für ihren §ofbatt beftimmten SBagen
unb Pferbe."

3u 3lx. 2. 3n Uebereinfiimmung mit bem SBortlaute bes
auartierleiftungsgefe^es com 25. Suni 1868 §. 4. 3lx. 2. wur*
ben bie 2Borte „frember dächte" an bas @nbe gefegt, bamit
baruber fein 3roeifel berrfebt, baß nur bas ausroärtige
©efanbtfchaftsperfonal bie Befreiung genießt.

UebrigenS oerbient an biefer ©teile beroorgeboben zu wer*
ben, bafe bie Rommiffion unb bie Slommiffare bes Vunbesratbs
uberemitimmenb ber Anficht roaren, baß, foroeit ähnliche Ver*
haltnine, roie zur 9er. 1. bemerft, bezüglich ber ©efanbten
unb bes ©efanbfcbaftsperfonals frember dächte obroalten, bie=
]elkn alfo mit Prioat=©runbbefik im Seutfchen dieifyt ange*
lepen fem fotlten, bie ju beffen Seroirthfcftaftung bienenben
s^agen unb Pferbe oon ber in 9<ebe ftehenben Befreiung nicht
berührt roerben. .

v ^r -

r
3

- eine län9ere Sisfuffion fteHte heraus, baß
bas Sebürfniß einer Befreiung nur für bie ©taats* unb
Prioatgeftüte hinfichtlich il;rer 3ucbttbiere unb fohlen,
foroie für bie 3Jiilitairo erroaltungen hinfichtlich ihrer die--
monten anerfannt roerben fönne. Sie tommiffion befcbloft ba=
her entfprechenbe einfcf;ränfung.

3u 9lx 4. Sie Befreiung ift oon ber Hommiffion auf
»eamte im Äommunalbienft unb auf ©eelforger aus*

gebehnt, roeil biefelben ©rünbe, roie bei ben in ber Vorlage
befreiten auch bei ihnen gutreffen.

3u 9lx. 5. Sie Veränberung ift lebiglich rebaftioneü.
3u 3lbf. 3. 3unächft mufeten bie 2Borte „unb oon

9?eitpf erben" audj hier geftrichen roerben.

©dron bie Vorlage lä§t ben Vorfpann nur für bie auf
2Jtärfchen, in Sagern ober in ^antonnirungen befinblichen 2rup=
pentheile aber aufjer in bem gaUe, roo es fich um bie
gortfebaffung ber VerpflegungS= unb Vioouafsbebürfniffe bei
ben Uebu ngen hcmbelt, ohne jebe weitere Vebingung unb
einfehränfung, roährenb in bem lefetgebachten §aüe Vorfpann
nur geforbert roerben foH, foroeit nicht bie nöthtgen Transport*
mittel im 2öege bes Vertrages gegen ortsübliche Vergütung
fichergefteHt roerben fönnen.

Sie ^ommiffion oermocf)te auc^ nach längerer Sisfuffion
nidjt einjufehen, roarum bie oorerroähnte, faft felbftoerftänb=
Udje Vebingung unb ©infehränfung nicht überall piafe greife,
roarum bei Uebungen unb für ben Transport tron Verpflegungss
unb Vioouafs=Vebürfniffen bie 3Jiilitäroerroaltung juoor bemüht
fein foüe, fich felbft ju helfen, roährenb biefelbe in allen übrigen
fällen — abgefehen natürlich von ber ©arnifon — ohne SSei*
teres jur Steguifition berechtigt fein folle. Ser bem ©efe^ßnt*
rourf ju ©runbe liegenbe ©ebanfe, bie ^aturalleiftungen auf
bas äufeerfte Wlaafc bes militärifdben Vebarfs, auf 3roangs=
lagen unb -ftothftänbe jurücfjufüljren, roelcher bei ber erfreu

Verathung im §aufe oon allen ©eiten mit greube begrüßt
fei, führe folgerichtig babin, bie ÜJiequifitionen überaü ba aus=
jufcbliefjen, roo fich bie 3JUlitäroerroaltung felbft helfen fönne.
Sie Vertreter bes VunbcsratbS befämpften roeniger bas 3D7ate=

rieUe einer folchen allgemeinen Slnroenbung ber mehrfach
gebachten Vebingung, biefelben gaben fogar ju, bie 3Jiilitär=

oerroaltung roerbe oon felbft unb febon ber Hoftenerfparnife wegen
bie eigenen Vefriebigungsmittel, wenn unb foweit fte ihr jur
Verfügung ftänben, t-or^ieben; was entgegenftänbe, fei, baß es
in ben nicht ausbrücflicf) eingefebränften pllen mit formellen
©chwierigfeiten oerbunben fei, feftsufteUen, ba§ bie Vebingung
für Natural = fRequifition eingetreten fei. ^icht blos, ob bie*

felbe eingetreten fei, fonbern auch auf welchen 3eitpunft es
babei anfomme, felbft bie Snftans, welche ben Eintritt ober
SBegfall ber einfehränfenben Vebingung ju fonftatiren habe,
werbe bei plöfclieb auftretenben unb wechfelnben Transport*
bebürfniffen auf 3Kärfchen unb in ^antonnements nicht feiten

ungewiß fein.
sJiachbem biefe ©inwenbungen oon mehreren

SJIitgliebern ber Hommiffion für berechtigte anerfannt waren,
oereinigte man fich fcbUefeltch bahin, bie in 9tebe ftehenbe
üftaturalleiftung, wie folgt ju beftimmen:

„Sie ©tellung ron Vorfpann fann nur ge*
forbert werben für bie auf 2J?ärfcben, in
Sagern ober in ^antonnirungen befinblichen
Sbeüe ber bewaffneten SJiacht unb nur info*
weit, als ber Vebarf im SBege bes Vertrages
gegen ortsübliche greife burch bie 2JMlitär-
Sntenbantur nicht rechtjeittg hat ficher ge*
ftellt werben fönnen."

3u 2lbfa^ 4. Sie ^ommiffion hat es oorgejogen, bie
Vorfpannleiftungen, ftatt, wie in ber Vorlage, nach ber 2rans=
portlänge, ben bermalen faft überall im deiche beftehenben
Veftimmungen gemäß nach ber 3eit ber Venufcung einju*
fchränfen, bergeftalt, baß biefelben in ber Siegel nicht länger
als einen £ag in Slnfprucb genommen werben fönnen.

3u 31 b f. 5. Siefer 2lbfa£ ift neu. • 3m §inblicf auf
bie zahlreichen Veftimmungen, welche über ben Umfang bes
Vorfpanns für Preußen unb bie militärifch mit il;m oereinten
©taaten im 2Bege ber Reglements ergangen finb, unb, in einer
hanblichen 2luSgabe sufammengeftellt, für jeben einjelnen gaH
bie ©renken ber geforberten Seiftung beftimmt erfennen laff.en,

empfahl es fich, auch in biefem ©efefee unb an biefer ©teile
ben @rlaß folcber befonberen Ausführung ausbrüeflich oorju*
feben unb ben im §. 18. bes ©efefees gebachten Verorbnungen
?u überweifen, ©elbftoerftänblicb fönnen unb foUen biefe
befonberen Ausführungen nur innerhalb ber oom ©efe^e felbft

gezogenen ©chranfen ben Umfang ks Vorfpanns in Näherem
beftimmen.

3u §. 4. (ber Vorlage).
Serfelbe fällt aus ben ju §. 2. SRr. 2 angeführten
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©rünben an biefer ©teile weg, unb änbern fich. in golge

beffen bie Sailen ber nacbfolgenben Paragraphen.

3u §. 5. (§. 4. ber Rommifjtonsbefölfiffe).

©ter finb bie Sßorte: „auf bem 3Jtarfd)e" in Seile 4

ntaefügt. 2>te bei ber gleiten 2lbficbt bes ©ntwurfs, lebenfalls

uribebenfUcbe Aenberung foU zugleich, nor einer trrtbumlmjen

2tusbebnung ber in Rebe ftebenben Veftimmung auf anbere,

als bie auf bem SRarfdje oorfommenben fogenannten Siege*

tage fcfiüfeen. _ .
'

Von einer ©eite würbe folgenber 3ufa£ ju §.5. (ber

Vorlage) beantragt:
, m r 1T ,, .

Sei Jtantonnetnents ift bte ©efammtbeit ber

Duarttergeber eines Kantonnementgebtetes bered)ttgt

bie Verabreichung ber Naturale erpftegung ju über*

nehmen, wenn bas ©rbieten hierzu fo rechtzeitig er*

folgt, baß nicht bereits feitens ber 3JJilttärbet)örbe

©inriebtungen .für bie 9Jcagazmt)erpflegung getroffen

worben finb. '•'
. .

(pt- bie gewährte Raturaloerpflegung wirb

Vergütung nad) ben Vefümmungen bes §. 10. ge*

wät)rt.) . ...
Vegrünbet würbe ber Antrag burd) ben £tnwetS auf bte

große Velaftung, welche ben Quartiergebern bei Kantonnements

baburd) erwad/fe, bafe bie ©inquartierunq in ber Siegel obtte

Verpflegung reguirirt werbe, in 2BirEUdt»Ieit aber mit foleber

erfolge. 3n biefem galle pflege swar ber ©inquartierte ben

für bie ©elbftoerpflegung iljm gewährten Sufdjuß feinem £)uar*

tiergeber anzubieten, aber abgefeben baoon, baß biefer leitete

nicht ausreiße, nel)tne man älnftanb, bie fleinen Veträge an*

Zunehmen. Sei ber gewöhnlich oiele äBodjen anbaltenben ®auer

ber jtantonnetnents, bei ber faft regelmäßig wteberfebrettben

Velaftung berfelben ©egenb falte bie bierburd) ben ©weinen

erroaebfenbe Saft erheblich in bas ©ewiebt. SDtefelbe laffe
:

ftd)

nur befeitigen, wenn, foweit es irgenb angänglicb, tn folgen

gälten bie Veguartierung mit Verpflegung erfolge. ©s Jet

zuzugeben, baß ntä)t bie eine ©emetnbe mit Verpflegung, bte

anbere obne folche beguartiert werben fönne, unb baß bte hier

twrgefcblagene Abhülfe nur bann eintreten fönnte, wenn ber

gmiitäroerraattung bie im anberen galle erforberltdjen ©tn*

riebtungen ganz erfpart mürben. Saber fet ber Antrag fo,

raie gegeben, eingefebränft. 3RÜ biefer ©infdjrättfung aber

fönne aud) bie Watäroerroaltung mit bemfelben ausfommen

unb werbe wenigftens eine tbdlweife Vefetttgung ber btsber

wahrgenommenen Uebelftänbe ermöglicht.

Sie Veweggrünbe, welche ju biefem Antrage geführt

hatten, wurben gwar ni^t nerfannt. Aud) fanben bte tjer=

oorgebobenen Uebelftänbe non uerfdjiebenen ©eiten Veftättgung.

©eicbwobl fanb ber Antrag fdjon um beswiUen faft ein*

belügen äBiberfprudj, weil bie in bemfelben enthaltene Vor*

ausfefcung, baß bie ©efammtbett ber önarttergeber,

ober, wiefpäter amenbirt würbe, ber ©emeinben, Natural-

»erpflegung ju übernehmen fid) bereit erfläre, in ben metften

gälten ftch nicht befchaffen beziebungsweife als norhanben

rechtzeitig naebweifen laffe. Von ben Vertretern bes Vunbes*

ratlis würbe übrigens bewerft, baß wenn unb foweit es wirf*

lieb twrgefommen fein foUte, baß in ber gerügten SBetfe ein*

quartierte Wannfcbaften ihre Verpflegung bewerffteUtgt batten,

bies gegen bie beftehenben Reglements oerftoße unb tm gaue

bagegen Vefchwerbe ergriffen worben wäre, bie 2lbfteUung

jebenfaUs erfolgt fein würbe. 3lucb ftänben bem Slntrage twm

©tanbpunft ber militärifchen Sntereffen noch anbere als bte

bisher erörterten Vebenfen entgegen, namentlich folcbe, weld)e

ftch aus ber für bie Verwaltung wie für bie 2JJaunfcbaften utebt

wohl entbehrlichen Hebung unb Vorbereitung ber mit ©elbft=

unb 3flagasinuerpftegung oerbunbenen (Einrichtungen ergeben.

3u §. 6. (§. 5. ber EommiffionSbefcblüffe).

Sind) hier war bie ^ommiffion bemüht, bie Verpflichtung

Ztt gouragelieferung, unbefdjabet ber bereits in ber Vorlage

enthaltenen ©ebranfen, an bie weitere Vebingung ju fnüpfen,

baß bie gJUtitäroerroattung, auch wenn an bem £)rte bes 3)carfd)=

guartters 9Jtagazütt>ertüaUuitgen ober £ieferungsunternehmer

nid)t üorhanbeii finb, nicht in ber Sage fei, im 2ttege bes Ver

trags unD gegen ortsübliche greife fiel) fetbft zu helfen. Von

ben Vertretern ber Vunbeöregiertingeit wurben im fficfcntlid)cn

biefelben Vebenfen erhoben, wie zu §. 3. Slbfafe 4. in Vetreff

bes Vorfpanns. 3nSbefonbere bei Heineren §eeresabtbetlungen,

jo würbe ausführt, fei es gerabezu unmöglich, bureb gualt<

ajirte Snftansen ben auf 9Jiärfcben eintretenben Vebarf recht'

Zeitig twrzufeben. 9Jlan einigte fich fchließlidb bahnt/ für

§eeresabtheilungen mit mehr als 25 pferben bte

Verpflichtung nur bann z» ftatuiren, wenn ber

Vebarf im 3ßege bes Vertrags gegen ortsübliche

greife bureb bie 3)mitär=3ntenbantur nicht recb>

zeitig hat fichergeftellt werben fönnen.

5Die ©infehränfung am ©djluffe bes erften 2lbfafees bes

§. 6. ber Vorlage würbe natürlich aufrecht erhalten unb ber

oorerwähnten ©infchaltung in entfprechenber gaffung ange=

aud) bie Vefreiungen unter 9er. 1. bis 3. im §.3.

nur relatioe finb, burften bie am ©djtuffe bes §. 6. ber Vor»

läge worgefebenen Vef djränfungen ber Freiheit von

gouragelieferung auf alle Vefreiungen vom Vorfpann aus*

gebehnt werben.
f o

3m Uebrigen cerbient zu §. 6. ber Vorlage bezw. §. 5.

ber ^ommiffionsanträge nod) hervorgehoben zu werben, baß

roieberholt ber Verfucb gemad)t würbe, im ©efefc felbft bteientgen

gouragebeftänbe ju beftimmen, welche, weil für ben Vebarf

ber eigenen SBirtbfdjaft unentbehrlich, von feber Regutfttton

r-erfchont bleiben müffen. Rieht als ob »on trgenb einer

©eite ein 3weifel aufgetaut wäre, baß biefe ©chranfe alle*

Zeit non ber Militär* unb bezw. ©emeinbeoerwaltung zu

refpeftiren fei, aber es fehlen nicht ausführbar, bas 3Jtaß bes

überbies bem mannigfachsten Sßedjfel unterliegenben Vebarfs

ber eigenen 2Btrtbfcbaften giffermäfeig zu belegen unb bie fo

febr nerfchiebenen (Gelegenheiten jur SBieberergänzung ein für

allemal im ©efefc entfprechenb zu berüdfichtigen. 2lucf) würbe

mehrfeitig heroorgehoben, baß in biefer Vezielmng Klagen

bisher nicht laut geworben feien.
.

.
3u §. 7. (§. 6. ber Kommiffion§befd)lüffe).

3m ©ingange finb zunädjft in golge bes SBegfaEs bes

§. 4. ber Vorlage ftatt ber §§. 3. bis 6. bafelbft bte §§. 6.

bis 5. in Vegug zu nehmen. Wf , ,
•

e _

. ©obann würbe ber zweite ©afc im etilen Stbfafc bes §. 7.

ber Vorlage burd) ben zweiten 2ibfa£ bes §. 6. ber KommiffionS*

anträge erfe^t.

SDerfelbe ift bem §, 4. bes Krtegsletftungsgeiefees entlehnt.

3u biefer Veränberung rerantaßte nicht blos bie ©rwägung,

baß es wünfebenswerti) fei, für bie nämlichen Vorfommniffe

unb bei fonft gleichen VorauSfefeungen bie Veftimmungen betber

©efefee aud) im SBortlaut gleichzufteUen, es war inSbefonbere

ber, wenn auch nur in Ausnahmefällen unentbehrlichen 3u*

laffung einer unmittelbaren Heranziehung ber ^etftungS*

Pflichtigen felbft in ber Vorlage überhaupt nicht gebaut,

©nblich wurben bie in ber lefcteren angeführten gaUe, tn

benen oon einer »orgängigen älnorbnung ber ©tmtbeborpe

Umgang genommen werben barf, als folche bezeichnet, welche,

wie bei'@remplififationennur zu leicht zu befürchten, ftch nicht

mit bem ihnen zu ©runbe liegenben Prinzip nothwenbtger

2Beife beden

2luf befonberen SSunfch ber Vertreter bes Vunbesratf)S

wirb übrigens hier fonftatirt, baß nach 2lnfid)t ber Komnuffton

bie in ber Vorlage aufgeführten einzelnen Seiftungen als folche

anzuheben finb, in benen es einer norgängigen Slnorbnung

bureb bie ©ioilbehörbe nidjt bebarf.

Von mehreren ©eiten würbe bei btefer ©elegenbett be*

antragt, in weiterer Uebereinftimmung mit bem Kriegslei)tungs*

gefefe, bieienigen ©täbte, welche einen eigenen KretS btlbeit,

ober bodi nach ber legten VolfSzählung mtnbeftens 25,000

©eelen haben, in aUen, alfo nicht blos ben bringenben gallen

mit ber requirirenben 9JUlttärr>erroaltung in unmittelbare Ve-

Ziehung zu fefeen. SDer Antrag würbe inbeß zurüdgezogen,

itachbeiu oon anberer ©eite bagegen geltenb gemacht war, baß

in ber hier in Rebe ftehenben Richtung bie Vorausfefeungen

für 'bie Requifitionen in griebenSzeiten bod) anbere feien, als

für ftrieqsleiftungen, unb baß namentlich bte oon ber jultan»

bigen ©ioilbehörbe itttit planmäßiger ©intl)eilung entworfene

Mai d)route für Sruppenzüge im grieben aud) bett ©tobten

mit felbftänbiger Verwaltung feineswegs jur Vefchrocrbe ge*

reidje.
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3>m Stoeiten 3lb)afe ber Vorlage (brütet Slbfafe ber Rom*
miijionS=2lnträge) finb bie Söorte „in ber Siegel" geftrichen.

Son ben Vertretern bes VunbeSratt)S würbe hiergegen ange

fämpft unb t:eroorgel)oben, baß es, wenn auch nur in feltenen

2luSnabmefäHcn, unmöglich fein werbe, militärifdje Siequifü

tionen fd)riftlid) ergeben ju laffen. ©ine längere (Erörterung

ergab, bafe btcfes Vebenfen, wenn nid)t auöfd/ltejBÜdt), fo bod)

corjugöroeife aus ben bergebradjten |vörmlid)feiten Derartiger

©rlaffc entlehnt mar. SJian einigte fid) bafjer fd)tießlid) ba=

Inn, — unb e§ roirb bies auf bcfonberenSBunfd) ber föommiffare

hiermit ausbrüdlidj fonftatirt - baß aud) baS fotmlofefte ©tüd
Rapier unb bie tur-jefte 23leiftiftnotiz, roenn fie nur fonft ben

©rforberniffeu bes ©efe&es in Vetrcff ber genauen Vezeid)nung
ber geforberten Seiftung entfpridjt, genügen foll, bie Vebingung
ber ©cbriftltd)feit zu erfüllen.

©nblid) rjat es bie ^ommiffton für nötfjig ober bod).

äroedentfpred)enb eradjtet, biejenige Snftanj int ©efefe genau
git bezeichnen, roelche ben ©mpfang ber betreffenben Siaturak
leiftung 511 bereinigen bat. ©s ift bies biefelbe Snftanj
oon roeldjer aud} bie militärifdje Siequtfition auszugehen hat,

entroeber bie SJcilitärbetjörbe com plafe, ober, falls eine foldje

nid)t corljanben, ber SSommanboführer ber Gruppe, für roeldje

requirirt roirb.

3u §. 8. (§. 7. ber ßommiffionsbefdjlüffe.)

2utS bent §. 4. bes ßriegöleifiungsgefefces Ijat bie $om
mifrion aus ©rünben, bie fid) oon felbft oerfteben, ben ©a&
herübergenommen, baß bei ber Verkeilung ber Seiftungen auf
bie ©emeinben auf bereu SeiftungSf äl)igf eit Siüdfidjt
ZU nehmen ift.

3um 2. Slbfafe roirb bemerft, baß es nad) ber ©rftärung
.ber Vertreter beS VunbesratfjS nid)t beabfidjtigt ift, an ber
3uftänbigfeit ber ©emeinbebetjörben, roie foldje in ben SanbeS*
gefeijen geregelt ift, burd) biefe Veftimmung irgenb roeld)e

2lenberung oorzuneljmen. ©s hat bal)er aud) bie Vefugniß ju
abminiftratioen 3roangSmitteln, roenn unb foroeit biefelbe etroa

ben ober geroiffen ©emeinbebeljörben eines VunbeSftaates
nid)t fdjon je£t zufteljen foHte, burd) bie Veftimmung im 3.

Slbfafc nidjt neuerbings eingeführt roerben foHen. 2>n Siüd=
fid)t hierauf befdjloß bie ßommiffion, bie bafelbft oorgefetjene
Slnroenbung abmmiftratioer 3wangsmittel burd) entfpredjenben
3ufa| auf bie bermalige 3uftänbigf eit zu befdjränfen.
*23urd) biefe ©infdjränfung ergab fid) aber oon felbjr bie Sioth=
roenbigfeit für ben goß, baß bie Seiftung uid)t rechtzeitig

erfüllt roirb, bie ©emeinbenorftänbe oljne llnterfd)ieb iljrer

bisherigen 3uftänbigfeü burd) ben 2e£t bes ©efe|es ju
ermächtigen, auf Soften beS Verpflichteten bie erforberte
Seiftung anberroeit ju b^fdiaffen. ©s mußte bal)er bie gaffung
fo, roie gefcheljen, beantragt roerben.

3u 2lbfa§ 6. rourbe oon mehreren ©eiten angeregt, baß
es rool)l jutreffenber fei, im galle bes in Siebe ftehenben Ver=
faumniffes bie ©emeinbe felbft unb nicht ben ©emeinbeoor*
ftanb haftbar ju machen, ba ber lefctere Samens ber erfteren

fjanbele unb es ber ©emeinbe unbenommen bleibe, bei perfön

>

lidjer Verfd)ulbung beS ©emeinbeoorftanbes roegen ber ent=

ftanbenen SJiehrfoften auf biefen jurüd^ugreifen. Slnbererfeits

rourbe abet bagegen bemerft, baß oorliegenb gerabe oon ben
bem ©emeinbeoorftanb als folgern zur Saft fallenben Pflicht;

roibrigfeiten bie Siebe fei unb baß es nicht angehe, hierfür
bie ©emeinbe felbft, b. I). aüe ©emeinbe=9Jiitglieber, büßen
SU laffen. 3lud) enthalte bie ben ©emeinbe^Vorftäuben per=

fönlich angebrohte §aftung einen für roeite Greife geroünfchten
Antrieb jur pünftlichen Vefolgung ber gefefelichen Vorfchriften.

S:er leiste ©a^ bes 6. 'il b f a ^ e ö rourbe geftrid)en.

3)ie Hommiffion glaubte es oermeiben gu follen, in einer

3eit, roo nid)t blos in ^reufjen, fonbem aud) in anberen Vom*
besftaäten, fo insbefonbere in Vanern, eine Sieform ber Verroal=

tungs=£)rganifation unb anberroeite Krönung ber 3uftijoerroal=

tungsfad)en beoorftehe, nod) eine Vefiimniung, roie fie bie

Vorlage oon ber Un-udäffigfeit bes Sieä)tSroegeS enthält, aufju=
nehmen, ©elbftoerftänblid) roar es aber auch feinesroegs bie

SHbficht, bie beftehenben Verroaltungsfornpetenjen l)infichtlid)

ber hier in grage ftehenben (StU'idjeibungen burd) biefes ©efe§
ein^ufchränfen. 2>ie Äommiffion beabfichtigt oielmehr nur, jnir

3eit auf biefem ©ebiete feine Neuerungen einjuführen unb es

bei bem gegenwärtigen ©tanb ber ©ad)e überall ju belaffen.
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3n §. 9.

finb ©inroenbungen nicht erhoben.

3u §. 10. (§. 9. ber Äommiffions^Vefchtüffe.)
3m ©ingang änbert fid) junäd)ft abermals bie sroeite ber

in Vejug genommenen ^aragrapl)eit33ahlen.

SDie Äomnüffion hat es fobann für jroedmäßig gehalten,

bie angejogenen Veftimmungen bes $ricgsleiftungs = ©efefces
roegen Vergütung beS Vorfpanns, roeldje nach ber Vorlage
aud) für ben Vorfpann in griebensjeiten gur Slnroenbung
fommen follen, ihrem 3Borttaute nad) in ben Sejt bes gegen=
roärtigen ©efe^eS aufzunehmen.

©benfo befd)loß bie ^ommiffion, bie im ©ntrourf nicht auS'
brüdlid) in Vejug genommene, für bie hier in Siebe ftehenben

Siequifitionen roährenb bes griebenS aber ebenroohl fehr jroeds

mäßige Veftimmung in Sir. 3. bes §. 12. bes ^riegsleiftungs*

©efe|es:
„bem @igentl)ümer (bes Vorfpanns) ift »oller
©rfafc für Verluft, Vefchäbigung unb außer;
gewöhnliche älbnu^ung an 3ugtl)ieren, SBa*
gen unb ©efchirr ju geroähren, roelche in
golge ober gelegentlich ber Vorfpanns ober
©pannbienftleiftungen ohne Verfchulben bes
@igentl)ümers ober bes oon ihm geftellten
©efpannführers entftauben finb",

unter 2lusbet)nung bes im §. 14. oorgefehenen Verfahrens auch

auf bie hier in Siebe ftehenben geftftellungen, in ben £e£t bes
gegenroärtigen ©efe|es aufzunehmen.

Sie Str. 2 bes §. 10. ber Vorlage mußte aus ben roie*

bert)olt angeführten ©rünben an biefer ©teile roekhen.

Sie geftfteEung ber VergütungSfä^e für bie Sia*

turaloerp flegung im 3. 2ibfa£ bes §. 10. ber Vorlage,

forrefponbirenb mit bem 2. 3lbfa| bes §. 9. ber $ütnmiffions=

befd)lüffe, bilbete ben ©egenftanb roieberl)olter unb eingel)enber

©rörterungen.

Sie bem ©ntrourfe ju ©runbe liegenben Prinzipien rour=

ben bei biefer ©elegenl)eit umfaffenb bebattirt, bie ©eneral=
biefuffion geroiffermaßen nachgeholt. Von ben Vertretern bes

VunbeSrathS rourben bie Siücffichten auf ben ginanzhaushalt
beS Sieidjes unb beziehungSroeife ber einzelnen ©taaten im be«

fonberen ©rabe betont unb hervorgehoben, baß bie im ©nt;

rourf oerroirflid)te ©rt)öl)ung bes gegenwärtig beftehenben ©a|es
von 5 ©gr. (I SJiarf) auf 7| ©gr. (75 Pfennige) für bie

»olle Sagesfoft bes einquartierten SJiannes fd)on einen SJiehr*

aufwanb in annähernber Veredjnung non über 1,350,000 SJiarf

oerurfad)e. SDie ©rböfjung auf 1 SJiarf werbe mithin eine

Vermehrung ber Ausgaben auf biefem £itel um ca. 2,700,000
SJiarf herbeiführen. Vemerft wirb, baß bei biefer ©etegenheit

eine große Qal)i oon Petitionen zutn Vortrag gebradjt rourbe,

roeld)e 00m ^räfibenten bes §aufeS ber VII. Eommiffion über=

roiefen finb. 3n benfelben roar ber ©a^ oon 1 SJiarf als

SJiinbeftforberung enthalten, in ben weiften 2lusführungen fo;

gar ber letztere für unjureidjenb erftärt. SDie Hommiffion war
in ber weit überioiegenben 3al)l il)rer SJiitglieber ber 2lnfid)t,

baß bie finanziellen Siüdfichten nor bem Sied)te auf aus*
fömmlid)e ©ntfehäbigung zurü^reten müßten. ®er
Volfshaushalt, fo würbe insbefonbere ausgeführt, werbe burch

einen geringeren VergütungSfa^ nid)t weniger belaftet; burd)

bie Vorenthaltung einer ausreiebenben ©ntfehäbigung aus
Sieichsmitteln werbe bie Saft nur ungleid) unb ungerecht ner*

tl)eilt, unb ber älufroanb, welchen bie mititärifchen ©inrichtmu

gen bes SieicheS erforberten, weniger burchfichtig. SDie Vertreter

bes VunbeSrathS wieberum erklärten, baß, wenn fie fich auch

mit biefen ©runbfä|en als folgen befreunben fönnten, bie

©ä^e ber Vorlage um beswillen feftgehalten werben müßten,
weil biefelben für ben größten £l)eil beS Sieichsgebietes, na=

mentlich auf bem platten'Sanbe fid) als auSreidbenb ausweifen

würben unb es niäjt angehe, mit Siücfftd)t auf bie, wenn aud)

nid)t gerabe feltenen, fo bod) ber 3ät)l nad) jebenfalls geriju

geren Slnwenbungsfäße ben regelmäßigen 2lufwanb zu über;

bieten. Seber ®urd)fd)itittsfab führe nad) einer ©eite §ärten

herbei. 3ebe anbere als bie Surd)fd)uittsoergütung aber habe

fid) nad) reiflicbjter ©rroägung im VunbeSratl) als praftifd) ganj

unausführbar erroiefen.

Sluf ber anberen ©eite rourbe ber Behauptung, baß in

ben überroiegenbeu fällen 75 Pfennige für bie ooHe Sagesfojt

mit Vrot-au'sreid)eub feien, auf bas Veftimmtefte wiberfprodjen
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unb an ber §anb fonfreter *ßreisftatiftifen bas ©egentbeit unb
weiter gu beroeifen »erfucbt, bafj bei bem ©afc »on 1 9Jterf

eine Vereiterung nirgenbs erhielt werben würbe.
(Ss fann md)t bie Slufgabe eines, wie bie Stommiffion mit

9iücffid)t auf bie ©efcbäftslage bes S^eic^ötagcö ausbrüdlict)

befd)loffen bat, „furgen" Vericbtes fein, bas gür unb Sßibcr

noch länger gu erörtern. Vielleicht bürfte aud) auf feinem
anberen (Gebiete bie eigene Erfahrung unb ^enntnifj bes §>aufeS
weitere 2luSfül)rungen in gleichem SJiafje entbehrlich — über*

flüffig ober »ergebltcb — erscheinen laffen, wie auf biefem.

SDie $ommtffion befdt»lo§ gegen 4 «Stimmen, meldte bie Vor«
läge für ausreidjenb begro. eine größere Velaftung bes Meid)S=

hau§l)alt§«(5tats für unttjunlid) erachteten, ben ©a§ »on 1 Wiaxl

für bie »oUe Verpflegung mit Vrot pro tag unb 3Jiann feft=

galten unb bie übrigen ©ä£e bem entfpred)enb, roie im
§. 9. 9lr. 2 gefdieljen, abjuftufen.

SDaS 2ßort „allein" in b. c. d. ber 9lr. 3 bes §. 10. ber

Vorlage rourbe geftricben.

3m §inblid auf ben §. 10. bes £ricg§leiftungsgefe£es

rourbe nämlich bie Veforgnife ausgefprocben, baft bei Veibe«

Ijaltung biefes Sßortes ber 3lnfa| für bie gälte »ermißt roerben

fönnte, in welchen groar nicht bie »olle £agesfofi, aber bod)

3JiittagSfoft unb Slbenbbrot, ober legeres unb 2JJorgenfoft »er«

abreißt roirb. SDa bie Slbficbt ber Vorlage nad) ben ausbrüd«
liä)en ©rflärungen ber Vertreter beö VunbeSraths bahin ge«

richtet ift, für fotcbe gälte bie ausgeworfenen (Singelbeträge gu

fummiren, fo erfd)ien bas 2Bort „allein" in ber Sljat über«

flüffig. ^Dagegen fann es feinem 3roeifel unterliegen, unb es

roirb bies auf SBunfcb ber Herren ftommiffare hiermit ausbrüd«
lid) fonftatirt, — baß bie »olle £agesfoft bie übrigen Verab«
reid)ungen in b. c. unb d. in ficb begreift unb ber bafür aus«
geroorfene Vergütungsfafc feinesroegs eine s#aufcbalfumme bar«

fiellt, neben roelcber bie ©ä£e in b. c. unb d. etroa noch be«

fonbers liquibirt roerben fönnten.

SDie Kommiffion befcbloß fobann nachTlebenben 3ufafc:
„gür Suffigiere unb im Dfftgiersrang fte«

tjenbe Slergte unb 3JHlitärbeamte ift ber bop«
pelte Vetrag gu entrichten. 2Benn jebod)
ein Dffigier 2C. erflärt bat, nur dasjenige in
gehöriger 3 Übereilung gu beanfprüfen, roas
er nad) bem Reglement bei einer Verpfle«
gung aus bem -Diagagtn gu forbern berecb*
tigt fein roürbe (§. 4.), fo ift für ihn nur
ber einfache Vetrag ber Vergütung gu ent«
richten.

Uebereinftimmenb rourbe in ber ßommiffion bie leibige Sage
gur ©pracbe gebraut, in roelcber fid) bei Einquartierung »on
£>ffigieren foroofjl biefe felbft, roie aud) ber öuartiergeber nur
gu leicht in ben gälten beftnben, in benen 3?atural=Verpftegung
»erabretcbt roerben muß. @s liegt in ber Statur ber ©acbe,
baß in ben für bie 3Jtannfcbaft feftgefe|ten VergütungSfä^en
eine aud; nur annäbernb bem wirflieben 2lufroanb gleichem«
menbe ©ntfcbäbigung nicht gefunben roerben fann. -Riebt immer
aber finb bie £marttergeber ben rootjltjabenben klaffen ange«
hörig, roeld)e fid) bie unentgeltliche Veroirthung gu einem be«

fonberen Vergnügen mad)en.

SDiefe Slnbeutungen mögen genügen, um bargutbun, roie

bie $ommiffion mit biefem ihren Vorschlag, im 3ufammenl)ang
mit einem fpäteren 2lntrag, nad) roeld)em alle Vergütun«
gen an bie ©emeinbebehörben unb nid)t an bie
eingelnen Duartiergeber gu entrichten finb, gum roe«

nigften bemüht geroefen ift, ben bisher wahrgenommenen Uebel«
ftänben nad) aJcöglicbfeit abgubelfen.

SDie Vorlage Ijat für ben gatt „au§ergeroöl)nlid)er
§öl)e ber greife ber Lebensmittel" ben Vunbesratl) er«

mäd)tigt, bie Vergütungsfäfee für 9Jaturalüerpflcgung, fei es für
bas gange VunbeSgebiet, fei es für eingelne Steile beffelben,

geitroeife angemeffen gu ertjötjen.

3n ber Äommiffion rourbe bie Vorausfefeung für biefe

©rmäd)tigung, als gu eng gefaxt, bemängelt, unb ausgeführt,
ba§ biefelbe naljegu nur für 3eiten ber §ungerSnotlj g'ur äln«

roenbung fommen roerbe.

3n golge beffen rourbe »on einer ©eite beantragt, ben
in ^ebe ftetienben 2lbfafe 2 ber 9h. 3 bes §. 10. ber Vorlage,
roie folgt, gu fäffen:

„(£rfd)eincn biefe ©äfee nad) bem greife ber

Sebensmtttel für bas gange VunbeSgebiet
ober für eingelne Steile beffelben nidjtmebr
angemeffen, fo fönnen fie »om VunÖeSrattje
geitroeife erhöbt roerben."

Von ben Vertretern bes Vunbesratljs unb aus ber SDlitte

ber ^ommiffion rourbe inbeffen barauf bingeroiejen, ba§ burd)

eine foiebe »eränberte gaffung bei jeber »orübergebenben unb
lofalen ^reisf+eigerung bie Steflamationen gerabegu b^auSge«
forbert roerben roürben. SDas 2lmenbement roerbe bagu bie Ver«

anlaffung geben, roenn aud) bie 2lbfid)t feinesroegs barauf ge«

rietet fei, eine berartige Veroeglid)feit ber Vergütungsfä|e gur

Slictjtfcrjmur gu machen. Stuf bas, minbeftens anfeheinenb für

fie fpredjenbe ©efe^ roürben fid) bie 3ieflamanten berufen unb
ber Vunbesratl) habe nid)t nur bie Saft, fonbern aud) bie

Verbrief3lid)Eevt gahllofer 3urüdroeifunaen gu übernehmen.
UebrigenS, rourbe »on ben Vertretern oeS VunbeSraths nod)

ausgeführt, fei es feinesroegs bie 2lbfid)t bes lefeteren, nur
für 3eiten *er §ungersnotl) ober, was ihnen gteid)fomme, bie

Aushülfe gu gewähren, fonbern für alle in bie 2lugen fprin«

genben §ärten folle bie 3Jlöglid)feit einer 2luSgleid)ung gegeben

fein. 5>iur bie gewöhnlichen SDifferengen unb nid)t befonbers

ins ©eroidjt faDenben Unangemeffenheiten follten nid)t fchon

gur Slnrufung bes VunbeSraths berechtigen.

üftacb biefen ©rörterungen rourbe ber 2lntrag fallen ge«

laffen.

•Kr. 4, ber Vorlage blieb bis auf bie notl)roenbig geroor«

bene rebaftioneße älenberung bes ßitats in ber groeiten 3eile

bes gweiten silbfa^es un»eränbert.

21 m ©d)lufj bes §. 10. ber Vortage (§. 9. ber ßom«
miffionsanträge) würbe bie fd)on ermähnte 3ufafebeftimmung

angefügt:
„bie Vergütung wirb in allen gälten im
©anjen an bie ©emeinbebehörbe entrichtet,

welche bie weitere Verkeilung an bie eingelnen
Seiftenben fofort gu beforgen fyat"

SDas 2Befentlid)e beffen, was hiermit begroeeft roerben foH,

rourbe bereits berührt. 2>m Uebrigen erflärt fich bie Veftim«

mung »on felbft.

©d)liej3lid) roirb auf befonberen Süunfd) ber Vertreter ber

»erbünbeten ^Regierungen an biefer ©teile fonftatirt, bafe roeber

aus ber Veftimmung bes ©ingangs bes §. 10., roonad) bie

Vergütung aus 3JHlitärfonbs gewährt wirb, noch aus ber .

begüglicl) berDffigiere beantragten 3ufa^beftimmung nach

ber übereinftimmenben 2lnfiä)t ber 5lommiffion irgenbmie gu

folgern fteht, als tjabe an ber finangieüen Regelung gwifdjen

ber 9)iilitär»erroaltung einerfeits unb ben 3Jlannfd)aften begro.

Dffigiereu anbererfeits bas 3JZinbefte geänbert roerben foHen. —

3u §. 10. (ber ^ommiffionsanträge).

Slls bie Verhanblungen in 2. Sefung an biefen spunft

angelangt roaren, rourbe bie gu §. 2. üftr. 2. unb gu §. 4. ber

Vorlage nad) beren ©treichung im Uebrigen abgebrochene SDis«

fuffion, betreffenb bie ©tellung »on ©d)iffsfahrgeugen,
roieber aufgenommen. 3Benn überhaupt gugelaffen, gehörte bie

in 9iebe ftehenbe Seiftung nad) ber übereinftimmenben 2lnfid)t

ber ^ommiffion unb ^ommiffare an biefe ©tette be§ ©efefces,

an roelcher »on ben befonberen, nicht burd) bie ©emein«
ben »ermittelten Verpflichtungen bie 9tebe ift. SDenn
barüber herrfchte, toie fchon oben bemerft rourbe, nach Jurger

SDebatte fein «Streit metjr, bafc bie ©emeinben gur Vermitte«

lung berartiger Seiftungen feine geeignete Organe feien. 2lber

mit ber blofcen Veränberung ber ©teile im ©efefc, begiehungs«

roeife mit bem SBegfall ber ©emeinbe»ermittelung für bie be«

treffenbe Seiftung, mar ber©treit nicht abgethan. SDie lefetere

rourbe in ihrer Verechtigung felbft angegroeifelt. 9iamentlid)

rourbe »on einer ©eite gegen bie in -nebe fiel)enbe Verpflich?

tung, unter Umftänben aud) ©d)iffsfal)rgeuge gu ftellen, ange*

fämpft unb bagegen, was folgt, ausgeführt.

SDer gefammten Vorlage liege ber richtige ©ebanfe gu

©runbe, bie SNaturalleiftungen für bie bewaffnete 2J?acbt im
grieben auf bas nott)wenbig'fie 3Jia6 eingufchränfen, bie Natural«

wirthfehaft, fo gu fagen, auch iuf biefem ©ebiete foweit als

irgenb möglich »on ben ungleichen ©chultem »ieler (Singeinen

abgunehmen unb ftatt berfelben eine gerechte, gleichmäßig gur

Vertl)eilung getan genbe, für Sebermann burchfichtige ©clb«

wirtl)fd)aft"auf Gonto bes Geichs einguführen.
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eben aus biefem ©runbe~fei ber entrourf oon aEen Sei*
ten freubig begrüfjr, inbem berfelbe in ber Tljat bie er^ebli^i=
fien gortfchritte nach biefer Stiftung, im Vergleich mit ben
bisherigen pflichten, jur Verwirflichung bringe. Sie Rom*
miftton habe fid) itjrerfeitä bemüht, na<$ ber nämlichen 3iich*
tung bie Vorlage noch an oerfdjiebenen fünften 51t oerbeffern,
unb mit Sanf fei es anjuerfennen, bafj gu faft allen biefen
Verbefferungen nach ben biefertjalb oon ben Vertretern bes
VunbesratljS, wenn auch nicht ohne alle ^eferoation, abgegeben
nen erflärungen ber 3uftimmung ber oerbünbeten «Regie*
rungen mit 3uoerficf)t entgegengefehen roerben fönne. 2lüen
biefen auf ber Sahn eines gebetrjlictjen gortfctjritts erhielten
Vorteilen gegenüber foEe an biefer SteEe 00m ©efefc ein
SRücfföntt nach ber entgegengefe|ten Dichtung, im Vergleich
mit bem bisherigen 3uftanb, gemacht werben. Senn bisher
habe man oon einer berartigen Seiftung ju ©unfien ber
2Rarmeoerwaltung nichts gewufet unb bie Veßimmung erfebeine
als eine ganj neue jum erften ÜRale. Sies faEe um fo mehr
ms ©ewiebt, als nicht ju oergeffen fei, ba& ben 3iaturaEeiftun*
gen für bas Sanbtjeer alte, Sahrhunberte laug beftanbene Tra*
bitionen immerhin jur Stü|e btenten, an welche bie Veoölfe*
rung feit ebenfo langer Seit fich gewohnt habe unb mit benen
fie fid) mit einer oon ben Vorfahren überfommenen Stork
wenbigfeit wot)l ober übet abftnbe. SBenn es nach biefem
natürhehen Verlauf ber Singe heute noch nicht möglich fei,
bie TOtäroerwaltung noch weiter, als es in ber Vorlage
unb begw. in ben 5lommifftons*2Inträgen gefetjehen, auf bie
eigene prforge ju oerroeifen, fo werbe bies ohne Silage oon
3ebermann im Voife oerflanben unb ertragen, ©ans anbers
aber liege bie (Sache ba, wo eine neue Seiftung guerft einqe*
führt werben folle. 2Benn es bis jefet ber 2Warineüern>aItunq
gelungen fei, fich im SBege bes freien Vertrages felbft gu hel-
fen, fo werbe bies auch in 3ufunft möglich fein. ©0 wenig
bie Marine an fremben lüften befugt fei, äu gmangsweifen
Sequmtionen ihre 3uEud)t gu nehmen, fo möge man bte*
felbe auch im ©ebiete ber oaterlänbifchen lüften auf bie eigene
gürforge oerroeifen. eoentueE würbe oon gleicher Seite be=
merft, bafj oon einem ortsüblichen greife für fo ausnahmst
weife Seiftungen, wie fie hier geforbert würben, überhaupt
nicht bie 3?ebe fein fönne.

2lEen biefen (Sinwenbungen gegenüber würbe foroofji aus
ber SRitte ber Rommiffton als inSbefonbere au* oon ben
Vertretern bes Vunbesrattjs erwibert:

es fei nicht immer möglich für Truppentransporte an unb
oon Vorb, fowie für bie Slusrüfiung ber Schiffe bie benöthiq*
ten gahjseuge geraume 3eit oorher im 2ßege bes Vertrags
ficher gu ftellen, unb es fei fein ©runb erfinblicb, für folcbe
nicht oorausgufetjenbe Vebürfniffe bie Marine fchlechter gu
fteüett als bie Slrmee. Safe ber beantragten Sfaturalleiftima
nicht 3ahrhunberte alte ©etoohnheiten gur Seite ftänben, fei
bei ber Sugenb ber Seutfcben Marine nicht gu oerwunbern.

2BaS an fremben lüften gur unliebfamen Jcot&roenbig*
feit werbe, brauche nicht auch im eigenen Sanbe m gelten.
Schon bie Vorlage fchränfe im §. 4. bas Stecht auf 9?atu*
ralleiftung auf eigentliche Dtothftänbe ein, inbem bie Ver*
pflichtung nur inforoeit anerfannt werbe, als nicht bie eiqe*
nen gat)rgeuge ber Raiferlicfjen Marine für bie ge*
bachten 3wecfe ausreiche unb bie nötigen ftatir*
seuge nicht gegen ortsübliche Vergütung im 2Beqe
bes Vertrags ficher gefteltt werben fönnten. 2BoEe
man, fo würbe oon ben Vertretern bes Vunbesratt)s bemerft
fiatt „ortsübliche" Vergütung fagen „angemeffene" fo fei ba*
gegen nichts erhebliches einguroenben.

SBäteenb biefer Verhanblung würbe ber nacMefienbe 2tn*
trag eingebracht:

II. Vefonbere Verpflichtungen ber Veftfeer oon Schiffen unb
gatjrgeugen.

§. 10.

_ ,
3ut SteUung oon Schiffsfahrgeugen für bie

Ratierliche Marine finb afle Vefifeer fol|er ftatirgeuge
oerpflichtet. Siefelbe fann nur geforbert werben
für Truppentransporte an unb oon Vorb außerhalb
ber Jtriegshäfen, fotoie für Slusrüftungen oon Schiffen

mit prooiant, Snoentar, Pohlen unb fonftigem Ma=
terial atter Strt an ben Drten, wo bie SKarine feine
etablirten ^rooiant=, Snoentarien» unb Siohlenbepots
befifet unb nur inforoeit bie eigenen gabrjeuge ber
ßaiferlichen Scanne für bie gebachten 3roecfe nicht
ausreichen unb bie nötigen gah^euge nid)t gegen
angemeffene Vergütung im äßege bes Vertrags fiAer
geftellt roerben fönnen.

Vefreit oon ber Verpflichtung finb bie Snfjaber
öffentlicher jähren unb anberer öffentlicher Trans

=

port=3lnftalten hinfichtlich berjenigen gahrjeuge, welche
nad) 2lnorbnung ber juftänbigen Vehörben ober auf
©runb abgefchloffener Verträge oon ihnen für bic
öffentliche Venufcung gehalten werben müffen. .

pr bie SteEung ber gahrjeuge ift bie Ver*
mittelung ber juftänbigen ^afenpoli^eibehörbe in 2ln=
fpruef) gu nehmen.

®em eigenthümer ift ooHer erfafe für Verluft,
Vefdjäbigung unb auBergewöhnlia^e 2lbnu|ung am
gahrgeug nebfi 3ubel;ör ju gewähren, welche in golge
ober gelegentlich ber geforberten ^eiftung ohne Ver=
fchulben bes Vefifeers ober bes oon iljm geseilten
Schiffers entftanben finb.

Sie geftfe^ung ber Vergütung geflieht nach
Maßgabe bes §. 14.

Surch bie Ueberfdhrift, begw. bie 2J{arginal=Vemerfung m
bem Paragraphen würbe junächft bie entfprecbenbe einfügung
ber in dteoe ftehenben Veftimmung in bas Softem bes ©e>
fefces bejwecft.

Sobann würbe burc^ biefen Antrag bie Verpflichtung
ihrem materiellen Snhalte nach wefentlich weiter eingefchränft,
als es fchon in ber gaffung ber Vorlage (§. 4.) gesehen ift.

Süeguglich ber Truppentransporte fann biefelbe nur anders
halo ber RriegShäfen « greifen, ©leichwie für bie
Slrmee m ben ©arnifonen, foU für bie Rrtegshäfen bereits
burch bas ©efe^ ein für allemal feftgefteUt fein, baft bie 3Ra=
nne fich felbft ju helfen hat.

Sie SteEung oon gahrjeugeu für bie 2lusrüftung ber
RrtegsfcMe mit ^rooiant, Snoentar, Pohlen unb fonftigem
Material foE fobann buret) ben 3lntrag nicht blos innerhalb
ber Rriegshäfen, fonbern überaE ba auSgefc^loffen fein, wo bie
parine ^rooiant*, Snoentarien» unb £ohlenbepots
befi^t. 2ln folgen $Iä|en würbe mithin, im gaEe ber 2ln=
nähme bes Antrages, bas ©efe| ebenfaEs bie 3Jcarine auf bie
eigenen bejw. im SBege bes freien Vertrages ju mietbenben
gahrjeuge ein für aEemal oerweifen.

Sa§ febe 3lequifition oon Schiffen an bie beiben Voraus*
fefcungen gefnüpft ift, ba§ bie Stoferl. "Maxim nicht felbft bie
nothjaen gahrgeuge befifet unb biefelben auch nicht im 2Bege
bes Vertrags fich befebaffen fann, enthält bereits bie Vor*
läge. 2öenn babei jur Vebingung gemacht würbe, ba& bie im
eueren gaEe geforberte Vergütung bas 3Raafe bes ortsüb*
liehen ^reifes nicht überfchreitet, fo fe|t ber Slntrag aus ben
oben bereits angeführten ©rünben an bie SteEe ber „orts*
üblichen" bie „angemeffene" Vergütung.

gerner bringt ber 2lntrag gum unzweifelhaften Slusbrucf,
baß bte hier in SRebe ftehenbe TtaturaEeiftung lebiglicfj für
bie 3wecfe ber Rai] erlichen Marine geforbert werben
fann.

Sin bie SteEe ber anertanntermafjen für bie Vermitte*
lung oon Schiffen nicht geeigneten ©em ein bebe hör ben,
unb um anbererfeits ein georbnetes unb fadjoerftänbiges Sa*
jroifchentreten nicht ooEenbs gu entbehren, ift in bem Antrage
bie §afenp olijeibehörbe getreten.

3um 3roecfe ber Sicherung bes eigenthümers bes
requirirten Schiffes gegen Verluft unb Vefchäbi*
gung nimmt ber Antrag eine bem §. 9. ber Rommiffions»
befctjlüffe gleichlautenbe Veftimmung auch an biefer SteEe auf.

enbttch wirb wegen ber geftfe^ung ber Vergütung auf
bte etnfchlagenben fpäteren Veftimmungen bes ©efefees oer*
wtefen.

Jcachbem auf biefe 2öeife ber Slntrag begrünbet war, unb
bte tn bemfelben oorgefchlagenen weiteren einfehränfungen auch
oon ben wenigen 3Jcitgliebern ber Rommiffion, welche bie in
»tebe ftehenbe Verpflichtung pringipieB befämpft ha«en, als
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mertb>oHe Verbefferungett anerfannt roarett, tta*bem ettbit*

©eitens bet §erren ftommiffare, wenn au* mit 9teferoatton,

bie anfi*t auSgefpro*en mar, bafe man fi* regierungsfettig

nötigenfalls au* mit ber na* 3nf)alt biefes Antrages fehr

erhebli* etngef*rättften Verpfli*tung abftnben werbe, mürbe

ber Slntrag mit übermiegenber Majorität angenommen.

3u §. 11. (Vorlage unb $ommifftonsbef*lüffe

)

Es änbwt fi* S«näc^ft bie römtf*e 3iffer ber Sn^aUa»

anzeige am 9fanbe. .

®er Stbjafe 1. ber Vorlage fiteß auf große Vebenfen.

aßenn es au* in ber ßommtffioh twn fetner ©ette nerfannt

rourbe, baß bie Venu|ung uon sjMoatgrunbfiüden ju miütä*

rif*en Uebungen fi* ni*t gänjttd) oermeiben laffe, fo empfehle

es fid) bo* ntdit, burd) ausbrüdlt*e ©efefcesbeftiminung ben

gefammten ©runbbeftl im $Dettt|*en 9tei*e einer berartigen

allgemeinen 3Jlüitär*©enritut ju unterwerfen. Eine ben mvh
liäjen Vebarf fi*embe, aber au* barüber ni*t hmausgeljenbe

gaffung laffe fi* ni*t finben. SDa fei es beffer, es bei ber

9iegel bes *prioatre*ts ju belaffen, rael*e auf eigenem ©runb

unb Voben jebe frembe Etnrotrfung ausliefet, unb es fei,

au* wegen ber finanziellen folgen, bei SBettem twrsuphen,

baß in ben bie Uebungen betreffenben militärif*en Reglements

auf biefen ©afc bes $rit)atre*ts unb ni*t auf bie Vefttmmung

im 1. Slbfats bes §. 11. ber Vorlage »erwiefen werbe. Es

würbe ba&er bie ©trei*ttng otme SBiberfpru* bef*loffen.

dagegen würbe es allgemein für gmedmäßig era*tet, eine

f*on iefet'jiemli* oerbreitete Maßnahme, wona* in benjeni^

gen pllen, in nel*en ber 3wed ber ntilitärif*en Uebungen

ein gänjlt*es Vermeiben twn ^rioatgrunbftüden ni*t wohl

bur*fübrbar ma*t, juoor eine entfpre*enbe anzeige an bie

betreffenben Drtstwrftänbe erlaffen wirb, jur gefe|li*en Vor»

f*rift m ergeben. Um eine gu weit gehenbe, bie Uebungen

ber ©arnifonen in unmittelbarer Sftälje ber ©arnifonorte er--

f*werenbe unb iebenfaUs baS ©*reibmerf üermeljrenbe 2ln=

wenbung aus^uf*ließen , würbe bie 2Injeigepflt*t auf biejeni*

qen püe bef*ränft, tnbenen bie Venufcung „futtitnrter

"

Räubereien in page fleht, unb weil es ni*t bie 3lbfi*t ber

Eommiffton war unb fein tonnte, bie «ßflM&t beS ©*aben=

erfafces etwa auf bie püe ju bef*ränfen, wo 2ßarnungS=

*ei*en mtwr aufgeri*tet waren, no* au* ben anlaß gu bie=

ten, baß bie teueren faft ausnahmslos ausgeftedt werben,

empfahl es fi*, ben 3wedber gangen Maßnahme ausbrüdli*

auf biejenigen ©runbftüde m bef*ränten, wet*e einer „t>or*

guqSwetfen" ©*onung bebürfen.

auf biefe 2Beife entftanb ber erfte abfafc bes §.11.

ber EommtffionSbef*lüffe.

abfafc 2. bes §.11. ber Vorlage mußte tn plge ber Ve»

f*lüffe ju abfafc 1. anberweit gefaxt werben, au* erfuhr

berfelbe eine ausbelmung auf ®ünen-, attpf lattgungen

unb Hopfengärten.

3u §§. 12. unb 13.

würbe« Einweisungen ni*t erhoben.

3u §. 14.

Sn 3tüdft*t auf bie m §. Ii. bef*loffenen Veränberun*

gen unb um ieben 3weifel, als ob bie $fti*t ber Entf*äbt*

qung an irgenb einer ©teile unterbro*en fei, au* tjier abm*

f*neiben, mufete ber ©ingang fo, wie gef*el)en, gefafet werben.

au* hier erf*ien es fobann jwedmäBig, an ©teUe ber

in ber Vorlage enttjaltenen Serweifung auf ben §. 33. bes

Slriegsleiftungsgefefces, bie Seftimmungen beS lederen felbft

aufzunehmen.

3u §. 15.

au* hier änbert fi* bie «Rummer ber ^nbaltsanjeige am

3ian
®ie SBeftimmung ift bem ^riegsleiftungsgefe^e entlehnt

unb mit §. 28. 9tr. 2. unb 3. unb §. 29. abfafc 2. bem 3n=

halte na* glei*.
t

'

t A
„ . . . m

g3on ben Vertretern bes 33unbesratt)S würbe bte Vlotty

wenbigfeit einer berartigen Seftimmttng au* für griebenS=

Seiten auf ©runb ber bisherigen Erfahrungen wieberholt »er=

fidjert, au* heroorgehoben, bafe biefelbe grö^tentheils, nament--

U* au* na* Inhalt ber meiften Äonjeffionfibebtnaunaen für

bie ^rioatbahnen, f*on bermaten beftehenbes 9te*t fet. ^n

ber Äommtffion würbe §. 15. in plge biefer amttheUungen

ni*t weiter beanftanbet.

3u §. 16.

SDie Vorlage wiü jwif*en ben ptten einer befonberen

Vef*äbigung unb ben regelmäßigen Vergütungen unterf*et=

ben. ®ie erfteren werben baher an eine anbere unb fürjere

Verjährung getnüpft als bie lederen.

3Jiit biefer abfi*t war bie ßommtffton etnoerftanben, \t>

bo* ma*ten bie ju ben §§. 9. SRr. U 2lbf. 2., 10. m 4.,

14. t»on berfelben gefaßten Vef*lüffe eine Veroollftanbtgung

ber Vepgnahme erforberli*.

®er g weite abfafe, wet*en bte ßommtffton als neuen

in Vorf*lag bringt, ift mit bem 2. abfafc bes §. 17. bes

£}uartierleiftungs=©efefecs wörtli* übereinftimmenb. 6« mürbe

»Ott fadwerftänbiger ©eite üerfi*ert, baß, wie ft* btefe Ve=

ftimmung in ber bisherigen anwenbung bewährt habe, bte*

felbe in glei*er SKeife au* hier Vebürfniß fei.

3u §. 17.

SDie Snfrafttretttng bes ©efe|es mußte aus felbft»er=

ftänbli*en ©rünben »ertagt werben.
, .im ...rJ. t

«Der 1. 3uni f. 3. würbe als neuer Stamm mtt Rud|t*t

auf bie mit biefem 3eitpunft beginnenben militärif*en ©ser*

jitien gewählt.

3u §. 18.

erf*ien es smedmäßig, bejügli* Vatjerns ber ausführung

bur* ^önigti*e Verorbnung ausbrüdlt*e Ermahnung

m t

§uUeberf*rift unb Eingang bes ©efe^Entmurfs

mürben feine Einmenbungen erhoben.

SDie ^ommiffion beantragt Intana*:

SDer Rei*stag moüe bef*ließen:

bem norgelegten Entmurf eines ©efefees über bte

Raturalleiftungen für bie bewaffnete 9Ka*t im

grieben — 9tr. 121. ber SDrudfa*en — in ber

aus ber angefügten 3ufammenftetlung erfi*tli*en

gaffung bie cerfaffungsmäßige 3uftimmung m er=

theilen.

Verlitt, ben 15. Eegember 1874.

Ü)ie VII. Jtommifften.

ü. aßittter (Vorfifeettber). Dr. 2öeigel (Veri*terftatter).

o. ©*öttittg. Rohlanb. ©päth- Freiherr o. ©oben.

§aud. o. ©ranb-Rn. peiherr ü. £anbsberg*©tetn*

furt. Vanrhammer. Sienber. peiherr ©*eitf oon

©tauffenberg. Dr. Pfeiffer, ©raf t>. $aüe. Dr. Er--

harb. Ertapp, ©üttttjer. ü. SBoebtfe. Dr. med, 2Ba*s.
Dr. jur. ©*röber. 5lolbe.
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BufammenfteUung

bes

©efejeg übet tie ^aturaWetftun^en für t>ic bewaffnete 9Wa$t im ^rieten

fachen), mit t>en Söefc&lüffcn fcev ßommtfjtoiu

«Itenflfide ju ben »et&anbhmgen bc8 2>eutfäen SRetcf)«tages 1874.
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über bie

^aturalleifhmgen für t>ie bewaffnete STtocfct im grieben.

iv $8Uf>elm, oon ©ottc* ©natoen £>eutfd)et

ßaifer, ^onig öou Spreugen ic,

»erorbnen im tarnen bes SDeutfcfjen Reichs, natf) erfolgter 3ufttmmung bes $8un*

besratljs unb bes Reichstages, was folgt:

§. 1.

Raturalteiftungen für bie bewaffnete 9ttacht tonnen, foweit bas ©efefe über

bie SMegsleiftungen vom 13. Snni 1873 (9tei$s*®efefebl. S. 129) nicht 2lnwen=

bung ftnbet, innerhalb bes Reichsgebietes nur nadj 3Jiafegabe:

bes ©efefces oom 25. 3uni 1868 über bie Quartierleiftung für bie

bewaffnete 3tta<bt wäfjrenb bes griebenfijuftanbe* (Vuubes=©efe|blatt

S. 523) bejto. ber entftn'cdjettbett tu SBaljern mtb 2Sürt=
temberg beftc^enbeu lanbcöocfc|tt4)Ctt SBeftimmutiöctt,

fowie
ber Vefiimmungen bes gegenwärtigen ©efefees

geforbert werben.

§. 2.

i selftunaen bur* Sermitte, ®ie Raturalletftung für bie bewaffnete Stacht, welche auf ©runb btefes

lung ber ©emeinben. ©efejses bur$ Vermütelung ber ©emeinben in Stnfpructj genommen werben fon*

nen, finb:

1. bie Stellung oon Vorfpann «n& von $icttvfetbe« (§• 3.),

2. bie «Stellung »Ott ®<$>tfföfal>r$ett8eti — ^ra^titctt, SSoo*

teit 2C. (§. 4.),

3. bie Verabreichung von Raturaloerp flegung (§. 5.),

4. bie Verabreichung t>on $ourage (§. 6,).

§. 3.

l 2>erbfiicf)tete @u&jefte, 3ur Stellung von Vorfpann finb alle Vefifcer von 3ugtf)teren, jur Stellung

SJotauefefeung unb Umfang oon 9iettpferben aüc 3ßfer*eftefi$er oerpräiä)tet.

ber Serpflidjtmtg.

a) SBorfoamt uttfc 9leiU

befreit tyttoon finb nur:

1. 3Jtttgtieber ber regierenben ©eutfehen Familien,

2. bie ©efanbten frember 3Rä$te unb bas ©efanbtfchaftsperfonal,

3. Reichs: unb Staatsverwaltungen,

4. ßffijiere fowie Veamte im Reiä)S; ober Staatsbienfte btnficbtliä) ber

gum 2)ienftgebrauct)e, fowie Sterbe unb Sliierär^te ljinfiä)tUcb ber gur

Sutsübung ihres Berufes notljwenbtgen ^ferbe,

5. bie $oftf)alter IjtnftchtUch berjenigen sjjferbejabl, welche von ihnen jur

Veförberung ber Soften oertragsmäfug gehalten werben mufe.

SDie Stellung oon Vorfpann unb oon Reitpferben Eann nur geforbert wer*

ben für auf 2Jiäffd)en, in Magern ober in ^autonntrungen befinblicbe Steile ber

bewaffneten 2Itod)t; bie Stellung von Vorfpann jur ftortfdjaffimg ber Verpfle=

gungs= unb Vinouatsbebürfuiffe bei ben Uebungeu jeboeb nur, wenn bie nötl)i=

gen Transportmittel nietjt gegen ortsübliche Vergütung im ätfege bes Vertrages

ficbergeftellt werben fönnen.

Vet ben Hebungen bürfen Vorfpauu= unb Reitpferbe ohne 3uftimmung Des
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& e f et)
über bte

Sföturatteifttmgen für t>ie bewaffnete 9)iad)t im gricten.

SSir 2§ü£efat/ wn ©ettc^ ©nafcen CDeutfd>cr

.

Genfer, 5lönig t>on ' spmtfvn :c

oerorbnen im ganten be§ Seutfdjen 5Retd)§, nad) erfolgter 3uftimmung beS 23un=

be§ratf)§ unb be§ ^etdjötageö, was folgt:

§• 1.

Jiaturalleiftungen für bte bewaffnete 9ftaäE)t fönnen, foweit ba§ @efe£ über
bie ßriegsleiftungen r-om 13. 3um 1873 (9?eic&§ = ©efefebl. ©. 129) unb ba§

©efefe oom 25. Suni 1868 über bte Duartierleifiung für bie bewaffnete Wlafyt

mäbrenb bes ^riebenöjuftanbeö f23unbe3=©efe|blatt ©. 523) nid)t 2Inwenbung
finben, innerhalb beö 3ieid)§gebiete§ nur nad; SJiajjgabe ber Seftimmungen be's

gegenwärtigen @efefce§ gefordert werben.

§• 2.

£urd) 33ermittelung ber ©emeinben fönnen in Stnfpmd) genommen werben : i. seifhmgeu bind) SkrtnUte«

hing ber ©emeinben.

1. bie Stellung twn Sorfpann (§. 3.),

2. bie 33erabretd)ung oon üftaturaloerpflegung (§. 4.),

3. bie Sßerabreidjung oon gourage (§. 5.).

§.3.

3ur ©tellung »ort Sßorfpann — ^rubrioerfe, @efoanne, <§cfpann> i) 93er}>ftic£)tete ©ubjefte,

fübrer — finb ade 23efifeer oon 3ugtt)ieren unb äSagen üerpfltäjtet. ssorausfefemtg unb Umfang

3ur 23orf»ann(eiftunfl ftnb in erfiter fiinte btcjeniQcn fteranju* bei «erpfUcijtnng.

3teben, toeldje atiö bem SSermtefbcn ibrer Sbtere unb ^Jaoen ober a) SJortyann.

bem betriebe beö gu&rinefenö ein ©emerbe ntnebett.

befreit finb: » N
1. 2Jittfllteber ber 25ctttfd)en reflterenben 3rnmüten, bejün/

lieb ber für i^ren *pt»f6alt befHuttnteu SSSagen unb
qjferbe,

2. bie ©efanbten unb baö ©efanbtfdjaftöperfonal frember Wlätytt.
3. <Stnat3 = nnb $Priimt»©eftütc fowte bte SSHtIitär»ertt»«l=

tunken binftebtücb ibrer guebttbtere unb 9temon=
ten,

3. £>fft}tere, ^Beamte im 9ictcbö=, (Staaten ober &ommttuat=
btenffe, fotote (»eelforger, 9ler$te nnb ^ierftrjte bt" s

ftcbtttd) ber jur 9luöübnng ibreö ^tenfteS ober SSerufeö
notbtoenbtgen SPferbe,

5. bie s£oftl)alter Ijinfidjtüd) berjenigen ^ferbe, weld)e non i|nen jur

Seförberung ber Soften oertragsmäfeig gehalten werben muffen.
Sie ©teUung oon' 33orfpann fann nur geforbert werben für bte nttf

5Märfd)en, in Sagern ober in ^antonnirungen bcfinblidjen Steile ber bewaffneten

2Kad)i, nnb nur tnfomctt, alö ber JÖebnrf im SSefle be$ SSertrageö
gegen ortsübItd)c greife bnrd) bte Söiüitär - ^ntenbntttur ntdjt •

recfjt^etttß ^ot ftdjergefteüt werben fönnen.
^n ber 9lc^et foU ber &orfpann ntd)t länger a(ö einen £<tfl

benu^t »»erben; nur in ben brtn^cnbfteu 'ftMcn i)t eiste längere
33 e it u gutta 3ii(äffifl>

126*
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Notlage.

©eftellers rridpt weiter als 30 Kilometer oon bemjenigen Drte entfernt werben,

an welchem fie gefteUt finb.

§. 4.

b) ©(^iffsfa^rjeuae. 3ur ©tellung oon ©chtffsfahrseugen finb alle Vefi&er foldjer ^al;rjeuge oer*

pflichtet. SDiefelbe fann nur geforbert werben für Truppentransporte an unb
oon Vorb, fowie für 2lusrüftungen oon ©dnffen mit *ßroüiant, Snoentar, Pohlen
unb fonftigem Material aller 2lrt unb nur infoweit bie eigenen $al;räeuge ber

$aiferliä)en 2Jfarine für bie gebauten 3wede nicht ausreißen unb bie nötigen
gahrjeuge md)t gegen ortsübliche Vergütung im äBege bes Vertrages fichergefteQt

werben tonnen.

Vefreit oon ber Verpflichtung finb bie Inhaber öffentlicher jähren unb an*

berer öffentlicher Transportanftaltcn l)infid)tlid) berjenigen gahrjeuge, meldte nad)

2lnorbnung ber juftänbigen Vehörben, ober auf ©runb abgefdjloffener Verträge

oon ihnen für bie öffentliche SÖenufeung gehalten werben müffen.

§. 5.

c) 5Waturatöerj)fiegung. 3ur Verabreichung ber üftaturaloerpflegung ift ber Quartiergeber oerpflid)tet.

SDiefelbe fann nur geforbert werben für bie auf 9Jiärfd)en befinblichen Stjeile ber

bewaffneten 2flad)t, unb jwar fowoljl für bie SJJarfd)* unb Ruhetage, als auch

für bie Slufenthattstage (Siegetage). £er mit Verpflegung (Einquartierte —
fowobl ber Offizier, 3lrjt unb Beamte, als aud) ber ©olbat — hat [ich in ber

Siegel mit ber Sbft bes Quartiergebers ju begnügen. Sei oorfommenben ©treu
tigjeiten mujjj bem (Einquartierten basjenige in gehöriger 3ubereitung gewährt
werben, was er nach bem Reglement bei einer Verpflegung aus bem 3)iagajin ju

forbern berechtigt fein würbe.

§. 6.

d) gouroge. 3ur Verabreichung ber gourage finb alle Vefü^er non gburagebefiänben oer*

pflichtet. 2)iefelbe fann nur geforbert werben für Sie ^ferbe unb fonftigen 3ug*
tljiere ber auf SJiärfdjcu befinblichen Sheile ber bewaffneten 2J?acht, unb jwar fo*

wohl für bie 2?Jarfd) s unb Ruhetage, als auch für bie 9!ufettt!)att3tage (Siege*

tage), jebod) nur bann, wenn am Drte bes 3ftarfchquartiers 9Jtoga;$inüerwaltungen

> ober Sieferungs* Unternehmer ber 3Jitlitäroerwaltung nicht oortjanben finb.

Snforoett ber gottragebeöarf im ©emeinbebejir! nicht oortjanben ift, ift ber*

felbe gegen ©ewäljrung ber tarifmäßigen Vorfpannoergütung oon ber nächften

militärifchen VerabreichungSfteUe abjuholen (§. 3.).

®ie im §. 3. feftgefteHten Vefreiungen finben auch htnfidjtlich ber Ver*

pflichtung jur Verabreichung ber gourage 3lnwenbung, unb gwar bie Vefreiungen
• unter s

JJr. 4 unb 5 infoweit, als ber oorhanbene gouragebeftanb für ben Unter*

halt berjenigen Uferte erforberlich ift, auf welche fid; bie Vefreiung bezieht.

§. 7.

?. eintritt ber 5ßer^ftid)tung. Sie Verpflichtung ju ben in ben §§. 3. bis 6. bezeichneten Seiftungen tritt

auf ©runb ber oon ben juftänbigen (Siuilbehörben ausgefeilten 9Karfehrouten,

ober auf ©runb befonberer Slnorbnungen biefer Vehörben ein. Vorfpann für

Truppen in Sagern ober ^antonnirungen, Äranfenwagen, fowie ©änffsfahrjeuge

fann bie juftänbige SJUlitärbeljörbe auch bireft oon ber ©emeinbebeljörbe requiriren.

Slnorbmmgen fowie ^equifitionen finb in btv 0fcfld fchriftlich gu crlaffen

unb müffen bie genaue Vejeichnung ber geforberten Seiftung enthalten. Ueber

bie erfolgte Seiftung ift Vefcheimgung ju ertljeilen.

§. 8.

(Sifiiaungber9?er|5fti^tmTfl. £>ie örtlid)e Verkeilung ber Setftungen erfolgt auf bie ©emeiuben im

©anjen burd; bie juftänbige 6ioilbet)örbe.

SDie weitere Unteroertheilung geflieht nach ortsfiatutarifcher geftfefeung ober

©emeinbebefdjlu^ burd) bie ©emcinbeoorftänbe, weld)e für bie gehörige unb recht*

jeitige (Erfüllung ber Seiftungen ©orge gu tragen l)abm.
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^m Uebrigeit wirb ber Umfang/ i« .welchem 2$orfpflnnleif< un=
gleit »an ben Truppen beaufprucbt inerten föntten, bnreb, bie 3luös
fübruntieoerorbntutgen (§. 18.) feftgefteHt.

cfr. bie »efölüffe jii §. 10.

§.4.

3ur Vercibreidjung ber SRaturaluerpflegung ift bet Duartiergeber t)erpflid)tet. b) snatüvaföertftegung.
Siefelbe fann mir geforbert werben für bie auf 3Mrfd)en befinblidtjen Steile ber
bewaffneten Ma&jt, unb jroar forooljl für bie 3J?arf^= unb Ruhetage, als auch für
bie auf teilt %}latfd>t cintretenben 2lufenthaltätage (Siegetage). Ser mit
Verpflegung einquartierte — forooljl ber Dffoier, SCrjt unb Beamte, als aud) ber
©olbat — hat ftdb in ber Siegel mit ber Äofi be§ Quartiergebers ju begnügen.
Vei norfommenben ©treitigfeiten mujj bem Einquartierten baöjenige in gehöriger
3ubereitung geroätjrt werben, roa§ er nad) bem Reglement bei einer Verpflegung
auä bem 3)iagajin ju forbern berechtigt fein roürbe.

§. 5.

3ur Verabreichung ber gourage finb ojffc Veftfcer pon gouragebefiänben oer* c) ffowage.
pflichtet, Sie^elbe tann nur geforbert roerben für bie ^ferbe unb fonfiigen 3ug*
liiere ber auf 2J?ärfd)en bcflnbttdtjen £heile ber beroaffneten 2Jcad)t, unb jroar
foroofjl für bie 9Jiarfch/ unb Ruhetage, al§ auch für bie Siegetage, für ^eereö«
abtbeüungcn mit tttefcr fünfunbjWnnjtg ^ferben, [ebody nur
bann, Wenn ber SBrtorf im 3Sege beS Vertrages gegen ortsübliche
greife bureb bte SRtlitttr-Sntenbnntur «tdbt recfctjeitig bat ftdjers
gebellt Werten fönnen. Söenn nm £>vte beö SWarfcbqunrtierö 9tta=
go^tnoevtonltunf cn ober SieferungSUnternehmer ber SWilitärver*
Waltnng »orbanten finb, borf bie &erabfofgung ber Courage ntdbt
geforbert werben.

Snforoeit ber gouragebebarf im ©emeinbebejirf nidjt rortjanben ift, ift ber»
felbe gegen ©eroärjrung ber tarifmäfjigen Vorfpannoergütung oon ber nädjften
militärifctjen Verabreidiung&ftelle abjutjolen (§. 3.).

Sie im §. 3. fefigeftellten Befreiungen ftnben aud) t)infid)tlidj ber Verpflid)*
tung zur Verabreichung ber gourage inforoeit Stnroenbung, als ber rortjanbene
gouragebeftanb für ten Unterhalt berjenigen »JJferbe erforberlid) ift, auf roeldje

ftd) bie Befreiung begießt.

§. 6.

Sie Verpflichtung zu ben in ben §§. 3. bis 5. bezeichneten Seiftungen tritt 2. eintritt ber Serbfitetun
auf (Srunb ber tum ben juftänbigcn ©imlbetjörben auögeftellten 2ftarfd)routen,
ober auf ©runb befonberer Slnorbnungen biefer Veljörbeh ein.

bringenben Bällen fann bie juftättbtge SWilitärbebörbe
bie Seiftungrn btreft »ott ber ©emeinbebebörbe unb wo tiefe iticnt

recfet$ettig ju erreichen ift, »Ott ben ßetftungöttfltcbtigen in ber ©e»
meinte unmittelbar requirtren.

Slnorbnungen foroie Stequifitionen finb fdjriftlid) ju erlaffen unb müffen bie

genaue Bezeichnung ber geforberten Seiftung enthalten, lieber bie erfolgte Seiftung
ift »on ber betrejfenben SPtilitnrbebörbe ober bem &ommanbofü()rer
ber Truppe, für tt»elc|>e bie fieiftung erfolgt ift, fcbriftlicbe Vefdjeis

nigung ju ertb^ilen.

§. %
Sie örtlidje Verkeilung ber Seiftungen erfolgt auf bie ©emeinben im ©an^en 3. @rfiittuna bev©erpfii^tung.

burd) bie gufiänbige ßioilbeprbe. @ö ift bterbei onf bie £eifrung$föbig;
feit ber ©emeinben ^ücfftd;t ju nehmen.

Sie toeitere llnteroerttjeitung geschieht nactj ortöftatutarifcfjer geftfefeung ober
©emeinbebefdjluB btird) bie ©emeinbeoorftänbe, roeldje für bie gehörige unb recb>
jeitige ©rfüllung ber Seiftungen ©orge zu tragen haben.
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Seiftung§pflid)tige, meiere ibren Obliegenheiten mdjt nadjfommen/finb burd)

ben ©emeinbeoorftanb unter Slntuenbung abminiftrattoer 3roang§mittel Ijierju

anhalten. 3u lederen geljört aud) bie anberroeitige Sefdtjaffung ber Seiftung auf

Soften ber a3erpfli<f)teten.

SDie ©emeinben finb berechtigt, bie Seiftungen ol>ne Unteroert|eilung für

eigene 9ied)nungju übernehmen unb bie ertoadjfenben Soften auf bie hierburd^

non unmittelbarer Seiftung befreiten s
.|3flid)ttgen nad^ SSerljältmfc i^rer SSerpfCid^=

tung jur üftaturalleiftung umzulegen.

SDie Soften finb in beiben gäüen (2lbfai$ 3 unb 4) non ben Serpfttdjteten

auf bem für bie ©tnjieljung ber ©emeinbeabgaben oorgefdiriebenen 9Bege beigu*

treiben.

Unterläßt ein ©emeinbeoorftanb bie ©rfüttung ber iljm obliegenben 2ter=

pflidjtung juir gürforge für bie red)tjeitige 23efd)affung einer Seiftung, fo ift bei

©efat)r im SSerjuge bie -JJälitärbeljörbe bered)ttgt, bie Seiftung otjne 3ustet)ung.

be§ ©emembcoorftanbeä anberroeit $u befdjaffeh. Heiterer ift, wenn it)tn eine

33erfäumni& jur Saft fällt, oerpflidjtet, bie in golge feines SBerfdmlbenS burdj bie

anberroeite Süefdjaffutig ber Seiftung für bie ajiititäroerroaltung entftanbenen

9Jieljrf:often ju erftatten. SDie ©ntfdjeibung barüber, ob eine uerfdiulbete Ser*

fäumniB oorliegt unb toeldjer Setrag ju erftatten ift, foioie bie (Sinjieljung bes

lederen erfolgt im SBerroaltungsroege.

§.9.

Sie in biefem ©efetse für ©emeinben getroffenen öefthnmungen gelten audj

für bie, einem ©emeiubeuerbanbe nid;t einuerleibten felbftftänbigen ©utsbejirfe.

§. 10.

4. Vergütung. $ür bie in ben §§. 3. bi§ 6. bejeidnteten Seiftungen rotrb nadb, folgenben

©runbfätsen Vergütung aus 3Jiilttärfonbs getoäbrt:

1. bie Vergütung für Sßorfpann unb -Keitpferbe erfolgt nad) ben Se*

ftimmungen im §. 12. 9lr. 1. be§ ©efefees über bie ^riegäletftungen

vom 13. Suni 1873 (9?eidb>©efe£bt. ©. 129)

2. bie Vergütung für bie 93ettttfcutt$ uoit ®cf>tff$fal)tjeii9ett

erfolgt nad> ben ortöübltdKtt greifen untev Slntoenbnng
i>er 25orfd)f iften im §. HÜ. be$ ttorae&acfotett ©efefceö;

3. ber Sergütungsfafc für üftaturatoerpflegung beträgt für 2Jiann unbSag

:

einfd)lie§tid) 33rot, ohne 23rot,

a) für bie »olle Sageäfoft ... 75 Pfennige, 60 Pfennige,

b) für bie amttagsbft aliein . . 40 „ 35

c) für bie 2tbenb'foft aliein ... 20 „ 15 „
d) für bie üöforgenfoft allein . . 15 „ 10 „

33ei au6ergett)ölmtid)cr §öl)e ber greife ber SebenSmittel t'ann ber

Sunbesratl) bi'efe ©äfce für ba§ gan^e 23unbeögebiet , ober für ein«

seine Steile beffelben jeittoeife ang'emeffen erP&en;
4. bie Vergütung für verabreichte ftourage erfolgt nadj bem Surd)
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58cfd;h'iffe ber Ispmmtffton.

Seiftung§pflid)tige, roeldje ihren ^Obliegenheiten nicht nachkommen, [inb burä)

ben ©emeiiibeoorfianb unter 2lnroenbung ber ihm ätiftcbenben abminiftratiüeii

gioangsmittel hierzu ansuljalten. 3ft bie Seiftung nicht rccbtjeittg ju
erlangen, fp fann fic anbertoeitig anf ÄPffen bcö Verpfli töteten
befrimfft werften.

3>ie ©emeinben finb berechtigt, bie Seiftungen ohne Unterr>ertt)eilung für

eigene Rechnung ju übernehmen unb bie erroadjfenben Soften auf bie hierburdj

r>on unmittelbarer Seiftung befreiten Pflichtigen nadj Verhältnis ihrer S3erpfltdt)=

tung jur Diaturalleiftimg umzulegen.

Sie Soften finb in beiben fällen (2lbfa§ 3 unb 4) r>on ben Verpflichteten

auf Dem für bie ©ingierjung ber ©emeinbeabgaben oorgefchriebenen SBege beiju=

treiben.

Unterläßt ein ©emeinbeoorfianb bie Erfüllung ber itjm obliegenben Söerpflicfjs

tung jur gürforge für bie rechtzeitige Vefd)affung einer Seiftung, fo ift bei ©e=

fahr im Verzuge bie üJtilitärbehörbe berechtigt, bie Seiftung ohne äugterjung bes

©emeinbeoorfianbes anberroeit 311 befdjaffen. Se^terer ift, rcenn iljm eine Ver=

fäumnifj jur Saft fällt, v erpflichtet, bie in golge feinet Verfdjulbens burch bie

anberroeite Vefchaffung ber Seiftung für bie 2Jfilitärt>ern)altung entftanbenen

3Jiehrfofien su erftatten.

gür bie in ben §§. 3. bis 5. bejeidmeteu Seiftungen wirb nach folgenben 4. Vergütung,

©runbfä^eu Vergütung aus 9)iilitärfonbä gemährt:

1, bie Vergütung für Vorfpann erfolgt tageweife nach ben »pm
Vunbeeratbe »pn Reit %n ßeit für jeben Vejirf eines
Sieferungeöerbanbes enbgültig fcftjuftcHettbm Vergü*
tungsfägen. 35ie <©<Mfe finb nach ben im betreffenden
Vejirfe üblichen 5«btpreifen jn nptmiren. 9lucb für bie
3|abrt PPm 33$obnorte nach bem ^tellungSPrte unb 311=

rücB wirb Vergütung nach gleichen ©mnbföfccn ge*
ttnibrt, wenn bie ©ntferaung mehr alö Äilpmeter
(eine Klette) betrögt; in biefem ftatle ift eine £öegc=
ftreefe bie jn lo Ätlometcrn einem halben Soge gleich;

jufefcen. sliScrben bie Rubren einen halben Sog pber
barunter in Stnfprncb geupmmett, fp ttürb ein halber Sog
berechnet.

Sem (ytgentbümer ift »Piler (Srfafc für Verluft, SSe-
febäbtgung unb außergewöhnliche Slbnugung on $ng=
tbteren, tEBagen nnb ©efebitr jn gewähren, welche in
ivoige pber gelegentlich ber Vprfpanns pber <Spann=
bienftleiftungen Phne Verfcbulbcn beö ©tgcntbümcrö
pöer bes ppn ihm geftellten ©efpannfübterS entftonben
finb. £)te geftfefcung bee Vetragee geflieht noch $R*P
gobe beö §. 14.

'2. bie Vergütung für ^aturaloerpflegung beträgt für 9Jfann unb Sag:
mit Vrot, ohne Vrot,

a) für bie »olle. Sageäfoft 1 Söiorf — Pfennig, 80 Pfennig,

nnb »WHlttorbeomte ift ber boppelte 93etrog ju entrich-

ten. 2Senn jebpch ein ©ffijter zc. eitlävt bot/ nnr S)oö=
jentge in gehöriger 3»bcrettnng ju beonf^ruchen, *»ae

er noch bem Reglement bei einer Verpflegung aue bem
S^logojin ju fprbern berechtigt fein n»ürbe (§. 4.), fp ift

für ib« «ut ber einfache. SBetrag ber Vergütung 3U ent=

richten.
Vei auBergemöhnlidjer §öl;e ber preife ber Sebensmittel fann

ber Vunbeärath biefe Sä^e für baä gange Vunbeägebiet, ober für

einzelne ^heile beffelben geitroeife angemeffen erhöhen;

Ii, bie Vergütung für üerabreidjte gourage erfolgt nach bem SDurd)*

§. 8.

Unoeränbert mie §. 9. ber Vorlage.
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Vorlage.

fäjnittspreife bes SMenbermonats, in roeläjem bie Steferung ftattge*

funbeu fjat.

33et geftftellung biefeä ®ur<$fäntitt§preife§ werben bie greife
bes §auptmarftortes (§. 19. 2lbfa| 2. nnb 3. a. a. £>.) beäjenigen

Sieferungsoerbanbes ju ©runbe gelegt, ju welkem bie bet§eiligte

©emeinbe gehört.

cfr. §. 4. ber Vorlage.

§. ii.

Ii. «efonbere 8}eri)fit4tungen ®ie S3efi^cr oon ©runbftücfen fhib rerpflidjtet, sujulaffen, bafj bei Gruppen*
fcer sBeftfcer ton ©runb* Übungen ifyre ©runbftücfe »on ben Gruppen §u Uebungöjroeden benutz werben,

püden 2c. eine foldje Verpflichtung befielt jeboä; nicfjt bejüglidj ber ©ebäube, äBirtfjs

fc^aftä= unb §ofräume, ©arten, ^arfanlagen, golsfdjonungen nnb SBeinberge,

fotoie bejügli(| ber VerfucfjSfelber lanb= unb forfiroirtljfdjaftücfjer Se^ranftalten unb
Verfud^ftattonen.

§. 12.

SDie SBefi^er tum SSrunnen unb Sränfen finb üerpflidjtet, marfcf)irenbe bit)oua=

firenbe, fantonnirenbe unb übenbe Gruppen, fattö bie oorbanbe'nen öffentlichen

Brunnen unb gränfen für bie SBebürfniffe ber Gruppen nidjt ausreißen, jur

SDütbenulung ber Brunnen unb Sränfen jujulaffen, aud) raenn ju biefem 3roecfe

5lBirtMc^aft§= unb £ofräume betreten werben muffen.

2luf bie Uebungen ber Gruppen auf itjren fiänbigen ß&erjier* unb ©djiefc

planen finbet biefe SBorfdjrift feine Slnroenbung.

§. 13.

£>ie Veftfcer von ©cfjmieben finb üerpflicfjtet, marfdjirenbe, bioouafireube unb
fantonnirenbe Gruppen gur -äftttbenufcung ber ©einrieben gegen angemeffene Ver«

gütung juplaffen.

§. 14.

©er in ben gällen ber §§. 11. unb 12. entftefjenbe ©djaben wirb au§ ÜMli--

tärfonbä vergütet. 5Die geftfteGung biefer. fotuie ber nadj §. 13 eintretenben

Vergütungen erfolgt, fofern über bereu betrag eine (Stnigung nid)t ftattfinbet,

unter Slnroenbung ber 33orfd)riften im §. 33. be§ ©efefees über bie tegS-
leiftungen.
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Söefcfclujfe der ftomnufftou.

jd^nittäpreife beä 5Menbermonats, in welchem bie Sieferung ftattge*

funben ^at.

Sei gefiftellung btefeö 2)urcbfcl)nitt§preife§ werben bie greife

bes §auptmarftorte3 (§. 19. 2lbfafc 2. unb 3. deö Äriegötets
ftungögcfc^cö »om 13, J3unt 1873) besjemgen SteferungSs

r-erbanbes ju ©runöe gelegt, ju K>elcf)em bie beteiligte ©emeinbe
gehört.

&ic Vergütung totrb in allen gälten im ©anjen an die
©emetndebebörde entrichtet, toclcbe die toettere Verkeilung an
die einzelnen Seilenden fofort jn beforgen J>at.

§. 10.

3ur Stellung von ©cEjiffsfafjrseugen für die Äaiferltcbe Platine finb II. »cfonbcte «öerpfHdj-
olle Söefi^er folget galjrjeuge oerpflidjtet. SDiefelbe fann nur geforbert werben tunacn ber äSeftfcer »on
für Truppentransporte an unb con Sorb außerhalb der Ärtegöbäfen, fo* Skiffen unb %afyt:

roie für 2lu§rü)"tungen r>on ©Riffen mit ^romant, Snoentar, 5lot)len unb fonftis
jeugen.

gern Material aller 2lrt an den ©rten, top die SPiartne feine ctabltr;
ten ^rootant=, 3>nücntartcn= nnb ÄobJen&cuote befi£t und nur im
fotoeit die eigenen Jabr jeuge der Äatferlieben Marine für die gc=
bauten Stoecfe nicht au er et dien unb die notbigen ^aftrjentje niidbt

gegen angemeffene Vergütung im äöege des Vertrage ftdjergeftetlt
toerben fönnen.

befreit »on ber SBerpfliäjtung finb bie Snljaber öffentlicher gäfjren unb an*
berer öffentlicher £ran§portanftalten hinftcljtüd} berjenigen $al»r§euge, welche nad)
Slnorbnung ber juftänbigen Seprben ober auf ©runb abgefäjloffener Serträge
uon iljnen für bie öffentliche Senkung gehalten raeröen ntüffen.

$üv die Stellung der ^abrjeuge ift die Vermtttclung der $u:
fiänbta,en £>afenpolqeibeb»jrbe in Slnfpmcb %u nehmen.

JCem ©igentbümer ift »oller ©rfafc für Verluft, Vefcbädigung
und aufsergetnöbnltcbc älbnugung am Jabr^cug nedft gubeböv ju
gewahren, toeld)e in $o(ge oder gelegentlich der geforderten Sei:
ffung obne Verfcbutden deö Vefifcerö oder deö »on ibm gesellten
^djjifferö entftanden find.

3He $eftfe$ung der Vergütung gefebtebt nach §9?afcgabe de£
§. 1«.

§. 11.

5Senn fultioirte ©rundftücfe ju Sruwenübungen benufct toer* m. aefonbere8erMi4tun«n
den follen, fo find dauon juOor die betreffenden «Orteoorftände ber §8efl&er »on @runb°
^u benachrichtigen, damit die oorjngStoetfe ju fronenden Sande: fiMm ic.

reien durch 3Sarnungö$eicben fenntltch gemacht toerden fönnen.
Stusgefcbloffen von jeder Venugung bei Gruppenübungen blet=

ben ©ebäude, äÖirtbfchaft0= und Hofräume, ©arten, ^arfanlagen,
&o(}fcbonungen, SHineniUnpflanjungen, Hopfengärten und 3Sein=
berge, fotoie die ä$erfucböfetÖer land» und forfttoirtbfcbaftlicber
£el)ranftalten und 9Serfncböftationen.

§. 12.

Unueränbert.

§. 13.

Unceranbert.

§. 14.

3IUe durd) die 93enu$ung »on ©rnndftücfen ^u Sruppenübun«
gen, fotote die in den hätten deS §. 12. entftebenden ^cbäden toer«
den auö SWilitärfondö »ergütet. SDie ^eftfteßung derfetben, fotote
der nach §. 13. eintretenden Vergütungen erfolgt, fofern über
den SBetrag eine Einigung nidft stattfindet, auf ©rund facf>oer*
Bändiger <Sd)ä^ung.

93ei der 9fuötoab( der <Saeboerftändtgen baben die Vertretungen
der Äreife oder gleichartiger Verbände mit|ittoirfen. ®ie Vetbet =

Ugten find jnm <S4>ä^ung0termin oorjuiaden.

Hftenßiicfe ju ben Set^onbtungen beS 2)eutf^en 3iei^«tage« 1874. 127
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§. 15.

in. Sefonbere 3Sfrt>fitc^tun- ^ebe @tfenbat)nt>ermaltung ift üerpftidjtet, bie Seförberung ber bewaffneten
gen ber (gtfenBabn* gjtaäjt uttb be§ 9JJaterial§ be§ Sanbljeereä unb ber 9flartne gegen Vergütung nacf)

«crtoottungen.
3Jtafegabe eines »om SBunbesratlje ju erlaffenben unb von 3eit ju 3eit ju retn=

birenben allgemeinen Tarifs ju bewirfen.

§. 16.

©^{ufsfccftimmiingen. <5ntf$äbigung§anfprütf)e, welche auf ©runb biefes ©efe|e§ erhoben werben,

finb bei bem ©emeinbeoorftanbe, bejieljungöroeife ber juftänbigen 6irälbef)örbe

anjumelben. ©ie erlösen in ben fällen ber §§. 11. unb 12./ wenn fie nifyt

innerhalb tner SBodien nad) bem Eintritte ber behaupteten 23efd)äbigung, in allen

anberen fallen, wenn fic nidjt fpätefiens im Saufe besjenigen iMenberjabjes
angemelbet werben, wetdjeö auf ba§ Saljr folgt, in bem bie @ntfcf)äbigungäüers

pftidjtung begrünbet worben ift.

§. 17.

©a§ gegenwärtige ©efefe tritt mit bem 1. 3anuar 1875 in $raft.

•Uiit bemfelben 3eitpunfte treten alle bemfelben ^uwiberlaufenben Sefiims

mungen außer SBirffamfeit.

§. 18.

SDie jur Ausführung biefes ©efefces erforberliäjen allgemeinen Slnorbnungen
werben für ba§ gefammte 23unbesgebiet, mit Slusfdjlujs Jauerns, bur$ Sßerorb*

nung bes SMfers erlaffen.

Urfunblich, 2C.

©egeben tc.
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£3efcb(üffe bct &9itumffton.

§. 15.

Unüeränbert. IV. Sefonbere 33«}>flicf)tungen

ber @ifenba()U»2$ern>attungen.

§. 16.

@ntfdjäbigung§anfprüd)e, welche auf ©runb biefes ©efefeeä erhoben werben, @cf)tupeftimnumgen.
ftnb bei bem ©emeinbeoorltanbe, besietjunqöroei^e ber äuftänbtgen Gitnlbetjörbe
an$umelben. Sie «rlöfdjen in ben pUen ber §§. 9. 9fr. 1., 2Ibf. 2., 10. äbf. 4.,

11. bis 14., wenn [ie nidtjt innerhalb oier ÜBodjen nad) bem Eintritte ber be*
b>upteten Sefäjäbigung, in allen anberen gälten, wenn fie nidjt fpäteftenä im
Saufe besjenigen Äalenberjaljres angemelbet werben, reelles auf ba§ Sajjr folgt,
in bem bie (Sntfc&äbigungSoerpflidjtung begrünbet roorben ift.

$)iefe ftrifit läuft aud) gegen ättinfecrjäOrtge unb &et>ormutis
bete, fotote mornltfcbc 9>erfonen, öcnen gefe£*Itd> fcie Siebte bet
3Rin&erjäf>rigen jufteuen, p&ne 3u(affitn(j fcer 38iedereinfegung in
fcen oortflcn ®tanb, {ebocb «ttt Sorbefmlt fceö 9legreffeö gegen
bit 25t>rmüni>er tin& jßctttv.ttcr.

§. 17.

2>a§ gegenwärtige ©efefe tritt mit bem 1. Suni 1875 in ßraft.
3JUt bemfelben 3eitpunfte treten alle bemfelben juwiberlaufenben Söejiim*

mungen aufjer 2Birffamfeit.

§. 18.

SDie *ur Slusffiljruna. biefes ©efefces erforberlict>en allgemeinen Slnorbnungen
werben für baä gefammte S3unbe§gebiet, mit 2lu§fctjtu§ Stenern«, burd) Sßerorb=
nung beö ßaifers, für SBattern bnvd> Äöntgl. SBerprfcnmtg, ertaffen.

Urfunblidj 2c.

©egeben 2c.

127
*
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142.

ber

über

He u)r pr äSorfeeratfjung üfcerttriefenen

Petitionen.

SBeriäjterftatter: 2Ibgeorbneter Dr. ßieber.
35er SReidjstag tooHe befdjliefjen

:

bic Petitionen II. 16., 17. unb 83. für burd) bie

gum ©tat für bie 23ertoaltung ber ©ifenbafmen auf

bas Satjr 1875 gefaxten üBefdjlüffe erlebigt ju er*

Hären.

Berlin, ben 17. SDejember 1874.

£)ie $ut>get=$ommtffton.

o. SBennigfen,
23orfx|enber.

Dr. Sieber,
23ertd)terftatter.

143.

Eintrag
jum

(Etat t>et gorflDertüaltung t>on (glfafcßot&rmgen,

einmalige unt> auj?etott)entlia> Ausgaben

Sttet 1. (<Sette 54 ter Vorlage).

Sitztet (3Kei§en). ®er ^eidjstag tooße befdjliefcen:

bem Serte btefes £iteis folgenbe gaffung ju geben:

„3ur ©rtoerbung oon ©runbftüden SelntfS

Slrronbtrung ber ©taatsforften unb pm Slnfauf

unb Neubau oon görfter* unb £)berförfter;£>tenft*

toofjnungen."

Berlin, ben 17. SDejember 1874.

SR*. 144.

jum

münbltcfjen SBeridrt ber Sönbget = ^rnnmiffton

übet bie Notlage ber Derfmnbeten SRegtewn*

gen, fcetreffent> baß SftetabtifTement beö #eere$

(9tr. 16. ber Srncffadjen).

Dr. <Ztepi>ani. SDer 3ieid)Stag roolle befdjltefjen:

bem oon ber $ommiffton oorgefdjlagenen ©efefeent*

jourf folgenbe Ueberfdjrift ju geben:

©efefc, betreffenb bie toeitere Stnorbnung über

SJerroenbung ber burd) baS ©efefc com 2. 2>uli

1873 jum Sletabliffement bes §eeres beftimmten

106,846,810 Sfialer.

Berlin, ben 16. SDejember 1874.

f£t. 145.

Sechster *8evidrt
ber

an ben SSuhbeSratf* nnb ben $eidj$tag

über bie

33ertt>altung fceS (Sa)ult>entt>efen8 fce£ 9^ort>teut*

fa)en SBunt>e8 bejie^ungSweife teö £)eutfd)eu

SRei*« im 3ai)te 1873.

Berlin, ben 21. 3Jiärj 1874.

3n bem ^erfonale ber ^eid)Sfdmlben^ommiffion b^at feit

©rfiattung bes fünften 23ertd)ts oom 30. 2M 1873 baburd) eine

23eränberung ftattgefunben, bafc in ©teEe bes ÄSönigl. barjerifc^ert

ginanäminifier§ 23err ber ©ro^erjogii^ Ijefftfdje 3Jitnifterialratf)

Dr. ÜReibtjarbt jum ÜJUtgliebe berfelben gemäht ift.

SDte preufnfdje £auptoertoaltung ber ©taatsfdjulben b>t

aud) für bas 3a$r 1873 eine Ueberftdjt ber Sertoaltung ber

norbbeutfd)en ?3unbes= besiefiurtgäroeife beutfdjen 9leid)Sfd)ulb

vorgelegt toeldje bie ^ommiffion nebft bem bie Mdjtigfeit ber

in berfelben angegebenen 3af)len beftätigenben ©d)reiben ber

§auptoertoaltung ber ©taatsfd)ulben oom 9. b. 9Ji. hierbei

überreizt.

9?ad) berfelben finb im 3ab>e 1873 neue 3ieid)Sfd)ulben

nidjt entfianben.

33on ber jum 1. Sonuar 1873 gefünbigten 2lnletf)e oom
3abre 1870 roaren nad) bem oorigen Se*

fi^te 12,393.850 Sfclr.

rücfftänbig. Saoon finb im Sa^re 1 873 11,941,350 >

eingegangen alfo 452,500 fflflx.

weiter rüdftänbig geblieben.

Sie nad) bem rorigen 93erid)te rüdfiänbigen 3infen bie-

fer Slnlei^e im Setrage oon . . 547,952 2#lr. 15 ©gr.

finb burd) ben §injutritt oon . . 19,190 ? — =

meld)e bei ber ©inlöfung ber ©diulb'

oerfd)reibungen für feb^lenbe Kupons
com Kapitale gclürjt finb, auf . . 567,142 £bjr. 15 ©gr.

ertjö^t. ®aoon finb gejault . . . 559,085 > —
unb ferner rüdftänbig geblieben . . 8,057 £b,lr. 15 ©gr.

SSon ben bis @nbe 1872 nod) triebt eingegangenen fünf'

jätjrigen ©db,a^antoeifungen über 310,460 %\)\x.

finb im Satire 1873 eingelöft 238,560 .

alfo nod) emjujiejjen • 71,900 %tyx.

SSon ben rüdftänbigen 3infen berfel=

ben im betrage oon 3,231 £f)lr. — ©gr.

finb in 1873 gegast ..... . . 1,508 * 15 *

unb rüdftänbig geblieben 1,722 %b\x. 15 ©gr.

3m silbfdjnitt III. ber Ueberfidjt finb bie SBeriooltungfito*

ften mit 9,347 SE)lr. 12 ©gr. 3 s
#f. nad)geroiefen, unb am

©djluffe berfelben bie auf ©runb be§ ©efefees oom 21. Suli

1870 ausgegebenen SDarlel)n§taffenfä)eine erroäljnt. 23on ben

@nbe 1872 rüdftänbigen 272,525 S$Ir.

finb in 1873 eingegangen 181,895 *

alfo nod) in Umlauf geblieben 90,630 2l;lr.

SDie ©infid^t ber bie SöunbeS* unb 3?eid)8fd)ulben be*

treffenben 2lften unb Sournale ber preu|jifd)en ^auptoermal»

tung ber ©taatsfd)ulben unb bie am 12. 2M unb 22. 9^o*

oember o. 3. abgehaltenen aufeerorbentiidjen ^eoiftonen ber

©taatsfd)ulben=2ilgungsfaffe unb ber J^ontrole ber Staats*

papiere fyabzn ber ^ommiffion bie Ueberjeugung oon ber orb*

nungsmäfeigen Serioaltung ber 33unbes= unb D^eidiSf^ulben

geroä^rt.

93en bem ^eämungsljofe bes SDeutfdjen 3ieid)S finb ber

Äommiffion folgenbe, oon bemfelben für richtig angenommene
sJ{eä)nungen jugegangen

:

aj ber itontrole ber ©taatspapiere über bie Anfertigung
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unb Slusgabe non ©cfeafcanioeifungen bes SDeutfcfeett

9ieid)§,

b) ber ©taatsfcfeulben^ilgungstaffe:

1. über bie ©nlöfung ber ©cfea^attroeifungen (ofette

Kupons) bes SZorbbeutfcfeen VunbeS, begiefeungs=

toeife bes STeutfcfeen Sfeicfes,

2. über bie Vermittlung ber ©äjulben bes 3^orbbeut=

fcfeen VunbeS,

für bas Safer 1872, oon benen bie leitete erft nad) 2Iuf=

fieHung ber Ueberftdfet oom 29. Sanuar b. 3« eingegangen ift.

Sfte Rommiffion Jjat bei £urd)fid)t biefer -Kedmungen
nichts ju bemerfen gefunben unb trägt besfealb barauf an:

ber preufsifcfeen §auptüertoaltung ber ©taatsfcfeulben

für bie Qebafytm 9?edmungen SDecfearge ju ertfeeilen.

fßleincde. ö. Siebe, ö. 35ent><t. Dr. grtefccnttjni.

t>. <3tu tijiter.

2In ben EReic^ötag.

Itebcrftcftt
ber

^öntaüd) preu jjifcfyen #auptöertt>altung t>er «Staats-

ftulten über t>ie £3ertt>altimg ber nort>beut|d)en

ShmfceS* unt) fceutfcfcen ^etcr^fcfytttt) für ba§

3af)t 1873.

Verltn, ben 29. Sanuar 1874.

2)er nafee beoorftefeenbe 3ufammentritt beä ©eutfefeen
SReid^ötagö giebt uns Slnlafj, bie lleberficfet ber Verwaltung
ber sJforbbeutfcfeen Vunbes* unb ©eutfefeen Jieicfesfdmlb für
bas Safer 1873 fdjon jefet norgulegen, obfcfeon ber bteffeittge

ßajfen= unb ^edjnungsfcfeluB für bas genannte Safer erft am
27. gebruar b. 3. erfolgt.

Sanad) muß ber redjnungöinäfeige S'JactjtüeiS ber in biefer

lleberficfet entfealtenen, auf bie üaffenbücfeer gegrünbeten 3afelen=
angaben t>orbefealten bleiben.

2ßie in ben Vorjahren, ift auefe für bas Safer 1873 ein
ben Veftimmungen im §. 7. bes ^reufnfdjeu ©efe|es vom
24. ftebruar 1850 (®ef.:©amml. ©. 57) unb im §. 1. bes
VunbeSgefefceS vom 19. 3uni 1868 (Vunbes * ©efeplatt
©. 339) entfpred)enber etat über ben ©elbbebarf mt Verjin--

fung unb Tilgung ber ©cfeulb unb jur Veftreitung ber Ver*
roaltungsfoften uns niefet jugegangen.

3n (Ermangelung eines folgen (State mufete bas in ben
früheren Saferen bet ber Raffenfüferung ber 5Reicr)äfd)ulben=
Verwaltung beobachtete Verfahren beibefealten roerben.

2)o im Safere 1873 neue 9ieicfesfd)Ulben ntefet entftanben
finb, unb bie naefe ber oorigen lleberficfet am ©äjluffe bes
Saferes 1872 »orfeanben geroel erte ©cfeulbfumme ausfdilie&licfe
aus gefünbtgten, unabgefeobenen Kapitalien befianb, fo feat
bte folgenbe lleberficfet pro 1873 feinfiefetttefe bes ©cfeulbfapitals
unb beffen Vereitlung nur naefeguroeifen, mie bie Slbrotcfelung
ber gebauten Äapitalrficfftänbe unb ber bis gu ben Kapital»

Rüttbigungsterminen fällig gemefenen, Gsnbe 1872 nod) un*
abgehobenen 3tnfen fortgefefertttett ift.

SDte gegenwärtige lleberficfet fcfettefjt ftefe besfealb in ben ein-

zelnen 3lbfcfenitten rote folgt an bte oorjäferige an.

I. SDarftellung ber ©cfeulbtapttalien unb beren
Verginfuttg unb Silgung, getrennt nad) ben
üerfdjtebenen ©efe&ett, auf ©runb beren fte aufge=
nommen unb oerbrieft finb.

A. ©efefce nom 9. Jconember 1867 unb 20. 2ttai
1869 (VunbeS;©efe|bl. ©. 157 unb 137) —
©elbbebarf gur ©rroeiterung ber Vunbes=Rriegs=
marine unb §erftellung ber Rüftenoertfeeibigung. —

SDie auf ©runb biefer ©efe^e im 3tfere 1872 unb frü--

feer ausgegebenen ©cfea|anroeifungen finb nadfe ber norigen
lleberftdjt bis ©nbe 1872 fämmtltcfe eingelöft.

3m Safere 1873 finb an beren ©teile neue ©djulbbo=
fumente nid;t ausgegeben.

B. ©efefc vom 21. Suli 1870 (VunbeS ; ©efepl.

©. 491) — Rriegsfrebtt »on 120,000,000 Sfelrn. —

günfprojetttige Vunbesanleifee oon 1870.

a. Rapitalrüdgafelung.

Von ben ©djulboerfdjrei&ungen ber auf ©runb biefes

©efe|es aufgenommenen corbejeidjneten Slnleifee, im Vetrage
»on 113,773,300 Sfelrn., beren Rünbigung burefe unfere Ve»
fanntmaefeung nom 25. ©eptember 1872 (^HeicfeSanjeiger

3lx. 228) sunt 1. Sanuar 1873 ftattgefunben feat, unb mefer*
mals mieberfeolt ift, raaren nad) ber norigen lleberficfet, in
golge ber burefe nad)trägltd)e Vefattntmacfeungen geftalteten

früfeeren ©inlöfung (^eiefesanjeiger pro 1872 Wx. 229 2c.), bis
(Snbe 1872 eingelöft 101,379,450 2felr., .

unb rüdftänbig 12,393,850 £felr.

3m Safere 1873 finb nad) tüieberfeotter

(Erinnerung jur ©inlöfung gebraut . . 11,941,350 *

rüdftänbig geblieben "TT"*
:

452,500 £felr.

einfd)lie§lid) ber in ber nad)ftefeenben Vemerfttng beseiefeneten

4,900 äfelr., forote 11,900 Sfelr., beren ^üdjafelung erft nad)
Veenbigung beS StmortifatiottS--VerfaferenS abfeanben get'om=

mener ©cfeulboerf^reibungen erfolgen fann. Vemertt roirb,

ba^ fiefe ber nad) ber vorigen lleberfid)t bei ber Rotttrole ber
©taatspapiere norfeanbene Veftanb an ©cfeulboerfdjreibungen
besjenigen Sfeeils ber Slnleifee, meldjer im Sßege ber ©ub«
ffription aufgenommen ift, 78 ©tüd über 4,900 Sfelr., im
Safere 1873 niefet oerminbert feat. Sie 2lusreid)ung biefer

©diulboerfdjreibungen ift jum Sfeeil üon bem Umtaufd) rüd*
ftänSiger 3ufagefdieine, unb jum Sfeeil oon ber Veenbigung
bes 2lmoriifationS=VerfaferenS megen abfeanben gekommener
3ufagef(^eine abfeängig.

S)ie feitenS ber Rontrole ber ©taatspapiere angefteCten

^aefeforfefeungen pr Ermittelung ber rüdftänbigen 3ufage--

fefeeine, melcfee auf ben Snfeaber lauten, finb toegett bes öfteren

Vefi^roed)fels feit iferer Slusfeänbigung an bie 3eicfener ofette

(Srfolg geblieben.

b. 3infengafelung.

3^acfe ber rorigen lleberficfet betrugen bte 3ütfenrüdftänbe
ber Vttnbesanleifee überfeaupt 547,952 2felr. 15 ©gr.
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unb jroar:

2. Sanuar
1871.

£f>tr. fgr.tof.

bem 3infentü(Jftanbe auf Kupons
3lx. 5. treten ^inju . . . .

^apitalabsüge jur (Sinlöfung folcher

^upon§ 3h. 5., welche mit ben

nach ber oorigen Ueberfid)t bis

jum 14. SDejember 1872 mit

©tüdjtnfen eingelöften ©d)ulb*

öerfdjreUmngen unentgeltlich jw=

rüdguliefern geroefen röären, aber

gefehlt haben.

3n 1873 finb hierauf gegen $u=
pons gejault

für Kupons ©er. I

3h. 1. | m, 2. | 3lt. 3. | 3h. 4. | 3h. 5.

fällig am
1. Suli
1871.

Zfftx. fer.pf

1513 22

981

6 4108 22

7 6 2793 22 6 11,813 22 6

2. Sanitär
1872.

mx. fgr.tf.

13,540

532 15 13153JIitl)in rüdftänbig geblieben •

Ueberljaupt

.

C. ®efefc Dom 29. Nooember 1870 (SunbeS^efefcbl.

©eite 619) — Erhöhung bes JMegSfrebtts um
100,000,000 2^lr. -
fünfjährige fünf projentige ©dja^anroeü
fungen von 1870 unb 1871, auf tnlänbifcbe ©il=

berroäbrung unb äugleid) auf englifdje ©olbroährung

lautenb.

a. ^apitalrüclja^lung.

SDaS ©efammtfapital ber auf ©runb biefes ©efe|es aus*

gegebenen oorbejetcbneten ©djaianroeifungen belief ftd) auf

51,000,000 2&Ir. ober 7,500,000 qjfb. Sterling für jebe

Emiffion, sufammen alfo 102,000,000 Styx. ober 15,000,000

spfb. Sterling Nominalbetrag.

SDarauf roaren laut ooriger Ueberfidji in folge ber burä)

bie Sefanntmachung bes §errn 9teid)Sfanslers com 22. Suni
1871 unb com 16. Suli 1871 erfolgten Hünbigung jum 1.

Sanuar 1872 bepehungsroeife jum 1. februar 1872 (5Jteid)S=

2lnjeiger 3ix. 49 unb 74) bis Enbe 1872 eingelöft 101,689,540

SÜx. unb rüdftänbig 310,460 Sl>lx., unb ^raar:

oon ber I. Emiffton 176,640 Styx.

II. * —
3m Sabre 1873 finb

eingelöft . . . . . 138,340 * 100,220

1,726 7 6

1. Suli
1872.

SE&Ir. for.)>f.

2. Sanuar
1873.

75,056 453,733

19,190

472,923

72,917 15 - 470,578 22 6

22

22

2,138 22 6 2,345

133,820 Stylt.

3R\t\)\n ferner, unge«

aä)tet roieberbolter öfs

fentlid)er Erinnerungen,

rücEftänbifl geblieben

jufammen

1152 SW- 25 ©gr. - *I$f.

38,300j£hir. 33,600 tylx.

71,900 2l)lr.

b. 3infenjal)lung.

Rüdftänbig roaren an 3infen ber fünfjährigen ©djafc
anroeifungen nad) ber r-ortgen Ueberftd)t überhaupt 3231 S^lr.

unb jroar:

auf Kupons 3lx. h, fällig

am L 2flai 1871 . . . 1295 Stylt.

auf Kupons 3h. 2., fällig

am 1. Sfooember 1871 . — 1936 2l)lr.

barauf finb in 1873 gegen

Äupon* gejafctt . . . 467^ > 1041 *

»leiben ferner rüdftänbig 827.^£blr. 895 St)lt.

jufammen 1722 2l)lr. 15 ©gr.

SDie Kupons 3h. 3 bis 10 finb bei Einlöfung ber ©d)afe*

8057 fylt. 15 ©gr.

anroeifungen unentgeltlid) jurüdjugeben geroefen. Sagegen

erfolgt mit ber Eapitalsahlung bie Vergütung ber bis ju ben

^apttal^üdsablungsterminen aufgelaufenen ©tüdginfen.

Sin ©tücfjinfen finb im Sabre 1873 gezahlt:

für bie eingelöften 138,340

Stylt. ©dja|anroeifungen

ber I. Emiffton, auf bie

3eit com 1. 3looember

bis Enbe SDejember 1871
= 2 Monate . . .

für bie eingelöften 100,220

Stylt, ©cbafcanroeifungen

ber II. Emiffton, auf bie

Seit com 1. Nooember
1871 bis Enbe Sanuar
1872 = 3 Monate . 1252 * 22 * 6 *

gufammen 2405 Styt. 17 ©gr. 6 »Pf. I

2Bie fdron bie oorige Ueberftd)t erroäfint, ift in ber I

3infen=y?efifumme ein nidjt unbebeutenber Setrag enthalten

für. ungeadjtet ber unfererfetts bagegen ausgefprodjenen Se*

beulen, nad) englifdjem dufter angefertigte Kupons, roeld)e

in erheblicher Stnga£;l oon ben ocrfdjicbenficn ©eiten jroar

jur ©inlöfung präfentirt rourben, aber oorläufig nid)t reali*

firt roerben fönnen, roeil oon ibnen ba§ bie Nummer tra*

genbe unb einen Styixl bes enqlifd;en Sejteä entt)altenbe

©tücl abgefdjnitten ift, unb bi§t;er nid)t oorgeiegt roerben

fonnte. Ueber bie Nealifirbarfeit biefer bei uns afferotrten

Kupons ift unfererfeits bie ©ntfdjeibung nad) 2lblauf ber Sier^

jälirungäfrift oorbeljalten , roas ben Setheiligten eröffnet roor*

ben ift.

3u 2lbfd)nitt

D. ber oortgen Ueberfid)t ift nad) berfelben nid)ts gu er*

lebigen »erblieben.

E. (Sefefe com 10. Suli 1872 §§. 2. bis 5. (Neid)S*

©efefebl. ©. 297), betreffet* bie feftfteßung bes

§aushalts=@tats bes 2)eutfd)en Neid)S für bas Sab«

1873.

SBon ber Ermächtigung im §. 2. biefes ©efefces, roonad)

jur Dorübergehenben Serftärfung ber Setriebsfonbs ber Neidas*

hauptfaffe nad) Söebarf, jebod) nidit über ben Setrag oon

10,000,000 Slixn. hinaus, ©d)afeanroeifungeu ausgegeben roer*

ben fönnen, ift fein ©ebraud) gemacht roorben.
,

Vettere 2lbfd)»ütte, als bie oorftehenben unter A. bis K
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fmb aus ber »origen Serroaltungsüberfidjt in bie oorliegenbe

nicht ju übernehmen geroefen.

Sagegen reibt fid) ber oorigen Ueberftc^t neu an

F. ©efefc vom 5. SttH 1873 §§. 2 bis 5. (Reichs*

©efefcbl. ©.301), betreffenb bie geftfteßung bes

§au§fialtä=etat§ bes ©eutfdtjcn Reichs für bas 3abr
1874.

Sie 2tuö*üt)nmg ber Sefrimmung im §. 2. biefes @e*
fefeeö, roonad)

1. jur oorübergefjenben Serftärfung bes orbentlidjen

Setriebsfonbs ber Reichs =§auptfäffe nach Sebarf,
jebodtj nicht über ben Setrag oon 8,000,000 gtjlrn.

hinaus,

2. behufs ber Sefdjaffung eines Setriebsfonbs jur

Sachführung ber äftünjretorm bis jum Setrage oon
50,000,000 2$Irn. ©djafcantoeifungen ausgegeben roer*

ben fönnen, fällt in baS Serroaltungsjafjr 1874.

G. 3ufammenftellung ber @nbe 1873 oerblie*
benen Stefte oon ben ^ur Rüdgatjlung gefün*
bigten Slapttalbeträgen:

1. ber fünfprojentigen Sunbesanleib> oon 1870 (ab*
fdjnitt B.) 452,500 £i)lr.

2. ber fünfjährigen fünfprojentigen

©djafeanroeifungen (SIbfdjnitt C.)

I. (Smmiffion 38,300 Stjlr.

H. * 33,600 *

71,900 *

Ueberbaupt 524,400 Srjlr.

Sie ©inlöfung biefer ERüdEftänbe ift im Saufe bes Saures
1873, rote erroäfjnt, mehrmals burdj öffentliche üielfadt) »er*
breitete Sefanntmadjungen erinnert roorben.

II. Radjroeis bes Serbleibs ber eingelösten ©djulb*
Sofumente.

Sie nad; ber oorigen Ueberfidjt in 1871 eingelöften
66,664,300 2blr. ©cbafcanroetfungen ohne Kupons finb laut

frotofott com 17. Januar b. 3- (Reicbsangeiger Rr. 21.) in
©egentoart oon ßommiffarien ber Retd)Sfchulben*5?ommtffion
unb unferer Sertoaltung oerbrannt roorben.

gerner hat bie nadj ber nötigen Ueberfidjt rüdfiänbig ge*
roefene Seponirung ber in 1872 eingelöften ©djulbbofumente,
nämlich

:

101,379,450 Sfjlr. ©dmlboerfchreibungen berätnleilje oon 1870,
50,823,360 * fünfjährige ©cbafcanroeifungen ber I.ömtffion,
50,866,180 * V * ,11. J
18,640,100 = ©äja|anroeifungen olme Kupons,

roeldje pcor faffirt unb in ben Stammbüchern gelöfdjt roor*
ben finb, ftattgefunben unb jroar unter gemeinfdiaftlidjem 33er:

fdjtufj ber Reichsfcbulben*$ommiffton unb unferer Serroaltung,
laut frotofoOe oom 7., 15. unb 19. Ro»ember 1873.

®ie Sefanntmadjung über bie erfolgte Seponirung biefer
©tteften burd) ben Reidjsanzetger hat noch, nicbt erfolgen fönnen,
roeil ber eingeleitete Srud ber bemfelben beijufügenben Ser*
wdjmffe, roeldje 533,961 Hummern enthalten, roegen ihres
bebeutenben UmfangeS noch nicht beenbet ift.

Sa bie Recbnungs*Secharge für 1872 noch fehlt, fo fonnte
bte Serntchtung ber eben gebachten, in 1872 eingelöften ©djulb*
bofumente noch nicht erfolgen.

Sie Seponirung ber nach »er gegenwärtigen Ueberfüht
in 1873 eingelöften Sofumente hat noch nicht ftattfinben fön,
nen, roeil bie oorber nöthtge, fetjr jeitraubenbe Söfcbung ber
»wen Sofumente in ben $af)enbüchern ber ©taatsfcbulben*
Stlgungsfaffe unb ben Stammbüchern ber 5?ohtro!e ber Staats*
Papiere, foroie bie 2tuf|Mung ber jur Seponirung erforber*
liehen umfangreichen Hummern * Serjeichniffe noch nicht »oll*
enbet ift. Ser Radjroeis über bie Seponirung biefer Sofu*
mente mufe beshalb ber nächften Ueberficbt »orbehalten bleiben.

III. Serroaltungsfofien.

3n Serbtnbung mit ben einleitenben Semerfungen jur
»orliegenben Ueberftdjt, roegen eines fefjlenben @tats, bleibt

hinftchtlich ber Serroaltungsfoften ber Reichefchulb pro 1873
Su erroähnen, ba& bie auf ©runb bes ärotfeben bem §errn

Reichsfanjler unb bem freujHfcben £errn ginanjminifter ge*
troffenen älbfommens, im etat über bie Serroaltungs*
foften ber spreufeifchen ©taatsfchulb aufgenommenen
Serroaltungsfoften ber ^eichsfchulb fichauf bas im3ahre 1869
»ereinbarte, nachfieljenb unter dix. 1. a. bis c. aufgeführte
3loerfionsguantum oon 1,700 Ztyxn. befebränfen, wogegen
für bie übrigen, unter Mr. 2 unb 3 aufgeführten Serröal*
tungs ; Ausgaben, gum Setrage oon 7,647 Shlr. 12 ©ar.
3 i}3f., Littel nicht etatifirt finb.

3n Uebereinftimmung mit biefer ©tnrichtung müffen bie
pro 1873 entftanbenen perfönlicben unb fädt>licxjen Serraal*
tungsfoften ber Sieichsfchulb in ber Rechnung über bie Ser*
roaltungefoften ber ^reufeifcfjen ©taatsfehuib nachgemiefen
roerben.

SBir glauben barauf hinbeuten ju müffen, ba§ bie er*

roähnte gemetnfame etatifirung unb Rechnungsführung ben
gebauten gefe|li«hen Seftimmungen um fo roeniger entfprechen
bürfte, falls bie gebachte SerroaItungSfoften=?iechnung nicht bem
Rechnungshofe bes Seutfdjen Reichs, ber Reic|sfchulben=5?om=
miffion, bem Sunbesrathe unb bem Reichstage »orgelegt
roirb, roie es bie Seftimmungen im §. 15. bejro. §. 4. ber @in=
gangs bezeichneten beiben ©efe|e erforbern.

Sie in Rebe ftehenben Serroaltungsfoften pro 1873 ftellen

fich roie folgt:

1. Sas im ^reu^ifchen Serroaltungs£often*@tat für 1873
ausgeroorfene Sloerfutn »on 1,700 Shlrn. unb groar

baoon
a) jur Remunerirung bes mit ber Bearbeitung ber

Reichsfchulben=2lngelegenheiten beauftragten WliU
gliebes ber *Preu^ifcljen gauptoerroaltung ber
©taatsfchulben

300 2hlr.
b) jurRemu*

nerirung

ber ©üb?
altern*

unb Unter«

beamten . 1,200 *

c) ju ben ge*

roöhnlichen

faßlichen

Ausgaben 200 *

1,700 Stjlr.

2. Sie aujsergeroöhnlichen

Ausgaben oon Srud*
foften 2C., burch bie Kriegs*

fchulb entftanben . . 3,647 *

3. Sie oom £errn Reichs*

fanjler jur roeiteren Re*
munerirung ber ©ubal*
tern* unb 'Unterbeamten

für ausgebehnte ©efchäfte
ber ©d)ulbenr>erroaltung

bes Rorbbeutfchen Sun*
bes bejro. bes Seut*
fchen Reichs, roofür fie

eine Sefolbung nicht er*

halten, im Salne 1873 be*

roilligten . . . . . 4,000 *

©gr. - ff.

12

Ueberhaupt Serroaltungs*

foften pro 1873 . . . 9,347 Ztyx. 12 ©gr. 3 ff.
loelche, foroeit fie nidjt, roie oorgebadjt, im freufjifcben Ser*
roaltungsfoften*@tat ausgeroorfen finb, bie ©taatsfd)ulbeit*2il=

gungsfaffe oorfdhu§roeife gezahlt hat.

Sie (Srftattung biefer Sorfchüffe aus ber Reichs*§auptfaffe
wirb bei bem §errn Reichsfanjler oon uns beantragt roerben.

• IV. Sie Rechnungen
ber ©taatsfdjulben*2ilgungsfaffe unb ber ßontrole ber ©taats*
papiere für 1871 unb frühere Safjre finb bedjargirt.

Sie fieben Rechnungen für 1872 finb bem Rechnungshöfe
bes Seutfchen Reichs rechtzeitig gur Reüifion eingereicht, baoon
finb bis je|t jroei für ridjtig angenommen. Sie Reoifion ber

übrigen Rechnungen ift bagegen noch nicht erfolgt.
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2)as ergebnifj ber oon bet ^ontrole ber ©taatspapiere

im Sabre 1873 fortgelegten (Sinlöfung ber auf ©runb bes ©e=

fefces oom 21. Suli 1870 (VunbeS*©efe|bl. ©. 499) ausgege*

benen SDarlebnSraffenfdjeine oon 1870 ift ^olgenbes:

Rad) ber oorigert Ueberfiä)t loaren an folgen ©feinen
ausgegeben 29,651,000 2blr.

unb barauf:

eingelöft . . .

erfefct für erroetä-

lid) oerbrannte

©^eine . . .

unb oon ber Rfc

niglicb ^reufsi*

fchen Sauf w
rüdgegeben, otjne

bafe ©ettens ber

5lontrole ber

©taatspapiere

©rfa£ bafür ju

leiftengewefenift

11,358,140 £l;lr.

125

18,020,210

29,378,475

@nbe 1872 oer«

blieben . . . 272,525 2hlr.

SDaoon geben ab:

bie in 1873 einge*

töften . . . •

beren Verbrennung
in ©egenwart
oon 5£ommiffa*

rien ber ReidjSs

fdmlben « Rom
miffion unb un?

ferer Verwal=

tung laut *ßro=

tofoll oom 17.

Sanuar b. 3.

ftattgefunbenljat.

gerner ein im
Setrage oer*

fälfebter, nid)t

erfefcter ©cbein

über ....
©erfelbe be«

finbet fid) bei ber

^ontrole ber

©taatspapiere

im Veftanbe.

181,890 2hlr.

= 181,895

feit ber, in ber unterm 29. Sanuar b. 3- mitgeteilten lieber*

ficht oon ber Verwaltung ber Rorbbeutfcben Vunbes* unb

SDeutfchen Reichsfchulb für bas Sahr 1873 angegebenen Sailen

ergeben §at.

#auptt>ettt)aUimg ter ©taatSfdwften.

(gej.) von SSSe&ett.

2ln bie Reid)Sfd)ulben^ommiffton.

@nbe 1873 waren mithin nod)

nid)t eingelöft 90,630 25Ir.

©üumufügen ift noch, bafe, foioeit uns betanttt, (Srfaft*

leiftung für falfcfce VunbeS=Sarlel)nStaffenfd)eine oon bem gerrn

Reid)Sfanäler nur in groei pUen bewilligt toorben ift, unb

*war aur ©efammtfumme oon 175 Sblrn. aus ber Reicbs=

§aupt!affe. £infid)tlid) aller anberen angemelbeten ©rfafcan*

fprüdbe ift bagegen nad) unferen Vorfd)lägen wegen ber nod)

nidjt beenbigten Verfolgung ber plfchungen bie ©ntfdjeibung

oon bem £errn Reidjsfansler nod) oorbebalten toorben.

Sie uns zugegangenen fallen VunbeSs2>arlebnSfaffen*

febeine werben bei ber $ontrole ber ©taatspapiere aufbewahrt.

jtöniglW& spreu0ifd)e £aupft>ertt>attunö t>cr

(Staatefaulten.

(gej.) ttott 3Se*eU. Sotoc. ^ertttfl. MötQcv.

Verlin, ben 9. Wärj 1874.

SMe Reid)Sfd)ulben*$iommiffion benad)ncbtigen »oir ganj

ergebenft, bajj ber injroif^en ftattgebabte 2tbfd)lufe bte Rid)tig=

5* SSeric^t ber spetitionö=ÄommifTton, Wx. 94.

ber Swcffacfjen Litt, A,

Ätöfer. 5Der Reid)Stag wolle befdjliefeen

:

SDie Petitionen II. 118., 541., 578. bem §errn

Reidisfanjler mit ber Sttufforberung gu überweifen:

bie ftrage einer ©ifenbabntartf = Reform einer noch*

maligen eingebenben Prüfung untergeben ju laffeti,

unb babei a'ud) folgenbe fünfte in's 2Iuge ju fäffen:

a) intoietoeit burd) ben Rücfgang ber greife ber Ve*

triebs Materialien unb ber Söbne refp. ber ge=

fammten Vetriebsfoften biejenigen ©runblagen oer*

änbert finb, weld)e in ber erften ®entfd)rift bes

•9leid)S*eifenbabnamts jur aJlotioirung bes 2luf*

fd)lags oon 20 p©t. gebient haben;

b) ob bie Verminberung ber Rentabilität ber ©fen»

bahnen nidjt wohl eben fo fehr in ber tbeits mdht

rationellen Drganifation berfelben unb m gehlem

ber Verwaltung ju fuchen fei, als in ?u geringer

§öbe ber Tarife.

hierbei ©elegirte bes £anbels, ber Snbuftrie, ber

£anbwirthfd>aft unb ber ©ifenbabn^Verwattiuigen ju*

Rieben, unb bis jur (Srlebigung biefer Angelegenheit

ben ©ifenbabnen nur ein furjes sprooifortum ju ge*

währen, für welches bie ergangenen Veftimmungen

in ^raft bleiben.

Verlin, ben 18. Sejember 1874.

R i s f e r.

llnterftüfet burd):

Slllnocb. o. 2lrnim^röd;lenborff. f nsfejb. Dr.

Vaumqarten. Vernbarbi. ©raf oon f etljufu^uc.

Dr. o. Vorries, ©iclert. Sie|e. |«iberr o. ©uder.

©under. Dr. ©berto. oon ©feel. ©nfolbt. gernow.

Parifius. oon Reben. Roblanb. Dr. oon

©djwars. ©treefer. ©tumm.JTraeger. ©raf o. ^alb-

burg = 3eil. Dr. SBeber. Dr 2Bebslo. grbr. o. SBcnbt.
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ber

ß o m m I f f i o n für ^petttione n.

Surdj bie Seftimmung im §. 18. bes für etfa§=Sotr; =

ringen erlaffenen ©efe^eä com 14. 3"li 1871, betreffenb 3lt>=

änberungen ber ©ericfjtsoerfaffung, warb ber NeidjSfitnjler er=

mädjtigt, bie üerfäuflidjen ©teilen im Snftijbienfte
ben Snfjabem ju entstehen. Sabei roarb gefefelid) feftgeftellt,

bafj biefelben nadj ben beim Verlaufe biefer ©teilen beobad) 5

teten ©runbfä§en unb auf ©runblage ber cor bem 1. Suli
1870 beftanbenen Sertjältniffe aus ber Sanbesfaffe ju entfctjä*

bigen feien, gut bie geftftellung ber (Sntfdjäbigungen rourbe

bie Ernennung befonberer ßommiffionen oorgefetjen.

3u ben oerfäuflicfjen ©teilen im Suftisbienfte ber NeidjSs

lanbe gehörten neben ben ©teilen ber SInroälte, ©eridjtSooU*

jiefjer unb ©ericbjsfdjrSiber oorneljmlid) bie ©teilen ber Notare.

Sie burdj 2lrtifel 91. bes ©efe|e§ über bie ginanjen com*

28. 2lpril 1816 begrünbete Seredjttgung berfelben, einen ge*

eigneten Nadjfolger 511 präfentiren, tjatte fid) einem älteren §er;
fommen entfpredjenb im Saufe ber 3eit ju einer Serfäuflidjs

feit ber ©teilen geftaltet.

Sie 2lufbebung biefer mit beutfdjen Stnfdjauungen un=
oereinbaren Sered)ttgungeit erfolgte burd) ©efe§ com 10. 3uni
1S72 gegen eine fofort feftjufiellenbe ©ntfdjäbigung.

Ueber bie Semeffung ber ©ntfdjäbigung, bas ©rmitte«

hmgsoerfafjren, bie Sebingun^en unb ben 3eitpunft ber ©e=
roäfjrung ber ©ntfcfjäbigungsbeträge, forote bie 3at)tungSmittel

unb 3al)lungämobalitäten traf baffelbe ©efe| näljere 5öeftim=

mungen.
Sanadj roirb bie feftgeftellte ©ntfdjäbtgung in oterprosen*

tigen Obligationen ber Sanbesfaffe

.
a) jum oollen Setrage geroäbjt:

1. im^aüe bes£obes bes Sntjabers ber üerfäuflidjen

©teile ben legitimirten ßrben beffelben;

2. roenn ber Sntjaber roegen nadjgeroiefener Sienft=

unfäfjigfeit fein 2lmt nieberlegt;

3. roenn ber Sntjaber in ©ernüfetjeit bes grtebenS;

oertrages com 10. Mai 1871 bis jum 1. Oftober
1872 feinen 2ßotmfi| nadj granfreid) oerlegt, unb,
fofern er in (SlfafcSottjringen geboren ift, fid) für
bie franäbfifdje Nationalität erflärt;

4. roenn bie ©teile in tfolge ber neuen ©eridjtsors

ganifation otme (Srfafc in SBegfatt gefommen ift;

5. roenn fie bem 3ntjaber burdj Serfügung bes Neiiib>

fanjlers entjogen roirb;

b) bie ©ntfdjäbigung roirb in ber^öfje oon jroei Srit=
t feilen bes feftgeftellten SetrageS geroäfjrt, roenn
ber Snfjaber aufjer bem gaüe nadjgeroiefener SDtenft*

Unfähigkeit fein 2lmt nieberlegt;
c) bie (Sntfdjäbtgung fann nadj öem ©rmeffen beS Ober»

präfibenten biö jur gleiten §öf)e gewährt roerben,

roenn ber 3>ntjaber im 2ßege bes SiSäiplinarüerfafjrenS
ber ©teile entfefet roirb.

Ueber bas ©rgebnifj ber 2lbfdjäfcung ber (Sntfdjäbtgungen
für bie Notariatsftetlen, foroie für bie übrigen üerfäuflidjen
©teilen im Sum^bienfte ber NetäjSlanbe giebt bie bem Neid)S=
tage jugegangene b ritte Ueberficbt über bie ©efefcgebung
unb Serroaltung in GlfafrSotljringen für 1873 nähere 2luS*
fünft.

Gs rourben abgefdjäfct: 276 Notariatsftellen jum (Sntfdjä;
btgungsbetrage oon 18,970,500 gr.

; aufjerbem 423 anbere vtt=
faufltdie ©teUen im 3u[tiäbienfte jum belaufe oon 7,470,500 ^r.

j

Ser ©djä^ungöbetrag beläuft fid) bemnad) inägefammt auf
26,441,000 gr., roäl)renb ber oon benSnbabern gejablte 5?auf*

'

preis auf ungefähr 19,000,000 gr. fid) beregnet.
Maty ben Erläuterungen jum Sanbesb.ausfjalts^tat für

eifaß^ot^ringen für bas 3ab,r 1875 ift bis <5nbe bes erften
^albja^res oon 1874 an Obligationen ausgegeben ber Setrag !

üon 1 5,420,600 gr. 3n ber äroeiten §älfte oon 1874 gelangen

Mtm^ixde in ben SSet^anbtungen be8 3)eutj^en 9iei(^«tage« 1874.

2menfiücf ^r. W7, 1017

ferner jur Ausgabe etroa 1,000,000 $r. @S oerbleiben bem=
nadj nod) etroa 10,000,000 gr.

3m Serroaltungsberidjte für 1873 roirb bemerft, baß bie

3al)l berimSabre 1873 ftattgefunbenen Slblöfungen bie^älfte
fämmtlidjer abgefd)ä|ten ©teilen überfliegen fjabe. SBätjrenb

nun im Uebrigen bie oafant geroorbenen ©teilen burdj bie

Serroaltung roieber befefet roorben finb, unb jroar unter äluf;

erlegung oon Kautionen, roeld;e in ©emäfeljeit bes ©efe^es oom
15. Oftober 1873 burdj Serorbnung oom 22. Nooember 1873
für bie NotariatsfteUen in Strasburg, Colmar, ^üt^aufen unb
9Ke^ auf 7500 %x., für bie übrigen auf 3750 $r. feftgefteUt

finb, erroäljnt ber Seridbt, baji, ba bie 3ai>l ber sJJotare bas
SebürfniB roeit überfliegen Ijabe, 81 Notariats ftellen eingebogen
roorben feien. @s roirb barauf bingeroiefen, bafe nad) früherer

franjöfifdjer Serfaffung bie im Slmte oerbliebenen Notare ben
2Bertl) biefer aufgehobenen ©teilen, roeld)er fid) nad) bem Surct)*

fd)nitt auf ben Setrag oon 5,567,454 gr. beregnet, gälten

bejahen müffen, roäbrenb iljnen je^t bie für fie aus ber 2luf=

Ijebung ficb, ergebenben Sortbeile o^ne ©ntgelt ^fielen. Sie
Serroaltung l)at biefem Umftanbe eine entfäjeibenbe Sebeutung
für bie $rage beigemeffen, ob ben im 2lmte oerbliebenen No=
taren etroa aus SilligfeitSgrünben ein Slnfprud) auf fofortige

3af)lung eines Steiles ber @ntfd)äbigung ju geroäfjren fei.

Nadjbem burd) bie oorerroätjnten ©efe|e bie Slblöfung
ber üerfäuflidjen ©teilen in (Slfa^Sotbringen feftgeftellt roar,

bat bie Serroaltung, bie aus ben bisherigen 3uftänben erroad);

fenen §emmniffe für befeitigt eradjtenb, im Notariatsroefen

Reformen burdjgefüljrt, roeld)e insbefonbere in bem ©efe|e
oom 26. Sejember 1873, betreffenb bas Notariat nebft ©e^
bübrentarif, ib^ren lusbrud fanben. Surdj baffelbe follte bas
bisljer nur ?um fleinften Sljeile gefefclid) normirte, im Uebrigen
aber burd) Tarife ber einzelnen NotariatSfammem roitlfürlid)

unb in ber oerfdjiebcnften SBeife öeftimmte ©ebüljrenroefen

geregelt, unb ein einljeitlidjer, auf bas richtige 3Jiaaß jurücf=

geführter, alle NotariatSgefdjäfte berüdfiäjtigenber Sarif feftge=

fe|t roerben. ferner rourben burdj bies ®efe| für bie örtlidje

Suftänbigfeit ber Notare bie jeweiligen ©renken bes Sanbge*
ricbtsbejirfes ibres 2Bol)nfi§es beftimmt.

Slnberroeitige für ben Umfang bes ©efdjäftsbetriebes ber

Notare nidjt unroidjtige ©efe|e roarert bereits oortjer erlaffen

roorben. §terl)in geljören:

1. Sas©efe^oom 22. Oftober 1873, betreffenb bie Se*
aufficfjtigung unb bie Soften ber SormunbfdjaftSöerroaltung.

Nad) §. 3. biefes ©efe|es fann bie Serjeidjnung eines Nad)=

laffes, an roeldjem 3Jitnberjätjrige ober ©ntmünbigte bettjeiligt

finb, audj otjne 3ujiet)ung eines Notars burdj bie Sormünber
gefcbeljen, roenn ber Nacbjafj bie ©ttmme oon 1000 gr. nidjt

überfteigt. Slufeerbem aber ift aud) ber oormunbfdiaftlidien

^rioataufäeidjnung oolle Nedbtsfraft pgeftanben, fofern ber

überlebenbe Stjeil bas Serjeidjni^ oor bem griebensridjter

an ©ibesftatt befräftigt.

2. Sas ©efe^ oom 1. Sejember 1873, betreffenb ben
3roangSoerfauf oon Siegenfdjaften, rooburdj berfelbe .ben

griebensgeridjten überroiefen ift, roätjrenb bislang foldje Ser^

fäufe aud) oon Notaren oorgenommen roerben fonnten.

3. SaS an bemfelben Sage erlaffene ©efe£, betreffenb

au^ergeridjtlidje Sljeilungen unb gerictjtlidje Serfäufe oon Siegen;

fdjaften. Surdj baffelbe finb Sermögenstljeitungen, bei rcelcfjen

yjänberjäljrige, ©ntmünbigte ober ibroefenbe bettjeiligt finb,

fofern fie oor Notaren erfolgen, ber Seftätigung burd) bas

Sanbgeridjt unterroorfen. Slufeerbem ift es jugelaffen, bafe bie

2luseinanberfe|ung, falls ber älntljeil feines ber Seoormunbeten
ober Slbroefenben ben Setrag oon 500 %v. überfteigt, lebiglidj

prioatfdjriftlidj ober oor bem griebensridjter oolljogen roirb.

Sereits in ber oorigen ©effion waren bem NeidjS*

tage gleid)lautenbe Petitionen oon 22 Notaren bes Sanbge*
rid)tsbeäirfes ©olmar, oon 28 Notaren bes Sanbgericfjtsbestrfes

©tra&burg, oon 15 Notaren bes Sanbgeriäjtsbejirfes WüU
fjaufen, unb oon ber Cammer ber Notare bes Sanbgeridjts=

bejirfes 3abern überreizt roorben, roeld)e am ©djluffe ber

©effion unerlebigt blieben unb baljer ben Petenten §urücfgefanbt

rourben. Siefe Petitionen II. Nr. 57.— 61. finb unoeränbert

burdj ben 2lbgeorbneten o. Puttfamer (grauftabt) in gegen=

roärtiger ©effion roieberum eingereidjt roorben.

2lufeerbem tjat ber Sorftanb bes Notariatsoereins für

©IfafcSotfjringen auf ©runb eines in feiner ©eneralüerfamm*
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lunq einfttatmig gefaxten Seföluffeö biefe Petitionen in einer

befonberen eingäbe II. Nr. 171. - w Serücfftd)ttgung

empfol)Un.^ ^ Eingegangen: Petitionen ber Notariatsfammern

ber Sanbqerid)tsbeatrfe 3abern unb ©aargemünb — II. Nr. 62.,

63 — , eine Petition von 20 ebemals fransöftfctjen, nun in

beutftbe Sienfte übergetretenen Notaren eifafcSotbringenS —
II 457. überreizt burct) ben Slbgeorbneten Simonis, — fo*

wie eine mittelft fdjriftlicher eingäbe, d. d. Ebingen, ben 19.

November 1874 eingefanbte, von 30 Notaren bes Sanbgertchts*

beairfs Wle§ unterzeichnete gebrudte Senffcbrift — II. Nr. 508,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten S. §artmonn.
Sas ©efud) fämmttiä)er Petitionen richtet ftä) .auf er*

wirfung Sofortiger SluSjablung bes Betrages ber nad) bem ®e*

fefee com 10. Suni 1872 feftgefteEten entfebäbigung; in einer

Petition wirb aufeerbem bie Satzung von fünf Prozent 3tnfen

bes entfcbäbtgungsbetrages für bie 3eit com 31. Se^mber 1873

an geredinet begehrt.

3ur Segrünbung bes ©efuä)eS beben bie Petenten Ivette

mit größerer Stasführlid)feit, theils in fürjerer gaffung nad)=

fteljenbe Momente tjeroor:

Sie burd) bas ©efefc vom 10. sunt 1872 gesoffene Un=

gleidibeit in ber Sage ber im Starte verbliebenen Notare gegen*

über ben Optanten einerfeit» unb gegenüber ben neu er»

nannten Kollegen anbererfeit» enthalte nid)t nur für bie erfteren

eine Unbill, fbubern ftelle fid) aud) bar als eine Snlonfequenj.

Nad)bem oon ber ©efe|gebung einmal bas Notariat nid)t mehr

al» ein fäuflidjeS ©efd)äft fonbern al» ein Statt aufgefaßt wor*

ben, fei es prin^iproibrig, bie Ausübung biefe» Startes al»

Slequivalent für bie Nufeung be» früher für ba» ®efd)äft be=

jatjUen Kapitale» gelten ju laffen. m

©ierju aber trete eine wefentttd)e Seranberung ber früheren

Serbältntffe burd) bie neuere ©efefcgebung über ba» Notariat.

SBätjrenb bie Sorentbaltung ber @ntfd)äbigung»fumme

burd) bie ungefdjmälerte gortbauer ber Stusnufcung be» 2lmte»

gerechtfertigt werbe, fei wieberum bie gefefclidje geftfteüung

ber @ntfd)äbigung al» Seranlaffung für eine ©efefcgebung

benutzt worben, welcbe jene SluSnufcung be» Simtes auf ba»

2ßefentlid)fte beeinträchtige. _ ,

Sie Slufbebung eitfer Staja&l von NotariatsfteEen tonne

al§ Stu»gletd)ung biefer Seeinträd)tigung nid)t gelten, weil bte

einwtrfung biefer SKajjna&me burdiau» jufäUiger Natur fei,

roäbrenb bie SBirfungen ber neuen ©efefcgebung über taö No--

tariat, in»befonbere be» neu eingeführten Sarifes, fid; in grunb*

fäftlid) bebingter Nid)tung entwidetten.
. . , „ „ .

(SS ergebe fid) bal)er bie von Einfang an prinstpteE allein

richtige fofortige Auszahlung ber @ntfd)äbigungen an alle ^n*

Imber verfäufUdjer ©teEen gegenwärtig um fo met)r al» bem

Nedjte unb ber StEigfeit entfpredjenb, ba fie eine anerfannte

Sorau»fe|ung ber neuen ©efefcgebung bilbe.
,

Sie im Sorftetjenben bejeidmeten aEgemetnen ©eftd)t»

punlte werben in einigen ber eingereihten Petitionen au»;

füt)rlid)er entwidelt unb burd) Einführungen von 2$aifa$en

erläutert

Sie im ©efe|e oom 10. Suni 1872 getroffene Verfügung,

wonad) nur benjenigen freiwillig oom Statte jurüdtretenben

Notaren, weldie jugleid» für bie franjöfifdje Nationalität fid)

ausgefprodjen l)aben, ber oolle Setrag ber feftgefefeten @ntfd)a»

biqung au»ge&at)lt werbe, enthalte eine febwere a3enad)tt)etli=

gung ber in ibrem Slmte oerbliebenen Notare, wäljrenb bodj

aüe Seranlaffung vorgelegen bätte, bie Sefeteren günfiiger ju

bebanbeln. Sie nad) granfreid) au»gewanberten Notare feien

in feiner äßeife betjinbert, mit ben erhaltenen ©ntfd)äbigung»*

betrögen in granlreid) ein ähnliche» 2lmt anjulaufen ober um
anbere Slemter fid) gu bewerben.

S)as burd) bie SCorentljaltung ber ©ntfdjäbigung ben im

Starte verbliebenen Notaren zugefügte Unred)t jeige fid) aber

vornebndid) in ber Ungleichheit ihrer Sage gegenüber ben

neuernannten Notaren. Slu» ben ©molumenten, welche ein

au» ber früheren Verwaltung übernommener Notar besiehe,

müffe oorweg ein betrag auögefdneben werben, welcher fid)

pfammenfe^e au» ben jur 9Jerjinfung ber Sinfaufsfumme

ber ©teile ju verwenbenben aKitteln unb au» bemjenigen Sheil

ber allgemeinen Soften, welcher biefer ©umtne entfpreebe: erft

au» bem etwa verbleibenben Ueberfcbufe entfalle neben bem

übrigen Shell ber ©efdjäftsfoften ber entfielt für bie perjön*

liebe Slrbeitsleiftung be» Notar». Sie unter ber $errföaft

ber neuen ©efefee in» Slmt getretenen Notare belögen hingegen

ben gefammten Setrag ihrer einnahmen nad) alleinigem Slb^ug

ber allgemeinen Slu»gaben al» Honorar für tt)re 'Üemübungen.

S'iefer Unterfd)ieb in ber pefuniären Sage fd)äbige bie

foflegialen Sesiehungen §wifd)en ben alten unb ben neu er;

nannten Notaren, er föaffe 2lntagoni»mu§ unb 3tvtft, wo

e» fid) um Sereinigung unb 3ufamment)alt banbeln follte.

Sei erörterung ber eintvirfungen, weld)e burd) ba» No=

tariatsgefe^ vom 26. S^ember 1873 auf bie Sag« ber im

Statte verbliebenen Notare ausgeübt werben, wirb Sejug ge«

nommen auf 3Jcotioe, weld)e bem entwürfe jene» ©efefees bei*

gegeben feien, in»befonbere auf folgenbe in benfeiben entfcau

tene ©teile;

,,©d)liefjlid) mag nod) erwähnt werben, baß bie

in eifafcSotljringen fungirenben Notare, welche ihre

©teilen fäuflid) erworben baben, ben ©a^ vertheibi=

gen, bafj eine §erabfe|ung ibrer ©ebübren bie fofor«

tige SluSjahlung ber ihnen auf ©runb be» ©efefeeö

vom 10. Sunt 1872 bewilligten entfd)äbigungen be»

binge. ©ie berufen fid) ba'rauf, baB geringere ©e=

bübren, wie bie jefet üblidien, fein au»reid)enbe» Slequt=

ualent für bie 3infen ihres Slnlagefapitales böten,

unb betonen bie Unqleid)heit, toeld)e srotfdjen ihnen

unb ben neu angeheilten Notaren, bie ein fold)e» Äa*

pital nid)t ju nerjinfen hätten befiele. Safe jener

Slnfprud) ber red)tlid)en Segrünbung entbehrt, bebarf

feiner Staöfübrung. Slber aud) Nüdfid)ten ber SiUtg-

feit ftelien bemfelben nid)t jur ©eite. Sie ben 3n=

babern verfäuflid)er ©tetten in eifa^Sothringen ju«

gebiEigten entfehäbigungen finb fo reicblict) bemeffen,

bafe fie bie gezahlten erwerbspreife bebeutenb über*

fteigen. Saju fommt, ba^ bie nambafte Sermin*-

berung ber NotariatsfteEen, fowie ber 2BegfaE ber

^onfurrenj ber commissaires priseurs ben im Slmte

oerbliebenen Notaren einen bebeutenben ©efchäfts*

suwacb» jugeführt hat/ weldjer um fo wirffamer er=

fd)eint, al» bie Seoölferung unter Umgebung ber

au» Slltbeutfcblanb berangejogenen Seamten ftd) mit

Sorliebe ben eingefeffenen, ehemat» franjöfifd)en No«

taren guwenbet. Slud) bie im §. 7. biefe» entwürfe»

oorgefetjene territoriale ^ompetenjerweiterung auf bie

eircumfeription ber Sanbgerichte inoolvirt eine Staf*

befferung ber prarjs iener Notare. SlEe biefe Um*

ftänbe in ihrem 3ufammenhange laffen es nid)t

zweifelhaft erfd)einen, ba^ bie einnähme ber etje=

mal» fransöfifchen Notare, ber ©ebübrenermäfetgung

ungeachtet, nicht geringer fein werben, al» fie unter

franjöfifcher §errföaft waren," _
Sie Petenten halten gegen biefe Ausführungen ber SKotioe

fowoljl bie Ned)tmäfeigfeit al» aud) bie SiEigfeit ihrer Slnfprüd)e

aU^e

3n erfterer §infid)t bejiehen fie fid) auf ben Slrtifel 5.

be» Präliminarfriebenäoertrage» vom 26. gebruar 1871, wo=

nad) bie beutfehe Negierung feine SJia&regel gegen bie emwoh*

ner ber abgetretenen @ebiet»tt)eile ergreifen bürfe, weldie beren

Perfon ober eigenthum antaftet. Sie NotariatsfteEen feien

von ber franjöfifd)en Negierung ieberjeit als unoerle|lid)e§

Privateigenthum bebanbelt worben, bergeftalt, bafe ber gele»

genttid) vorgefommenen Slufhebung einiger Slemter bte unoer=

fürste Slusjahlung ber entfebäbigung ftets auf bem gu&e ge«

^l9t

©o'fei im Sabre 1866 bei Slufhebung ber Serfäuflicbfeit

ber ©anbelsmäflerfteEen ein Siertheil ber entfebäbigung fofort,

ba» Uebrige unter Serjinfung mit \\ pet. in sehn 3abre»=

raten qegahlt. ebenfo fei bei aEmäliger emstehung von Sln=

wallst Notars» unb ©erichtsooEjieherfteEen bie Stas&al)lung be»

Preife» immer fofort erfolgt, ©ogar ben im Si»aiplinarwege

abgefegten Seamten fei ber geriebtlicb feftgefebje Söertb thter

©teEen vom StmtSnad)folger oergütet worben.

3n einer ber eingegangenen Petitionen wirb ber Setrag,

um welchen bie Notartatsgebühren burd) ben neuen San} er«

mäßigt finb, auf bie©älfte ber bisher beftanbenen tartfarifcben

Seftimmungen angegeben. 3um Nachweis btefer Slnfubrung

ift eine oergleidjenbe 3ufammenfteEung be» neuen Santa mtt

bem vom eioilgericht»präfibenten genebmigten ©trafeburger
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2arife oon 1870, einem gefeilteren, feit breifeig 3at)ren in
©eltung befinbltcben Tarife für bie gericfjtlicljen Verläufe unb
bem bisherigen gefefclieben Tarife ber commissaires priseurs für
bie 9)iobiliaroerfteigerungen beigefügt. SDabei wirb bewerft,

baft eine weiten (Srmäfeigung gegen "bie bisfjer erhobenen ©c=
bübjen fidt) tnfofern- ergebe, als ber neue £arif für eine Ur;
funbe mit mehreren felbjtftänbigen RechtSgefchäften nur aus
einem einsigen Reä)tSgefcrjäfte bie ©rtjebung ber ©ebüljr ge=

fiatte. Slufcerbem werbe burch bas neue ©efefc ben Notaren
bie Einhaltung bisher ungewohnter unb bie ©efdjäftslaft oer*

mefrrenber ^ontroleoorfcbriften auferlegt.

SDagu trete bie wesentliche Einfcbrättfung ber notariellen

3uftänbigfeit bei 3noenturen, Stellungen unb 3roangSoerfau=
fen, welche burd) bie bereits erwähnten ©efe|e com 23. £}ito-

ber unb 1. SDegember 1873 herbeigeführt fei.

2lus ber Aufhebung ber bisherigen Berechtigungen ber
commissaires priseurs ermaebfe ben Notaren nur eine 33er*

metjrung ber Srbettslafi, roeldjer eine entfpredjenbe Vergütung
um fo weniger gegenüberftebe, als bie bisherige gefegltcbe ©e=
büfw berfelben oon 6 pCJt. bes Ertrages aus 2jcob'tltaroerfäufen

für bie Notare auf 1 pßt. herabgefefct fei, unb freiwillige Mobu
liaroerftetgerungen nur oon Beamten norgenommen mürben.

SDer Söegfall einer Sln^atjl oon RotartatSftellen fomme tjter=

gegen ntct>t in Betracht. SDie SBirflidjfeit rechtfertige bie Sin«

nähme nicht, baß ben alten Notaren eine gabireichere $unb=
fdjaft erbalkn unb ihnen bemgufolge eine größere Einnahme
gefidt>ert bleibe, denjenigen neuernannten' Notaren, tüelctje

aus ElfafcSothringen berftammten, ober ben nur in einen an=
bem 2Bolmft§ oerfefcten Notaren gegenüber befiele eine lieber»

legentjeit ber älteren Notare überhaupt nicht. SDie roobl*

Ijabenbe, bisber in ben grösseren ©täbten angefeffene Beoölferung
nebme oon Sag gu Sage ab, rcogegen bie Beoölferung beutfdjen
UrfprungeS gunebme. Es fei natürlich, bafj bie £e§tere ben
neuernannten beutfcfien Notaren oorgugSroeife fid) guroenbe.

©o b,abe ber neuernannte beutfdje Rotar Üfte| in «Strasburg
allein oier eingegangene Rotariatöftuben oereinigt. UeberbieS
wirften auf ben Umfang ber prarjs otetfad) lofale Berfjältniffe

mehr ein als bie Perfönlicbjett unb ©efchäftsfenntmfe bes
3lmtSinbaberS.

SDie EntjcbäbigungSfummen feien eher gu gering als gu
reichlich bemeffen, benn es fomme in Betracht, bafe feit ben
oor einer ^Hettje oon fahren erfolgten ©tellenfäufen bie Aemter
mit allen anberen 2Bertljgegenftänöen im greife geftiegen feien,

roätjrenb anbrerfeits bie feftgefe§te Entfdjäoigung in oier»

procentigen elfa^lot^ringifc^en ßanbesobligattonen jatjlbar fei,

bereu ßurSwerttj nur auf 94 pEt. fieb fteiie.

Sie Petenten heben enblid) tjeroor, ba§ eine Berüdficbtt*
gung ber oon ihnen geltenb gemalten 2ln)prüd)e burd) ben
©eneraUprofurator oort Eolmar in feiner Rebe com 1. Dfto*
ber 1873 bei (Gelegenheit bes SBiebereintrittS bes >2fppelbofes

als ber Billigfeit entfprecbenb anerfannt, unb oon bemfelben
empfohlen fei, eine tbeilroeife 3al)lung ber Entfdjäbigungen
aus BtltigfeitSgrünben fdjon je§t eintreten gu laffen; fomie
ferner, ba§ im 3ab,re 1873 groei Begirfstage, im Satjre J874
alle brei Begirfstage oon ei|"afe=£otl;ringen' ben auf fofortige

SuSgahlung ber Entfcbäbigungöfummen gerichteten 2lnfpruch ber
Petenten auf baS SDringenbfte befürroortet rjätten.

>än ben Seratbungen ber Hommiffion über bie uorliegen=
ben Petitionen bettieiligten ftd) als tommiffare bes ^ReidiSs

lanjleramtes ber SLBirfl. ®el;. £)ber = ^egierungsratf; unb
SReicbsfanjler = 2lmts » Sireftor §erjog unb ber ©el). Dber»
Suftxjrath iJcebe^flugfdjeibt, foroie bie Slbgeorbneten oon
^uttfamer (grauftabt), ©imonis unb S. §artmann.

Siadjbem com Referenten über ben ©egenftanb unb 3n=
halt ber Petitionen berietet roar, raarb au bie tommiffare
bes gfteidjSfanjler Slmtes bas Srfud^en um eine Sleufeerung
über bie in ben Petitionen ermähnten tbatfäd)lidjen unb rest-
lichen 33erf)ältniffe gerietet, liefern ©rfudjen entfprad) ber
erftgenannte Äommiffar bes Reidjsfanäler 2lntteS mit nad);

ftetjenber ©rflärung:

Um bem Slntrage ber Petenten gu entfpredjen,
roürbe eine Slenberung beS ©eje^es com 10. Suli
1872 nothroenbig fein, roeldje nur im Söege ber ®e--

fetsgebung gefebeljen fönne. SDie ©eroa'tirung bes
älntrages auf iluSgahlung ber (Sntfdjäbigung roürbe
t»ud) bie Jinangen bes ^anbeö erbeblich berühren, ba \

es fich um einen Setrag oon mehr als 10 Wüxomn
fronten banbele, rcelcher mit 4 pGt. üu oerginfen unb
uon loelchem bie im ©efefee »orgefeljene Öuotc jät)r=

lieh SU antortifiren fei. ®er bieSjäbrige ©tat fefje

bie Littel bagu nicht oor unb fte mürben auch bei

ber ginanglage bes ^anbes nicht ol;ne erhebliche %iet

laftung beffelben nerfügbar ju [teilen fein.

SDerfelbe bemerfte fobann raeiter:

Sie Serfäuflichfeit ber ©teilen, melche raährenb
ber Reoolutionsperiobe abgefd)afft roorben, hat ftd;

nad) ber Reftauration in golge etne§ ©efe|es oom
28. Slpril 1816 roieber entrotdelt, welches ben 3los

taren, Slnroalten unb anberen öffentlichen Beamten
baS Stecht ertljeilte, einen Nachfolger in il;re ©teile
bem Könige gu präfentiren. gür bie Ueberlaffung
mürbe ein Preis gejaljlt, beffen ^eftftellung junächft
ber Vereinbarung ber Sntereffenten überlaffen mar,
ben aber bie Regierung allmälig ihrer SSeftätigung

unterzog, um ju oerhüten, bafe ber Nachfolger im
2lmt Verbinblichfeiten übernehme, bereu Erfüllung
ilnx mit feinen Amtspflichten in Konflift bringen
tonnte.

SDie SDeutfäje Regierung hielt, als fte bie 93er=

waltung übernahm, es für geboten, bie beftel;enbe

Einrichtung wegen ber bamit unzweifelhaft oerbun=
benen, auch in ^ranfreictj als fold;e anerfannten
3)äBftänben gu befeitigen; zugleich aber nahm fte aus
Rüdftd)ten ber S3illigfett unb ohne eine rechtliche

Röthigung bie ©etoärjrung einer (Sntfchäbigung aus
ber fianbesfaffe an bie geitigen Inhaber ber ©teilen
in 2luSficht. SDaS ©efe§ oom 10. Suni 1872 hat
bemnächft bie $rage näher geregelt unb jwar, was
bie geftftellung ber ©ntfebäbigung anlangt, nad) fetjr

liberalen ©runbfä|en. SDie ©e'fammthöhe ber @nt=
fchäbigungsfumme rourbe banach auf mehr als 26 3JHI:

lionen graulen feftgeftellt, wätjrenb bie nachgewiefenen
^aufpreife, welche für bie Ueberlaffung gegatjlt worben
waren, fich nur auf etwa 19 2Hillionen grauten be*

liefen.

SDie in ben Petitionen angegriffene Sefümmung
bes ©ejefces, bafe freiwillig ausfeheibenbe Beamte nur
f ber (Sntfdjäbigung erhalten follen, hatte barin
ihren ©runb, ba§ gu beforgen war, bie Slusgahlung
ber oollen @ntfd)äbigung werbe gur golge tyaben,

ba& bie Beamten maffenhaft aus ttireit ©teEungen
ausfeheiben unb bafe baburch eine ©toefung in ber

Rechtspflege eintreten würbe. SDie SSefdjränfung er»

fdjten aber aud) ntctjt unbillig, weil bie Beamten im
Söefife ihrer ©teilen bleiben unb in benfetben tt)re

2lrbeitsfraft weiter oerwerttjen tonnten.

SDie Behauptung ber Petenten nun, bajs ba=

burch eine nicht gerechtfertigte Ungleichheit itjrer £age
gegen bie f. g. 'Optanten ' unb gegen bie neu ein»

gewanberten Beamten Ijerbeigefütjrt roorben fei, mU
belnt nach 2lnfid)t ber Regierung ber Begrünbttng.
SDie 2lusgal)lung ber oollen üntfehäbigung an bie

Optanten mar besh^lb notlnoenbig, weil anberen
galls ber burch bie griebenSoerträge gugeficherten

Freiheit ber SDomisiloerlcgung ein §inberni§ ent=

gegengeftellt roorben roäre, über roeld;es mit ©runb
hätte Befchwerbe geführt roerben fönnen. UeberbieS

mußten bie älusroanberer fich erft roieber einen neuen
SßirlungSt'reis in granfreich fchaffen, roas nach ber

©igenthümlid)teit ber in grage ftehenben Befchäftigung
nur allmälig unb mit %Mül)t unb Slnftrengung ge=

fehehen fann, roäljrenb bie im I&mbe bleibenDen Be=
umten unter tt)eilroeife günftigeren Umftänben ihren

©efdjäftsberetcb, behielten.

SDen neu eingewattberten Beamten gegenüber

beftel;t gwar eine Üngleidjtjeü infofern, als b'iefe für

ihre ©teilen feinen (Snuerbspreis gu gahlen ha^en;
biefe Ungleid)heit ift aber feine Ungcredjtigfeit ober

Unbilligfeit, ba jener Bortheil bie üage ber älteren

Rotare 2C. an fich nicht oerfchlechtert. ©s fommt
bagu, bafe bie neu angebogenen Beamten fid; etft

in bie Berljältniffe einleben müffen, baß bie Klientel

128*
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nur febr langfam gewonnnen wirb, unb baß wegen

ber befonberen VertrauenSfieUung, welche ber SRotar

in grantreid) einzunehmen pflegt, bie Veoölferung

ben ihnen fremben neuen Beamten nur jögernb unb

allmälig juwenbet. es fommt batjer wobi nur per*

eins It unb ausnahmsweise cor, baß neue Beamte ben

älteren einheimifdjen eine erfolgreiche ßonfurrenj

machen. _ , . . m
2BaS nun bie non ben Petenten m ben Vor*

bergrunb aeftcUtc Sarifermäßigung anlangt, burd)

welche bie Sage ju ihrem «Rac^ttjeil alterirt worben

fei, fo ift sunäd)ft hervorzuheben, baß biejbefugmß

ber Regierung, bie ©ebübrentarife im 2Bege ber

©efeßgebung neu zu orbnen, nidjt in grage geftellt

werben tonnte, ©o l)at aud) bie franzöftfebe Siegte*

rung bie ©ad)e fiets angefeben. — 9ta$bem burd)

bas ©efefc üom 25. Ventofe bes Sabres XI. bas

sprimip ber freien Vereinbarung ber ©ebühren em«

geführt worben war, fetzte ber Gtnilfoftentartf uon

1807 an bie ©teile biefes Prinzips bie Veftimmung,

baß, abgefeljen non einigen ©ä£en in ©ad)en ber

ftreitigen ©eridjtsbarfett bie ©ebühren burd) ben

ßanbgericbtspräfibenten feftgefefct werben foüe. %}xab

tifcb bat btes nur Vebeutung erlangt tn wirtlichen

Streitfällen. 3m Uebrigen t)errfd)te unter ber ©el*

tung bes erwähnten ©efe£es jieuüid) fcbranfenlofe

SBiÜfür bei änfafe ber ©ebneren. Verfudje, welche

in ftranfreich 1848 unb 1851 gemad)t würben, um

biefem Suftanbe ein ©nbe ju machen, famen l)aupt=

föcblid) beötjalb nid)t ju bem gewünfd)ten erfolge,

weil bie überaus einflußreiche Hafte ber Notare,

welche fid) in ihren Sntereffen bebroht fahen, baS

©elingen zu hintertreiben oerftanb.

3n eifaß Lothringen fanb bie Regierung md)t

weniger als 14 oerfeinebene Tarife cor mit zahlreichen

Slbftufungen, insbefonbere ber nad) bem Gerthe bes

Dbjeltes beftimmten ©ebübrenfäfce, welche ohne mnere

Vegrünbung fehr ungleich waren unb beren 5. V. ber

©traßburger Sarif 19 enthielt. ®ie ^euregultrung

ber ©ebührentarife ift burd) bas ©efefc com 26. ®e*

sember n. 3. erfolgt, unb glaubt bie Regierung, baß

fie mit berfetben einem berechtigten 2Eunfd)e bes San*

bes entfprod)en habe. — Sie ertnäßigung ber nad)

bem SBerthe bes Dbjeftes berechneten ©ebühren m
bem neuen Sartf befdbränft fid) auf bie SDbjeftc non

10 000 ftranfen unb barüber. Slnbererfetts fmb Steife*

foften in gällen bewilligt, wo fie früher nicht be*

willigt waren unb ift ben Notaren bieVefugntß ein*

geräumt, non ben Vorfdmffen für Klienten unter ge*

wiffen VorauSfetjungen Stufen in Slnfaß, gu brmgen.

es fann baher nicht ohne Weiteres behauptet wer*

ben, baß ber neue 2arif bas einfommen ber i)io=

tare notbroenbig fdmtätere, weil ben SJcmberungen

auf ber einen ©eite, «Reubewißigungen auf ber an*

beren gegenüberftehen. älußerbem ift in Betracht zu

Sieben, baß bie 3ahl ber Notare erheblich nermmbert

worben ift, non 277 auf 186, ohne baß bie greife

ber eingebogenen ©teilen in §öt)e non 5,567,454 gr.,

weldje 'in ber fraujöfifchen 3eit non ben 3Jotareu

ber Vehrte, in welchen bie einsiehungen ber ©teßen

erfolgt waren, hätten aufgebracht werben muffen, ben

im Stinte befinblid)en Notaren zur Saft gelegt wor=

ben fmb. ferner ift bie Hompetenj ber Notare

burd) bas ©efefc räumlich erweitert unb bie Stonfur-

renjs ber commissaires priseurs burd) beren 2luf>

liebung befeitigt worben.
,

Um über bie 2Birlungen bes neuen Sanfs m s

£lare ju lommen, ift eine (Ermittelung bes (Em*

lommcns ber Notare »or unb nach ber ©mfübrung

bes neuen Tarifs oeranlafst worben. ©ie hat ergeben,

bafe bas jährliche einfommen fämuttlid)er Notare oor

bem 1. 3ult 1870 fid) auf bie ©umme oon 3,353,870

%x belief, was für jebe ber bamats oorhanbenen 277

© teilen einen £urct)fchnüt«bctr<ig non 12,107 $r.

83 Gent, ergiebt. . J^.

3m 3uftijial)t 1872/73, tu welchem 3al)rc btc

älteren Tarife nod) maßgebenb waren, betrug bas

3abreS S®infommen fämmtlicher ©teUen bie ©umme
oon 2,429,309 $r. unb, ba bie 3aM berJRotate

auf 1S6 rebusirt worben war, bas 5Durc^fchmtts^tn=

lommen 13,060 %t. 80 Gent.

3m Sahre 1873/74 betrug bas ©efammt ;em=

lommen bie ©umme non 2,729,609 %x. unb, ba bie

3ahl ber Notare biefelbe geblieben war, bas 2)urch=

fchnitts^infommen - 14,675 %x. 31 Gent.

2lus biefen 3ahlen ergiebt fich, bafc jwar bas ©e^

fammt=©infommen bes Notariats gegen bte 3eit nor

bem 1. 3uli 1870 gefallen ift, bafe febod) biefes %ab

len mit bem Tarife in feiner Verbinbuug fiet)t, bafe

nielmehr bas ®efammt*@inlommen im legten Sahre

wieber geftiegen ift, bafe anbererfeits baS ©urchfdjtutts^

Ginlommen ' ber cinjetnen ©teile erheblich geftiegen,

unb baft baffelbe im letzten Sahre, wo ber neue £anf

fchon maßgebenb war, nicht nur höher wie im voxi-

gen Sahre, fonbern fogar höher als nor bem 1. ^ult

187
°Ser?oren haben an @intünften im Sahre 1873/74

gegen bas Vorjahr 62 Notare. Von biefen bürften

22 Notare für bie Veurtheilung über ben ©infiufs

'

bes neuen SarifS ganj auSfdjeiben, ba ihre Verlufte

1000 gr. per ©teile nid)t überfchreiten unb folche

©chwanfungen jährlich ohne Urfadje oorfommen unb

auf blofcen 3ufäüigfeiten beruhen. Vei einem großen

Shell ber übrigen 40 Notare liegt bie äbna&me eben=

faüs niä)t im 'neuen £arif, fonbern in anbern flar

erfennbaren Urfadjen, fo bei einigen tn einem ent=

fpredienben 2öad)fen ber «prajis eines in bemfelben

Drte ober tanton angefteUten anbern Notars, bei

anbern in einem entfprechenben SRüdgong ber 3ahl

ber ©efchäfte bejiehungsweife in bem finanziellen ytud.

gang eines einzelnen Drtes. sJmr bei wenigen 9io=

tariätsfteüen ift ber ^üefgang ber einnähme auf ben

neränberten £arif jurücfjufü^ren; in btefe Äategone

fallen namentlich mehrere Notare ber ©table ©träfe*

bürg unö SWül^aufen; hier würben ©efchäfte mit

hohen SBerthen abgesoffen, welche reiche ©ebühren

abwarfen, ba biefelben nach fco&en «Projenten bes Db=

ieftes fich berechneten. „ t „

©oweit nun aber auch ein 9tüdgang ber einnähme

bei einjelnen Notaren in golge ber Sarifänberungen

eingetreten fein foßte, wirb fid) bod) baraus ber

©d)lufe nid)t ableiten laffen, bafe beätjalb nunmehr

bie entfd)äbigung noU ausgejahlt werben müffe. S5te

Regierung würbe fich in bem ihr ©cbulb gegebenen

circulus vitiosns nur bann bewegen, wenn fte ben

officiers ministeriels eine beftimmte 3uftcherung ge»

geben hätte, bafe es bei ben Sarifen üerbleiben würbe,

©ies ift nicht gefdjeben, oielmehr ift bie 2lbftd)t, im

rifwefen SKanbel ju fchaffen, nielfach unb often aus*

gefproeben worben, fo ba§ bie Notare barauf gefaßt

fein mußten unb biefe eoentualität bei ihrer ®nfe •

fchließung, im 2lmte ju bleiben, mit in Vetrad)t jtc*.

hen fonnten. ,

3lus biefen ©rünben hat bie Regierung es ab*

lehnen müffen, in eine anberweite Regelung ber

entfehäbigungsfrage, wie fie ben aBünlcben ber «ßc*

tenten entfprechen würbe, einzutreten, ©ie »ertennt

«war nicht, baß ber feit einführung bes neuen 2a*

rifs oerftoffene 3eitraum su fürs
»fy

«m em ab=

febtießenbes Urtheil über beffen äßirfung m geftat*

ten, unb ebenfowenig, baß bie behauptete erl)ol)ung

ber Vetriebsfoften in nid)t unerheblidjem Umfange

bie Notare benad)tl)eiligt, unb fie wirb beshalb auch

biefe ©eite ber grage im Singe behalten, ©egenwartig

aber hält fie es nicht für angejeigt, baß ben Slutra*

gen ber Petenten entfprod)en werbe.

3m iank ber Veratl)ung würben non ben Ibgeorbne*

ten, welcbe einzelne ber eingegangenen Petitionen uberreicht

hatten, nachftehenbe Momente befonbers heroorgelwben.
,

©er Slbaeorbnete ©imouis wies auf bie ed)wterig!et

ten bin beneu ein etfäffer in ber oorliegcnbeu grage begegne.Bt« gebühre feiner 5Infid)t nad) ooUe entfd)äbigun9.
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\t aber foUe aus ben Mitteln ber Neid)Slanbe gemährt wer*

ben, währenb bod) bas ©efefc, burd) wetd)eS bie Verfäufüd) =

feit ber ©teilen aufgehoben worben fei, als eine notfpenbige

golge ber Bereinigung ber Neicbslanbe mit Seutfd)lanb ringe*

führt fei. S>te ©djäbigung berSntjaber ber ©teilen foHtebem*

naa) als eine aus bem Kriege Ijeroorgebenbe angefehen unb

bie Entfdjäoigung aus ben $riegSentfd)äbigungSgelbern geleiftet

werben.

SDie Berechtigung ber Notare fei als ein EigentbumSredjt

511 betrachten, als^fold)eS fei es tt).atfädt>tid) in ftranfreich an*

-erfannt. ©ogar in bem^alle, bafj ein Notar aus feiner ©teile

als untoiirbig entlaffen werbe, fei 00m Eioittribunal ein 5?auf=

preis feftgeftelit, welchen ber Nachfolger habe löfen muffen.

äBenn auch unter franjö|"ifd)er Verwaltung bie Notare

ben Kaufpreis aufgehobener ©teilen hätten aufbringen müffen,

fo feien ^icrju bod) nur bie Notare bes bei ber Aufhebung
ber einzelnen Stelle intereffirten Greifes oerpflidjtet gewefen.

S)ie je|t [tattgefunbene OTafenahme treffe einerfeits bie Ve*

theiligten fehr ungleich, wie j. V. in ©trajjburg cier ©teilen

auf einen einzigen eingewanberten Snljaber oereinigt, in 2Jtül=

haufen bagegen bie ©teilen nicht nur nicht nerminbert, fonbern

con oier auf fünf oermehrt worben feien; anbererfeits werbe

bie erfolgte Aufhebung nur ben im Slmte verbliebenen, nicht

aber ben t)in5%igetreteneri Notaren in Slnredmung gebracht,

gs fei jroar barauf hiugewiefen, ba§ ber raufliche Erwerb ber

©teile unb bie tjiergu erforberlicrje Vermögenslage bisher ben

Notaren einen für bas Zutrauen ber Verwlferung wichtigen

ürebit uerfd)afft habe. Sa aber bie Verwaltung im 2IÜge*

meinen e§ oermieben habe, in bemfelben Vezirfe neue Notare

neben ben alten einzufe^en, habe *>aS heroorgebobene lieber*

gewicht ber älteren Notare wenig (Gelegenheit, fich ju äußern.

Ebenfomenig fei bisher aus ber Erweiterung ber örtlichen

Suftänbigfeit ben älteren Notaren eine Vermehrung ber fragte

erwachsen, ba bie früheren Einrichtungen in ber Veoölferung

noch nachwirkten.

©eit bem Erlafj bes ©efefeeS rom 10. 3uni 1872 fei

bas frühere ©igenthum ben älteren Notaren entzogen, fie feien

nicht minber als bie neu ©ingetretenen 3lngefteHte ber Ne*

gierung unb fönnten ad nutum entlaffen werben, wie es jüngft

bem präfibenten ber ©trafsburger Notariatsfammer ergangen

fei. Es fönne Daher nicht bie Nebe baoon fein, bafj bie im
amte oerbliebenen Notare neben bem ©enuffe bes Kaufobjeftes

nun auch ben Staufpreis begehrten.

Sie eingewanberten Notare hätten r>or ihren Kollegen ben

Vortheil, bat? fie ber beutfdjen ©prache beffer mächtig feien.

Sen älteren Notaren erwüchsen aus ber Nothwenbigfeit beS

©ebraudjs ber beutfdjen ©prache ganz erhebliche SNehroerwen*
bungen für fmlfsarbeiter.

3n ben größeren ©täbtcit habe bic §erabfe£ung ber

Tarife am ftärfften gewirft, weil biefelbe hauptfächlich bie grö*

fjeren Notariatsgefd)äfte betroffen habe. Es befinbe fich w
3Jiiilhaufen ein Notar, beffen Einfommen von 32,000 gr. auf

22,000 gr. h^rabgefunfen fei, währenb bie nothwenbigen ge*

fchäitlichen Verwenbungen fich gleichzeitig berartig oermebrt

hätten, bafj fie mit Einfcblufj ber Verjinfung für bas 2ln=

faufsfapital bas Einfommen abforbirten.

Ser abgeorbnete 0. ^uttfamer bemerfte: Nach franjö*

fifchem Necbte habe jeber Notar bas Kapital, welches er in

feine ©chreibftube, burch 2tnfauf berfelben, eingelegt hatte, jeber*

jeit herausgehen fönnen, inbem er befugt gewefen fei, nach

Velieben bas silmt zu »erlaufen. Er habe hierbei nur ber Ve*
fchränfung unterlegen, ba§ ber 2lnfäufer eine zur Ausübung
bes 2lmts als Notar qualift^irte perfon hätte fein müffen
Surd) bie neuere ©efe^gebung fei bie ©tellung ber Notare
aber in fo fern feljr wefentlieh oeränbert wofben, als fie

nunmehr nur unter Verluft oon einem Srittbeil ber ihrem
Slnfaufsfapitale entfprechenben Entfdjäbigung ausfdjeiben fönn*
ten. ^ür bie oom amte entfetten Notare habe früber rechtlich

aüerbings nicht bie Vefugnifj beftanben, über ihr 2lmt ju »er;

fügen, oielmehr fei ihnen bas Ned)t jur ^räfentation eines

Nachfolgers ausbrüeflich endogen: thatfächlich aber habe bas
ftanjöufche ©ounernement biejc Vorfajrift mit großer 2Jcilbe

gehanbhabt. SaS 2lmt fei in foldjen gälten abgefetzt unb
ber S^erthbetrag burd) ©prud) bes Eioiltribunals feftgeftelit;

bie Negierung habe fobann baS amt einem neuen Vemerbcr
nur gegen Zahlung beS ©djäfcungSwertheS oerliehen, ben ge*

zahlten Vetrag aber ben ©läubigern ober Nedjtsnachfolgern

bes Seftttuirten ausgeliefert.

3m Slllgemeinen fei anjuerfennen, bafj bie beutfehe ®e=

fe^gebung über bie Stblöfung . ber oerfäuflictjen Slemter auf

burdjaus richtigen ©runbfäfeen beruhe. Nicht nur fei fie ben

in SDeutfchlanb gcltenben älnfcbauungen entipredjenb: fte habe

auch im t)öcrjften Sntereffe bec Notare gelegen. Senn unmit«

telbar mit ber ©inoerleibung oon ©IfaB^othringen fei eine

aujjjerorbentliche ©ntwerthung aller oerläuflidjen ©teilen ner=

bunben geroefen. 2tuS Seutfd^lanb feien Käufer für ber=

artige 2temter nid)t ju erwarten gewefen; bem älnfauf burd)

gran^ofen, wenn foldje überhaupt fid) hätten naturalifiren U$
fen wollen, habe bie Verpflid)tung jum ©ebraud) ber beut*

fd)en ©pradje entgegen geftanben; im Sanbe felbft aber l;ät*

ten fid) bei SBeitem uid)t genug Slfpiranten gefunben, um bie

burd) Dption unb Nieberlegung ber ©teile oon ©eiten ber

bisherigen Snhaber oal'ant werbenben Slemter onjufaufen.

Sie Negierung habe alfo im Sntereffe beS ©tanbeS ber No=

tare get)anbelt, wenn fie bie 2lblöfung auf ©runb eines

Surd)'fd)nittsertrages aus ben legten Sahren cor bem Kriege

oorgenommen habe. §ätte fie nur einige Sahre nod) bie

Verfäuflidjfeit ber Slemter fortbeftel;en unb bann er|t bie Stb*

löfung eintreten laffen, fo würbe nicht bie §älfte ber je|t

ermittelten @ntfd)äbigungsfumme §u jahlen getoefen fein.

SaS sßrinjip bes 3lblöfungsgefe|eS fei aber nicht »ott*

ftänbig burebgefübrt, es fehle ihm eben bas, was ben Snljalt

ber Petitionen Mibe. Sas franjöfifdie Ned)t in biefer 2Jiaterie

beruhe' auf einer Vermifchung jwifdjen prioatred)t ( auf @igen=

thumstitel gefiü|t, unb öffentlichem Ned)t bezüglich ber ©taats=

ämter. Sie beutfebe ©efe^gebung befeitige prinzipiell biefe

Vermifd)ung; fie gebe bem Notariat in ooQer Neinheit ben

©harafter bes ©taatsamteS jurüd, inbem fie ben @igen=

thumstitel burd) Slblöfung, gleid)fam ©gpropriation, befeitige.

2tber fie tl)ue biefen ©chritt nicht twU unb ganj, inbem fie

bie bisherigen Notare nötljige, nach ooi: ü)x Kapital in

ber ©teile fteden gu laffen, unb burch 2lusnu|uug ihres 2lm=

tes beffen Verginfung ju gelangen, baS Kapital felbft aber

erft beim nothwenbigen austreiben aus bem amte an fie

jurüdgelangen laffe. Sies fei prinjipwibrtg unb unbillig,

infofern eine Ermäßigung ber Sarife unb bamit wenigftens

für uiele Notare eine ©djmälerung ber einnahmen eingetreten

fei. ©s begrünbe einen Vorjug ber neu angeheilten Notare,

welcher um fo mehr ins auge falle, als Severe jufolge bes

organifchen ©efefeeS vom 15. Ventofe beS SahreS XI. als auf

SebenSjeit angeftellt ansufeljen feien, wöljrenb bie älteren

Notare burch Verfügung bes Neichsfanslers abgefegt werben

fönnten. Siefe Verfchiebenljeiten ftänben ber Verfchmeljung

ber Korporation entgegen. Sefetere aber ju erhalten burd) mög*

lichfte affimilirung ber alten unb ber neuen Elemente, fei ein

heroorragenbes politifches Sntereffe. auch fei ber ausfprud)

aüer VejirfStage ju beachten. Sie pefuniäre üafk, welche bem

Sanbe mehr aufgelegt werbe, fei burd) ©rmäfjigung ber -Tarife

ausgeglichen.

Unter ben 9JJitgliebern ber ßommiffion waren bie an*

flehten in mehrfacher Nidjtung getheilt.

Von einer ©eite würbe bas ©efud) ber Petenten als

nicht begrünbet bezeichnet, weil bie Veamten, welche bei ber

beutfehen Erwerbung ber Neid)Slanbe Notariatsftellen inne

hatten, burdjaus nicht im freien Vefifee frei oerfäuflicber

©teilen fid) befunben, uielmehr nur bie Vefugnife befeffen

hätten, ber Negierung einen Nachfolger für ihre ©teilen 31t

bezeichnen, ber für biefen Vorfdjlag, wenn er Erfolg hatte,

einen ©elbbetrag bezahlte, währenb es zur Entfd;eibung ber

Negierung geftanben hätte, ob fie ben 3nl)aber ber ©teile

oon feinem amte entlaffen unb ben Nad;folger annehmen

wollte.

SBie nun aud) bas ©efefc vom 10. Suni 1872 beftimme,

follten bie Inhaber ber fraglichen ©teüen für ben SBegfaü

biefes eben bezeichneten Vorfd)lagsred)teS entfd)äbigt weröen

bann, wenn baffelbe ohne bas Sajwifchentreten bes bie Ver*

fäuflid)feit ber ©teilen im 3uftijbienfte aufhebenben ©efe^es

für ben einzelnen Snhaber eines Notariats oon 2Berth gewor*

ben fein würbe; es gehe bas Entfd)äbigungSgefefe fogar foweit,

bemjenigen, ber ohne rechtlichen ©runb, als welcher nur eine

wirtliche Sienfhinfätjigfeit bctradjtet werben fönne, fein amt
einfeitig nieberlege unb bem übernommeneu Sienft fich ent=
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gieb>, noch gwei ©ritttheüe ber ©ntfehäbigung gubilltge. W\t

Necht aber fei in bem angesogenen ©efefee nicht bte Nebe

baoon, bafj ber ©taat ben Inhabern t>on Notartatsfteßen bie

ooüe ©ntfcf)äbigungsfumme, toejclje fie nach Veenbigung ihrer

amtlichen Saufbahn früher oon ben oon ihnen präfenttrten

Nachfolgern unb jefet com ©taate erhielten, fofort auSgafjle

unb ilmen neben ben ©infünften bes Notariats noch ben

©enufc bes ©ntfctjäbigungSfapitales getoähre, ober Perfonen,

welche fich ohne rechtlichen ©runb ihres ©ienftes entfcbjügen,

unb bamit bas öffentliche Sntereffe beeinträchtigten, in ben

©enufj eines kapitales fefce, auf reelles fie einen rechtlichen

Slnfpruct) nicht hätten.

SDie gefeilteren Veränberungen in ber ben Notaren guge*

wiefenen ^hätigfeit, foroie in ben Sarifen, müßten gang aufer

Betracht bleiben. SDurcf) bieje ©efefce würben bie ©ntfct>äbi=

gungen nicht berührt, ba biefelben auf ©runb ber cor bem

(Eintreten ber SDeutfchen ©efefcgebung oortjanbenen 3uftänbe

feftgefteüt feien. Für bie Verminderung bes ©rwerbes in Folge

einer gefefcgeberifchen ^JZaferegel aber befietje in feiner üßeife

eine rechtliche ©ntfchäbigungs'pfliäjt für ben ©taat.

©s würbe- hiermit ber Slntrag begrünbet:

bie Petitionen bem Reichstage oorgutragen mit bem
eintrage:

in ©rwägung,

1) bafe bas ©efefe oom 10. Sunt 1872 eine ©nt«

fchäbigung ber in bemfelben genannten Söe=

amten nur bafür gewähren will, bafj bas

in ber Prarjs gur Verfäufüchfett geworbene

Necht ber Präfentatton beS Nachfolgers

weggefallen ift; bafe hernach ben Inhabern
ber früher oerfauften ©teilen ausfchliefelich

berjenige Verluft erfefct werben foll, welcher

iljnen baburch entfteht, baf? fie ferner nicht

in bie Sage fommen werben, einen NachfoU

ger gu präfentiren unb bafür 3al)lung gu

nehmen, unb bafe bie aJlöglichfeit biefer ©tn=

nähme erft mit bem 3eitpunE eintritt, wo
ber Snhaber feine ©teile nicht mehr aus=

füllen fann;

2) bafj für bie Slenberung ber Tarife eine ©nt*

fchäbigung überhaupt nicht gu gewähren ift

;

über bie Petitionen gur SageSorbnung überzugehen.

Von anbeter ©eite würbe bagegen bie oon ben Petenten

entwickelte rechtliche Vegrünbung ihrer Slnfprüche für burch=

aus gutreffenb erachtet S)ie Verpflichtung gur ©ntfehäbigung

für bie Stufhebung ber oerfäuflictjen ©teilen fei überbies oon

ber ©efe^gebung bereits anerfannt. ©s ftette fich als eine

nicht gerechtfertigte Vorenthaltung ber feftgefteüten ©ntfchäbi«

gung bar, wenn ben Inhabern folcher ©teilen ber ©ntfchäbi*

gungSbetrag nicht gewährt werbe, fobalb fie benfelben bean*

fpruchten. ©ine Stufrechnung ber Vortheile, welche oon ben Pe*
tenten aus ber Fortführung ber gum Slmte umgewanbelten ©tel*

len gegogen würben, gegen bie für bie Slufhebung ber Ver=

fäuflichfeit ber ©teilen gu teiftenbe ©ntfehäbigung ermangele

jebes gureichenben ©runbes, ba bie ©molumente eines SlmteS

etwas wefentlich SlnbereS als bie Vegüge aus einem oerfäuf*

liehen ©efchäfte feien. SBenn aus poütifchen ©rünben, um
bem Sanbe nach bem' Uebergange in beutfehe Verwaltung eine

genügenbe Singahl oon Notaren gu erhalten, bisher bie StuS>

galjlung ber oollen ©nfchäbigungsfummen an bie in ihrer

©teUung oerbliebenen Notare nicht erfolgt fei, fo falle biefe

Nücfficht je|t hinweg, nachbem bie SNaferegel ihre beabficljtigte

Sßirfung geäußert hätte, ©s fjanble fich um eine ©jpropriation

wohlerworbener Nedjte, unb es oerftehe fich oon felbft, bajj

nach erfolgter ©gpropriation bie Negierung ben eEpropriirten

Notaren oon Neuem bas Notariat als 2lmt übertragen fönne.

SluS biefer Sluffaffung ging nachftehenber Slntrag tjeroor:

SDie Petitionen bem §>errn Neichsfa'ngler gur

Verüctftchtigung mit bem Stntrage gu überweifen,

eine Neoifion ber über bie ©ntfehäbigung ber im

Vefifce oon urfprünglid) oerfäufluhen ©teilen befinbs

licljen Notare in ©IfafcSothringen beftehenben ©efe^--

gebung eintreten gu laffen, unb fchon je|t ben

früheren Notaren bie ihnen gefefclich gufteljenbe ©nt»

fchäbigung ausgugahlcn, wobei es ber ßanbesregiecung

felbfioerftänblich unbenommen bleibt, alle ober eingelne

. ber früheren Notare wieber als Notare angufteüen.

©ine britte Stnficht ging baoon aus, bafe als ber ©egen>

ftanb, für welchen nach bem ©efe&e com 10. 3uni 1872 eine

©ntfehäbigung gewährt werben follte, nicht bie ©igenfdjaft ber

Notariatsftellen als ©ewerbe unb ihre Umwanblung in ein

©taatsamt, fonbem ber präfumtioe ^auftoertt) berfelben auf=

gufaffen fei. SDies ergebe fich ber §öhe ber normirten

©ntfehäbigungsfumme, welche biefem SBerthe gleichfomme, beg.

nach oer Stbficht beS ©efe|es gleichfommen folle. hieraus

gehe heroor, bafe bie Notare, fo lange fie bie ©teilen inne

hätten, bie Stusgahtung ber oollen ©ntfehäbigung nicht oer=

langen bürften, benn fie fönntm nicht Kaufpreis unb Stauf*

objelt gugleich nu^en wollen. Snfoweit fei ber ©tanbpunft

ber Negierung, wie er bem angegogenen ©efefee gu ©runbe
liege, forreft." SDagegen hätte es auch bie ^onfequeng geboten,

ben Notaren gu geftätten, bie ©teilen jebergeit gegen ©mpfang=
*

natnne ber oollen ©ntfehäbigung niebergulegen, währenb bie

Negierung mit ber freiwilligen Nieberlegung ber ©teile ben

Verluft emeS SDrittljeils ber ©ntfehäbigungsfumme oerbunben

habe.

Slber auch herbei fei es nicht oerblieben. SBährenb

oielmehr ber ungefchmälerte gortbegug ber ©infünfte aus bem
Stmte als Nechtfertigung für bie, Vorenthaltung ber freien

Vefugnifj gur Nieberlegung ber ©teile gegen oolle ©ntfchä»

bigung geltenb gemacht fei, habe bie nach geftftellung ber ©nt*

fd)äbigungen eingetretene neuere ©efe^gebung über baS No«

tariat bie bisherige Slusnu^ung ber oerfäujTici)en ©teilen we*

fentlich gefdmiälert. §ierburch fei bie ©runblage beS ©efe^es

oom 10. 3uni 1872 geänbert unb es erfcheine eine Neoifion

ber auf bie ©ntfehäbigung ber im Slmte oerbliebenen Notare

begüglichen Veftimmungen geboten.

©s empfehle fich bemnacb, ber Slntrag:

bie Petitionen bem §errn Neichsfangler mit bem ©r=

fuchen gu überweifen, biegrage wegen ber Stbfinbung

ber im Vefifee oon urfprünglich oerfäuflichen ©teüen

befinblichen Notare in ©IfafcSothringen in Nücfficht

barauf, bafe biefelben burch bie ©efe^gebung oon

1872 unb 1873 für ©tfafcSothringen benachteiligt

erfcheinen, einer erneueten ©rwägung unb Negelung

gu untergiehen.

Vei ©inleitung ber Verathung ^atte eine oierte Stnficht

enblich einen rechtlichen Slnfpruch ber Notare, welcher bas

yjiaafj ber burch bas ©efefe oom 10. Suni 1872 gewährten

©ntfehäbigung überfchreitet, allerbings nicht anerfennen gu fön»

neu geglaubt, ©ine Unterfctjeibung berjenigen Notare, welche

ihre ©teilen auf ©runb ber Veftimmungen beS griebensoers

träges ober aus äußerer Nöthigung aufgegeben hätten, unb

berfenigen, welche freiwillig bie fernere SluSübung ihrer gunf^

tionen nieberlegten, erfcheine auch an fich burchaus nicht um
billig unb rechtfertige fich überbies burch bie Nücfficht auf bie

ginangen beS SanbeS unb burch bie im 3ntereffe ber SUtf»

rechthattung eines georbneten Nechtsguftanbes in ©Ifa^Soths

ringen wohl nicht gu oerfennenbe Nothwenbigfeit einer Wafc
nähme, welche bie bei ber guerfannten §öhe ber ©ntfehäDigungs*

betröge um fo näher liegenbe ©efahr beS ©intritts eines

bebrohlichen. Langels oon Notaren abguwenben geeignet ge*

wefen fei.

SBenn nun aber neuerbings bie brei Vegirfstage ber

Neichslanbe für eine fofortige SluSgahlung ber gefe|lich aus

Sanbesmitteln gu getoährenben ©ntfehäbigungsbeträge an

färamtliche Notare fich ausgefprochen hätten, fo liege hierin

boch ein gewichtiges 3cugni§ bafür, ba§ nicht nur bei ben

Notaren, fonbem auch in weiteren Streifen ber Veoölferung

bie burch bie neuere ©efefcgebung gefdjaffene Sage ber älteren

Notare als nicht mit ber SbiQigfcit in ©inflang fieljenb empfun*

ben werbe.

hierfür fomme gunächft bas Verhältnis ber älteren No*

tare gu ben neu ernannten Stollegen in Vetraä)t. 2l)atfäd)lich

fei in ber äußeren Sage beiber Stiaffen oon Notaren eine Ver=

fchiebentjeit eingetreten, welche eine bas follegiale Verhältnis

ftörenbe SNifeftimmung ber aus ber früheren 3eit oerbliebenen

Notare erflärlich erfcheinen laffe. SDem Vorgug, welcher ben

älteren Notaren aus ihrer längeren ©efchäftsthätigfeit ertoachfe,

ftelje für mandje berfelben bie aus bem ©ebrauche ber beutjcljen
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spräche henwrgefjenbe Sßermehrung ber 2lufwenbungen für bie

©efdjäftsfübrung gegenüber. @s fei ferner nicht gu perfennen,

bafe burd) bie mit ber einheitlichen ©eftaltung ber Tarife oer=
bunbene erhebliche §erabfe|ung ber ©ebütjren eine ®infd»rän=
fung in ber 2IuSnu|ung ber pertaufltchen ©teilen b>rbeige=

fü^tt fei. Sie Aufhebung einer Steide pon RotariatSfreHen
fönne hiergegen als ein burchgängig gtitreffenbeS Slequipalent

nicht betrachtet werben, weil fie einmal nicht ben älteren Ro?
taren allein gu ©ute fomme, bann aber auch itjre ©inmirrung
im 3ufammenhalt mit ber neuen (Sintheilung ber Slmtsbegirte

auf bie (Singeinen fid) ungleichmäßig unb in anberer Richtung
als bie Sartfermäfjigung oerttjeile.

SMefe thatfächlidjen 33erhältniffe liefen eine erneuerte @r»
roägung ber im ©efefce com 10. 3uni 1872 getroffenen 2ln=

orbnungen über bie (Sntfdjäbtgung ber Snhaber urfprünglid)
t)erfäitflicr)er ©teilen in bem ©inne empfehlenswert!) erfdjeinen,

bafe baburdt) ber jenem @efe£e unterliegenben Senbeng einer

entgegenfommenben Serüdfidjtigung aller Slnfprüdje, meldte

f;dj aus ber im allgemeinen Sntereffe begrünbetett Sluffjebung
ber 23erfäuflidjfeit ableiteten, eine weitere golge gegeben mürbe.
Heber bie -äJlobalitäten ber hiernach im ©ingeinen gu erlaffen=

ben SBeftimmungen unb beren Slbmägung mit ben Sntereffeu
ber £anbe§finangoerwaltung roürbe bem neu eingefefcten San=
besausfdjuffe eine Gelegenheit gur 2leufjerung geboten fein. 6s
würbe aus biefen ©rünben beantragt:

bie Petitionen bem §errn Retchstangler mit bem @r=
fucfien gu überweifen, eine Repijton ber S3eftimmun=
gen bes ©efefces com 10. Suni 1872 über bie dnt*
fdjäbigung ber im Seftfce oon urfprünglid) oer=

fäuflichen ©teilen befinbltctjen Slotare in ©Ifafc
Lothringen in (Srmägung gu gießen.

Sie im Saufe ber Serathung gefteUten Anträge mürben
in ber twrftehenben Reihenfolge gur 2lbftimmung üerftettt.

Radjbem bie Äommiffion bie beiöen guerft angeführten Anträge
abgelehnt Jjatte, würbe ber britte Slntrag mit 11 gegen 10
©timmen angenommen.

@s beantragt bemnact) bie 5?ommiffion:
SDer Reichstag wolle befchliefjen:

bie Petitionen IL, 57.-63. 171. 457. 508. bem
§efrn Reidjsfangler mit bem ©rfudjen gu über;
weifen, bie grage wegen ber 2lbfinbung ber im
Sefi|e oon urfprünglid) oerläuflidjen ©teilen be*

finblid)en Rotare in ©Ifafrßothringen in Rüdfidjt
barauf, bajj biefelben burd) bie ©efe^gebung pon
1872 unb 1873 für (SlfafcSothringen benachteiligt
erfehernen, einer erneuerten @rwägung unb Re*
gelung gu untergiehen.

Sertin, ben 18. SDegember 1874.

®ic Jtommiffton für Petitionen.
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Dr. Sanfs. Dr. phil. SWüIIer (©örlifc). Jtraufe.
Dr. Suhl. Dr. o. Norries. Dr. ££>ilenius. Dr. 2Bal*
lidjs. Renner. Rufewurm, ©eneftren. ©raf p.
2ßalbburgs3eil. Dr. SJlaner (Donauwörth). Dr. 3Jlou*
fang. Dr. Seng. §aupt. Dr. SUrcber (2Jleiningen).

flügge. gr$t. Rorbed gur Rabenau. 2lderman.

$lt. M8*

$nfrtmmenfteUttitg
ber

in Reiter S3erat^ung im Plenum beö SRei$8=

tage© üOer ben (SSefegentamrf, Detreffenb bie

gejtfreuting beö Sanbce^auel;aIteetat0 Don

KlfafjsÄotSringcn für bas 3(U)r 1875,

gefaxten »efölfiffc.

Anlage A. ?um CEtategefetje

für 1875.

I. gortbauernbe $ln3cjaDeiu

A. Betriebsverwaltungen.

Kapitel J. gorftöertpaltung.

Sütel 1 bis 19.

fämmtlid) mit ben bei ben eingelnen Titeln, begw.
Rummern geforberten ©ummen unb unter ben bort

gebrauchten Segeidjnungen gu bewilligen.

Kapitel 2. 3$ertt>a(titng bev biveHen ©teuern.

Sitel 1 bis 8.

fämmtlid) mit ben bei ben eingelnen Sitein unb begw.

Rummern geforberten ©ummen unb unter ben ge«

brauchten Segeidjnungen gu bewilligen.

Slefoluttott:

25er Reichstag wolle befchliefeen, ben
§errn Reichs fangter gu erfudjen, @r =

hebungen barüber anguorbnen, in wel*
d>er SBeife bie Steuererhebung in (Slfafjs

Sothringen vereinfacht werben fann,
insbefonbere, ob es nicht möglich ift/ bie
©teilen ber ©teuer = £ontroleure aufgu*
heben unb ihre ©efdjäfte ben ©nregiftre*
ments - (Einnehmern gu übertragen

Kapitel 3. SSemmltunö bev $öüe, tnbtrcftctt

Steuern unb bei CsnrcgiftretneiitS.

Sütel 1 bis 12.

fämmtlidj mit ben bei ben eingelnen Sitein unb
begw. Rummern geforberten ©ummen unb unter ben
bort gebrauchten iöegeicfmungen gu bewilligen.

Stefolution:

SDen Reichsfangier gu erfudjen, in ber ge*
eigneten SBeife, nöthigenfatls unter 3lbs
änberung bes 2lrtifets 38. Rr. 3a. berSßer«
faffung, eine anberweitige Regelung ber
Söeftimmungen in Setreff ber ben Dingels
ftaaten gu oergütenben 3oll ©rhebungs*
unb Serwaltungsfoften her^eisuführen.
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Xit.

1.

2.

3.

2.

1-4,

21 u * & n b e.

5-8.

2Siei>erl>olutt8.

a. au.s allßemeinen ©taatsfonbs.

ftorftoerwaltung
'

Verwaltung ber bireften ©tcuctn

Serwaltung ber 3öUe, inbircften ©teuern unb bes <Sn*

regiftrements . . . • * • •
•

©umme
b. aus ©pejialfonbs.

Serwaltung ber bireften ©teuern . . . .
•

©umme A. Setrtebsoerwaltungen

darunter
Setrag für i»vo

fünftig

roegfallenb

ftranfen Gent. ftranfen ©ent.

2,784,800 3,481,000

925,884 1,157,355

4,342,449 5,428,061 25 40,125

8,053,133 10,066,416 25 40,125

284,816 356,020

8,337,949
|

10,422,436 25 40,125

B. (Stadtverwaltung.

Sfapitd U. $3lit hem £>eutfcben 9?ctcbc gemein*

fnme S8ebör&en.

Xitel 1 bis 4.

fämmtUS mit ben bei ben einzelnen Sitein geforber*

ten ©ummen unb unter ben bort gebrausten Sejetd)*

nungen ju bewilligen.

Kapitel 5. ;öbetprän'&tum.

Xitel 1 biö 4.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein unb

beuehungsweife Hummern geforberten ©ummen unb

unter ben bort gebrausten Segnungen gu be*

willigen.

^«t^ttel 6. Sufitpettoaltung.

Xitel 1 bis 13.

Sei Xitel 5. 9lt. 1 ben Setrag oon 750 grcs. in

ber Äolonne „barunter fünftig roegfallenb" unb bte

Semerfung in ber Kolonne „Erläuterungen" ju
ftreiä)en, im Uebrtgen fämmtlicbe Xttel mit ben

bei benfelben besiehüngsweife bei ben einjelnen

Hummern geforberten ©ummen unb unter ben bort

gebrausten Segnungen ju bewilligen,

tiapitel 7. SSerroaltung &e$ Innern.

Xitel 1. bis 3.

in ihren einseinen Hummern mit ben geforberten ©um*

men unb unter ben gebrausten SejeiSnungen ju be*

roilligen.

Xitel 4.

in feinen einzelnen dummem mit ben geforberten

©ummen unb unter ben gebrausten Segnungen
ju bewilligen.

9lefolutiott.

£)en §errn 9teid&sfanslet ju erfuSen, in

(Srwägung )u sieben, ob burS herein*

faSung ber bejieljenben Serwaltuftgs*

Drganifattott bte Soften ber inneren Ser*

roaitung abgeminbert, foroie, ob bte

bisherige kommunal * Serwaltung ber

Sejirfe ber 6entral=Serwaltung, beste*

hungswetfe ben Greifen übertragen wer*

ben f ann.

Xitel 5 bis 11.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Xtteln unb

bejiehungsweife Hummern geforberten ©ummen unb

unter ben bort gebrausten Segnungen ju be*

roilligen.

Xitel 12.

®ie in ber Kolonne „ausgäbe" enthaltene Semer*

tm
%a Cberpräfibent ift ermäStigt, für 9te<$nung

- biefes ©tatsfonbs Jtantonal »spofijeifommtffare in

ber 3abl oon DöSftenS 20 befmitto anjufienen

*
unb stoar mit ©et)ältern von 2100 bis 3600 SRt,

burSfSnittliS 2850 3JH. unb ©rtsjulagen »on 900

b^eoo gSf. berart, ba§ bas ©urSfSnütSgehalt

niSt erreiSt W werben brauSt",

unb bie ju bieiem Xttel gegebenen Erläuterungen mit

ausfSlufe bes legten aiinea ju ftretSen; im Uebrtgert

ffitel 12. mit ber geforberten ©umme unb unter ber

gebrausten Seseidmung ju bewilligen:

Xitel 13 bis 15.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein unb

kümmern geforberten ©ummen unb unter ben ge*

brausten SejeiSnungen ju berotUtgen.

Xitel 16.

a) Sei 9tr. 2. Ijinter beut Sorte „©efretäre" Ijinsu*

jufefeen: . , . _ .
.

„roooon 5 fünftig wegfallen.'

b) Sei Sto. 3. hinter bem Sorte „Dberauffeher Ä«i|U*

sufetsen: , , ...„.

roor-on einer fünfttg wegfallt.'

c) »ei"S? 4 hinter bim Sorte „Serf.ueiiter" bW
äU

^rooüon 23 fünftig wegfallen."

d) Sei 9fa. 5. hinter bem Sorte „auffehertnnen" tun*

jugufefeen : . „ „

„woüon 9 fünfttg wegfaüen",
,

im Uebrigen Xitel 16. in ben einzelnen «Kummern

mit ben geforberten ©ummen unb unter ben ge*

brausten Segnungen ju bewtatgen.

Xitel 17. bis 20.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein unb bejw.

kümmern geforberten ©ummen unb unter ben bort

gebrausten SejeiSnungen gu bewilligen.

Xitel 21.

Sn 9Gt 2. bie Sorte: „jur Serfügtmg bes Dber*

präftbettten" ju ftreiSen, im Uebrtgen Xttel 21. tn

ben etmelnen 3iummern mit ben geforberten ©um*

men unb unter ben gebrausten SejetSnungen ju

bewißigen.

Xitel 22. unb 23.

in ihren einzelnen Hummern Jttit ben geforberten
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Summen unb unter ben gebrausten SejetSnungen
ju bewilligen.

nefoluüon 3U Sütel 23. g£r . 2.

ben §errn 9ietSsf anjler auf juforbern,
barauf 33ebaSt ju nehmen, bafe bie 3ns
fpeftion ber öffentlichen Sßo tjltE) ätigf eitö=
Slnftalten ben $reis = SDireftoren über--
tragen werbe unb bie bafür jefct be*
fteljenben befonberen Beamten in Sßegfall
fommen.

Sitel 24. unb 25.

mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten (Summen
unb unter ben gebrausten Segnungen ju be=
willigen.

Kapitel 8. fiultiiö.

Sitel 1.

mit ben bei ben einzelnen Hummern geforberten
Summen unb unter ben gebrausten Sejeidjnungen
ju bewilligen.

Sltfolntion ju Sütel 1. 9lr. 2. sub c.

ben §errn 9teiSsfanjler ju erfuSen,
babjn ju mirfen, bafj bie Succurfalpfar*
ren ju feft ju Derlei tienben erhoben werb en.

Sütel 2.

ju 3ir. 4. an ©teUe bes SBorteS „ehemalige" ju fegen:
„emerittrte",

im Uebrigen Sitel 2. mit ben bei ben einzelnen ?Jum=
mern geforberten Summen unb unter ben bort ge*

brausten SejeiSnungen ju bewilligen.

Sütel 3. bis 9.

fämmtliS mit ben bei ben einjelnen Sitein unb 9fomt*
mern geforberten Summen unb unter ben bort ge*

brausten SejeiSnungen ju bewilligen.

fiapitel 9. &effeiitlt$ev Unrcrrtcfct, $otbevm\Q
ber aStffenfcbaften unb fiunfxe.

Sütel 1. bis 7.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein unb
bejw. Hummern geforberten Summen unb unter ben
bort gebrausten SejeiSnungen ju bewiEigen.

Slefoiutton ju Sütel 1.

S)en £errn JReic^äf angler ju erfuSen, in
(Srwägung ju stehen, ob ju ben Soften
ber Unioerfität ju Strasburg, insbe*
fonbere ju ben aufjerorbentliSen SluSs
gaben für biefelbe ein 3ufSuj3 aus
yteiSsmitteln gewährt werben fönne.

Sütel 8.

3lx. 4. wie folgt ju fäffen:

„15 elementar: unb teSnifSe Setjrer mit ©ebäl=
tern von 1400 bis 3000 3Rarf, burSfSmÜtUS
2200 3Wf. unb ©rtSjulagen: 12 k 450 SRI, 3 k
300 2Rf. :c."

mithin ju bewiEigen: 39,300 3JJarf = 49,125 grs.;
im Uebrigen Sitel 8. in ben einjelnen Hummern mit
ben geforberten Summen unb unter ben gebrausten
»ejeiSnungen ju bewilligen.

Site! 9. bis 22.
fämmtliS mit ben bei ben einjelnen Sitein unb bejw.
Hummern geforberten Summen unb unter ben bort
gebrausten SejeiSnungen ju bewilligen.

Sütel 23.
a) %lx. 2. wie folgt ju foffen:

,36 fieser mit burSfSnittUS 2100 2JlarE ©etjalt
unb SrtSjulagen: 19 k 750 2JJarl, 17 k 525
2Karf" te.

bemnaS ju bewilligen: 94,068,75 3Jiarf m 117,585 ftr.

94 Gent.

b) Jft. 3. wie folgt ju faffen:

SMtenftücfe au ben aJer^anbtungeu bes 2>eutf$en töcitfatage« 1874.

Slftenftütf SRr. 1*18* 1025

„6 Seherinnen mit burSfSnittUS 1300 2Rarf
©eöalt unb £)rtsjulagen : 4 k 450 3Jtatf, 2 k
300 2Jtarf" 2C.

bemnaS ju bewiEigen: 9762, 50 2flarl = 12,203 Str.

12 Sent.

bie übrigen Hummern bes Sütels 23. mit ben gefor*
berten Summen unb unter ben gebrausten 23ejeiS*
nungen ju bewilligen.

» Sütel 24.
mit ber geforberten Summe unb unter ber gebrauS ;

ten SBejeiSnung ju bewilligen.

Sütel 25.
9?r. 1. a. wie folgt ju faffen:

„9 Seljrer, barunter 3 Sßorftefjer, mit burSfSnittUS
2100 2flarJ ©eljalt unb DrtSjulagen üon ie 525
Wart = 23,625 2RarE"

mithin STCr. 1. a. unb b. jufammen: 24,525 3JtorE"

= 30,656 gr. 25 Sent. ju bewiEigen.

%lt. 2. mit ber geforberten Summe unb unter ber

gebrausten 33ejetSnung ju bewilligen.

Sitel 26. bis 31.

fämmtliS mit ben bei ben einjelnen Sitein geforber*

ten Summen unb unter ben bort gebrausten Se=
jetSnungen ju bewiEigen.

Kapitel 10. ^anbcl, (Bewerbe unb 8anbn>ivtl>>

fc^aft.

Sitel 1.

mit ben bei ben einjelnen Hummern geforberten Sum=
men unb unter ben gebrausten SejeiSnungen ju

bewilligen.

Sitel 2.

3n ben Erläuterungen ju 3^r. 2. bie SBorte Slbfag 1.

3eile 8, „Srucffoften, Formulare" ju ftreiSen,

im Uebrigen Sitel 2. in ben einjelnen Hummern mit

ben geforberten Summen unb unter ben gebrausten
33ejeiSnungen ju bewilligen.

Sitel 3. bis 16.

fämmtliS mit ben bei ben einjelnen Sitein unb bejw.

Sümmern geforberten Summen unb unter ben bort

gebrausten SejeiSnungen ju bewilligen.

Sitel 17.

rjinter bem SBorte: „3uStt>iel)" einjufügen:

„jur s^rämiirung t)on Stuten"
im Uebrigen Sitel 17. mit ber geforberten ©umme
unb unter ber gebrausten SejeiSnung ju bewiEigen.

Sitel 18. bis 22.

fämmtliS mit ben bei ben einjelnen Sitein unb bejw.

Hummern geforberten Summen unb unter ben bort

gebrausten SejeiSnungen ju bewiEigen.

Kapitel II. ^affcrtmii:3$etn>altiing.

Sitel 1. bis 7.

fämmtliS mit ben bei ben einjelnen Sitein unb
bejw. Hummern geforberten Summen unb unter

. ben gebrausten SejeiSnungen ju bewiEigen.

&<tptrel 12. 2§egebait:3$eru>altiing.

Sitel 1. bis 6.

fämmtliS mit ben bei ben einjelnen Sitein unb
bejw. Hummern geforberten Summen unb unter ben

gebrausten 33ejeiSnungen ju bewiEigen.

Kapitel 13. 5Sflgcmetite ^tnanjsSSerttmltung.

Sitel h
2lnftatt bes in 2lnfag gebraSten Betrages von

3,122,000 2Rarf = 3,902,500 graulen ju fe|en

2,200,617 3«arf = 2,750,771 granfen 25 ©ent.

Sitel 2. bis 9.

fämmtliS mit ben bei ben einjelnen Sitein unb
bejw. -Hummern geforberten Summen unb unter ben

gebrausten Söejeictmungen ju bewiEigen.

129
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Sitcl 10.

„3u unuorliergefebenen Ausgaben (§aupt*©£traorbl*

narium)" anftatt bes in Stnfafe gebrauten Betrages

t)on 327,757,86 Waxt = 409,697,32 granten ju fefeen

216,940,86 Sflart = 271,176,76 granfen.

ms
Sttel 11.

binäujufügen:

„3ur SSerjinfung ber ausgegebenen ©dja^anroei*

jungen: 140,000 Warf = '175,000 grauten."

darunter

91 ii ö a <i h t.

Setrag für 1875.
fünftig

$ap. &uei. megfaUenb.

ÜRarl.
|

ftremfen. GEetii. ^ranfen. Sent.

1. 2tus allgemeinen ©taatsfonbs.

4. gjlit bem SDeutfdien Steide gemeinfame Seprben . 156,060 195,075

5.
504,075 R30 093 75

ao. 1,592,151 1,990,188 75 7,637 50

7.
3,683,436.50 4,604,295 63 3,562 50

8.
2,598,643.64 3,248,304 55 —

9.
csoSoM+Tiriw llntorrirht üUiffptifffinftett ntih fünfte .jueneniiiojci umciuuji, <tui||cu|u^u|ivu u»« jvuhnt . 3,584,361 A A Qf\ A £1 t\ 9^0

10. i— 21. §anbel, ©eraerbe unb Sanbnrätbjcfyaft ..... ^94 042 655,052 50 —

11. 1,618,802 2,023,502 50 375 —

12. 1,435,360 1,794,200 — — —

13.
A 048 1 Q7 »t3:,V'^fcO, XU 1 .86 5,060,247 32 —

©umme . . . 19,745,129 24,681,411 25 16,825

2. 2lus ©p ejialfonbs.

10. 22. 56,608 70,760

©umme ber fortbauernben Ausgaben . . . 19^01,737 24,752,171 25 16,825

28ie&et&oltttt8 fort&auernfceit

9tnö$abett.

1. 2lus allgemeinen ©taatsfonbs.

8,053,133 10,066,416 25 40,125

B. ©taafsoerroaltungen 19,745,129 24,681,411 25 16,825

©umme 1 . . . 27,798,262 34,747,827 50 56,950

2. 2lus ©pejialfonbs.

284,816 356,020 i
—

56,608 70,76()
—

©umme 2 . . . 341,424 426,78()
—

©umme ber fortbauernben Ausgaben . . . 28,139,686 35,174,60'1 50 56,950

II. ©inmaliije unb ou^erorbentü^e Slusgafeem

Sütel l. bis 5.

fämmtliä) mit ben bei ben einzelnen Sitein geforber*

ten ©ummen unb unter ben gebrausten 33ejei<3mun*

gen ju bewilligen.

Kapitel 2. SScrUHifttuig ber $öUe unb intivetten

(Steuern.

Sitel 1.

mit ber geforberten ©umme unb unter ber gebraut

ten Sejei'djnung ju beurilligen.

Kapitel 3. Öfeer^iäfrtium.

Sütel 1. unb 2.

mit ben bei ben einseinen Sitein geforberten ©um*
tnen unb unter ben gebrausten SejeiSnungen ju be*

toilligen.

ffapttel 4U 25etn»altunö 8>e$ 3ttn*rit.

Sütel 1. bis 4.

fämmtltcfj mit ben bei ben einzelnen Sitein unb bep.

Hummern geforberten ©ummen unb unter ben ge»

brausten Söejeidmungen ju beroiUigen.

9tcfoluttoit $u Sttel 4. 5.

®cn §errn SReid)S!ansler aufauforbern,



S)eutfdjet SRetcfrgtofl. 2Iftenftücf 'Sit. 1/48, 1027

bie 5 rß Sß einer nochmaligen eingetjenben
Prüfung ju unterstellen, ob nid)t bie
projeftirte (grjiefjungSs nnb VefferungS;
2lnftalt bei Hagenau in erfjebltS 1 1 e i n e =

rem Umfange tjergeftellt werben fann, als
bisher Dorgefeljen ifi.

fiapttel 5. ^ultud.
Sttel 1. unb 2.

mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten ©um=
inen unb unter ben gebrausten SBejeidmungen ju be=

wiEigen.

Kapitel 6. 43cffentltcber Unterricht it. ic.

Sttel 1. bis 7.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein unb
besw. Hummern geforberten ©ummen unb unter ben

gebrausten SeseiSnungen ju bewilligen.

Sitel 8.

•Ufr. 1., ^att)olifct)e§ Seljrerfeminar in ©Slettfiabt, mit

3200 2)tf. su ftreiSen,

unb bafür spofition 2, Seljrerfeminar in Sauterburg,

als sßofition 1 einjufteflen;

als ^ßofition 2. §u fe|en:

,^>erfleEung eines ©ebäubes sur befinitioen Unter«

bringung bes ©eminarS in Sauterburg. (Srfte 3?ate

56,000 M."
2IlS »Mition 3. _ju fefeen:

„Snnere ©inrtStung oon brei neuen Seminaren
120,000 mt"

unb bie ^ofttion 3. bes ©tats ju jiretSen.

Sitel 9. unb 10.

mit ben bei ben einzelnen Sitein unb besw. ;Jcum=

mein geforberten ©ummen unb unter ben gebrauch»

ten Sejeidmungen ju bewiEtgen.

Kapitel 7. Spaubel, (Bewerbe unb £atibtt)tttbfchaft.

Sitel 1. bis 4.

fämmth'S mit ben bei ben einzelnen Sitein unb besw.

Hummern geforberten ©ummen unb unter ben ge*

brausten SÖeseiSnungen ju bewilligen.

ftapttel 8. Raffet bantnrumltn na,

Sitel 1. bis 13.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein geforber=

ten ©ummen unb unter ben gebrausten SejeiSuun;
gen su bewilligen.

Kapitel 9. f&$cQebaui>ev\valtun#.

Sitel 1. unb 2.

mit ben bei jebem einzelnen Sitel geforberten ©um*
men unb unter ben gebrausten SejeiSnungen ju

bewiEigen.

Kapitel 10. fUUgcmeute ^tttanjpevtvaltuna,.

Sitel 1. bis 3.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten

©ummen unb unter ben gebrausten SSegeiSnungen

ju bewilligen.

Kapitel. 3t u e a, o b c.

betrag für 1875

ÜHart. granten, Sent.

^Darunter

fünftig

wegfaEenb.

Cremten. Sent.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SStefeerbPhutg ber einmaligen «nb aufcer=

orbentücben Sluegabcu.

gorfioerwaltung

Verwaltung ber 3öEe unb inbireften ©teuern ....
Dberpräfibium ,

Verwaltung bes Snnern .

Kultus

DeffenttiSer UnterriSt ic. . .

§anbel, ©ewerbe unb SanbwirtljfSaft

2ßafferbaut)erwaltung . . . .

SBegebauoerwaltuug

SIEgemeine ginanjoerwaltung

©umme

.

2)ie fortbauernben Ausgaben betragen .

©umme ber Ausgabe .

388,000

156,240

173,600

383,208

18,520

481,600

57,600

2,117,600

532,800

6,560,000

10,869,168

485,000

195,300

217,000

479,010

23,150

602,000

72,000

2,647,000

666,000

8,200,000

13,586,460

28,139,686 35,174,607 50

39,008,854 48,761,067 50

129*
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A. Setttetoevrcalttmgen.

Kapitel 1. Jyorftoetivaltuits}.

Sitel 1. bis 6.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten

©ummen unb ben gebrausten SejeiSnungen ?u be*

willigen.

Kapitel 2. SBerttmltung bcr biveften Steuern.

Sütel 1. bis 12.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein unb begw.

Hummern geforberten ©ummen unb ben gebrausten

SejeiSnungen gu bewilligen.

jfapttel 3. 3$ern»altuncj ber Rolle, tnbtrcften
(Steuern unb be4 GmregttfrementS.

Stiel 1. bis 18.

fämmtliS mit ben bef ben einzelnen Sitein unb bejw.

Hummern geforberten ©ummen unb ben gebrausten
Se^eiSnungen p bewilligen.

Kapitel 4. 2ab<t tf »SOIanufaFtur in 3tr<if;bnr^

ju genehmigen.

Kap. Sit. © t tt it a f) m e.
betrag für 1 8 7 5.

Matt. Uranien, GEent.

Sßicber&oluitfl.

a. 3u allgemeinen ©taatsfonbs.

h
2.

3.

4.

1-7.
5,891,600

9,331,200

14,385,660

7,364,500

11,664,000

17,982,075

©umme 29,608,460 37,010,575

b. 3u ©pejialfonbs.

2. 8-12. 341,424 426,780

©umma A. SBetriebsoerwaltungen 29,949,884 37,437,355

B. <Staat3üettt>altun9en.

Kapitel 3. &fcerptäftbtunu

Sitel 1. unb 2.

mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten ©um;
men unb unter ben gebrausten SBejeiSnungen ju

bewilligen.

Kapitel 6. ^ufH^crumltunc).

Sitel 1. bis 3.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein unb bejw.

Hummern geforberten ©ummen unb unter ben ge*

brausten SejeiSnungen ju bewilligen.

Kapitel 7. SSetitmltung be§ Innern
Sitel 1. bis 4.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein unb be$w.

Hummern geforberten ©ummen unb unter ben ge*

brausten SegeiSnungen gu bewilligen.

Kapitel 8. ©effentltcfcet llntcvvicbt tc. jc.

Sitel 1. bis 4.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten

©ummen unb unter ben gebrausten SejeiSnungen

p bewilligen.

jfapttcl 9. »anbei, ©cttJCtfce unb i'rtiibunrtf) febaft.

Sitel 1. bis 8.

fämmtliS mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten

©ummen unb unter ben gebrausten SejeiSnungen
ju bewilligen.

Kapitel 10. 2ßaffcr&au»aSet?h>altung.

Sitel 1. bis 3.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten

©ummen unb unter ben gebrausten SBejeiSnungen
ju bewilligen.

Kapitel 11. SSegebaui&ertnaltung,

Sitel 1. unb 2.

mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten ©ummen
unb unter ben gebrausten SBegeiSnungen ju be*

willigen.

Kapitel 12. $Wgemetne ^tnan$;3$e?u>altung.

Sitel 1. bis 5.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten

©ummen unb unter ben gebrausten SSejetSnungen
gu bewilligen.

Sitel 6.

„9lus ber aufjunebmenben 2lnleil;e" ftatt bes Betrages

»on 7,913,600 3Jiarf = 9,892,000 ftranfen ju be*

willigen:

7,024,600 matt = 8,780,750 graulen.
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23 e t r a g für 1 8 7 5.

is* t tt tt a t) m c«

3Wärf, granfen Eent.

5. 13,059 16,323 75
6. 274,224 342,730
7. 238,280 297,850
8. 242,973 303,716 25
9. 119,760 149,700
10 11,274 14,092 50
n! 270^800 338^500
12. 7,888,600 9,860,750

©umma B. ©taatsoertoaltungen . . . 9,058,970 11,323,712 50

S)aju s A. 23etrieteüerroaltungen . . 29,949,884 37,437,355

©utntna ber ©inncüjme . . . 39,008,854 48,761,067 50

Stusgabe . . . 39,008,854 48,761,067 50

*

SBoJottctrt.

Maßt B. pm (State =@efe$ für Gfofr

Sut^ringcn auf M Saljr 1875,

lieber ftd>t

ber

für baß 3atyr 1875 auSäufd^rei&enben birefteu Steuern

in «prinzipale unb &u\ä)tä£m

rote bie Vorlage genehmigen.

MW C jum State - ©efe$ für (Hfaß<

Sattjrmgen auf ba$ 3al)r 1875.

^Pr tn^tpa t-^on t inejent e

ber

brei SKeöartittongfteuern für bie bret SBejirfe bou (Stfafc

Boxringen auf ba« 3a$r 1875
,

wie bie Vorlage 31t genehmigen.
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Vortage.

(gntttmrf eines ©efe&es, ©tttttmrf eine* ©efe&eö,
betreffenb betreffenb

feie geflftelhmg t>e3 ßant>e8&auS&alt8*@tat8 öon tue SeftfMung be3 ßant>eS(jau8jalt8*<£tat8 wn
eijaf-ßot^rinöfn für t>a$ 1875. ©tfajj-ßot^rinöen für t>a8 3a|r 1875.

2Bir Sl>tÜ)ciiH, oon Ootteö ©nabeu 2)eutfd?er Äaifer,

^ömg oon Greußen ic.

oerorbnen im tarnen bes SDeutfdjen Reichs, nacb. erfolgter

3ufttmmung bes Sunbe&rattjs unb bes Reichstags, für eifafj--

Sothringen, was folgt:

§.1.
SDer biefem ©efe£ als Stalage A. beigefügte SanbeShauS*

^alts * ©tat oon ©Ifafj * Sotbringen für bas Sahr 1875 wirb

hierburch
in Ausgabe

auf 49,872,317 granfen 50 Centimen (39,897,854 9Jlarf),

ttämUdj:

auf 36,281,857 grauten 50 eentimen (29,025,486 SWarf)

an fortbauernben unb

auf 13,590,460 granfen (10,872,368 3Jtarf) an einmaligen

unb aujserorbentltcfjen Ausgaben,
in einnähme

auf 49,872,317 granfen 50 eentimen (39,897,854 2ttarf)

feftgefteUt.

§. 2.

1. SDie bireften ©taatsfteuern werben im Satjre 1875

in *prin&ipale unb 3ufchlägen nacb. 9Jlafjgabe ber als 2ln*

läge B. beigefügten Ueberftcht ben Seftimmungen ber ©efe|e

gemäfj erhoben.

2. SDie Kontingente ber Sejirfe ju bem ^rinjipale ber

©runbfteuer, ber 5$erfonal= unb TOobiliarfteuer unb ber £f)ür»

unb genfier(teuer finb in ber Einlage C. feftgefefct.

§. 3.

gür Rechnung ber Sejirfe, ©emeinben, öffentlichen 2ln*

ftalten unb fonft bereinigten Korporationen fönnen im Safjre

1875
1. bie nacb. ber beftefjenben ©efefcgebung geftatteten 3u=

fcbläge ju ben biretten ©taatsfteuern innerhalb ber

banach juläffigen ©renken,

2. bie in §. 3. Rr. 2 bes ©efefces, betreffenb bie geft=

ftellung bes Sanbesljaushalts = etats oon eifafrßoth*

ringen für bas Sabr 1872, vom 10. 3uni 1872

(®efefeblatt ©. 177) bezeichneten befonberen Abgaben
unb ©efäüe

erhoben werben.

§. 4.

SDer nac^ 9Jtafigabe bes Reichsgefefces, betreffenb bie 2Iu§*

gäbe oon Reicb>Kaffenffeinen, oom 30. 2lpril 1874 (Rei<b>

©efefebl. ©. 40) auf eifafe Lothringen entfaUenbe Setrag an

Rekb>Kaffenfd)einen ift für bie Unioerfttät Strasburg unb bis

jum Setrage von 150,000 «Warf für bie Umoerfttäts* unb £an=

beSsSibliottjef ju ©trafeburg, nach ber burch ben ßanbeshaus*

Jjalts^etat ju treffenben näheren Seftimmung ju oerwenben.

(Sr wirb bis jur Serwenbung als befonberer gonbs oer*

maltet. SDie bemfelben überwiefenen ©elbbeträge finb ginsbar

anzulegen. SDie 3tnfen machfen bem gonbs ju.

SDie Anlegung barf nur erfolgen in oeräinslittjen ©cbulb»

oerfchreibungen, welche

a) auf ben Inhaber lauten, ober auf ben Inhaber

iebeneit umgefchrieben rcerben fönnen unb feitens

bes ©läubigers unfünbbar finb, unb
b) einer ber nachftehenb oerjeichneten ©attungen ange*

hören

:

1, mit gefefclia>r Ermächtigung ausgeftellte ©ctmlb*

SBir SSüßeltlt, oon @otteS ©nabeu Seufzer taifer,

^öntg von ^reupen ic.

oerorbnen im tarnen bes SDeutfchen ^etc^s, nach erfolgter 3u«

ftimmung bes Sunbesraths unb bes Reichstags, für ©Ifa^Soth'

ringen, mas folgt:

§. 1.

SDer biefem ©efe| als 3lnlage A. beigefügte SanbeshauS;

halts - ©tat oon eifafj - Lothringen für bas Sahr 1875 mirb

hierburch
in 2luSgabe

auf 48,761,067 granfen 50 eentimen (39,008,854 Wart),

nämlich:

auf 35,174,607 graulen 50 eentimen (28,139,686 «Wart)

an fortbauernben unb

auf 13,586,460 granfen (10,869,168 Tit.) an einmaligen

unb aufjerorbentlichen Ausgaben,

in einnähme
auf 48,761,067 granfen 50 eentimen (39,008,854 2Karf)

feftgefteUt.

§.2.

1, SDie biretten ©taatsfteuern werben im Sahre 1875 in

^rinjipale unb 3ufd)lägen nach ^afsgabe ber als

Stnlage B. beigefügten lleberficht ben Seftimmungen

ber ©efefce gernä^ erhoben.

2. SDie Kontingente ber Sejirfe ju bem ^rinsipalc ber

©runbfteuer, ber ^erfonal; unb 3flobUiarfteuer unb

ber pür« unb genfterfteuer finb in ber Slnlage C.

feftgefe^t.

§. 3.

gür Rechnung ber Sejirle, ©emeinben, öffentlichen 2ln=

ftalten unb fonft berechtigten Korporationen fönnen im Satjre

1875
1. bie nach ber beftehenben ©efefcgebung geftatteten 3u=

fchläge gu ben bireften ©taatsfteuern innerhalb ber

banach juläffigen ©renken,

2. bie in §. 3. Str. 2. bes ©efefces, betreffenb bie geft=

fteUung bes Sanbeshaushatts s etats oon eifaB=£oth»

ringen für bas 3ahr 1872, oom 10. 3uni 1872 (®e*

feplatt ©. 177) beseiteten befonberen Abgaben unb

©efälle

erhoben werben.
*

§. 4.

SDer nach SJfafcgabe bes Reichsgefe^es, betreffenb bie 2luS«

gäbe oon ReichS^Kaffenfcheinen, oom 30. Slpril 1874 (Reichs^

©efefebl. ©. 40) auf eifafe = Sothringen entfaüene Setrag an

Reichs Kaffenfcheinen ift ju au§erorbentlichen Ausgaben für bie

Unioerfität ©trafeburg unb bis jum Setrage oon 150,000 9Jiarf

für bie Unioerfttäts^ unb Sanbes»Sibliothef m Strasburg, naa)

ber buriih ben SanbeshauShaltSsetat ju treffenben näheren Se*

ftimmung ju oermenben.

6r mirb bis pr Sermenbung als befonberer gonbs oer«

maltet. SDie bemfelben überwiefenen ©elbbeträge finb jinsbar

amutegen. SDie 3infen raad)fen bem gonb ju.

SDie Anlegung barf nur erfolgen in üerjinsltchen

©chulboerfchreibungen, welche

a) auf ben Sntjaber lauten, ober auf ben Snhaber

jeberjeit umgefchrieben werben fönnen unb feitens

bes ©läubigers unfünbbar finb, unb

b) einer ber nachftehenb oerjei ebneten ©attungen au«

gehören:
1. mit gefefelic^er Ermächtigung ausgeftellte
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oerfäjreibungen bes 3f?ei(f»§ ober eines beutfdjen

Sunbesfiaats;

2. ©dmlbüerfdjreibungen, beten SSerjinfung com 3?eid)

ober oon einem Sunbesftaate gefe^liä) garam
tirt ifi;

3. -Wentenbriefe ber jur Sermittelung ber 3lblöfnng

oon Kenten in SDeutfdjlanb befteljenben Kenten;

banEen;

4. ©c^ulboerfcbreibungen beutfdjer fomtnunaler Kor*

porattonen (^roüinjen, Sejirfe, Greife, (Semeinben

u. f. w.), meiere einer regelmäßigen Stmortifation

unterliegen;

5. ^rioritäts*£>bligattonen beutfdjer @ifenbar)ngefell=

-* fdjaften.

Sis jum Setrage oon einer Million Wlaxt fönnen bie

Seftänbe bes ftontä bei einem SanMSnftitute, unter aSotbetjait

einer brei 2)Jonate nid^t überfteigenben Künbigungsfrift für bie

SÜiifäatjlung, jinsbar angelegt werben.
SDie näheren Sefiimmungen über bie Serwaltung trifft

ber 9?eic§sfanjler.

Urfunblid) 2c.

(Segeben ic.

©$ulbüerfd)reibungen bes ^ieicfjs ober eines

SDeutfcljen SunbesftaatS;

2. ©dmlboerfd)reibungen, beren Serjtnfung oom
9teid) ober oon einem Sunbesftaate gefefelidj

garantirt ifi;

3. sJfentenbrtefe ber gu Sermittetunq ber Stb«

löfung oon Kenten in 3)eutfd)tanb befte^en=

ben Silentenbanfen

;

4. ©d)ulboerfd)reibungen beutfdjer fommunaler
Korporationen (Sßrooinjen, Sejtrfe, Greife,

(Semeinben u. f. to ), meiere einer reget»

mäßigen Stmortifation unterliegen

;

5. ^rioritätsobligationen beutfdjer (Sifenbafjns

gefellfdjaften.

33iS jum Setrage oon einer 9JUÜion Wlavt tonnen bie

Seftänbe bes $onbs bei einem Sanftnftitute unter Sorbet)alt

einer brei äftonate nid)t überfteigenben Künbigungsfrift für bie

^ücfjaljlung jtnsbar angelegt werben.
SDte näheren Seftimmungen über bie Serwaltung trifft

ber ^etdjsfangler.

§. 5.

3ur Seftrettung ber aujserorbentlidjen Ausgaben:
1. für bie Erfüllung ber burd) bie 3ufa^Konoention gu

bem am 10. 9Jtai 1871 abgesoffenen griebens=Ser*
trage §wifd)en SDeutfdjtanb unb $rantieid) oom
11. SDejember 1871 (®efe|blatt für 1872 ©. 7) be=

grünbeten Serpftidjtungen bis jum Setrage oon
7,988,750 granfen (6,391,000 SWarf).

2. für bie 2ftofel=Kanalifation, ben Sau eines jwettett

§afenbaffins in 3Jiüblbaufen unb bes Sreifadjer

3weigfanals bes ^Ijein^ljonefanals bis jum Setrage
oon 1,792,000 ^raufen (1,433,600 3HI.);

3) gur Sefdjaffung eines SetrtebsfonbS für bie SanbeSs

faffenoerwaltung im Setrage oon
2,500,000 fronten (2,000,000 3JH.),

jufammen bis jur £öf)e oon 3wölf Millionen groeitjunbert

adjtgig Saufenb fieben Ijunbert fünfzig fronten (9?eun 3Jtiüio*

nen adjttjunbert oier unb gwangig 2aufenb fed)Stjunbert Wlaxt)

finb bie erforberliäjen (Selbmittel burd) Ausgabe oon ©d)afe«
antoeifungen ju befdjaffen, welche nad) Söiafjgabe bes SebarfeS
aümälig auszugeben finb.

§. 6.

£>ie Seftimmung bes 3in§fa|es biefer ©dja^anmeifungen,
weldje auf bie Sanbesfaffe oon (Slfafs -> Sotbringen burd) ben
Dberpräfibenten auszufertigen finb unb ber SDauer ber Um*
laufsjeit, toeldje ben 3eüraum eines Saures, jebenfaUs aber
ben 30. 2>uni 1876 nid)t überfdiretten barf, wirb bem 9?eid)Ss

tangier überlaffen. Snnerfjalb biefes 3eitraumes fann nad) Sin»

orbnung bes Sfcidjsfangters ber Setrag ber ©d)a§anweifungen
wieberrjolt, jebod) nur gur SDectung ber in Serferjr gefegten

©dja^anweifungen ausgegeben werben.

SDte gur Serginfung unb ©inlöfung ber ©djafeamoeifungeu
etforberlidjen Seträge finb aus ben bereiteften ©intünften oon
etfa^Sotljringen jur Serfügung m fteHen.

§• 8.

2)ie 3infen ber ©^a^antoetfungen oerjäljren binnen oier

Sabren, bie oerfdjriebenen Kapitalbeträge binnen breifeig Sauren
nad) Eintritt bes in jeber ©dja^anroeifung ausjubrüclenben
gälligteitstermins.

§. 9.

lieber bie weiteren 2lusfül)rungen ber Sorfdjrifteu §§.5
bis 8., insbefonbere bie Ausgabe ber ©d)a|anrceifungen unb
beren (Sinlöfung trifft ber 3teid)Sfanjler Seftimmung.

§. 10.

3ur ©eiJung ber bis gum Ablaufe bes Saures 1874 fäUi*

gen, jur (Erfüllung oon Verpflichtungen aus ber 3ufaifon*
oention com 11. SDejember 1871 bienenben 3al)lungen, foioeit

biefe SDecfung nid)t aus ben ©intünften bes 2>af)res 1874 unb
ber Sorjabje beftritten werben tann, barf ein Setrag oon
l)öd)ftens 3,500,000 ^ranfen (2,800,000 3Jiarf) aus bem @r*
trage ber ©djaßanroeifungen (§. 5.) oerroenbet merben.

Urfunblid) je.

(Segeben ac.



1032 3)eutf$w JÄet^atag. Slftenftü cf 9cr. 1^9.

9*r* 1^9.

ber

©tektttm ?tttl)etlmtß

über

fcte «Prüfung t>er SBatyl im fünften ÜDfarienwerfcer

SEBa&lfretfe (©c&wet).

3m 5. Marien»erberfd)en SBablfreife finb 10,762 ©tim*

men abgegeben, oon benen 26 für ungültig erflärt finb.

33on ben oerbliebenen 10,736 gültigen ©timmen fielen

5405 auf ben ©utsbefißer Erasmus oon $ar*
cjciöSli inäiellno, 5325 auf ben ©utsbefifcer ©er*

lid) in SBanfau

unb 6 jerfplitterten fid).
,

£iernad) hatte (Srftgenannter 80 ©timmen mehr als ber

©egenfanbibat unb 36 ©timmen über bie abfolute Majorität

erhalten unb rourbe com äöahtfommiffar als gemähter Ab*

georbneter proflamirt. Ueber bie annähme ber 2öahl hat er

fid) bei xraeifeUofer Öualififation rechtzeitig erftärt.

©egen bie ©ültigfeit ber Stßatjl finb oier sprotefte refp.

unterm 30. 3anuar unb 5. gebruar b. 3. erhoben, beren Se*

beutung weiter unten sub 6—9 gemürbigt »irb.

Vorher fotten einige Unregelmäfeigfeiten befprodjen »er*

ben, bie fich bei ®urd)fid)t ber 2ß<u)laften ergeben haben.

1. 3m s»eiten Söablbezirf ber ©tabt ©ch»e£ (2, II.) ift

als sprotofoUfübrer ein 3W*to>ä&ler zugezogen. ®ie Abteilung

glaubte fid) über biefen Formfehler, gleid)»ie bas aud) bei ^rü*

fung ber ^Bahlen ber Abgeorbneten ©rafen oon Moltfe unb

v. $uttfamer*St)d gefdjetjen, um fo mein* hinwegfegen ju

fönnen, als fünf aus ben 2öcu)lern entnommene Seifiger (zwei

mehr als bie gefeilte Minimalzahl) zugezogen unb baS SBatjl*

protofoU, »ie aud) bie ©egenlifte, mit ooUjogen haben.

2. 3m SöegirE Bremin (45) §at ber 2Ba$U>or|tanb ftd)

über bie ©ültigfeit oon 19 ©timmjettel, bie auf Erasmus
oon ^arejemsfi in BeUno gefaEen, nitöt einigen fönnen,

»eil fie oon nicht ganz weifjem Rapier feien.

©ie Abteilung hat nach Anficht ber Stimmzettel bie Be*

benfen bes 2Bal)loorftanbes nid)t begrünbet befunben, ba bas

gebrauste Rapier, »enn aud) nid»t oon tabellofer Sffieifee, bod)

feinenfaEs als farbiges bezeichnet »erben barf. Bon ben m
grage gefteüten Stimmzetteln ^at ber SBablfornmiffar tn feiner

3ufammenfteaung fd)on 18 ju ben gültigen gezählt unb erübrigt

baljer nur noch, bie 3aljl ber auf o. «parejewstt um einen

ju oermehren.

3. 3m Bezirfe Sunferljoff (47), in »eifern für o. spar*

cjemsfi 329, für ©erlief 65, für o. SonimierSh 3 ©tum
men abgegeben unb 4 ©timmen für ungültig erflart unb,

»urben bie ©timmen für ©rftgenannten oon 100 ab nur nod)

fummarifcB foroohl im protofoü, »ie in ber ©egenlifte gezählt.

maä) bem SBatjlprotoEoU finb 400 2öahlzettel, barunter jtoci

unbefdniebene, oorgefunben; bei Nachzählung ber m ben

SBählerliften oorgefreuzten 3Bät)Ier hat fid) aber ergeben, bafe

nur 396 berfelben geftimmt haben. ®as Mebroorbanbenfem

eines Settels hat fid) nad) Angabe beS frotofoüs barauS er*

flärt, bafe ein S55at>Igettel in einen unbefd)riebenen 3ettelem*

gewidelt »ar. 2üas bie nicht aufgeflärte Differenz ber nod)

über bie 3ahl ber Abftimmenben oorgefunbenen 3 ©timmzettel

angeht, fo führt bie für ben ©ewäljlten ungünftigfte (SntfAet*

bung bazu, biefe brei 3ettel für ungültig zu erflären unb bem

©e»ählten in Abzug zu bringen.

dagegen muß ebenbemfelben eine »egen fehlenber ©tan*

besbejeichnung für ungültig erflärte ©timme »ieber jugerem*

net »erben. SDenn, ba fich aus ben Alten burmaus nicht

ergiebt, bafe noch eine zweite wählbare s#erfon gleichen Samens

in Bellno e^iftirte, mithin aus ber 2ßeglaffung ber ©taubes*

bejeichnung ein 3»eifel über bie *per{on bes ©ewäblten mebt

auffommen fonnte, fo burfte ber bezeichnete Stimmzettel md)t

oer»orfen »erben.

4. 3n (Sbenfee (48b.) finb 11 auf oon «parejetosfi

gefaEene ©timmen für ungültig erflärt, theils »eil fie nicht

auf »elftem Rapier gefd)rieben, theils »eil fie bie ^etfon beS

©eroählten nicht ausreichet erfennen liefen. Aud) hier »ar

bie Abtheilung ber Anficht, bafj bas Rapier, ein gewöhnliches

Schreibpapier, wenn auch nicht oon ber beften ©orte, nicht

oom ©ebraud) ausgefchloffen werben bürfe unb bafc es ber

©tanbesbezeichnung neben bem tarnen (SraSmuS oon *par=

czewsfi in Bellno nicht bebürfe. ®ie 11 ©timmen finb baber

als gültige anzufeben unb bem oon »Par czewsfi zuzuzählen.

5. £>ie zum 2ßal)lbezirf Sowinnef gehörigen 2Bät)lerliften

ber Drtfchaften Saczewo unb ©tanisla»ie foaen nach ber 33e*

merfung bes äßahlfommiffars oon einem Unberechtigten be»

fÄeinigt fein; lebiglich auf biefe Semettung hat fich ber 3ßahl«

fommiffar befchränft, ohne »eiter auf bie ©acbe einzugehen.

Nun aber ift bem tarnen bes Unterzeichners baS spräbifat

„Drtsoorftanb" fo»ie auch bas öffentliche Siegel beigefefct. 2)a

nun aufterbem in ben erhobenen $roteften, bie fich gerabe auf

bie SBahl in Sowinnef beziehen, bie 3ti4ttgteit ber Sßahlerliften

nirgenbs angefochten ift, fo glaubte bie Slbtheilung jene SBe*

merfung bei ©eite laffen gu fönnen. ÄÄMtw.
§8on ben erhobenen s43roteften befagt 6., ber bes ©chmibs

©rüffe zu Stonbzmin, baft er unb ber 2Bähler Söwmftem aus

ber aßählerlifte geftrichen feien, weil fie noch mit ein ^abr

lang in ber ©emeinbe gewohnt hätten. Sei ^Durchficht ber

2Bä*hlerlifte bes Dorfes Stonbjmin hat fid) nun nicht nur bie

äßabrheit bes Angegebenen, fonbern weiter noch ergeben, ba|

auch ein britter äßätjler aus gleichem ©runbe geftrichen ift, unb

Zwar finb alle brei erft am 17. Dezember, als bie Siften aus

ber Auslegung zurüdgenommen würben, geftrichen, mithin zu

einer 3eit, wo ihnen bie 3Jlöglichfeit genommen war, bie gefefc*

wibrige ©treichung zu erfahren unb fid) bureb ^eflaniation zu

fchü&en. ftach 2lnfid)t ber Slbtheilung muffen bie brei ©tun*

men als mitabgegeben unb als folAe, bie auf ben ©egenfan*

bibaten gefallen unb, behanbelt werben.

7. 33ier ©inwohner oon Slonbzmm (48 a.) proteftiren,

weil oon ber polnifd)en ©emeinbebehörbe bafelbft bie orts*

übliche SSefanntmachung fowohl wegen ber Auslegung ber

Siften, als wegen ber SBabl felbft geftiffentlich unterlaffen fei.

®iefe Behauptung fteht im Sßiberfprud) mit ber SöefAetmgung

bes Drtsoorftanbes unter ber 2öät)lerlifte, unb ba bie proteftiren*

ben fid) nur barauf befchränft haben, bas ©egentheil oon bem,

was bie Sehörbe bereinigt, zu behaupten, ohne ©egenbeweis*

mittel, insbefonbere 3eugen, namhaft zu machen, fo ift bem

Proteft nach Anficht ber Abtheilung feine weitere golge zu

9eJ>et

8. ®as ©leidie gilt oon einem ganz ähnlichen ^roteft oon

brei (Sinwohnern aus Snianno; nur ift hier noch ju bewerfen,

baft zwei ber ^roteftirenben, wie fich aus SSorfreujung m ber

SBählerlifte ergiebt, am Sßahlafte wirflich Shell genommen

habem
@ttbl.^ ^ flt ber 2ßapommi^ar ßanbrath o. SBolbed

zu ©chwefe sjjroteft mit Bezugnahme auf Vorgänge bet ben

äöahlen zu ©ullnowo unb Sowinnef erhoben:

A 3n ©ullnowo (30), wo o. ^arczewcfi 109 unb

©erlich 41 ©timmen erhalten haben, hat fid) nad) AuSfage

bes SBahlbeififcers, ©utsbefißer ©tampe oon 3Karienhohe, ber

ganze 2öahloorftanb um bie Mittagszeit unter Mitnahme ber

SBahlurne in ein an bas SBahllofal anftoftenbes 3immer bege*

ben, um bort zu biniren; nad) beenbigtem (Sffen ift er unter

Mitnahme ber SBahlurne wieber in bas Sßahllofal zurüdge*

fehrt. Sßeitere Unregelmäfngfeiten finb nad) AuSfage beffelben

3eugen bei ber ganzen 2Bahlhanblung nid)t oorgefommen.

SDa in ber ooraufgegangenen amtlichen Berfünbigung nicht

ein beftimmtes 3immer, fonbern ganz aUgemein ber ©utshof

zu ©uUnoroo als 2Bahüofal bezeichnet »ar, auch nicht oorliegt,

bafe bie 2öahlhanblung raährenb bes Mittagseffens unterbrochen

unb berzeit SBäbler an Abgabe ihrer ©timmen gehinbert imb,

fo fann bie Abtheilung in bem gefdjilberten Vorgänge eine bie

2Bal)lhanblung ungültig maäjenbe Unregelmäftigfeit nicht er*

blidetl. „ . _ , v an t.r

6. 3n So»innef (52) haben nad) einem an ben 2Bat)l*

fommiffar gerichteten ©ebreiben beS Seilers ©choenfelbt

oom 15. 3anuar b. 3 folgenbe Unregelmäftigfeiten ftattgehabt:

a) ein 2Bäj)ler hat gtoei ©timmen abgeben »ollen; ber

SBahloorfteher hat bies bemerft, ben SBähler aber nicht zurüd*
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geroiefen, fonbern einen ber beiben ©timmjettel in bie Urne
gelegt.

b) ©a ber SSat)Ioorfter)er nidjt fiänbig im 2BafjIIofal an-

roefenb geblieben ift, fo Ijat einer ber Seifiger feine ©teile »er*

treten, oljne boju ausbrücflid) com SBahlt-orfieljer ermächtigt

ju fein.

c) 3n ber 3JJittQg§jeit finb ber Sßafjloorfiefjer unb ber

Protofotlfüljrer nictjt im SBaljlIofal anroefenb geroefen; ber

benunjirenbe Seifiger ©cbönfelbt hat fid> genöthigt gefetjert,

bas Sofal gleichfalls 511 oerloffen unb fo finb nur gtoei Sei=

figer, Söeife unb Krojenfo, im 2Bal)Hofal jurücfgeblieben.

d) SDer sprotofoUfüfjrer Ijat feinen ©timmjettel felbft in

bie 2ßatjlurne gelegt, ' ftatt ihn bem Söabloorfieber jur Einle=

gung ju übergeben.

e) Sei 3äf)lung ber ©timmen fjäben fid) jroei SBabljettel

jufammengelegt gefunben unb finb biefe beiöen gejählt.

©er anjeigenbe Seifiger b^at bie Sßic^tigfeit feiner Angaben
unter Sejugnabme auf ben geleifteten £anöfcblag eibeSftatUid)

cerficrjiert; aud) ift feine Angabe nach Erklärung bes 2Bah>
fommtffarS burd) ben äÖal)loorftef)er ©utsbeft^er Siebte be*

ftätigt.

Rad) ben Ausführungen bes Referenten ift nur ber sub c
bezeichnete Vorgang oon roefentlicber Sebeutung; bie übrigen
Unregelmäßigkeiten finb gang untergeorbnete unb formen, roenn
ber äEöablaft überhaupt aufred)t erhalten wirb, hödjftens baju
führen, groei ©timmen bem ©utsbefifcer Parcgerosfi git ent=

jteben. 2JÜt bem Vorgang sub c. ift aber gegen groei roidjtigc

Sorfcbriften beS SBahlreglementS gefehlt, infofern erftenS fid)

SEBatjloorftefjer unb protofollfübrer nicht gleidjjeitig aus bem
SEatjUofal entfernen bürfen unb jroeitenS roenigftenS bret 2Jcit>

glieber beS SEatjloorftanbeS jeberjeit bei ber äBafjlfjanblung ge*

genroärtig ein müffen. SDennocb taffe fid), roie ber Referent
roeiter ausführte, nicht roobl behaupten, bafc bie fjert)orgeb>

bene Unregelmäßigfeit im oorliegenben galt bie Richtigkeit bes
SSablaftes gur golge haben müffe. S5ie Sorfcbriften, gegen
bie gefehlt, getjörten nicht bem SBafjIgefetje, fonbern nur bem
Regleme t an unb baß" ber Serftoß gegen biefelben roefentltd)

fcbaoigenb auf bas Refultat eingeroirft, fei oon bem ^rotefti«
renben nicht behauptet; alle fonft aufgegärten SRängel beS Ser*
fatjrens feien oon untergeotbneter Sebeutung unb aud) nicht

einmal in ber 3ett oorgefommen, in roeldjer ber äBahloorftanb
intomplet geroefen. SDaju fomme, baß" ber benunjirenbe Seifiger
burcb feine, freilich, mit einer abfoluten Rothroenbigfett entfcbul=
bigten Entfernung aus bem SBafjüofal felbft bie gormroibrigfeit
Heranlaßt tjabe, roäbrenb er bocb nicht ct)er habe fortgetjen

müffen, als bis für ihn ein leidet gu befchaffenber Erfafc ein*

getreten fei; ferner habe ber benunjirenbe Seifiger bas 2Bah>
prototoll unterjeidmet unb bamit bezeugt, baß ftets brei 2Jctt=

glieDer beS äßablöorftanbes gegenwärtig unb baß SBatjLüor-
Iteöer unb Protokollführer nicht gletcfjgeitig abroefenb geroefen
feien; enölid) fei er mit feiner Slnjeige erft l;eroorgetreten, nad);
bem ermittelt fei, auf roeldjen ber beiben SlanbiDaten fid) bie
größere ©timmenjatjl vereinigte unb erft bereit babe er ben
Vorgängen bei ber 2Bat)l, bie ibm bis batjin als Regelroibrig^
teilen md)t erfctjienen, ÄBertt) unb Sebeutung beigelegt.

©er Korreferent trat biefen Ausführungen bei unb be=
nierfte nod), ba§ bie 3atjl ber in ben üÜJätjlerliften oorgefreujs
ten 2i5ät)ler mit ber ber abgegebenen ©ttmm,$ettel ftimme,
mutjin m biefer 5öejiel)ung fid) bie Angaben bes Seifi^erS
Scgönfelbt nid)t'beftätigten.

Sei ber fid) ergebehöen ©isfuffion rourbe oon anberer
eeite geltenb gemacht, baß in ben gebauten Sorfcbriften beS
Reglements eine fo roefentlidje (Garantie für ben orbnungs*
mäßigen ©ang ber SüaMb,onblung liege, ba& itjre 2lu§erad)t=
laffung unter aUen Umftänben eine Ricbtigfeit beS aBaljlaftS
jur Jolge baben müffe. 33on biefer ©eite rourbe baber bie
SeanitanDung beS 2Ll ablafts in Soroinnef beantragt.

Sei ber äbftimmung entfcbieb ficb bie älbtb^eilung mit 10
gegen 8 ©timmen für bie Ricbtbeanftanbung.

Sei ber 2Babl in Soroinnef rourben 240 ©timmen abge=
geben, oon benen 160 auf r». ^arcjerosfi unb 80 auf ©er;
lieb fielen

2>em Sorftebenben nad) efgiebt ficb folgenbes Refultat:

Slttenftüctc ju ben SBet^anblungeu be« 2>eutf<$en 9Ietc^&taged 1874.

3u ben gültigen

fommen tjinju: aus 2.

* 3.

= 4.

S 6.

1 ©timtne
1 s

11

3

10,736 ©timmen

16 ©timmen
baoon geb,en aus 3. ab . 3 » 13

10,749 ©timmen
baju beträgt bie abfolute Majorität 5,375 ©timmen.
ü. ^arejerasfi tjatte • 5,405 ©timmen

baju fommen aus 2. . 1 ©timme
s 3. . 1
*'

4. . 11

13 ©timmen
fdjlimmftengallsgerjen aus 3. ab 3 = 10 *

5,415 ©timmen
©erlid) fyatte bereits ...... 5,325 ©timmen

aus 6 fommen tjinju ....
.

3 >

5,328 ©timmen
@s ^at alfo ber ©utsbeftfeer x>. ^aregerosfi 40 ©timmen

über bie abfolute SJcaforität unb 87 meb,r als fein ©egenfan*

Radh bem fo feftgefteEten Refultat ber 2Babl entfcbjeb fid)

bie 2lbttjeitung bafür, beim Reidjstage gu beantragen:
ber Reichstag rooCle befcbliefeen:

bie SBabl bes ©utsbefvfcers Erasmus o. ^ar«
cjerosfi in Seüno für gültig gu erflären.

S erlin, ben 18. ©ejember 1874.

£)te ftebente 3lbtt)eilung.

Surft {^ufrenlofK/
Sorfi|enber.

&aupt,
Serid)terftatter.

ber

^ommtffion für Petitionen.

Radjbein ber Reidjstag bei Seratbung bes §. 6. ber ©e*
roerbeorbnung am 25. !3M 1869 ben Sefd)lufe gefafet batte,

„ben Sunbesfanjler aufjuforbem, bem Reichstag einen

©efe^Entrourf oorjulegen, burd) welchen ber Setrieb
bes Apothefergeroerbes unb ber Serfauf non Ärjneis

mittein für bas SunbeSgebiet einljeitltd) geregelt

roerbe;"

eine fold^e ©efe^esoorlage aber gur 3eit noch nict)t an ben
Reidjstag gelangt ift, ftnb iljm in jeber ©effion eine Reilje,

bie Apot^efenfrage behanbelnbe Petitionen jugegangen.
©ie legen alle 3eugnip baoon ab, roie tief bie betheiligs

ten Greife oon ber fdjroierigfien ber aufgetaudbten fragen be»

roegt roerben, ob ^infort nod) bie Errichtung einer neuen
2lpotbefe abhängig fein foll non obrigfeülicber Prüfung bes

Sebürfniffes unb barauf \)in ju r-erleitjenber Konjeffion, ober
ob ben 2lpotb,efern in 3ufunft einfad) freies RieberlaffungSredbt
geroätjrt fein müffe.

Seibe prinjipien fanben bisher in ben Petitionen eine

jiemlid) gleite 3ahl Sertreter. Rur biesmal fdheine, roie Re»
ferent einleitenb bemerft, ber Ruf nad) oölliger greih.eit ber

Rieberlaffung ju überwiegen. 2lus bem ©djroeigen ber ©eg=
ner bürfe man aber feines Eradjtens nicht fc^liefeen, bafe bie

Anhänger ber Freiheit im 2lpotheferftanbe bie Dberhanb geroon*

nen, ober bod), bafe bie Slnbern tbeünatjmlos ber ©ntfeheibung

ber Prinjipfrage burd) bie Regierung entgegenfe^en.

SDiefelben feien jur 3eit nur einigermaßen ruhiger ge^

130
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worben, nad)bem bie vom Reid)§fanzleramt auf SBefäjhtfj bes

Bunbesrattjs im Sluguft 1874 berufene pbarmazeuttfcbe (Sn=

quete=$ommtffion ficrj mit großer Majorität p (fünften ber

2lufrecbterbaltung bes 2JJonopolft)ftemS ausgefprodjen b>be,

mätjrenb anläßlich einer bezüglichen SnterpeEatton bes 2lbgeorb*

neten Rid)ter (2. ©effion 1871) bie Regierung bie Rotbroen=

bigfeit ber Siegelung biefer $rage im ©inne ber ©ewerbefrei»

bett anerfannt hatte. Referent glaubt auch fonftatiren zu fol«

len, baß, foroeit er überfeinen fönne, unter ben befifcenben Sipo»

ttjefern felbft bie ^Meinungen batjin geflärt feien, baß bie

£auptqueEe ber augenblidttd)en üblen Sage bes 2lpotljeterftan=

bes in bem bisherigen Honzeffionsfcbacber, melier ganz un=

baltbare „Ronrealwertbe" gefcbaffen habe, gu fucpcn unb

befjen Beteiligung cor 2lEem ju erftreben fei.

SJinn fdjlage ju bem @nbe oor, es follten fortan nur per»

fönUäje unb unvererbliche Honzeffionen erteilt, aber bie befte=

tjenben prunlegien, eoentueE auch bie Honzeffionen burd) bie

Sntcreffenten felbft abgelöft werben unter geeigneter Beihilfe

bes ©taates.

2lm fdjwerften bebrüde inbeffen ben 2tpotbefer=

ftanb bie nun fctjon feit Sauren beftetjenbe Unficber*

beit barüber, für welches Prinzip fäjüeßlid) bie

©efe^gebung fid) entfäjeiben werbe.
Rad) biegen Borbemerfungen wenbet fid) Referent jum

Vortrag bes Inhalts ber norltegenben Petitionen, zu beren

Beratung auf ben Sßunfd) ber beiben Referenten feitens bes

Reicbsfanzleramtes ber Eaifeilicbe Regierungsratt) §err äßen*

mann erfd)ienen ift, wäljrenb ber Slbgeorbnete §err Dr. Soewe
als Ueberreicher ber Petition 3. IL Rr. 140. ber ©i|ung bei*

rooljnt.

1. Sourn. II. Rr. 78.

Ser Slpotbefenbefifcer S. ©reger aus Dttenfen maä)t neue

Borfdjläge zur Söfung ber Slpottjeferfrage unb ftellt als leiten*

ben ©runbfafc auf:

1. „Sie 2lpotfjefen finb freies ©gentium.
2. „Sie als nottjroenbig erfannte Anlage einer neuen

Ülpotfjefe gehört traft Red)tSanfprud)S bem btenft*

"älteften Bewerber, weldjer bemgemäß eine Seglaubt*

gung (Slutorifation, BeftaEung), welche itjm bie Sin*

läge binnen 3at)resfrift überträgt unb jur Pflicht

mad)t, erhält.

Ser Sienfiältefte ift berjenige, melier bie größte

©umme Sienfizett burd) norfdirifsmäßige 3eugniffe

belegen fann.

2lusgefd)ljoffen non ber Bewerbung finb Slpotbe*

fer, welctje fdion im Sefi£ einer 2lpottje£e gewefen

unb otjne unr-erfdjulbete Zwangslage nad)weifen zu

tonnen, nerfauft haben."

Ser Petition finb febr ausführliche 3Jtotioe beigegeben.

Referent, ber biefelben refumirt, tann baraus jebod) einen ge*

nügenb flar gelegten 2lnlaß nidjt entnehmen, baS Slnciennetäts*

prinjip in ber angebeuteten SBeife als ©runblage einer 2lpo=

thefenorbnung ju empfehlen.

2. Sournal II. mt. 64.

Ser Slpotljefer Sulius Sehmann in Sisfa^djaaten
unb 302 ©enoffen bitten:

„Ser Reidjstag wolle ben b>ben Sunbesrath neran»

laffen, ba§ oon bemfelben ein (Sefe^entwurf jur ein=

heitlidjen' Regelung bes 2lpothetenwefens, bie fett

1869 in 2lusfid)t ftehe unb beren ^ergögerung bie

nachttjeiligfien folgen auf bie pha^niacie unö beren

Vertreter ausübe, ' noch in biefer ©effion eingebracht

werbe."

3ur Söegrünbung ihrer Sitte fagen bie Petenten, bie

grage, in wie weit bie Prinzipien ber ©ewerbeorbnung non
1869 auch <*uf bas 2lpothefenwefen Slnjwenbung finben werbe,

habe eine gro^e Unfidjerheit ber beftehenben Serhältniffe t>erbei=

geführt. Sie Serjögerung ber Söfung fjabe je^t bie 3ns
tereffen ber Slpothef enbefi^er fowohl, als bie ber
^onbitionirenben in J)o tj» em ättafje gefährbet.

£>hne über bie prinjipienfrage — bebingte ©ewerbefreiljeit

ober reformirtes KonjeffionSwefen — jur 3eit ein Urtheil abjUi

geben, wünfchen bie Petenten nur eine mögUcbJt fchleuntge

gefe|lid)e Regelung bes 2lpotheEenwefens, bamit baffelbe enblid)

eine fefte Safts gewinne, welche allein bie ©icherftellung ber

tnbioibueUen ©Eiftenj unb bie gebeihlidje ©ntwicfelung ber

Pharmacie fiebere.

Ser je^ige 3uftanb habe bie fdjwerften Unjuträglichfeiten

im ©efotge. Sie 33erfäuftich!eit bes Sefi^eS fei faft unmöglich

gemacht, febenfaUs nur unter grojjen Dpfern, weil bie llnente

fd)iebenheit über bas ber fünftigen ©efefcgebung ju (Srunbe ju

legenbe ©#em, bie Befürchtung wachrufe, es werbe eine

partielle ©ntwertljung ber Slpothefen eintreten. Slus biefem

©runbe feien fdion fe|t bie Erebitoerhältniffe äu^erft ungünftig

unb ©ubhaftationen häufig geworben.

Sie nic|t befi^enben Slpotljefer müfsten bei biefer Sage

ber Singe für bie erftrebte ©elbftftänbigfeit bes geregelten

geblieben ©chu^es bafür entbehren, bafe bie beim 3Infauf bes

©efchäftes gebrachten Dpfer nicht nerloren gehen.

äßeiter würben burch biefe Unficberheit unb trofilofe 2lus»

fid)t für bie 3ufunft niete Junge Slpotljefer oeranlafet, ins 2lus=

lanb ju gehen, ober bas $ach ganj ju nerlaffen, um als Sech-

nifer ober ^aufleute lofjnenberen ©rwerb ju fuchen. Unfere

heimifeben Slnftalten bilbeten auf biefe SBctfe bie pharmajeuten

für baS SluSlanb; im Snlanb herrfebe empfinblicher perfonals

mangel.

Riebt nur bie Vertreter bes Ladies feien in großer Se=

brängnife, fonbern mit ihnen oie'e taufenb Slngeljönge.

3. Sournal II. Rr. 19.

Ser Seutfdje Ulpothefergehilfenoerein unb für

il;n ber Sofalnerein ^amburg^Slltona bittet:

„Ser ReidjStag wolle bas freie Rieberlaf*
fungsrecht ber approbirten Stpothef er befür«
Worten, bamit biefe, nicht mehr abhängig
non ber ©unft ber ^onjeffionSoerleiber, in

ihrem Saterlanb ein bauernbes Slfrjl finben."

Siefe Petition bat fetjr zahlreiche llnterfcbriften gefunben

unb begrünbet ihr Petitum wie folgt:

Sie oon ber Reichsregierung berufene pharmajeutifche

©nquete^ommiffion habe in ihrer 3ufammenfe^ung eine gleidj=

mäßige Vertretung bes gefammten Slpotheferftanbes nid)t gutn

Slusbrud gebracht, ihre Sefd)lü|fe fönnten alfo als mafegebenb

niebt erachtet werben.

£)f)ne weiter auf biefe le|teren einzugeben, woEen bie Pe=
tenten fe|t nur „ben moraltfchen Rectjtsftanbpunft be =

tonen, ben ber nicht befi&enbe approbirte Stpottjet er

einnimmt."
Sen iöautedmifew unb Slerjten gefiatte ber ©taat noEs

fommen freie Ausübung bes ©ewerbes unb glaube bas 3n*

tereffe ber Staatsbürger hinlänglich gewahrt burch ben gefor»

berten Racbweis entfpreebenber Slusbilbung.

S3om Pharmazeuten bagegen verlange man Sered)tigungSs

nachweis zum cinfährigen sJJhlitärbienft, breijätjrige Sehrzeit,

nach beftanbsnem ©ehilfenepmen brei 3atjre Honbition %ux

technifeben 3lusbilbung, enblich brei ©emefter ©tubium auf

einer beutfdjen Unioerfität. Sann nad) enblid) beftans

ben er ©taatsprüfung erwerbe ber Pharmazeut ^voax bas

Recht ber felbftftänbigen Rührung einer Slpothefe,
aber nid)t bas Recht ber freien Rieberlaffung zum felbft»

ftänbigen ©efchäftsbetrieb.
äßer nicht im Sefi^ reicher SJiittel, fei bann genötigt,

feine heften Sabre bem fpezieEen Sntereffe glücflidier Sefifeer

Zu wibmen. Siefen erwadife baburd) thatfacblicb baS Red»t,

älrbeitsfraft unb SnteEigenz ber minber gut ©ituirten gegen

meift fehr geringe Bezahlung auszunufcen. Ser geprüfte nid)t*

befißenbe ilpotl;efer fei baber entweber zu einer „©elbtjeiratb"

gezwungen ober zu* 2luswanberung bahin; wo fein Slonzef*

fionszwang ihn tynbm, feine ftraft zu nerwerthen. äöähle

er feinen biefer beiben äßege, fo erübrige nur Slbgang nom
gach ober unwürbtge 3agb nad) einer Honzeffion, weldje, wenn
glüdlid) erobert, nicht etwa im Sntereffe bes publifums benufet,

jonbern balbmöglichft mit ©ewinn wieöer lo§zufd)lagen oerfud)t

werbe.

©omit erroaebfe ben ©taatsangebörigen nur in ben fei«

teuften ftäEen ber erhoffte Rußen aus ber HonjeffionSoerleihung.

(Sin großer £heil ber „befifeenben Slpothefer" trachte

cbenfo nur barnacb, burd) fünftlicbe Steigerung bes ©efcbäfts=

umfaßes bie Hottaeffion, welche, bas eigentliche Berfaufsobjeft

bilbe, mit möglicbft hohem ©ewinn zu oerwerthen unb bann

fid) als Rentner zurückzuziehen.
0
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Stuf biefe SBeife leifte ber ÄonjeffionSjwang bem SBucber

nur &l

orfd)ub, unb mache, ba ber fünfilid) gefteigerte fifttoe

äiertb jum 9tad)tbeil bes publifums com 9<ad) folger immer

»erjini't werben müffe, bte ©rünbung einer felbftftänbigen @r>
ftenj immer fcbmieriger. Ser gegenwärtige 3uftanb müffe be*

moraliüren, ocrleibe bie Siebe junt gacb unb tonne einzig unb

allein burd) bie Slufhebung bes Konjef fionSswangeS
fegenbringenb reformirt werben. —

Steferent will jur ©tjre bes SlpotheferftanbeS annehmen,

baß bie Petition ben gegenwärtigen, jweif'ellos unb bringenb

reformbeburfttgen 3uftanb bes 2lpoU)efenroeftnS bocb allju

fd)roar} fteUe unb oermag fte nur als ben Slusbrud einer in

ben SUeifen ber Slpotbefergebilfen ja leicht 2lnbänger ftnbenben,

fer;r intenfio in's 2öerf gefegten Slgitation anäufe'ben.

4. Sourn. II. SRr. 140.

Ser märfifcbe jlnappfdjaftsoerein ju S3od)um, vertreten

burd) ben SBorftanb: ©rubeubircftor ©ugelharbt, ^Bergrath

ßbrift, Samtätsratb ßloftermann, bittet:

„25er 5ieid)Stag wolle bef djltcfeen:

entfpred)enb bem SieicbstagSbefdjlufj oom
25. Wai 1869 jur Regelung bes 2tpotI;e! er=

wefens eine ©efetjoorlage bocbgeneigtefi oer»

anlaffen, welche »on ber Sebingung aus*
getjt, bafc

1. bie bisherige obrigf eitltdje Prüfung bes
Bebürfniffes unb ber Sebensfäbigf eit bei

ber Ronjeffionirung neuer Slpotbefen
wegfalle,

2. bagegen aber bie gefunbheitspolijeilicbe
Slufficfet bes «Staates bejüglid) bes Sipe
tbefergewerbes burd) bie an bie perfön;
Ii et) e Befähigung, foioie an bie (Siurtd)tung
unb an ben'Setrieb bes ©efd)äftes §u ft eis

lenben 2lnf orberungen unb burd) ben$or=
behalt ber fiaatlidjen Sluffidjt in »ollem
Umfang gewahrt werbe.

(Sine Petition beffelben Vereins gleidjen Snhalts hat mit

anberen ähnlichen in ber Ii. Seffion bes 3al)res 1873 bem
9ieid)Stag oorgelegen, welcher in ber Sitzung oom 23. 2M
1873 befchtofe:

„bie Petitionen bem §>errn 9tetd)SEanäler
als Material für bie ©efetjgebung über bas
Slpotbefer wefen ju überweifen unb benfel*
ben aufjuforbern, baldmöglichst bie bem
3teicbStagSbefd)luf3 com 25. Wlai 1869 ent»

fprecbenbe ®ef etsoorlage ju machen".
Sa nun bislang eine fotetje ©efegoorlage nid)t erfolgt ift,

wieberbolen bie Petenten it;re Bitte. .

3n ben SJJotioen werben folgende 2lnfid)ten entwicfelt:

1. Sas bisherige Honnef fionswefen gewährt
feine ©arantie für bie ©üte ber Slrsneien.

SDer gute 9iuf bes beutfehen Slpotljefers grünbe ftd) auf
bie wiffenfd)aftiid)e SluSbilbung, nicht auf bas Monopol, wel--

d)es, wenn auch im Allgemeinen bie ©hrenbaftigfeit ber beut*

feben Slbothefer an*uerfennen fei, bod) eine ftart'e Berfucbung
ju ungebührlicher Ausnutzung ber Honjeffion enthalte. 2Inber=

feits wirfe bie große Scbwiertgfeit, eine Honjeffion ju erlangen,

fetjr bepiimirenb auf bie febr §al)lreicben 2lpotl)efergel)Uien,

welche bä ausfid)tslofer 3ufunft bes Antriebes }u gleiß unb
Aufmerffamfeit entbehren müf3ten.

Semnad) liege bie SOföglicbfeit fd)led)ter 2lrpeilieferung

nicht alljufern, jumal bie ^eeifion bec 2tpotl)efen mdjt aus^
reid)enb unb bie 3fieoi|ionSprotoEo[le ©ritten ,nid)t jugänglid)

gemad)t würben. Sie fo fetjr wichtige ärjtUdje Kontrolle wät)>

renb ber Stntertigung ber Slrjnei taffe ber Slpottjefer, — ge*

ftü|t auf feine Approbation, feine amtliche (Stellung — nur
ausnahmsweise ju.

Sie freie Ronfurrenj bagegen, fdjliefee 33erfd)ärfung ber

ftaatlid)en Slnforberungen an bie wiffenfd)aftlid)e unb tedjnifdje

SluSbilbung, ber regelmäßigen 2luffid)t unb sJteüij"ion, fogar oor

Eröffnung ber 2lpotl)efe burd)aus nid)t aus; fie fd)affe oiel-

met)r jaglreidjere SlpotljeEen, weniger intereffelofe ©et)ilfen,

nött)ige ben Slpottjefer, um baS Vertrauen bes publitums ju

fidjern, fid) met)r an ben Slibeiten p bettjeiligen, bie ärjtlid)e

Rontrolle jujulaffen. Sllle tiefe Momente fieberten aber un:

j»eifelt)aft juöeiläfi'ige SUjneibereüung. 5Das freie ?Uebeilaf=
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fungsred)t erweitere alfo bie ©arantie für gute Slrjnei bis jur

erreichbaren ©renje.

2. „S)as bisherige ßonjeffionswef en gewährt
feine ©arantie für eine bem Sebürfnift ents

fpred)enbe &ertt)eilung ber Slpothefen über
©tabt unb Sanb unb hat bie Slrjneipreife
in hohe"1 ©rabe nertheuert."

„SDas 83otum ber ^etitions=£ommif fion
(cfr. 3ir. 140. ber ©rudfad)en III. ©effion
1872, Bericht ber petitions^ommiffion, Se=
r ictjter ftatter 2lbg. Sacobi), welchem fonform
baS jetiige Petitum lautet, erjielt einerid)*
tige ä>ertl)eilung ber Slpothefen ot)ne 3wang
auf natürlichem äBege unb bebingt bie billigft

erreichbaren Slrjneipreife."
S)as Honjeffionswefen t)&bt gwar mandje 3tpott)efen in

armen ©egenben gefd)affen, fie feien aber tuelfad) wieber ein^

gegangen ober gar nicht eröffnet woröen. 3Bäre bagegen bas
silräneiroaaren=sDionopol auf fd)wierig ted)nifd) ju behanbelnbe

unb eine wot)t eingerichtete Slpoth'efe erforbernbe älrtitel be*

fchränft, fo würbe bte §älfte ber jefet allein in ber 2lpotl)efe

oerfäuflid)en Slrjneiroaaren burd) ben Äleinhanbet über Stabt

unb Sanb oerbreitet, gür bifferente älrjneiEörper fönne fdjon

je^t feber Slrgt eine §ausapothefe halten, ber l)umaniftifd)e

3roecf werbe alfo aud) bei $reigebung bes ©eroerbes noll*

ftänbig erfüllbar.

2>n inbnfiriereid)en unb bid)tbeoölferten ©egenben t)inbere

bqs 3Jconopolft)ftem bie @rrid)tung ber erforberlid)en Slnjahl

oon Slpothefen unb anberfeits müffe ber befonberen Sd)äblid)s

feiten ausgefegte 3nbuftrie=2lrbeiter ben enormen preis=luf=

fd)lag aus feiner 2afd)e befahlen tjeifen, weldjen bie amtliche

Safe ju ©unfien ber in armen ©egenben um ihre ©Eiftenj

fämpfenbeu Sanbapothefer machen gu müffen glaube, nur ba*

mit ber Saubberoohnec eine 2lpotl)efe in ber 3^a£>e habe, »on
ber er feinen ©ebraud) mache. SDabei würben bie aud) in an*

beren Greifen beflagten hohen Slrpeipreife in ^reufsen oon
einer nur aus 33e|t^ern oon fonjeffionirten Slpottjefen gebilbe»

ten Hommiffion feftgefefet.

Sluf biefe SSeife würben nur bie SBefifeer gut fituirter

©tabt^2lpotl)efen rafd) ju Zentnern, wie es bie große 3al)l ber

oon ihren Dienten lebeuben emeritirten Stpothefer beweife. Sie
DionopoUfien felbfi geben ben -äJionopolwerth in Seutfd)lanb

auf 50,000,000 Stjaler wohl nicht ju niebrig an unb biefe

Summe müffe nur bem Monopol ju lieb oom 9Mf oerjinft

unb amortifirt werben. Ser Slpothefer aber fudje fobalb als

möglid) biefen fiftioen 3}(onopoltoerth in flingenbe SDiünje ju

oerwanbeln.

DJad) ^freigebung bes 2lpott)efettgemerbes würbe Slngebot
unb 31 ad) frage, als naiürlidje Regulatoren, bie 3al)l unb
ben £)rt ber Slpoibefe, aber aud) bie Slrjneipreife beftimmen.

2Bo feine 2lpotl)efe e^iftiren fönne, werbe bie beftehenbe ein^

gehen, bafür aber ber £Uinl)änbler für eine genügende 3at)l

oon Hausmitteln (!) forgen. So lange Slerjte ba feien, wür=

ben bie Hranfen aud) älfjnei fyabm. (Sin Uebermafe oon 2lpo=

tl)efen fönne höchstens oorübergehenb eintreten. SBas nid)t

ejiftensfähig unb ber polijeilid)en Kontrolle nid)t ftid)haltig,

müffe fel)r balb wieber oerfd)roinben.

StuS ber anliegen ben ©mgabe ber Petenten au ben §errn
SteidEjSfaitäler ift nod) bert>orjubeben, baß ber Hnappfd)afts*

oerein Lochum jährlid) 45,000 2l)alcr, b. b- 1 2l)tr. pro 2lr-

beiter 2lrsneifoften aufroenbet. Sie betreffenben Slpottjefer

hätten nun, gefd)ü^t gegen Honfurrenj burd) bas ftaatlid)e

3Jconopol geitroeife gar feinen unb bann nur lOpßt. Rabatt

jugeftanbeu anftatt ber früher nerabrebeten 20p©t. Sonad)
würbe ber herein bei Freiheit bes SlpothefergeroerbeS fähtlid)

9 bis 10,000 £t)lr. an älrjneifoften fparen fönnen.

3n ber ^weiten Petition oom 26. 3Jcärj 1874 erflären bie

Petenten, ba§ bie 2lpotl)efer, getrieben r>on ber wenn aud)

fd)wäd)lid)en Honfurrenj (Sinjelner, welche nad) wie oor Rabatt

bewilligten, ie|t wieber allgemein 20pßt. 2lbfd)lag beut herein

gewährten.

Sobann polemifirt bie Petition l)auptfäd)lid) gegen bie

Streitfd)rift bes ©ebeimeraths profeffor Dr. Phoebus in

©ieffen (Beiträge jur SBürbigung ber heutigen Sebensoerbält-

niffe ber Pharmacie ©ieffen 1873), meld)er jagt : Ser 2tpo=

thefer ber cioilifirten Sauber ift jttgleid) ©elehrter,

ISO*
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gecfjnifer, ©taatsbiener unb Kletntjänbler, eine
parabore Kombination, wie fein anberer ©taub f i

e

auf roetft SDiefe sßaraborje E) ät t e aus willfürs
lieben ©djöpfungen nid)t hervorgehen fönnen." 2luS

biefen fomplijirten Berhältniffen bebujirt *phoebus im 2öes

fentlichen bie Rotbwenbigfeit eines befonberen ©chu|es für bie

Stpot^eEet unb behauptet weiter, bie ginanjlage ber Slpottjefer

fei im ©anjen feine glänjenöe, fie mürben nidjt ihrer Bil=

bung unb ihren Seiftungen entfpredbenb bejahlt. SDie Sayen
müßten besbalb Jjotje fein, biefelben bewilligten bei theuren

SDroguen nur mäßige 2üiffchläge, bei tDOt)lfeilen Mitteln unb
bei geringem Berbrauä) anfebnitdjere ^rojentfäfee.

©egen bieje Behauptungen einer allerbingö febr anerfanm
ten gad)autorität führen bie Petenten fehr wud)ttgc, auf ben

erften Blid gerabeju oernidjtenb erfd)etnenbe ©egenbcroeiSmittel

in'S gelb. Es liegt ber Petition nämlid) ein Berjeicbniß bei,

in meinem bie pro Sanuar 1874 oon angefebenen SDroguiften:

©ebe&Eomp. in Bresben, Seidjgräber in Berlin, 3Jier

d

in SDarmftabt u. 31., festgelegten greife ber offtjiellen Sage ge=

genübergeftellt werben. Saraus ergibt fid> aüevbings eine

SDiffereu'j oon 100 bis 2,500pEt. ju ©unften ber 2lpotbeEer,

fo jum Beifpiel für:

gebrannten Sllaun l,150pEt.

EopaioasBalfam 166 ,r

Solu^Balfam 300 „
Borar, 355 „

praecipit. foblenf. Half .... 500 „
gereinigtes fdjwefelf. Kupfer . . 455 „

2Uoö4rhaft. . 1,500 „
2ßermuttjs=@£traft 1,;>66 „

aKiUefoluim^i-traft 2,268 „
SWutterforn Straft 2,551 „

2lus einer weiteren uoit ben Petenten nad) törcr SabeUe
jufammengeftellten lleberficht ergiebt fid) ein Sajaewinn

bei 5 Slrjueitnitteln jwifcben 1 bis lüOpEt.

„ 39 , „ 100 , 200 „

„ 77 „ „ 200 , 300 „
„ 63 „ „ 300 „ 400 „
„ 48 „ , 400 „ 500 „

„ 92 „ „ 500 „1,000 .

„ 39 „ „ über 1,000 „

(Sie oben bejeidjneten Slnfä^e finb bem Referenten oon
oerfdnebenen Slpotbefern auf befragen als »oEfornmen richtig

beregnet erflärt worben).

SDem Einwanb ber ÜJJconopoliften, bie fjoben Slrjneipreife

rechtfertigen ficb baburcb, baß ben Slpotltefern für alle ihre Sir*

beit, ©orge unb Kapitalanlage fein weiterer ©ercinn jufaUe

als biefer, ftellen bie Petenten eine Berechnung ber SlrbeitS;

preife auf ©runb iljrer Erfahrung gegenüber.

©ie berechnen babei bie Sluslage ju 66% pSt. unb nur
bie einfachsten ©efäße unb Konoolute. ©leidjrooljl fteUt fid)

ber Strbeitspreis auf 4 ©gr. 2 ^f. unb refp. 3 unb 8 0f.
bei brei cerfcbiebenen Slpotbefern, alfo im SDurcbfcbnitt auf
4 ©gr. 6 *Pf. 2Bar nidjt bie bloße SDispenfationsgebütjr in

Slurecbnung gebraut, fo erbebte fid) ber Slrbeitspreis felbft auf
6 ©gr. 8 tyf. bei einer ganjen Slnjabl Rezepte. §iernad; foftete

im Sabr 1873 ein Rezept 10 ©gr. 4 $f., erüufioe Rabatt

fogar 12 ©gr.
S)ie einnähme bes SlpotlieferS fefee fid) alfo annäljernb

gu k aus bem 'ilrbeitspreis ju \ aus bem (Srlös oon Sßaaren
jufammen, für weld)' le|tere bie gefcbilberten l;oben ^drojente

mafegebenb feien. SDie Sluslagen würben fonac^ bem Slpotfjefer

überreicblict) erfe^t, wenn er nicbt für f. g. „Ronrealien"
b. \ für bie treuer erfaufte Konjeffion, bie 20 bis 30 unb
felbft 50 Saufenb Sbaler fofte, fo üiel 3infen aufbringen müffe.

Qcrbalte ber 3lpotl;efer bie Konjeffion frei, fo brauche er, wie

jeber Slnoere, nur fein ©efcbäft ju etablircn unb für ©inrid)s

tung unb haarenein tauf nicbt mehr als 5000 bis 7000 2l)lr.

aufjuwenben. SDaju fäme bann noch ber ©ebtlfe mit 300 Sblr.

©e^alt unb freier Station, l)öd)ftens noch ein f. g. ©töfeer,

bas fei auch Mes, was jur ©inricbtung äner felbft größeren

Slpothefe erforberlicb.
sJJJan brauche bann nid)t melir, wie ^IjoebuS meine,

auf neue 2Jtittel ju finnen, bie ©rträgniffe ber 2lpotljefen ju

fteigern, um eine noch gröftere Steigerung ber Sajren ju um»

geb,en. SDie freie Konfurrenj fei eben bas einjige unb befte

Mittel.

©d)lie&lid) fügen bie Petenten nodj ein 4]3rotofoü bei,

welches gegenüber einer 'ileufjerung bes Slbgeorbneten ©rum;
brecht, ber (in ber Berhanblung am 23. SRai 1873) eine

Kunbgebung ber beteiligten Slerjte ju ©unften ber SIpothefen*

freihcit üermifet l)abe, fonftatirt, ba§ fämmtlid)e 35 Knapp=

fchaftsärjte bem Snbalt Der Petition fid) anfd)liefeen; nur jwei

finb abweidjenber Meinung.
(Siibücb wirb in ber 'jüngften ©ingabe ber Petenten oom

3. Rooember 1874, weldbe bie früheren petita wieberholt unb

ficb übrigens lebiglid) auf bie frütjere
siRotioirung bejtebt, nod)

ber Jüertjanblungen ber (Snquetc»Kommi)fion eiwäbjit,

welche einen unoerföljntcn SBiberfprud) für unb wioer bas

Monopol, aber eine große Majorität für bas ledere ju Sage

förbere, bie aber ihren äi$ertb febr oerliere burcb öie überwie*

genbe 3ahl ber abftimmcnben 9)fonopoU3ntereffenten.

SKeiter wirb bie in ber ©nquete = Kommiffion gelegentlich

ber Erörterung ber grage, ob inbuftriellen ©tabliffc»
ments eigene 2lpothefen ju geftatten feien, gefallene

Steufeerung bes üpotbefers Or. ©chad)t, bie Knappidiafteärjte

feien com DberfnappfcbaftSarjt abhängig unb biefer erhalte

eine Remuneration bafür, ba§ er alles thue, um oom Ulpo*

thefer niÖglid)ft hol)en Rabatt ju erlangen, als abfolut unwatjr

jurücfgewiefen.

©obann wenben fic^ bie Petenten noch gegen bie auf

Anregung bes ^rof. ^t^oebus ju ©tanbe gefommene '^ro^

fefforen =
sitbreffe an ben Reicbsfanjter, welche bie oielge*

nannte ^boebus'fcbe S3rofd)üre als ©runblage ber Reform

empfiehlt.

©ie glauben biefelbe burcb itjre Beweisführung im Bor*

aus entfraftet unb nad)gewiejen ju haben baß oas silpotl)efer=

Monopol bie ilrjneipreife enorm oertbeuere unb feinerlei ®a>

rantie geroähre für ©ute unb Reinheit ber älrjnei.

S)er 3lpott)efenfd)acber Ijabe Don Safr 8" Sabr bie

amtl ;cben Slrjneipreife gefteigert, bem alten guten Ruf ber

beutfdjen Slpothtfer empfinblicbe Einbuße jugefügt. ©chou

1847 habe § ein rieh Rofe ben Verfall ber früheren Sülüthe

bes älpottjeferftanbes fonftatirt.

Stiles §eil feben fie allein in ber RteberlaffungSfreihett!

Petenten tjoffen, ber Reichstag werbe es ermöglichen, baß

ben gänjlicfa »erfahrenen 3uftänben bes SlpotheferwefenS burch

ein reformirenbes ©efe§ balbigft ein (Snbe gemacht werbe.

Referent führt bem gegenüber aus, es fei jujugeftehen,

baß ber Knappfchaftöoerein fid) feinen Slpothefem gegenüber in

einer feljr üblen üage befinbe, bereu Sefeitigung er mit Recht

mit allen Mitteln aufheben müffe.

Unuerfennbar liege t>ier ein gewiffer KriegSjuftanb
üor gegen eine ftarfe Koalition ber Slpotbefer.

Koalition werbe aber auch bei freiem ©ewerbe möglid)

fein unb wohl nod) intenfiner als jefct. Slllerbings würbe bann

bem herein bie Errichtung einer eigenen Stpotbefe möglich fein,

bie ihm bislang vom preujnfchen Mnifterium beharrlid) »er*

weigert würbe.
©leichwohl fei hier an ben §. 80. ber ©ewerbeorbnung,

welcher ben Rabatt auf Slpotheferwaaren ganj bem freien lieber*

einfommen überlaffe, ju erinnern.

3m Uebrigen müffe ben 2lusfüt)rungen ber Petenten, na»

mentlicf) ihrer SDarftellung ber enormen ^ßreisbifferenjen ber

Saje ju ©unften ber Slpottjefer, großes ©ewid)t beigelegt wer»

ben. Referent befannte gern, baß fie ihn aufs £öd)fte frap*

pirt unb oeranlaßt haben, ber ©ache etwas näher nacbjugehen.

2BaS junäd)ft ben 2lrbeitSpreiS oon 4 ©gr. 6 *JJf. pro Re«

jept unb ben Surcbfdjnittspreis non 12 ©gr. pro Rejept be*

treffe, fo fei biefer abnorm j)od), ebenfo wie bie ©efammtfoften

'

bes Vereins 45,0C0 %\)lx.

3n Berlin ergebe laut Bericht über bie Berwaltung
ber Berliner Slrmenpflege

bas Sabr 1872 einen Slrjneiaufwanb oon
23,134 £hlr.

ä Rejept 6 ©gr. 2 «pf.

baS Sahr 1873 einen Slrjneiaufwanb oon
18,200 2hlr.

ä Rejept 6 ©gr. 3,3 «Pf.

3n einer Berliner Slpothefe befter^age ftelle fid) ber^reifi

bes RejeptS auf burc&fdbnittlicb 8 bis 9 ©gr.
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Rad) bem in ber Bod)umer Berechnung richtig angenom=
tnenen 3Jta{sftab oon ^ für Arbeit, \ für äBaare, roürbe erftere

alfo p. p. 3 ©gr., lefctere 6 ©gr. burd)fd)nittlid) foften.

Sie erwähnte Apotbefe tjabe aber fol enbe Perfonalaus?
lagen

:

3 ©ebülfen ä 600 %%\t 1800 £bjr.

1 Arbeitsmann 300 =

Scheuerfrau unb fonftige Sö£me . . . 100 =

2200 2bjr.
fonad) refultirebei 15—16,000 Rezepten pro 3al)r ein Arbeits*
loijn oon 4 ©gr. pro Rezept.

Sie äBaare müffe alfo einen Stjeil bes Arbeitslohnes mite
tragen unb altes Uebrige aufbringen.

©in Lehrling fei in ber obigen AufiMung nic^t mitgeredtj=

net, ba er ben ^anonertauf beforge.

Sie Bocbumer Aerjte müßten alfo febr treuer oerfchreiben
unb Dürften rootjl fparen fönnen, roie es feitenS ber Berliner
Armenärzte aud) gefdjel;e.

3^r Unterfudjung ber grage, ob bie enorm hoben Anfäfce
ber preuß. £a£e roenigftens einigermaßen ju rechtfertigen feien,

bat ucb Referent einiges ftatitttfcbe Material bezüglich, bes Um=
fdjlags unb ber Soften ber Apotbefen gu oerfdiaffen gefucbt,

Ste 3ablenangaben gruntten ficb auf ftutiinfcbe ©rbebun«
gen, roelcfte ber beutidie Apotbeferoereiu angestellt bat. 3?e*

ferent rciU fie mit all' ber Referoe aufnehmen, bie überhaupt
foldjen Aufteilungen gegenüber erforoerlid), bemerft aber, baß
fte xtmt oon Männern mtigetbeilt roorben, an beren Aufrid>
ti^feit er öurdjauS nicht jtoeifeln bürfe.

3m Januar 1874 roären nach biefer 3äbtung inSDeutfd);
lanb efcl. Reid)Slanbe oortmnben geroefen:

4.00 Apottiefen mit einem ©efammtumfafc oon ca.
J9,0<>0,000 $blr., alfo für jebe Apotbefe ein iäbrltcBer

Umfa| oon 4200
Ser Umfcblag oertbeilt fid; auf bas oorbanbene perfonal,

Material u. f. ro. roie folgt:

ircl Gnftj
3'300 ©etjilfen k 600 £blr. -

unbÄ 1800 ^rll»9e ä 250 2blr.

nunc i
4500 2lrbeiter C 1 Pn>Apotb.)

Arbeüsbilfe pro 2Ipotrjefe 50 Stjlr.

4500 Apotberenbefieer ä 1000 £blr.
Bon 27,000,000 Stjlr. 2Bertb ber @in=

ricbtung, Borrätl)e 2c.

(6000 Sblr. pro Apotbefe) 5 p©t. 3infen
unb lOpSt. Abnugung = 4,050.000 *

ÜJftetböroertb oon 4500 Stpotbefen
a 500 2t)lr.*) = 2,250,000 *

20 p£t. bes Umfafces für jätjrl. Um»
fcblag ber Sroguen = 3,800,000 *

4500 Apotbefen für Beleuchtung, Brenn*
material, abgaben k 100 2blr. = 450,000 «

©o. 18,950,000 2t)lr.

Unter ben 4500 Apotbefen finb:
ca. 1900 mit jäbrl. Umfcblag unter 3000 2blr.,

1800 * oon 3000-6000 2&Ir.,
550 * s s 6000—10,000 2t,lr.,

s 250 * s über 10,000 £blr.

.
Rad) biefer Aufteilung märe alfo ber ©tanb ber beut;

leben 2lpotbe£er burcbaus nicbt fo glänjenb fituirt, aU e§ bie
öodmmer Petition barftelle.

3ür ben älpot&etw unb feine gamilic blieben burcbfcbnitt*
Ua) nur 1000 2btr. pro 3a^r.

Sie 2Baaren erjielen nur 20 pßt. beä Umfafceä, es mü§*
ten alfo allerbingä einige Rimbert p(Et. aufgeflogen raerben,
um bie 2lpotl)eEe nur beftanbfaljig balten.

*) §tetju bemerfte Referent: 2)er aTcict^mertf) a 500 £fjtr. fc^eint

rnüffe-"

on9enommen
'
rocnn man "KüQt, boß ber 2(potf)efer ^aben

J
) pffijin, 2) Sa6orotortum, 3) ©toßtommer, 4) SKateriatfomtnet,

5) tSelag für @ifte, minbeften« in obgefonbertem Sßetfcötag, 6) zirpet'
teuer, 7) Sräuterboben.

»He tiefe Säume bürften nur für bie Stpotbcle benufet werben.
3n Serlin feien fote^e SRoumtt^teiten 2—3000 Ztyx. mertb, ebenfo

tn größeren ^roDinjialftäbten, in mittleren Stäbten 700 bis 1000 £f)(r.,
bo ja ber 3tpotb,eter boc^ auc^ äßofjnung nic^t entbehren fönne.

2,100,000 2blr.

450,000 *

1,125,000 *

225,000 *

4,500,000 *

Sie notbroenbige Secfung für 3infen oom Stnlagefapital,

3Jionopolraertb, bie oielfad) nid)t unbebeutenben ©d^'ulbjjinfen

fönnten nur in ben beregneten 5 pßt. 3infen unb 10 p©t.

Slbnufeung gefud}t merben.
@nblid) erinnert Referent nod) baran, ba§, fott ber 2lpo*

tljefer etroas oerbie nen, ein getoiffer Umfdjlag oon jebem einjeU

nen Slrtifel unbebingt erforberlid) fei. Siefer geftalte fid) aber
in praxi aufjerorbentlid) ungleichmäßig, forool)l burd) ben überall

fdjtoanfenben ©tanb ber Erant'ljeiten, als bie eigentbümlidjen

Neigungen ber Slerjte.

Seber babe beim ^ejeptoerfdjreiben feine befonberen Siebs

habereien, bie fid) nicbt in Borfchriften bannen laffen. Heber*
bies lege bas ®efe^ bem 2Ipott)e£er bie SJiotb.toenbigfeit auf, alle

in ber ^hatntafopoe enthaltenen Slrjneimittel oorrätl;ig unb
in fehlerfreiem 3uftanb gu hotten.

Saju müffe bie Sajre fo normirt fein, baß er in ber Sage
bleibt, oiele Slrjneiförper, 3. 33. ©strafte, felbft ju bereiten ober

umsuarbeiten, falls ihm bie oom Sroguiften belogenen, für
feine 3mecfe nicht genügenb qualifigirt erfebeinen. ©olchen
Arbeiten mohne, neben beut Bortheil nützlicher Bermenbung
ettoa freier 3eit, ein nicht ju unterfd)ä§enber inftruftioer 2Berttj

für ben Slpothefer, roie baS C>tlfSperfonal bei.

Referent oermeint, fo fehr er bie fd)toierige Sage beS Knopps
fd)aftSoereinS ben 2lpothefern gegenüber anerfennen toolle, eine

ihn übeqeugenbe Begrünbung beS oorgetragenen Petitums in

ben Ausführungen ber Petition nicht finben ju fönnen. @r
halte nach wne uor bie ©eroäbrung bes freien ^teberlaffungs«
redjtes an bie Slpothefer für eine Maßregel, bie nicht nur einen

fchroeren eingriff in ^kioatreebte mache, ben SBotjlftanb roie bie

Ärebitfätjigfett oieter Apotbefer ernftlich in ^rage ftelle, ihnen
theilroeife fogar bie 9JJöglichfeit ber ©fiftenj raube, bas franfe

^ublifum aber nicht bloß in feinem Sntereffe, bie Strjnei mög*
lid)ft gut unb möglicbft nahe ju haben, beeinträchtige, fonbern
grabe ;u ber ©efahr ausfege, fd)led)te 2lrsnei ju befommen.
3ur llnterftü^ung biefer Anficht oerlieft Referent noch einen

bezüglichen ^affus aus einem Briefe bes §errn ^rofeffor
Birchoro, roelcher oon bem 2lbgearbneten SBinter, als Be*
richterftatter ber ^etitionSfommiffion in ber 37. ©tfcung bes

Reichstags am 23. üJlai 1873 (cfr. ftenograph- Bericht pag.
774.) mitgetheilt rourbe:

„3JJan fann nicht, um einer mäßigen 3al)I unsufriebener
„Slpothefergehilfen ?u (gefallen §u hanbeln, bie größte Unlichers

„heit in ben Ißerfehr mit ben roid)tigften Heilmitteln bringen;
„man fann ebenfotoenig, tnbem man bie oorhanbenen ©ehilfen
„autorifirt Slpottjefen einzurichten, Sebem biefer bie SBoljlthat

„einer 2lpotl)efe fiebern, ©ute Apothefen finb nur möglich,
„roenn iljre 3at)l eine befdbränfte ift, unb es banbelt fid) nur
„barum, bas ÜJfaß ber Befdjränfung gu finben".

Referent richtete nunmehr an Den §errn Bertreter ber
Reichsregierung bie Anfrage, ob er in ber Sage fei, über baS
Refultat ber @nquete--Hommiffion, namentlich über bie Beur*
thetlung, bie baffelbe im Bunöesrath erfahren babe, foroie

über bas ©tabium, in roelcher fid) bie beabfid)ttgte legislatioe

Regelung bes Apothefenroefens gut 3eit befinbe, eine Äusfunft
ju geben.

Ser Korreferent roill über bie fo retcfjlid) bisfutirte

Apotheferfrage jur 3eit nid)t beS Söeiteren fid) oerbreiten.

Unter ben oorliegenben Petitionen fdjeine il)m bie Rr. 64. bie

roid)tigfte, ba fie ein grelles Sicht auf ben nad) gerabe unerträg=
lid) geworbenen 3»ftanb roerfe, ber {ebenfalls einer fdjleunigen
gefe^lichen Regelung bebürfe unb jroar auf ber BafiS bes freien

Rieberlaffungsrechtes. Sie ©nquete^ommiffion habe jtoar ge*

tagt, oon it)r fei aber ein großes Refultat nid)t ju ermatten
geroefen, ba oon oornherein bas rein pharmajeutifche Sntereffe
überroiegenb oertreten geroefen fei.

Ser Regierungsfommiffar, Raiferl. RegterungSrath 2Bei; =

mann, erflärt hierauf, «baß er hinfid)tlid; ber geroünfdjten
Ausfunft über bie gegenroärtige Sage ber Angelegenheit auf
ben bezüglichen Snöalt ber bieSmaligen 3JZitt£;eihingen bes
Herrn Reid;sfanjlerS an ben Reichstag über bie in $ölge oon
Befchlüffen bes lederen gefaßten (Sntfcbjießungen bes Bunbes»
raths Bejug nehmen fönne. Sanad) fei bie Äommiffion oon
©achoerftänbigen berufen roorben unb im Auguft b. 3. oer*

faminelt geroefen, um auf ©runb eines oon bem BunbeSrath
in ber gorm einer längeren Reihe oon fragen aufgefteüten
Programms über bie ©runbfäfce für einheitliche Regelung bes
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Slpothefenwefenß gutachtlich fich 311 äufjern. Saß Ergebmfe

ber Verätzungen biefer ^ommiffton fei bemnäcbft von bem

SReWbsfanjleramt bem Vunbeßratt) *ur Vefchlufcfaffung oorgelegt

unb »on bem lederen bem betreffenben Stußfdmffe überwtefen

worben, beffen söert^t über baß fehr umfängliche Material

auqenblidlid) nodj nicht r-orliege.
1

2Baß bie 3ufammenfe^ung ber gebauten ftommtffton an*

lange, fo fei gegenüber ber abweidjenban Slnnabme beß §errn

Korreferenten ju bemerken bafe bie auß Angehörigen üerfchte*

bener Vunbeßftaaten gebilbete Kommiffion — aufeer bie 33or=

fü^enben, einem »ortragenben SRat^ beß fiöntgl. ^reufjifchen

3)iebiätnal « SJtiniftertumß — auß acht aJiebijinatbeamten, twn

benen fieben gleichseitig lernte, ferner auß einem nicht beaim

teten Strjte, jwölf Apothefenbeft&ern unb fecb§ nicht befifcenben

Slpothefern beftanben fyabe.

@in Sflitglieb nimmt fobann Vejug auf bie in einer bem

Reidjßtag mitgeteilten ©d)rift beß Dr. ©. §artmannin
3JJagbeburg (Seiträge jur SBürbigung ber grage: 3ft bie £)rb*

nung beß Slpotheferwefenß auf bem ©efe§gebunaß ober bem

Verörbnungßwege burd^uführen? 9J?agbeburg 1874), worin

u St. Vefdjwerbe erhoben raerbe, bafj trofc mehrfadjer bepg--

licher Anträge ©eitenß ber Stpothefer bie Enquete^ommiffton

genügenbeß ftatiftifd)eß 2J<aterial habe entbehren müffen.

Sem 2Bunfd)e um eine Stufflärung biefer ©adje entfpricht

ber §err Regierungßfommiffar burd) folgenbe Erflärung:

„Stuf bie $rage, auß welchem ©runbe ber tu

früheren Petitionen t>on Stpothefern mehrfad) auß--

gefprochene 2Bunfch, bafe cor einer legißlatioen Ve*

hanblung ber Angelegenheit ftatifiifcheß SMerial amt»

lid) befchafft werben möge, nicht Verüclitchtigung ge*

funben habe, fei ju erwibern, baß für ein gefefc--

geberifcheß Vorgeben nur eine folche ©tatiftil oer=

merkbar fein mürbe, weldje eine t>ergleid)enbe_ prü=

fung einerfeitß ber unter bem Eonsefftonßpr'instp,

anbererfeitß ber unter bem Prinzip ber Rteberlaffungß*

freiheit erroadrfenen Ipothefenoerhältniffe ermöglichte.

Sa man in außroärtigen ©taaten, in benen -Weber*

laffungßfretheit ber Slpothefer beftehe, geeignete fta--

tiftifdie Ermittelungen ju bewirten, nid)t in ber Sage

fei, Seuifcblanb aber, mit alleiniger Ausnahme non

Elfafc Volbringen, burd)roeg uon bem $onseffionß=

fnftem beherrfcht merbe, fo fönne in öer fraglichen

Vejieljung eben nur baß Reiäjälanb in S3etradt)t

fommen.
lieber bie bortige ©eftaltung ber baß 2tpothefer=

wefen betreffenben 3uftänbe aber habe baß Reicb>

fansleramt fid) eingehenb unterrid)tet, beoor bie Etm
berufung ber erwähnten ©adjoerftänbigen^ommiffion

erfolgt fei."

Dr. Soewe, Abgeorbneter für Sodmm, wetdjer bie Petition

Rt. 140. überreicht hatte, wenbet fic^t) sunächft gegen bie Auß-

fteUungen beß Referenten an bem oon ben Petenten betgebrad)

ten Veweißmaterial für ihre erhebliche finanzielle S3enact;t£)eili

gung burd) baß Monopol* unb Sarroefen.

Sie greife ber bortigen Arpeioerorbnungen [teilten fict)

beß^alt) »iel tjöljer, raeil bem Verein nicht wie ber berliner

Arment)erwaltung refp. ben Strmenärsten ^ofpitäler jur Verfü=

gung ftänben, in welche bie Kranfen tranßferirt mürben, fo»

balb eine fchroerere Kranttjeit ober .überhaupt eine längere

Sauer ber Kranföeit noraußgufeben fei. SDie Vochumer Slerjte

müßten eben ben Kranfen uom Slnfang biß jum @nbe ber

Kranfijeit in ^riüatpjTege behalten.

Me oon ben Petenten gemachten Stngaben feien thatfachltd)

richtig, namentlich bezüglich ber hohen Saren unb 3lrbeitßpreife.

SDie iefet befteljenben Verbältniffe tonnten abfolut nid)t feftge»

halten werben. Unter bem herrfd)enben ©efefc fei ber 2lpo=

theferftanb in grofee VebrängniB geratben, baß „otium cum

dignitate" beß 2lpotlieterß eriftire längft nicht mehr. Site

fünftliche ©teigerung ber 2Bert^e ber Slpotbefen bränge, mte

bie gemachten &iittl)eilungen beroeifen, ju ganj ungerechtfertigter

©teigerung ber £aren unb boct) würben biefe non ben 3lpotl;e=

lern immer ungenügenb befunben. daneben bemitften bie

hoben 2aren für ©inline ungewöhnlich hohe ©rträgniffe, fo

habe bie ©cbertng'fche 2lpotljefe in Verlin noch lüngft ju

10,000 2ljalern üerpadjtct werben lönncu.

SDie bißher, in 15reu&en wenigftenß geübte 2Betfe ber mt-

eftfteEung fei befonberß beßhalb ju »erwerfen, weil fie nur

nach ungünftigen Verhältniffen berechnet werbe unb bod) für
'

bie ©efammtheit gelte. .@ß werbe nämlich ber Untfa^ einer

fleinen Slpottjefe ju ©runbe gelegt unb bann berechnet, wie

hoch bie 2are geftellt werben müffe, um bem Slpothefer ein

feinem ©tanbe unb feinem Vilbungßwege entfprechenbeß ©in»

fommen ju fiebern. ®ie £are, bie ber fleinen Slpotbefe ein -

befdjeibeneß ©infommen fiebere, gewähre ber gro&en greife, bie

über bie Slbftcht, bie ber £are ju ©runbe liegt, weit hinauß=

gehen.

grage man nun, wie »erhält ftd) baß l)errfcr)enbe ©nftem

jur öffentlichen ©efunbheitßpflege, wie jum 2lpotheferftanb, fo

müffe gunäd)ft fonftatirt werben, ba§ ber ©tanb in feiner Vit*

bung äurüägegangen fei unb befonberß, bafj bei ben ungünftigen

Slußitchten bie 3afjl ber iungen Seute, bie fich bem ©tanbe

wibmen, in bebenflicher 2Beife abgenommen habe. 25er 9iüd*

gang fei fo empftnbUd), ba§ bie 2tpothefer fd)on genöthtgt

feien, bie 2lnfprücbe, bie an Die Vorbilbung ber ßehrlinge ju

[teilen finb, ju ermäßigen, ©o habe ber Slpotheferoerein felbft

gegen bie behufß §ebung ber Vilbung non ber Regierung »er*

langte Vefähigung jum einjährigen ©ienft remonftrirt, weil

fonft ^erfonalmanael eintrete. SDaß 3Jtonopolfi;ftem aber fei

eß, welcheß grabe ben perfonalmangel r-erurfad)e, ein beträd)t=

lidier Sheil ber 2lpothefergehilfen, unb nicht ber fchledjtefte,

gehe inß Stußlanb ober su anberen ©efd)äften über, weil bie

freie Verwerfung ber Kräfte an bem £)rt ben eigeneß ©rmeffen

für ben richtigen halte, unmöglich ober boch mit ju großen

©chwierigfeiten nerfnüpft fei.

SDa bie Arbeiten in ben 2tpothefen in fehr nielen, wenn

nicht in ben meiften fallen non ben ©ehilfen noUpgen wer*

ben, fo tft ein folcheß Verhältnis in feiner Vebeutung nicht

ju unterfchä^en. 3)ie gute, mögUchft hohe ted)nifche Vtlbung

ber Slpothefer fei aber auch in anberer Vegiehung oon größter

Sßichtigfeit. ,',,'„
2)ie gortfehritte ber öffentlichen ©efunbbettßpflege oerlan*

gen gerabe hochgebilbete Slpothefer, yiel mehr alß .früher, näm»

lieh folche, welche im ©tanbe feien, bie fo oietfach nötigen

chemifchen Unterfuchuugeu (Srinfroaffer, Kranfheitßprobufte,

Rabrungßmittel u. f. w.) bem 2lr§te abzunehmen, ber fie we»

gen Langel an 3eit unb Apparat abfolut nicht machen fönne.

®er 'fchwerfte Vorwurf, ber übrigenß bie Slpothefer in

ber oorliegenben grage treffe, fei, nach Anficht beß Rebnerß,

ber Langel eiaener 3nitiatioe jur ©efe^gebung. §artmann
verlange ©tatiftif ber Vergangenheit, biefe ju befchaffen wäre

gans unmöglich, pofttme Vorschläge gur legißlatioen Söfung

ber grage hätten bie Stpottjefer felbft gar nicht gemacht.

Rebner will übrigenß auch nur einen aümäligen, ohne ju

ftarfe ©rfchütterungen fich coUsiehenben Uebergang ju einer

neuen Drbnung ber Singe auf ©runb beß freien Rteber*

laffungßred)teß. 3Jian möge wenigftenß bem SJJonopolfüftem

einen beftimmten ©nbtermin fe^en. 3n biefer Vejiehung fet

*. V. baß fd)webifche ©nftem fehr bead)tenßwerth.

3n ber nunmehr folgenben Sißfuffion fpricht ftd) ein

SJlitglieb fet)r entfd)ieben für bie Erhaltung beß status quo

auß, unter §inweiß auf bie in ber Rheiuprotnnj, wo früher

baß fransöiifche ©nftem baß herrfd)ßitbe geroefen, aber erft mit

ber Einführung beß Konjeffionßwefenß ein orbnungßmäfetger

unb befriebigenber 3uftanb hergefteUt fei; jebe Slenberung er»

fcheine in Rüdfid)t auf baß große öffentliche Sntereffe, baß

hierbei in $rage fomme, fehr bebettllid).
;

SDer Referent weift nod)malß auf bie Rothwenbtgfeit hm,

bie Slpothefenfrage balbmöglichft ju einer gefefcUcben Söfung ju

bringen. Sie jefeige Sage beß 9lpol)eferftanbeß werbe burd) ben

fortbauernben 5?ohäeffionßfd)ad)er, bie burd) bie Unftcherhett

über bie Entfcbeibung bebingte ©chwierigfeit beß Krebitß, unb

beß VerEaufß ber 2lpotl;efen, ben ^erfottalmangel, immer be»

benflieber.
r , v . _ .

SBenn man bie Konjeffion fünfttg nur an bte >]3erfon

fnüpfe, fie unoererblich erfläre, unb bie auß bem 2)conopol

erfliefeenben Rechte unter entfprec&enber Vetheiligung ber 3m
tereffenten an einem 3lblöfungßüerfal)rett attmählig aufhebe,

bürfte ein erträglicher Uebergangßjuftanb gefd)affen werben.

Sie jur 3eit ganj unnerföhnt fid) gegenüberftehenben ^nm
jipien beß Konäeffionßjwangeß unb ber Rieberlaffungßfreihett

fönnten bann an ber £anb ber Erfahrung ohne empfinbltd)e

©chäbigung beß publifumß sunt Slußgleid) gebracht werben.



Deutlet 9?etä)8rag.

Referent formulirt nun feinen SIntrag bafjin:

£er Reichstag rooüe befdjücfeen:

bie Petitionen 3ournal II. Rr. 19., 64., 78v 140.

bem £errn Reid)§fan3ler als Material jut gefe£=

liefen Regelung be§ äpotfjefenmefenä ju übertoeifen,

mit bem ©rfudjen, biefe Regelung ju befäjleunigen.

Korreferent beantragt:

bie Petition II. Rr. 64. bem §errn Reidjsfanjler

Sur ^erücffid)tigung, bie übrigen "im ^enntmfwalnne
ju überioeifen.

Rad) furjer 5>t§fuffion über bie geTdr)äfllidE>e 23ef)anblung

ber Anträge roirb in getrennter Stbftimmung nur ber erfte 2lbs

fafc beä 21ntrage§ be§ Referenten jum älntrag ber Äommijfion
erljoben, roeldjer fonaä) lautet:

SDer Reichstag wolle befd)liefjen

:

bie Petitionen Sournal II. Rr. 19., 64, 78. unb
140. bem §errn Reid)§fansler al§ Material jur ge*

fefclidien Regelung bes SttpottjerenroefenS ju über*
weifen.

B.

Petitionen, roelcfje, als $ur Erörterung im Plenum uid>t

geeignet, jur (£tnficr)t im 23itreau be$ 9tod;gtage3 ntefeer*

gelegt finfe-

(Srfles 33eräeiö)ni§.

1. (II. 1.) 89. (II. 89.)

3nmteö SBerjetdjnifc A.

163. (II. 326.)

drittes SBerjeidjnifj A.

90. (II. 434.) 123. (II. 469.)

SBiertes Söerjeidjnifc A.

12. (IL 491.) 49. (II. 534.) 53. (II. 538.) 69.
(II. 561.) 70. (II. 562.)

fünftes SBerjeidjnifc A.

41. (II. 626.) 64. (II. 675.) 66. (II. 676.)

©elftes aserjetct)nt§ A.

29. (II. 739.) 32. (II. 743.) 37. (II. 748.) 38.
(II. 766.) 54. (II. 785.)

Siebentes Sßerjeidjnif! A.

4. (II. 796.) 21. (II. 838.) 26. (II. 846.)

3ld)te§ 23erseid)nif3 A.

3. (II. 859.)

Serlin, ben 19. SDejember 1874.

£te tfommtffion für Petitionen.

Sllbrecfit (Dfterobe), 33orfi|enber. Dr. 2J)tteniuS. 23ericb>
erftatter. Dr. ßtügmann, r>. Puttfamer (2yd). ^faffe =

rott. £offmann. grtrr. t>. ©rote, ©truefmann (£)§na=
brücf). ©pielberg. Dr. 23anf§. Dr. phil. Füller
^örlifc). ftraufe. Dr. Söul) l. Dr. o. Norries. Dr. Sßal*
licH Renner. Ruferaurm. ©eneftren. ©rafo. 2Balb*
burgs3eil. Dr. 3ftaner (Sonauroörtb). Dr. SRoufang.
Dr. Sen*. ©aupt. Dr. SHrdier (Heitlingen), flügge.

$rf)r. Rorbecf jur Rabenau. Leiermann.

Srftenftücf Wv. 151» 1039

131.

Siebenter 95ertd>i
ber

an ben S?utit»e§rat^ unb ben 9ieic(jeta(j

über bie

Verwaltung be§ Bd)ulbemr>efen§ te§ 9?orbbeut*

frten Sßunbe§ be^ietjungSroctfe be8 ^Deutfc^en

$etd)3 im ^aljxc 1874 unb @rjler 23erid)t ber*

felben über ben $etd)0fneg§fd)ai} für ba§ 3^
1874.

Serlin, ben 12. SDejember 1874.

1. Verwaltung beS @d?u(berttt>efen§.

©eit ©rfiattung be§ legten 33erid)ts nom 21. SMrj b. %
fjat in bem Perfonale ber Reidj§fd;ulben=5lommiffion nur ba*

burd) eine 33eränberung ftatigefunben, bafe ber ©taatäminifter
Dr. grtebentbal au §gefRieben ift. ©ine ©rgänjungsroatjl

ift nod) niä)t erfolgt.

3um STireftor ber preufjifdjen £>auptüerroaltung ber

©taatsfdmlben ift in ©teile beä am 24. SJM b. 3. oerfiorbenen
2Birfltdien ©eljeimen Dber ginansratliä o. SBebell ber bisherige

Regierunggpräftbent, £anbt)ofmeifter be§ Stönigreicijä Preußen,
®raf ju ©Ulenburg, ernannt roorben.

@tne Ueberfidjt ber Serroalrung ber ©djulben be§ Rorb*
beutfdjen *unbe§, be§tü. bc§ SDeittfcijen Reimes, roie fie oon
ber preufufcljen §auptoent>altung ber ©taatsfdmlben aüiäljrlid)

oorgelegt rcirb, fann für bas 3at>r 1874 erft nad) bem, ©nbe
gebruar f. 3. ftattfinbenben Red;nungöfd)luffe aufgefteüt

roerben.

SDie 5?ommiffion. mu§ ftd) bafier barauf befd)ränfen, über
iljre 2^cilnal)me an ber Sermaltung ber gebauten ©Bulben
ju berieten.

SDie ejtraorbinären Reoifionen ber ©taat§fd;uIben:Sil*
gungsfaffe unb ber ^fontrole ber ©taatspapiere haben am
18. s

JJiai unb 14. Rorember b. 3- ftattgefunben unb ber 5?om;

miffion bie Ueberjeugung oon ber orbnungemäfeigen 33ertnats

tung ber S8unbe§» unb Reiä)§fd)ulben gemährt.
SDie Rieberlegung ber im Sabre 1873 eingelöften ©d)uU

benbofumente fann roegen Langels an Raum in ben baju
beftimmten ©äiränfen erft ftattfinben aenn bie nadjftefienb er^

toäljnten Redinungen bedjargirt unb bemnäd)ft bie beponirten

©diulbenbofumente au§ ber ©inlöfung im Sa^re 1872 r-erniä)*

tet fein merben.

3Son bem Red)nungäf)ofe be§ SDeutfdjen Reid)ä finb ber

5lommiffion fotgenbe, oon bemfelben für richtig angenommene
Rechnungen gugegangen:

a) ber töntrole ber ©taatöpapiere

1) über bie fünfprojentige 2lnleit)e bes Rorbbeutfdjen

Sunbeä oon 1870 für bie 34re 1870 bi§ 1872,

2) über bie 2)arle^n§faffenfd)eine oon 1870 für bie

Sabre 1870 biö 1873,

3) ba§ SDohuncnten^ableau be§ Rorbbeutfdjen 33un=

beä bejm. be§ SDeutfdjen Reid)§ für 1872;
b) ber ©taatöfdmlben-SilgungSfaffe

1) über bie ^erjinfung ber ©djutben be§ Rorbbeutfdjen

Sunbes für ba§ 3al;r 1873,

2) bie Redjnungen über bie ©inlöfung ber fünfpro^
genügen ©d)a|anraeifungen für bie Saljre 1872
unb 1873,

3) über bie ©inlöjung ber 31nleit)e be§ Rorbbeutfd)en
Söunbes non 1870 für ba§ oierte Quartal 1872.

®ie ^ommiffion t)at bei SDurd)fid)t biefer Red;nungen
nid)t§ ju bemerken gefunben unb trägt be§fjalbbarauf an:

ber preujsifd)en §auptr>erroaltung ber ©taatäfdml:
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ben für bie gebauten 9tedjnungen SDedjarge ju er*

tljeilen.

II. 3tet$8frieg8jd;a<3.

lieber ben 9?eid)Sfriegsfd)at3 beehren wir uns mit Sejug

auf bie Seftimmungen int §. 3. bes ©efe|es com 11. SRoocmbcr

1871 (9?eicbs=©efe§bl. 6. 402) $olqenbes ju berieten:

SDie Ueberfütjrung bes Steicbsfriegsfctiakes aus bcm Srefor

bes früheren preufeifdjen ©taatsfcbatses in ben int §. 1. ber

^aiferlidjen 23erorbnung vom 22. Sanuar b. 3. (9tad)8=©efe&=

blolt ©. 9) t)iersu befitntntten Suliustburm auf ber ßitabeUe

ber geftung von ©panbau bat nad) einer 33enaä)ricbtigung bes

§errn «Reic&sJanjlera vom 18. Suni b. 3- am 3. Suni b. %
begonnen unb ift am 6. beffelben Monats beenbet roorben.

©djon oorfjer bat von ©eiten ber 3ta<$sfd)ulben^ommiffion

eine 23eftdjtigung bes jur «itufnabme bes 9?eidjS!riegSfdjafceS

beftimmten Suliustburms unb beffen 3täumlidjfeUen unb ©in=

rtdjtungen ftattgefunben. @s bat ftdj babei gegen bie ©idjer*

tjeit ber Slufberoabrung fein 23ebenfen ergeben, SDie im §. 14.

ber gebauten S3erorbnung öorgefdjriebene aUiäbrlidje «Jteoifton

unb Snoentur bes ©cba|es ift am 7. 9tooember b. 3. unter

^Beteiligung eines 3Jtttgliebes ber unterjeidmeten ßomntiffion

erfolgt unb es ift baburdb bas SSorljanbenfein unb bie fixere

2lufbetoabrung ber 33eftänbe bes SReidjstriegsföafee« con

40,000,000 £(jlr. = 120,000,000 Wlaxl in 9ieidj§golbmünäen

nadjgenriefen.

9Weine<fe. 9letbI>arM. t>. Siebe* &agett»
V. i^ciiba. v. ^tünjucr.

2ln ben OieidjStag.

$lt. 152.

ber

fünften tommiffton
betreffend

bie ileberftd)t ber außeretatmäßigen auger*

ordentlichen 21u3gaben, n>elc^)e ourd) ben Ürieg

gegen granfreid) oeranlaft fmb ober mit bem*

felben in Sufammenlang ftel;en, für ba0 3«^
. Ib73 — Wx. 18 B. ber ©rueffachen —

.

23eridjterftatter: 2tbg. mdevt.
Eintrag ber V. föemmiffion:

SDer 3ieidjStag roolle bejcblie&en

:

1. bem naebftebenben ©efe^entrourfe bie 3uftimmung gu

erteilen:

Cgntttmtf eines (UefefceS,
betreffenb

bie SBerroenbungen au§ ber fran$öftftt)en Kriegs*

loftetu^utfcbäbigung.

2Bir 3Bilftelm 2c.

»erorbnen 2<*

§. 1.

£>te oon ber 9ieid)S=§auptfaffe im Sabre 1873

aus «ilnlafc bes Krieges gegen granfreieb für ge*

meinfame 3roetfe »erausgabten Soften fiub, foroeit

biefelben nid)t unter 3tffer 9. bes §. 1. bes ©e«

fefces com 8. 3uli 1873 (9t. ©. 331. ©. 217)

fallen, mit nod) 126,211 Sfjaler 6 ©gr. 1 «Pf.

aus ber non granfreid) gejagten ®rtegsfoften*(5nt«

fdjäbigung norroeg ju beftretten.

§. 2.

SDie bem ^eic^sfanjler im 2lrtifel 2. bes ©es

fefees com 2. 3uli 1873 (9i. ©. 331. ©. 185.) er*

ttjeilte @rmädjtigung, bie burd) bie Eriegfüfjrung

nriber granfreid) bem ehemaligen -Korbbeutfi^en

33unbe erroa^fenen Ausgaben aus bem 2Irttt>etle

beffelben an ber franjöftfcben iegsfo ften=@rttf ä=

bigung einfcbltefjluf) ber 3inSerträge btcfeS 2lnti)eils

ju beftreiten, bauert fort.

SDem Stei^Stage ift bei ber näc£)ften orbentli<^en

3ufammenfunft beffelben über bie 2lu8fütj.rung

biefer Seftimmung Siecbenfc^aft ju geben, ©oraeit

bie Slusfübrung bann noeb nieb^t erfolgt ift, bleibt

binftcbtlid) ber roeiteren f^ortbauer ber im 33or*

ftebenben bejei^neten ©rmädjtigung gefe^U^e Stn*

orbnung »orbebalten.

Urfunblid) je.

©egeben ic.

2. ju erflären, ba§ burc^ bie Vorlegung ber Ueberfi^t

ber aufeeretatsmäfigen aufjerorbentlicljen, burc^ ben

^rieg mit granfreieb, üeranlafeten Ausgaben (9tr. 18 B.

ber SDruclfacben) ber 5ßorfc^rift im Slrtifel 2. §. 4. bes

©efefees vom 2. 3uli 1873 (9ieid)Sgefe&blatt ©. 185.)

genügt fei.

@tne SDenffdbrift ju bem ©efefeentrourf, betreffenb 33er*

Iängerung bes in bem ©efefce com 2. 3uli 1873 3trt. 2. §§. 1/4.

beteiligten ^rebits ju MegS^usgaben bes ehemaligen 9torb=

beutf^en 23unbeS, liegt bei.

Berlin, ben 19. 2)e$ember 1874.

Ü)ie V. ^ommiffton.

Zitiert (SSorfifeerxber unb 33erid)terftatter). v. 9t eben, ©raf
' ;u ©Ulenburg. Dr. v. ©djaufe. ©raf ju ©tolberg«

©tolberg (9ieuroieb). Debmi^en. ©treder.

p bem

@efej*@nttt)urf toegen Verlängerung be0 in bem

®efeö oom 2. 3uli 1873, »rt. 2,
t §§. 1|4.

bewilligten ^rebitg ^u Kriegs * Ausgaben beS

ehemaligen lftorbbeutfd)en S3unbe^.

5Die in golge bes Krieges gegen grantreid) bei ber ©eneral*

^rtegsfaffe bes üormaligen 3iorbbeutfdben 33unbes im Sabre

1873 jurn ^adjireife gelangten red)nungsmäfeigen Ausgaben

umfaffen einen ©efammtbetrag oon 45,109,648 2ljlr. 23 ©gr.

unb verfallen in:

14,676,336 Sljlr. 8 ©gr. 8 «Pf. für bas SWetabliffe*

ment,

12,347,634 2l)lr. 25 ©gr. 4 «Pf. Siefie aus ben Sab*

ren 1870/71 raeldje erft im Sabre 1873 ^ur 3lb*

roidelung unb 33erreä»nung gelangen fonnten,

6,035,619 fylt. 8 «Pf. 9)iebrfoften für bie ©ffupationS*

Gruppen in ^ranfreid),

1,388,344 Sblr. 23 ©gr. 5 «Pf. SKebrroften für bie

Sefabung in ©Ifa^iiotbringen,

10,659,978 Zi)lv. 26 ©gr. 10 «Pf. Ausgaben für bie

2Bieberl)erftellung ber ^eftungen ic, in eifa&=Sotb*

ringen unb
1734 tylt. 28 ©gr. 1 «Pf. Ausgaben für 33ermeffung

unb ^artirung bes jur ©inridjtung bes ©d;ie^=
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planes für bie 2IrtilIerie=*PrüfungS:Kommiffion be*

ftimmten gerrains.

Slufjer biefen, in ber Ueberfid)t B. von ben burd) bcn
Krieg »cranialen anfeeretatSmälEiigcn, aujEserorbentltd)en 2lus=

gaben für 1873 (SDrudfadje Nr. 18) fpejiell nadjgewiefenen,
rechnungsmäßigen Ausgaben beftanbcn am ©djluffe bes

Sa&rä 1873 nod) 12,752,753 2l;lr. 1 ©gr. 6
*j)f. oorfdju^

weife gebuchte Ausgaben, weldje fidj aufammenfefeeu aus:
7,795,487 STl^Ir. 3 ©gr. 3 »Pf. Vorfchüffen für Ned;=

nung beä NetabliffementS, •
4,604,085 fylx. 15 ©gr. 9 $f. Vorfd)üffen, beren

21bwidelung uerfdjtebenen BejtriS», (Sentral= unb
2anbes=§auptfaffeu obliegt,

353,180 £I)lr. 12 ©gr. 6 «Pf. Vorfdmffen uerfd;iebener

2nilitair^3?erroaltung§3iveige, beftel;enb aus älteren,

fd)on wäfjrenb bes ÄriegeS geleifteten 3at;lungen,
beren Slbwidelung nod) im SLBerte begriffen ift.

3m 3abre 1874 finb, — nad)bem bie, auf ©runb bes ©e=
fefces t>om 8. Suli 1872 (©efefebl. ©. 289) für bie geftungen
in (Slfafcßotbringen unb für ben ©d)iefjpla| ber 21rtülerie*

früfungS^Kommifiion nod) ju leiftenben Ausgaben in ben
Neid;ShauShattS--@tat für 1874 itjren Stnfafc erhalten - unter
tbeilroeifer 2lbwidelung ber obeugebadjten Vorfchüffe, bis (Snbe
Nooember jur beftnitiuen Verrechnung gelaugt im ©amen
10,671,472 £hlr 7 ©gr 3 $fv barunter:

7,437,373 2b,lr. 21 ©gr. 8 ff. für bas Netabliffement,

2,716,881 Shlr. 16 ©gr. 2 $f. Neftausgaben aus
bem Kriege 1870/71,

505,613 2l)lr. 20 ©gr. 2 $f. Neftausgaben für bie

Dffupattons*£ruppen in ftranfreid) von 1873,
11,603 Sljlr. 9©gr. 3 ff. Neftausgaben für bie Ve^

fa$ung in (Slfaf&otl;ringen uon 1873.
3u ben hiernach nod) unuerred;net gebliebenen 2l;eilbeträ=

gen ber Vorfd;üffe aus bem 3al;re 1873 finb im Saufe bes
3ab,re§ 1874 neue Vorfdjufejablungen l;injugetreten, meldje bie
bis (Snbe Nooember 1874 oorfcbuftwetfe gebuchten Ausgaben
erhöben auf 18,332,062 £l;lr. 2 ©gr.

Saoon befielen inbe§ 16,602,666 2l;lr. 9 ©gr. 2 ff. aus
neueren 3af)lungen auf Necbnung bes NetabliffementS, fo baß
an Vorfdjüffen für Nedmuug bes Kriegs»2luSgabefonbs nur
nod) 1,729,395 2l)lr. 22 ©gr. 10 ff. üerbleiben, barunter

1,610,512 2f;tr. 7 ©gr. 4 ff., beren Slbmicfelung

t)erfd)iebenen 93eäirts=, Gentrai* unb &wbes*§aupt=
raffen obliegt, unb

118,883 £t)lr. 15 ©gr. 6 ff. aus älteren, in »er*

fd)iebenen MUtärVerwaltungSsweigen fdjon wäh*
renb bes Krieges geleifteten Zahlungen, beren Wo-
witfelung nod; uidjt ermöglid)t ift.

2ßas bie com 3al;re 1875 ab für bas Netabliffement bes
©eeies unb ben Bewilligungen bes ©efefces vo\n 2. 3uli .1873
(©eiefcbl. ©. 185) nod) ju leiftenben ausgaben betrifft, fo ift

hierüber bem Neidhstage am 10. Nooember 1874 eine befonbere
Vorlage (Srurffadje Nr. 42.) gentad)t unb es fommen bem*
nach tjter m 2infetmug ber uad) 2trt. 2. §. 4. jenes ©efefces
corbehaltenen weiteren gefefclidjeu Slnorbnung, nur nod) bie
pbengebadjten, ben eigentlichen Kriegsausgabeu angel)örenben
Vorjcbüffe im betrage von 1,729,395 Ztfx. 22 ©gr. 10 ff.,
lowte ferner bie nod) weiter eintretenben Neftausgaben in Be=
trad)t, weld)e fid) auf bie laufenbeu Bebürfniffe ber Gruppen
wahrenb ber Kriegs^eit unb ber DttupationSjeit begehen.

Siefe Neftausgaben werben im 2ßefentlid)en in oerfpätet
jum Nad;weife gelangenben Vergütungen für Berpflegungs*
leiftimgen, für ben Transport »on Gruppen, Kriegs- unb Ber*
pflegungs^JJ^aterial, foroie in einer 3)fenge üou foldjeti ^orbe=
rungen beftebeu, beren georbuete Siquibirung burd) bie nad);
träglid)e, oft mit ©d)wierigteiteu oerfnüpfte ä3efd)affung »on
Selägen unb Söeroeisftüden Eingehalten worbeu ift.

33ei ben grofeeu 5Dimenfionen unb ber längeren 3eitbatter
bes Krieges, }owie im -öinblid barauf, bafe wäbrenb beffelben
alle b,eimatl)lid)en Vejirte in ber ganjen Slusbe^nung bes 9teid)$

bei ben Seiftungen m\o Lieferungen für bie atrntee beteiligt
gewefen finb, fann es nid)t befremben, wenn nod) fortgefeßt
*ergütungs=2lnfprüd)e aus ber Rriegsjeit l)er»ortreten, bie nicht
allein Seitens ber 3)Jilitärbe^örben, fonbern l)äufig genug burd)
bie Söetjörben ber betreffenben SanbeSs5öerwaltungen iljren

Slustrag erhalten müffen. i

afttupüdc jii ben SJet^otiblunaen be« 2)eutjd&en S>leid)«tafle8 1874.

Söenngleid) bie b^iernad) nod) ju erwartenben sJie[taus=

gaben il)rer 9iatur nad) fid) felbft einer annäfjernben ©d)äfeung
entjieljen, fo wirb bereu Umfang bod) immerhin nidjt fo bebeu=

tenb fein, bafe bie Ü3eibel;altung'ber nod) beftetjenben ©eneraU
Kriegs^affe über bas Salji* 1874 Innaus erforberlid) er»

fdjemt; es ift bal)er in 2luSfid)t genommen, bie Fortführung ber

9te[tabwidelung üom 3af)re 1875 ab burd) bie ©eneral^Üli;
tair^affe bewirten ju laffen.

2lud) bei ben nid)t »on ber 9JJititair=&erwaltung reffor=

tirenben Slusgabefonbs bes ehemaligen ^orbbeutfdjcn SunbeS
für KriegSäwecfe tommen infolge cerfpäteter Siquibation unb
auf ©runb oon 9ted)nuugSerinnerungen nod) fortwährenb mehr
ober weniger belangreidje Steftausgaben oor. Namentlich ift

bie 2lbwidelung ber sJied)nung über bie Soften bes Betriebs

ber @ifenbat;nen in fölfafe;Sotl)riugen bis ©nbe 1871 auf
mannigfadje ©djwierigfeiten geftofeen, welche l;auptfäd)lid) in

ben babei jum finanjiellen Slustrag ju bringenben Beziehungen
ju auberen @ifenbal)n'33erwaltungen in ber Kriegsbeil beruljcu.

Von bem auf 3,020,580 Stjir. oeranfdjlagten ©efammtbetrage
biefer ausgaben finb bis jefct etwa 2,500,000 tylx. jur Söer*

red;nung gelangt.

9lr. 153.

Berlin, ben 6. 3anuar 1875.

3m Namen ©einer aJJafeftät bes Kaifers beehrt fid; ber

unterjeidjnete s
Jieid;Sfauler, ben beiliegenben

Entwurf eines ©efefces über bie Beurtunbung bes

«Perfonenftanbes unb bie @I;efd)lieBung,

nebft Sftotioen, wie fote^er com Bunbesrat|e befdjloffen wor=
ben, bem Neidjstage §ur üerfaffungsmä^igen S3efd;lu|nahme
ganj ergebenft porjulegen.

o. jßismartk.

2ln ben Neid;5tag.

©titttmrf eilten ©efe^c^
über bie

SSeurfimtmng t>e8 ^Perfonen(lant>e8 unt) t>te

Sir SBü^elttt, von ©otteg ©naben ®eutfd;er Äatfeiv

^öntg Pon ^3reu^en :c

cerorbnen im Namen bes S)eutfd;en Neid)s, nach erfolgter 3u=
ftimmung bes Sunbesraths unb bes Reichstags, was folgt:

©rftet? 2Ibfcbnttt

SIHgemeinc S3ePtmmuncjciu

§. i.

SDie Beurtunbung ber ©eburten, §eiratt)en unb ©terbe«

fälle erfolgt ausfchliefjlid) burd) bie com ©taate bestellten

©tanbesbeamten mittels Eintragung in bie baju beftimmten

Negifter.

§. 2.

®ie Bilbung ber ötanbesamtsbejirfe erfolgt burd) bie

l;öl;ere Verwaltungsbeljörbe.

SDie ©tanbesamtsbejirte fönnen aus einer ober mehreren
©emeinben gebilbet, größere ©emeinben in mehrere ©tanbes*
amtsbejirfe getl;eilt werben.

§. 3.

^ür jeben ©tanbesamtsbejir! ift ein ©tanbesbeamter unb
minbeftens ein ©tellüertreter ju befteUen.

®ie Beftellung erfolgt, foweit nicht im §. 4. ein Ruberes

131
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beftimmt 'ift, burcö. bic f)ö!)ere Serwaitungfibebörbe unb ift

imber
®Ä&en unb anbeten Steligionsbienem barf bafi 2tmt

eine« ©tanbefibeamten obet bie ©teUoertretung eines folgen

nicht übertragen werben.

§• 4.

^n ben ©tanbesamtsbesirfen, welche ben Sejirt einer ©e=

meinbe nid)t überfebreiten ,
tjat ber »eher ber ©emembe

(Süraeriueifter, ©cbultbeifc, Ottfioorfteber ober beren gefebUcher

©teUoerttetet) bie ©efd)äfte befi ©tanbefibeamten roabrjuneb*

wen, fofern bicfelben burd) bie bösere SBerroaltunßfibe^örbe

nicht einem bejonberen Beamten übertragen finb. ©er

Sotfteber ift ieboeb befugt, biefe ©eföäfte mit ©enebmigung ber

Oberen Serwaltungfibehörbe anberen ©emeinbebeamten wiber»

ruflieb p £SSebörbe fann bie 21nftellunß befonberer

©tanbefibeamten befcblicfsen. Sie Ernennung, ber ©tanbesbe»

amten erfolgt in biefem galle burd) ben ©emembeoorftanb um

tcr ©enebmiguua ber böseren Sertoaltungfibebörbe.

3n ber gleichen 2Beife erfolßt bie SefteUmiß ber ©teHoer*

treter.

§• 5.

^ft ein ©tanbefiamtfibejirt aufi mehreren ©emeinben ßebil»

bet fo werben ber ©tanbefibeamte unb beffen ©teüuertreter

fiet'fi oon ber böseren Serwaltmißfibebörbe beftellt.
,

©in ieber Sorfteber ober anbere Beamte einer biefer ©e*

meinben ift oerpflicbtet, bafi 2lmt befi ©tanbefibeamten ober befi

©tetteertteters ju übernehmen.

Sie lanbefigefefeUc^nSorfd)riften, nad) welchen benjßor

ftehern ber aufi mehreren ©emeinben ßebübeten Serbanbe bie

gleite Serpfüdjtung obliegt, werben bierburd) nicht beruht.

§. 6.

Sie etwa erforberlid)e Entfcbäbigung ber na* §. 4. oon

ben ©emeinben befteüten ©tanbefibeamten fallt ber ©emembe

iUt
Sie in §. 5. Slbfafe 2 unb 3 beseiteten Beamten finb

berechtiat, far SBabrnebmung ber ©efchäfte befi ©tanbefibeatm

ten Jon bin jum Sejirf ibrefi Hauptamtes md)t geborigen

©emeinben eine in allen gäUen alfi ^aufdjquantum feftju«

febenbe Entfcbäbigung ju beanfprueben.

Sie ftenfefeung erfolßt burd) bie untere Serwaltungfibe*

Ijörbe; über Sefcbwerben entfd)eibet enbgültig bie ^otjere 33er*

Walt
H?ellt °bie' höhere Serwaltungfibebörbe anbere ^erfonen

nt ©tanbefibeamten ober gu ©telloertretern, fo fällt bie etwa su

gewährenbe Entfd)äbigung ber ©taatfifaffe jur Saft

§. 7.

Sie fad)lid)en Soften werben in allen pllen oon ben ©e*

meinben getragen; bie Siegifter unb Formulare ju aUen Sie*

gifteraufisügen werben jebod) ben ©emeinben oon ber Eentral*

behörbe befi Sunbefiflaatfi foftenfrei geliefert.

3n ©tanbeßamtfibejirfen, weiche aufi mehreren ©emeinben

aebilbet finb, wirb bie ben ©tanbefibeamten ober ben ©teUoer»

tntern au gewährenbe Entfcbäbigung unb ber Setrag ber fad>

lid)cn Äonen auf bie einzelnen bett)ciligtcn ©emeinben nact)

bem SJcafjftabe ber ©eelenjabl oertbeilt.

§. 9.

Sen ©emeinben im ©inne biefefi ©efefces werben bie

außerhalb ber ©emeinben ftehenben ©utfibejirEe, ben ©cmeim

beoorftehem bie Sotftcher biefer ©ejtrte gleich geachtet.

§ 10.

Sie 2tuffid)t über bie Amtsführung ber ©tanbefibeamten

toirb oon ber unteren Serwaltimgfibebörbe, in höherer Swanj

oon ber höheren Serroattimgöbebörbe geübt, mfoweit bie

Sianbefiaefetje nid)t anbere aiufncbtsbebörben beftimmen.

Sie atufficbtöbeljörbe ift befugt, gegen ben ©tanbefibeam*

ten ättarnungen, Serweife unb ©elbftrafen ?u ©erhangen,

vettere bürfen für jeben einzelnen ftatt ben Setrag oon eim

hunbett SJiarf nicht überfteigen.
,

Sehnt ber ©tanbefibeamte bie Sornahme einer 2Imtfihanb=

lung ab, fo tann er baju auf Antrag ber SetheUigten bureb

bafi' ©ericht angewiefen werben. 3uftanbig i|t bafi ©ertebt er*

fter ^nftans, in beffen Sejirt ber ©tanbefibeamte feinen Stmtfi*

fib hat Safi Serfatjren unb bie Sefcbwerbeführung regelt

\& infoweit bie Sanbefigefefee nid)t ein Ruberes beftimmen,

nacb ben Sorfcbriften, weldje in ©adjen ber nidjtftreitigen

©etiebtfibarfeit gelten.

§. 11.

Son iebem ©tanbefibeamten finb brei ©tanbefiregiftcr un«

ter ber Se^eicbnung:
©e"burtfiregifter,

öeiratbsregifter,

©terberegifter

iu führen.

§. 12.

Sie Eintragungen in bie ©tanbefiregiftcr erfolgen unter

fortlaufenben Stummem unb olme Ibfürsungen. Unoermeib*

liebe 3wifcbenräume finb burd) ©triebe auäsufütlen, bie wefent=

lidjen 3ahlenangaben mit Sucbftaben ju fcbreiben.

Sie auf münblicbe Slnjeige ober ©rtlarung erfolgenben

Eintragungen follen enthalten:

1. ben Ort unb 2ag ber Eintragung;

2. bie Se*eid)nung ber Ecfd)ienenen

;

3. ben Sermerf befi ©tanbefibeamten, bafe unb auf welcbe

2Bcife er fid) bie Ueberaeugung oon ber ^erfonlichtett

ber Erfd)ienenen oerfdjafft bat;

4. ben Sermerf, ba& bie Eintragung ben Erfd)ienenen

oorgelefen unb oon benfelben ßenehmißt ift;

5. bie Unterfd)rift ber Erfdnenenen unb, faUfi fie jtibm*

benfiunfunbiß ober ju fd)reiben oert)inbert fmb, ibt

§anbseichen ober bie Angabe befi ©runbefi, aufi wel=

cbem fie biefefi nid)t beifügen fonnten;

6. bie Unterfdjrift befi ©tanbefibeamten.

Sie auf fcbriftlidje Slnjeiße erfolgenben Eintragungen fmb

unter Angabe oon Ort unb Sag ber Eintiagung ju bewirten

nnb burd) bie Unterfd)tift befi ©tanbefibeamtenju oottjigen.

3ufa&e, Söfd)ungen ober Sibönberungen fmb amJHanbe

ju oermerfen unb gleid) ber Eintragung felbft befonbets ju

ooUjieben.

§ 13

SBon ieber Eintragung in bafi Siegifter ift oon bem ©tan»

befibeamten an bemfelben Sage eine oon ibm ju beßlaubißenbe

älbfchrift in ein Siebenreßifter einjutragen.

kad) Slblauf befi SMenberjabrfi t»at ber ©tanbefibeamte

iebefi ©aupt» unb iebefi Stebenreßifter unter Setmerlunß ber

3abl ber barin enthaltenen Eintraßungen absufd)liefeen unb

bafi Stebenregifter ber 3luffid)tfibebörbe einSureid)en; bie W
tere l)at baffelbe nad) erfolgter Prüfung bem ®erid)te erfter

Snftanj jur 2lufbewabrung supftellen. ^ran^&
Eintragungen, weld)e nad) Einreibung befi Stebenregifterfi

in bem ©auptregifter gemacht werben, finb gleicbseitig ber iUij*

fid)tfibebörbe in beglaubigter 2lbfd)rtft mitjutbeilen. Sie ledere

bat su oeranlaffen, bafe biefe Eintragungen bem Stebenregifter

beigefä)rieben werben.

§• 14.

Sie orbnungfimä&ig geführten ©tanbefiregifter (§§. 11

bis 13.) beweifen biejenigen 2hatfad)en, ju beren ^nunbung

fie beftimmt unb welche in ihnen eingetragen fmb, bis ber Jccm>

roeifi ber gälfdjung, ber unrichtigen Emtraßung ober ber Um
rid)tiß!eit ber kt&m unb ^efifteCungen, auf ©runb beren

bie Eintraßuna ftattßefunben hat, erbracht ift.

Siefelbe Seweififraft haben bie «uße, welche als ßleicb*

lautenb mit bem ©aupt» ober Stebenregifter beftatigt unb mit

ber Unterfchrift unb bem Sienftfießel bes ©tanbefibeamten ober

befi juftänbigen ©erid)tfibeamten oerfehen finb.

inwiefern burd) Serftö&e ßeßen bie Sorfd)riften biefefi

©efebes über 2lrt unb gorm ber Eintraßuiißen bie Setoeifi*

traft aufßeboben ober ßefd)ioäd)t wirb, ift nad) freiem nebter«

liehen Ermeffen ju beurtheilen.

§. 15.

Sie ftiibrunß ber ©tanbesreßifter unb bie barauf bejüg*

liehen Serhanblungen erfolgen foften» unb ftempelfrei.

©egen 3al)lung ber nach bem angehängten 2anfe w
läffigen ©ebühren muffen bie ©tanbefiregifter 3ebermann 8ur

Einfubt oorgelegt, fowie beglaubigte Stufimge (§. 14. ^aus bem

$b!n erthe'lt werben. 3n amtlichem «reffe unb bei Un«
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oermögen ber Vetheiligten ift bie einfielt ber Gegiftet unb bic

Erteilung ber Aussige gebührenfrei ju geraderen.

Seber AuSjug einer Eintragung muß auch bie ju ber«

felben gehörigen Ergänjungen unb ^Berichtigungen enthalten.

^weiter Slbfcfcmft.

S?eurfuntamg ber ©ejburteii.

§. 16.

3ebe ©eburt eines ßinbes ift innerhalb einer 2Bocbe betn
©tanbeSbeamten bes Söe^irfö, in meinem bie Rieberfunft ftatt*

gefunben hat, anzeigen.

§. 17.

3ur Anjeige finb verpflichtet:

1. ber eheliche Vater;
2. bie bei ber Rieberfunft zugegen gewefene §ebamme;
3. ber babei jugegen gewefene Ar^t;
4. jebe anbere babei jugegen geroefene ^'erfon;
5. bie 3JJutter, fobalb fte bajü im ©tanbe ift.

Sebocb tritt bie Verpflichtung ber in ber oorfietjenben
Reihenfolge fpäter genannten ^erfonen nur bann ein, roenn
ein früher genannter Verpflichteter nicht oorbanben ober ber«
felbe an ber Erftattung ber Anjeige oerfjinbert ift.

§. 18.

Sie Anzeige ift münblid) oon bem Verpflichteten felbft

ober burdt) eine anbere aus eigener SBiffenfchaft unterrichtete
*Perfon gu machen,

§. 19.

Sei ©eburten, roelcbe fich in öffentlichen Entbinbungs*,
§ebammen*, flranfen*, (Befangen-- unb ähnlichen Anftalten,
forote in flafernen ereignen, trifft bie Verpflichtung jur An*
«ige ausfcbliefelicb ben Vorfteher ber Anftalt ober ben oon
ber suftänbigen Vefjörbe ermächtigten Veamten. Es genügt
eine fchriftlicbe Anseige in amtlicher gorm.

§. 20.

Ter ©tanbesbeamte ift »erpflichtet, ftd; oon ber Richtig»
feit ber Anjeige (§§. 16 bis 19.), roenn er biefelbe ju bejwei*
fein Anlaß hat, in geeigneter Sßeife Ueberjeugung ju »er*

fchoffen.

§. 21.

Tie Eintragung bes ©eburtsfalles foU enthalten:
1. Vor* unb Familiennamen, ©tanb ober ©ewerbe unb

2Bofmort bes Anjeigenben;
2. ßrt, Sag unb ©tunbe ber ©eburt;
3. ©efchlecht bes jtinbes;

4. Vornamen bes ßinbeS;
5. Vor; unb Familiennamen, Religion, ©taub ober ©e*

roerbe unb 2Bot)nort ber Eltern.
Vei 3roiÜingS= ober 2Jlet)rgeburten ift Die Eintragung für

jebes ßinb befonbers unb fo genau gu beroirfen, baß bie 3eit«
folge ber oeifcbiebenen ©eburten erfichtlich ift.

©tanben bie Vornamen bes flinbes gur Seit ber Stufige
noch nicht feft, fo finb biefelben nachträglich unb längftens
bmnen jroei SRonaten nach ber ©eburt anzeigen. Sbre ©in 5

tragung erfolgt am Ranbe ber erften Eintragung.

§. 22.
28enn ein 5linb tobtgeboren ober in ber ©eburt oerftor*

ben ift, fo muß bie Anzeige fpäteftens am nächftfolgenben Sage
gefchehen. Tie Eintragung ift aisbann mit bem im §.21 unter
Rr. 1 bis 3 unb 5 angegebenen Snljalte nur im ©terberegifter
au machen.

§. 23.

2i$er ein neugeborenes Slinb finbet, ift öerpflichtet, hier*
oon fpäteftens am nächftfolgenben Sage Sinnige bei ber £)rts=
poligeibehorbe ju machen. Tie ledere hat bie erforberlichen
Ermittelungen oorgunebmen unb bem ©tanbeSbeamten bes Ve*
iitf« oon beren Ergebmß behufs Eintragung in bas ©eburts*
regifter anzeige ju machen.

Tie Eintragung foU enthalten bie 3eit, ben £>rt unb
bie Uiuftänbe bes Aufftnbens, bie Vefchaffenheit unb bie flenn*
reichen ber bei bem flinbe oorgefunbenen Süeiber unb fonfli*
gen ©egenftänbe, bie förperltihen SJterfmale bes fttnbes, fein
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oermuthlidjeS Alter, fein ©efchlecht, bie Vehörbe, Anftalt ober

^erfon, bei welker bas 5linb untergebracht roorben, unb bie

Rainen, welche ihm beigelegt werben.

§. 24.

• Tie Anerfennung eines unehelichen Slinbes barf in bas
©eburtsregifter nur bann eingetragen roerben, roenn biefelbe

»or bem ©tanbeSbeamten ober in einer gerichtlich ober notariell

aufgenommenen Urfunbe erftärt ift.

§• 25.

2Benn bie geftfiellung ber Abftammung eines ftinbes erft

nach Eintragung bes ©eburisfaües erfolgt ober bic ©tanbes*
rechte burch Segitimation, Annahme an flinbesftatt ober in

anberer SBeife eine Veränberung erleiben,, fo ift biefer Vor*
gang, fofern er burch öffentliche Urfunben nachgeroiefen

roirb, auf Slntrag eines Vetljeiligten am Ranbe ber über ben
©eburtsfaU porgenommenen Eintragung §u nermerfen.

§. 26.

2Senn bie Sinnige eines ©eburtsfalles über brei SRonate
uerjögert roirb, fo barf bie Eintragung nur mit ©enehmigung,
ber Slnffichtsbehörbe nach Ermittelung bes ©achuerljalts erfolgen.

Tie Soften biefer Ermittelung 'finb oon Temjenigen eiu=

äujiehen, roelcher bie rechtjeitige Slnjeige oerfäumt hat.'

^rittet' üibfebnitt.

(Erfor&mtifTe ber @|>efd)liefiung.

§. 27.

3ur Ehefihliejgung ift bie EintoiEigung unb bie Elje*

münbigfeit ber Etjefchliefsenben erforberlich.

Tie Ehemünbigfeit bes männlichen ©efchlechts tritt mit
bem collenbeten achtjehnten Sebensjahre, bie bes weiblichen ©e*
fchlechts mit bem ooUenbeten nierjehnten Sebensjahre ein.

§. 28.

Eheliche flinber bebürfen jur Ehefchliefiung ber Einroitti*

gung:
1. fo lange ber ©ob> bas breifsigfie, bie Sochter bas

nierunbjroansigfte SebenSjaljr nicht oollenbet hat, oon
©eiten bes Vaters,

2. nach bem Sobe bes Vaters, fo lange fte miifber*

jährig finb, oon ©eiten ber 3Jiutter unb, roenn eine

Vormunbfchaft befteht, auch DOn biefer.

Snroiefern bie 2Bir!famfeit einer Vormunbfchafts^
behörbe ober eines gamilienrathes ftattfinbet, beftimmt

fich nach Sanbesrecht.

Tie für ben gaH bes Sobes bes Vaters gegebene Ve«
ftimmung finbet auet) Slnroenbung, roenn ber Vater jur Ab -

gabe einer Erflärung außer ©tanbe ober fein Aufenthalt
bauernb unbefannt ift.

3(t bie ÜRutter oerftorben ober gur Abgabe einer Er*
flärung außer ©tanbe ober ift ihr Aufenthalt bauernb unbe*
fannt, fo genügt bie üormunbfchaftliche Einroilligung.

§. 29.

Auf uneheliche flinber finben bie im oorhergehenbeu s^a=
ragrapljcn für oaterlofe eheliche flinber gegebenen V^ftitttmun*

gen Anroenbung.

§. 30.

Vei angenommenen flinbern tritt an ©teile bes Vaters

(§. 28. Rr. 1) Terjenige, roelcher an flinbesftatt angenommen
hat. Tiefe Veftimmung finbet in benjenigen Sheilen bes

Vunbesgebiets feine Anroenbung, in roelchen burch eine An*
nähme an flinbesftatt bie Rechte ber oäterlichen ©eroalt nicht

begrünbet werben fönnen.

§• 31.

3m gaUe ber Verfügung ber Einroilligung jur Eljefdjlie*

ßung finbet fllage auf richterliche Ergänjung ftatt.

Tas ©ericht entfeheibet nad) freiem Ertueffen.

§. 32.

Tie Ehe ift oerboten:

1. jroifchen Verroanbten in auf* unb abfieigeuber Sinie,

2. jroifchen ooll* unb halbbürtigen ©efchroiftern,

3. jroifchen ©tiefeitern unb ©tieffinbern, ©diroiegerelteru

unb ©chroiegerfinbern jeben ©rabes,

ist
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oljne Untertrieb, ob bas Berwanbtfdiafts* ober ©djwäger*

fdiaftsoerhältnifj auf et)elid)er ober außerehelicher ©eburt beruht

unb ob bie ©{je, bur<| welche bie' ©tief* ober ©chwiegeroer*

binbimg begrünbet wirb, nod) beftefjt ober nictjt,

4. sn)ifd»ert
J.ßerfonen, bereu eine bte cmbere an $tnbes*

ftatt angenommen h«t, fo lange biefeä 9ied)tsr>erhält«

nif? befielt,

5. jroijdjen einem wegen ©ljebrud)S ®efd)iebenen unb

feinem 3J?itfd)ulbigen.

3m gtoHe ber s
Jtr. 5 ift SDispenfatton juläfftg.

§. 33.

SRiemanb barf eine neue ©he fcfjliejjen, beoor feine frü*

Ijcrc ©l)e aufgelöft, für ungültig ober für nichtig erflärt ift.

§. 34.

grauen bürfen erft nad) 2lblauf beS zehnten -Monats feit

Beenbigung ber früheren ©|e eine weitere ©he fdjliejsen.

SDispenfation ift juläfftg.

§. 35.

§inftd)ttich ber red)tltd)en folgen einer gegen bte 33eftim=

mungen ber §§. 27. bis 34. gefd)loffenen ©he finb bie Bor*

fdjriften bes &mbesred)ts mafegebenb.

SDaffetbe gilt oon bem ©influffc bes Spangs, ^rrthums

unb SetrugS auf bie ©üttigfeit ber ©he.

§. 36.

SDie ©hefchliefiung eines Pflegebefohlenen mit feinem Bor*

munb ober beffen Kinbern ift wäljrenb ber SDauer ber Bor*

munbfäjaft unjuläfftg.

3ft bie ©l)e gleichwohl gefd)Ioffen, fo fann biefelbe als uns

gültig nidjt angefochten werben.

§. 37.

®ie Borfd)iiften, welche bie ©l)e ber Sflilitärperfonen, ber

tanbesbeamten unb ber SluSlänber oon einer ©rlaubmfi ab*

hängig machen, werben nid)t berührt.

©in ©leides gilt »on beu Borfd)riften , welche cor ber

©hefdjltefmng eine SJiachweifung, Sluseinanberfefcung ober ©id)er*

fteHung bes Vermögens erfordern.

§• 38.

2We Borfd)riften, weldje bas 9^ed>t zur ©hefchltefjung wei*

ter befdjränlen, als es burd) biefes ©efefc gefd)iel;t, werben auf*

gehoben.

§. 39.

©ie Befugnifc pr ©ispenfation oon ©hehinberniffen ftel)t

nur bem (Staate ju. lieber bie Ausübung biefer Befugmfj

haben bie Sanbesregierungen zu befttmmen.

gcrm unb SSeuvfimbimg ber @fyefd)üej3img,

§. 40.

innerhalb bes ©ebietes bes SDeutfdjen 9?eid)S fann eine

©he reäjtsgültig nur cor bem ©tanbesbeamten gefdjtoffen

werben.

> , §. 41.

3uftänbig ift ber ©tanbesbeamte, in beffen Bezirf einer

ber Verlobten' feinen Sßoljnfits hat ober fid) gewöl)nltd) auf*

hält. Unter mehreren zuftänbigen ©tanbesbeamten haben bie

Verlobten bie SüabL
©ine nad) beu Borfdjriften biefes ©efefces gefdjloffene

©he fann nidjt aus beut ©runbe angefochten werben, weil

ber ©tanbesbeamte nicht ber zuftänbige getoefen ift.

§. 42. »

Stuf fdjriftlidje ©rmädjtigung bes zuftänbigen ©taubes*

beamten barf bie ©hcfdjltefeung aüdj cor bem ©tanbesbeamten

eines anberen £)rts ftattfinbeit.

§. 43.

©er ©tjefdjlicfmng foll ein Aufgebot uorljergehen.

gür bie Slnorbnung beffelbeu ift jeber ©tanbesbeamte

Zitftänbig, oor weldjem nad) §.41. Slbfats 1 bie ©t)e gefdjloffen

werben fann.

§. 44.

Bor Slnorbnung bes Aufgebots finb bem ©tanbesbeamten

(§. 43.) bie jur ©hefchliefjung gefefclid) notliwenbigen ©rfor*

berniffe als nortjanben nadjzumeifen.

Snsbefonbere haben bie Verlobten in beglaubigter gorm
beizubringen:

1) ihre ©eburtsurfunben;

2) bie juftimmenbe ©rflärung berjenigen, beren ©in«

roilligung nad) bem ©efe^e erforberlid) ift.

®er Beamte fann bie Beibringung biefer Ürfunben er*

laffen, wenn il;m bie 2hatfad)en, welche burd) biefelben feft»

geftellt werben foUen, perfönlid) befannt ober fonft glaubhaft

nachgewiefen finb. Slud) fann er oon unbebeutenben 2lbwei=

dmn.ien in ben llrfunben, beifpielsweife oon einer nerfd)ie=

beneh ©djreibart ber tarnen ober einer 33erfd)iebenheit ber

Bornamen abfeljen, wenn in anberer SBeife bie perfönlid)feit

ber Beteiligten feftgeftetlt wirb.

SDer Beamte ift berechtigt, ben Berlobten bie eibesftatt*

lid)c Berfid).'rung über bie 9iW)tigfeU ber 2hatfad)en abzunehmen,

welche burd) bie oorliegenben llrfunben ober bie fonft bei*

gebrachten Beweismittel ihm nicht als fünmdjeinb feftgeftellt

erfcheinen.

®ie Sanbesregierungen fönnen bie Stnorbnungen bes

Aufgebots «on einer ©enetjmigung ber 2luffid)tsbehörbe ab-

Ijäugig machen.

§. 45.

£)as 2Iufgebot ift befannt ju mad)en:

1) in ber ©emeinbe, ober in ben ©emeinben, wofelbft

bie Berlobten ihren 2Bohnfifc fyabtn;

2) wenn einer ber Berlobten feinen gewöhnlichen 2luf=

enthalt außerhalb feines gegenwärtigen 2Bol)nfi&es

hat, aud) in ber ©emeinbe feines iefcigen 2lufent=

halts;

3) wenn einer ber Berlobten feinen 2Bobnft& inner*

halb ber testen fed)S 9Konate gewechfelt hat, aud)

in ber ©emeinbe feines früheren 2Bot)nfv§eS.

®ie Befanntmad)ung hat bie Bor* unb Familiennamen,
ben ©tonb ober bas ©ewerbe unb ben SBohnort ber Berlobten

unb ihrer ©Item ju enthalten.

©ie ift währenb jweier 2Bod)en an bem 9tatt)S= ober ©e*
meiubel)aufe, ober an ber fouftigen, ju Befanntmad)ungen ber

©emeinbebel)örbe beftimmten ©teile ausjul)ängen.

§• 46.

Sft einer ber £)rtc, an welchem nad) §. 45. bas Aufgebot
befannt ju madjen ift, im 2luSlanbe belegen, fo ift an ©teile

bes an biefem Drte ju bewirfenben 2lushanges bie Befannt*
madjung auf 5lofteu bes Slntragftellers einmal in ein Blatt

einjurücten, weites an bem auslänbifdjen Drte erfd)eint ober

oerbreitet ift. ®ie ©hefd)tie§ung ift nid)t »or 2lblauf jweier

2Bod)en nad) bem Sage ber Slusgabe ber betreffenben Kummer
bes Blattes juläffig.

©s bebarf biefer ©inrüdung nidjt, wenn eine Befd)eini*

gung ber betreffenben auslänbifd)en DrtSbel)örbe baljin beige=

bracht wirb, baß ihr oon bem Beftehen eines ©hehinberniffes

nichts befannt fei.

§. 47.

kommen ©t)el)in'berni[fe jut ^enntnife bes ©tanbesbeam*
ten, fo hat er bie ©hcfchliefhtng abzulehnen.

§. 48.

©oll bie ©hc oor einem anberen ©tanbesbeamten als bem«

jenigen gefd)loffen werben, weldjer bas Slufgebot angeorbnet

hat, fo hat ber letztere eine Befd)einigung bahin auszuftellen;

baf? unb wann bas 2lufgebot »orfchriftsmäjng erfolgt ift unb
baf? ©helnnbcmiffe nicht zu feiner Kenntnis gefommen finb.

§• 49.

2)ic Befugnis zur ©isvenfatton oon bem Aufgebot ftet)t

nur bem ©taäte zu. Heber bie Ausübung biefer Befttgnife

haben bie Sanbcsregierttugen zu beftimmen.

äBirb eine Iebensgefät)rlid)e ^ranfbeit, meldje einen 3Iuf*

fd)ub ber ©hefdjliefjuhg nidjt geftattet; ärztlid) befä)einigt, fo

fann ber ©tanbesbeamte (§. 41. 2lbf. 1.) aud) ohne Aufgebot

bie ©l)efd)licfjuug uornehmen.

§. 50.

SDas Aufgebot oerliert feine $raft, wenn feit beffen Boll*

Ziehung fed)S Monate t>erftrid)en finb, ohne bafc bie ©l)e ge*

fdjloffen worben ift.



§. 51.

®ie Shefcbltefjung erfolgt in ©egenwart oon groei 3eugen
burd) bie an bie Sßerlobten einzeln nnb nad) einanber gerichtete

Frage be§ ©tanbesbeamten: 0
ob fic erflären, bafj fie bie Elje mit einanber ein=

gerjen roollen,

burd) bie bejabenbe 2Introort ber Verlobten unb ben hierauf

erfolgenben Slusfprud^ bes ©tanbesbeamten,- bafe er fie nutt=

mehr traft bes ©efefeeS für redjtmäfsig r-erbunbene Seeleute er«

Hare.

§• 52."

2ÜS 3eugen foHen nur ©roftäfrrtge gugcjogen roerben.

Sßerroanbtfcbaft unb ©d)toägerfd)aft jtmfcfjen ben ' beteiligten
unb ben 3eugen, ober snnfdjen ben 3eugen unter einanber

fteljt beren 3ujiel)ung nid)t entgegen.

§• 53.

SDie Eintragung in bas sseiratbsregifter foE enthalten:
1. SGor* unb Familiennamen, Religion, SUter, ©tanb

ober ©eroerbe, ©eburts* unb äßotjnort ber ©[je*

fcfjttefienben;

2. ißox- unb Familiennamen, ©tanb ober ©eroerbe unb
SBoljnort itjrer eitern;

3. 2?or* unb Familiennamen, Sllter, ©tanb ober ©eroerbe
unb 2Botjnort ber jugejiogenen 3eugen;

4. bie Erftärung ber Erjefcbliefjenben;

5. ben 2luSfprud) bes ©tanbesbeamten.
lieber bie erfolgte Shefcbltefjung ift ben Eheleuten fofort

eine Sefdjeinigung ausjujtellen.

§. 54.

3fl eine Ehe für aufgelöft ungültig ober nichtig erflärt

raorben, fo ift bies am Staube ber über bie Shefcbliefeung be=

imrften Eintragung ju oermerfen.
SDie Ianbesgefe|lidjen 23orfd)riften, nad) roeldjen es ?ur

Trennung einer Ehe einer befonberen Erklärung unb 33eurfun=
bung cor bem ©tanbesbeamten bebarf, roerben hier burd; nid)t

berührt.

fiünftev 2l&fcfcmtt.

S3eurfunt>ung der <3terbefalle.

§. 55.

Seber ©terbefall ift fpäteftenS am nädjftfolgenben £age bem
©tanbesbeamten bes Sejirfs, in meldjem ber £ob erfolgt ift,

anzeigen.

§. 56.

3u ber 21njeige verpflichtet ift bas Familienhaupt, unb
roenn ein folcbes niebt norljanben ober an ber Slngeige bebin=
bert ift, berjenige, in beffen SBolmung ober SBetjaufung ber ©ter*
befall ftd) ereignet bat.

§• 57.

2>ie §§. 18 bis 20 fommen auch in 33ejie^ung auf bie 2ln*
jeige ber ©terbefäHe jur älnroenbung.

Ftnbet eine amtliche Ermittelung über ben £obeSfaU ftatt,

fo erfolgt bie Eintragung auf ©runb ber fdiriftli^en amttljei*
lung ber juftänbigen 23ef)örbe.

Ä §. 58.

SDte Eintragung bes ©terbefatles fott enthalten

:

1. SBors unb Familiennamen, ©tanb ober ©eroerbe unb
2Bofmort bes Slnjeigenben;

2. £>rt, 2ag unb ©tunbe bes erfolgten Sobeä

;

3. bor* unb Familiennamen, Religion, Sllter, ©tanb
ober ©eroerbe, 28ohnort unb ©eburtSort bes 33er»

ftorbenen;

4. Sßor* unb Familiennamen feines Ehegatten, ober 23er=

mex!, bafj ber Serftorbene lebig geroefen fei;

5. SBor* unb Familiennamen, ©tanb ober ©eroerbe unb
SÜJobnort ber Eltern bes Sßerftorbenen.

Soroeit biefe Serbältniffe unbefannt finb, ift bieä bei ber
Eintragung ju nermerten.

§. 59.

£>hne ©enehmtgung ber ßrtspotijeibebörbe barf feine S3e«

erbigung uor ber Eintragung bes ©terbefalles in bas ©terbe-
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regifter ftattftnbeu. Sft bie Seerbigung biefer SHorfdrrift ent=

gegen gefd)el;cn, fo barf bie Eintragung bes ©terbefatles

nur mit ©enelnnigung ber äluffid)töbel)ör'oe nad) Ermittelung

bes ©ad)oerl)altes erfolgen.

^cuvfuiibuncj bcö ^Pcrfoucnftant)c8 ber auf (See

befindlichen ^erfonen.

§. 60.

©eburten unb ©terbefäHe, roetd)e fid> auf ©eefd)iffen luäfjs

renb ber Steife ereignen, finb nad) ben borfdjriften biefeö ©e-
fetjeä fpäteftens am uäd)ftfolgenben Sage nad) ber ©eburt
ober bem £obe§faü von bem ©ditffer, unter 3u^iel)ung uon
jroei ©d)iff§offi3ieren ober anberen glaubljaften ^ßerfonen, in

bem Sagebud) ju beurtunben. S3ei ©terbefällen ift jugleid) bie

tnuttjmaßlidcje Ürfactje bes £obe§ ju r-ermerl'en.

§• 61.

SDer ©Ziffer Ijat jraei oon i^m beglaubigte 2lbfd)rifteu

ber Urfunben bemjenigen ©eemannsamte, bei bem es juerft

gefebeben fann, ju übergeben. Eine biefer 2lbfä)riften ift bei

bem ©eemannsamte aufjubemabren, bie anbere ift bemjenigeu

©tanbesbeamten, in beffen Sejirt bie Eltern bes £inbcs, be^ie*

l;ungsroeife ber berftorbene itjren 2ßol)nfi| haben ober gute^t

geljabt tjaben, beljufs ber Eintragung in bas s
Jiegifter gujufer=

tigen.

§. 62.

3ft ber ©djiffer »erftorben ober »erl)inbert, fo i;at ber

©teuermann bie in ben §§. 60 unb 61 bem ©djiffer aufer=

legten 3Serpflid)tungen ju erfüllen.

§. 63.

©obalb bas ©d)iff in ben inlänbifdjen §afen eingelaufen

ift, in roeldjem es feine Fahrt beenbet, ift bas gagebud) ber für
ben ©tanbesbeamten bes §afenort§ suftänbigen Sluffichtsbeljörbe

üorjulegen.

SDiefe tjat beglaubigte SCbfdnift ber in Ibas £agebud) ein=

getragenen ©tanbesurtunbe bem ©tanbesbeamten, in beffen

Regifter ber Fall gehört (§. 61), behufs $ontrolirung ber Ein*
tragungen -^ufteUen.

«Sicfcettter Sl^fc^mfr.

93ertd)tiöttng der <Stant)egvegtfler.

§. 64.

2)ie Berichtigung einer Eintragung in bem ©taubes*
regifter fann nur auf ©runb gerid)tlid)er Slnorbnuna erfolgen,

©ie gefchieht burd) SBeifdjreibung eines Sermerfs am sJtanbe ber

?u beridjtigenben Eintragung.

§. 65.

Für bas Serid)tigungsoerfahren gelten, inforoeit bie San=
besgefe|e nid;t ein Ruberes beftimmen, bie nad)ftet;enben 5ßor=

fd)riften.

S)ie 2luffid)tsbehörbe hat, roenn ein 3lntrag auf Serid)*

tigung gefteüt roirb, ober roenn fie eine foldje r>on 2lmtSroegeu

für erforberlid) erad)tet, bie 33etheiligten ju hören unb geeig*

netenfalls eine 2lufforberung burch ein öffentliches Statt ju

erlaffen. SDte abgefchloffenen Serhanblunfien hat [ie bemnäd)ft

bem ©erichte erfter Snftans norjulegen. Siefes fann nod) roei;

tere thatfächliche 21ufflärungen oeranlaffen unb gceignetenfalls

ben SlntragfteHer auf ben ^rosefjroeg oerroeifen.

3m Uebrigen finben bie für ©achen ber nidjtftreitigen

©eridjtsbarfeit geltenben 33orfdt)riften Slnroenbung.

Siebter üibfduütt.

© d) l u ß b c ft i m m tt n g e n.

§. 66.

Ein ©eiftlicher ober anberer ^eligionsbiener, roeldjer ju

ben religiöfen Feierlidjfeiteu einer Ehefchlieftung fd)reitet, beoor
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ihm naäjgewiefen worben ift, bafj bic ©he oor bem ©tanbeS*

beamten gefchloffen fei, wirb mit ©elbftrafe bis m ®reihum

bert 3Jtar1 ober mit ©efängnifj bis m brei 3Jconaten beftraft.

§. 67.

2Ser ben in ben §§. 16 bis 19, 21 bis 23, 55 bis 57. r>or>

getriebenen Slnjeigepftichten nid)t nadbfommt, wirb mit ©elb

{träfe bis m ©inhuncertfunfsig 3Rart ober mit §aft beftraft.

Sie ©trafoerfolgung tritt nid)t ein, wenn bie 2lnjeige, obwohl

nidjt üon ben junächft Verpflichteten, bod) rc^tjeitig gemaäjt

worben ift. . ~ L

®ie bezeichnete ©träfe trifft aud) ben ©d)tffer ober ©teuer-

mann, meiner ben Vorfchriften ber §§. 60 bis 63. juwiber^

hanbelt.

£>ie ©tanbesbeamten finb aufjerbem befugt, bte m 2In*

jeigen ober ju fonftigen §anblungen auf ©runb biefes ©efefees

Verpflichteten i;tergu burd) ©elbftrafen anzuhalten, weldje für

jeben einzelnen galt ben Setrag von pnf}ebn Maxi md)t über*

fteigen bürfen.

§. 68.

©in ©tanbesbeamter , welcher unter 2lufeerad)tlaffung ber

in biefem ©efefee gegebenen Vorfchriften eine ©t)e ooUjtegt,

wirb mit ©elbftrafe bis ju ©e$abunb«t maxi beftraft.

§. 69.

©ebütjren unb ©elbftrafen, meldte in ©emä^eit biefes

©efefees jur ©rhebung gelangen, fliegen, infotoeit bie SanbeS--

aefetee nimt ein 2lnbereS beftimmen, ben ©eineinben ju, weldje

bie fäd)lid)eu Soften ber ©tanbesämter (§§. 7., 8.)ju tragen

haben.

§• 70.

3n welcher SSeife bie Verrtd)tungen ber ©tanbesbeamten

in Vejug auf foldje 9JHUtärperfönen wahrzunehmen finb, toelcbe

ihr ©tanbauartier nid)t innerhalb bes Seutfdjen 3teid)S, ober

baffelbe nach eingetretener SJcobilmadjung »erlaffen haben,

ober welche fid) auf ben in SDienft geseilten ©d)iffen ober an=

beren §al)rseugen ber Racine befinben, wirb burd) Mferlid)e

Verorbnung beftimmt.

§. 71.

pr bie Sanbesljerrn unb bie SUUtglieber ber lanbes=

krrlidien gamilien, fowie ber prftlid)en gamilie gohensoUern

erfolgt bie ©rnennung bes ©tanbesbeamten unb bie Veftim«

mung über bie Art ber gülirung unb Aufbewahrung ber ©tan*

besregifter burch Anorbnung bes Sanbesberrn.

3n Setreff ber ©teUoertretung ber Verlobten unb in Ve*

treff bes Aufgebots entfcbeibet bie ©bferoanj.

3m Uebrigen werben in Anfeljung ber 9JUtglieber btefer

Käufer bie auf §ausgefefeen ober Obferoanj beruhenben Ve*

ftimmungen über bie ©rforberniffe ber ©befchltefjung unb über

bie ©erid)tsbarfeit in ©hefacben nid)t berührt.

§. 72.

$en mit ber phrung ber ©tanbesregifter ober Kirchen*

bücher bisher betraut gewefenen Vehörben unb Beamten i>er*

bleibt bie Verewigung unb Verpflichtung, über bie bis jur

ä&rffamfeit biefes ©efefees eingetragenen ©eburten, §eiratl;en

unb ©terbefäUe 3eugniffe m erteilen.

§. 73.

Unberührt bleiben bie lanbesgefefeltctjen Vor fcbnften, meldte

1. ©eiftlid)en unb Slirchenbienern aus Anlafc ber ©in*

fübrung ber bürgerlichen ©tanbesregifter unb ber

bürgerlichen gorm ber ©l)efd)Uej3ung einen Anfprud)

auf ©ntfd)äbigung geraa^ren;

2. beftimmten ^erfonen bie ^fliä»t ju Sinnigen »on

©eburts= unbSobeSfäQen auferlegen.

2ßo bie 3uläffigleit ber ©t)e nad) ben befteljenben Sanbes^

gefe^en »on einem" Aufgebote abhängig ift, meldbes burd) an=

bere bürgerliche Veamte als bie ©tanbesbeamten oolljogen imrb,

»ettritt 'biefes bie ©teile bes von ben ©tanbesbeamten anju-

orbnenbeu Aufgebots.

§. 74.

innerhalb foldier ©renspfarreien, bereu Vejirt fid) in ba§

SluSlanb crftredt, bleibt bas beftel)enbe 3tcd)t für t)ie Veur»

lunbung berjenigen ©eburten unb ©terbefälk, foraie für bte

^orm ünb Veurf'unbung berjenigen @l)efcl)liefmngen mafegebenb,

für meiere ein ©tanbesbeamter nad) ben Vor|d)riften biefes

©efefees nicht juftänbig, bagegen nach bem befteftenben
sJted)t

bie Suftänbigfeit bes ®eiftlid)en begrünbet ift.

3m Geltungsgebiet bes ^reufeifchen ©efefees oom 9. 3Jlars

1874 ift unter bem beftehenben 5Hecb,t basjenige ^ec^t $a vw
ftekn, meines cor bem Snfrafttreten jenes ©efefees mafc

gebenb mar.

§. 75. '
.

3n ftreitigen ©he; unb Verlöbni§fad)en finb bie bürger*

Ucben ©eric^te ausfdhliefelich juftänbig. @ine geiftlidie ober

eine burd) bie 3ugel)örigfeit ju einem ©laubenSbefenntntB be-

bingte ©erid)tsbarfeit finbet nid)t ftatt.

§. 76.

Sßenn nach bem bisherigen fechte auf beftänbige £ren=

nung ber ©hegatten von £ifd) unb Vett ju erfennen fem

mürbe, ift fortan bie luflöfung bes Vanbes ber ©he ausju»

fpreeben.

Sft vox bem £age, an welkem biefes ©efefe irt ©eltung

tritt, auf beftänbige Trennung »on 2ifd) unb'Vett ettannt

morben, fo erlangt', menn fid) bie getrennten ©hegatten \n>

smifchen nicht rcieber ttereinigt haben, baS ©rEenntmfe mit

jenem Sage bie $ra|t einer bas Vanb ber ©he auflöfenben

©ntfeheibung. ^
©heftreitigfeiten, welche in Vanern oor bem 1. Sanuar

1876 burch 3uftellung bes Vefcbluffes über 3uläffigfett ber

Silage anhängig geworben finb, werben »on bem mit ber

©acbe befaßten ©ericht bis jur rechtslräftigen ©ntfeheibung

nadi «Wafegabe ber bisher geltenben ©efefee burchgeführt.

Ä)afclbft fann bie 2luflöfung ber ©he auf ©runb eines

bie beftänbige Trennung oon Sifch unb Vett oerfügenben Ur*

tbeils geltenb gemacht werben, nachbem bas ©ertd)t auf mn*

rufen eines ©begatten in bem nach 2lrt. 675. 2lbf. 1 unb 2

ber qßrojefeorbnung in bürgerlichen 3?e<$tsftreitigfeiten oom

29. 3lpril 1869 corgefehenen Verfahren bie Sluflofung bes

Vanbes ber ©he ausgefprodjen hat.

S)aS Verfahren in ftreitigen ©tjefaebenricbtet fid) m Vauem

in ben rechtsrheintfehen ©ebietstl)eilen nach ben Veftimmungen

bes ©auptftüdes XX vi. ber genannten ^rosefeorbnung, in ber

*falj nach ben Veftimmungen bes Slrtifels 69. bes ©efefees

über bie ©inführung biefer ^roje^orbnung.

§. 78.

SDiefeS ©efefe tritt mit bem 1. Sanuar 1876 in Kraft, je«

boch treten in benjenigen Sbeiten bes VunbeSgebiets, in weU

chen bie Veurlunbung bes ^erfonenftanbes unb bie ©hefchlte^

feuna bereits allgemein »or bürgerlichen Veamten erfolgt, bte

Vorschriften ber §§. 27 bis 39. unb 76. mit bem 1. 3Karj

1875
©ie S?bem 1. 3anuar 1876 nad) ben VorfTriften bes

bisherigen 9iechts ergangenen Aufgebote behalten ihre aiSirf*

famfeit.

§. 79.

Sie fachlichen Verpflichtungen in Vejiehung auf 2aufe

unb Srauung werben burd) biefes ©efefe nicht berührt.

§. 80.

$ie sur Ausführung biefes ©efefees erforberlicheu Ve*

ftimmungen werben, foweit biefelben nicht burch eme com

Vunbcsrath erlaffene 2lusführungSuerorbnung getroffemuerben,

üon ben einselnen Sanbes= Regierungen erlaffen.

§. 81.

SBelche Vehörben in jebem Vunbesftaate unter ber Ve*

«ichnung: höhere Verwaltungsbehörbe, untere Verroaltungs»

behörbe, ©emeinbebel)örbe, ©emeinbeoorftanb, ©ericht erfter

Snftanj %n oerftehen finb, wirb uon ber ©entralbebdrbe bes

Vunbesftaates befannt gemacht.

Urfunblid) 2c.

<&tbüfyventavif.

I. ©ebührenfrei finb bie nad) §§., 48. unb 53. ober mm
3wede ber Saufe ober ber Veerbtgung erteilten Vefchet«

nigungen.

II, 3lii ©ebühren fommeu 311111 2lnfafe:
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eine halbe Watt,

ein unb eine halbe Warf,

1. für Vorlegung ber 9tegifier

jut ©in ficht, unb jroar für
jeben Jahrgang ....
für niedrere Sahrgänge ju

fammen, jebod) h°d)ftens .

2. für bie fdjriftlicbe ©rmädjrU
gung nad) §. 42. unb für
jeben beglaubigten Ausjitg

aus ben ytegiftern mit ©in=

fdjluß ber ©djreibgebüljien. eine Ijalbc 3Racf.

SejiebJ fid) ber AuSjug
auf mehrere Eintragungen
unb erforbert berfelbe bas
üftadjfdjlagen r>on mehr als

einem Jahrgänge ber -Ute*

gifter, für jeben weiter nadj ;

gufdjlagenbcn Safjrgang
nodj eine halbe 3Äatf,
jebodr) jufammen I;öcrjften5 jroei Warf.

bes

Entwurfs eines ©efe£e3 über tie 9?eurftmtomfl

be$ «perfenenflanteS imt> tie (^efcfcuYjjtmg.

SDer SDeutfdje 9ieidjSfag b>t in feiner ©ifcung com 28. 2Rärj
1874 aus Anlaß eines Antrags ber Abgeorbneten Dr. Sin*
fdjiuS unb Dr. gjölf einem ©efefc:©ntwurfe

über bie Seurfunbung bes *J3erfonenftanbeS unb bie

^orm ber ©befdjlteßung
feine 3ufttmmung erteilt. Obwohl ber Sunbesrath bas tyiin--
|ip bes ©ntwurfs billigte, mußte er bod^ aus mehrfachen
güdfidjten Sebenfen tragen, benfelben in ber eingelegten
Raffung ju genehmigen unb erfudjte bemgemäß ben §errn
Meidjefanjler, unter Setbeiligung ber 33unbeSregierungen einen
anberweiten ©ntwurf auffallen *u laffen.

3n $olge beffen finb bie Sunbesregierungen um Abgabe
ihrer fdjnfthdjen Aeußerungen erfuc^t worben. ^adjbem biefe
»ollftänbig eingegangen waren, Jjat fid) ber SuftisauSfcbuß unter
3u3tef)ung einiger Autoritäten bes Jtiräjinred-tea einer ein=
tiefjenben Seratfjung bes gefammten Materials unterzogen.
£terbei überzeugte man fid), baß in bem ©ntwurfe bes 9teidjS=
tags eine geeignete ©runblage für baS ©efefcgebungSwcrf bar*
Stolen, berfelbe jebod) in mel)rfart;er §infidt)t einer Aenberung
unb jßerüoflftänbigung bebürftig fei. pr nidjt annehmbar
würbe junädjft bie Seflimmung im §. 49 Abfafc 1 erachtet,
wonach bie ©injelbeftimmungen bes ©efefces in benjenigen
feilen bes SunbeSgebü ts feine Anwenbung finben follen,
tn reellen eine bürgerliche ©tanbesbuch'ütjrung unb ©hefdjlie»
ßungsform bereits lanbesgefefclid) befiehl Man t)ergegenmär-
tigte fid; baß es ber Stellung ber 9ietd)Sgefe|gebung nidjt ent*
fpredje, fid) mit ber Schaffung eines blos fubfibiären SRedjt«
au begnügen, baß r-ielmeljr bie Aufgabe bes r-orliegenben ©es
lefegebungStüerfs barin befieben müffe, in ber oon ilnn umfaß*
ten Materie ein einheitliches, in allen Sunbesfiaaten gleidj;
maßta *ur Anwenbung gelangenbes 9le$t fjersufteUen.

SDie ©rwägung, rote biefes 3icl m erreichen fei, führte
aber ju ber weiteren ©rfenntniß, baß ber fiofflidje Sntjalt
bes ©efefces über biejenigen ©renjen hinaus, welche fid) ber
i

Jteid)Stags--©nttüurf geftedt hatte, erweitert werben müffe. 9Jcan
überzeugte fid; aunädjft oon ber Wothwenbigfeit, neben bem for»
mellen auch bas materieUe ©fjefdjliefeungsredjt in ben Söeretcr)
ies ©e^es ju gießen. Um eine ungefähre Anfdjauung uon
oer s

JJianmgfalttgfeit ber Seftimmungen ju gewähren, weldje
über bte (Srforberniffe jur @ingelmng einer unb über bie
^ebmbermffe 3ur 3eit innerhalb SDeutfdjlanbs befteben, ge»
nügt etn Süd auf ben in ben beiben größten Staaten v'ot*
banbenen 3 edjts^uftanb, wie fidj berfelbe für Greußen in bcr
Sd-nft bes Dr. 2t. ©töljel,

^as e^efdjlieBJingSredjt im ©ebiet bes «reuftifdien
©efefees com 9. 3Mr} 1874. Berlin 1874,

pfammengefteat finbet, für Tonern aber fid) aus ber in bcr
Anlage abgebrudten 3ufammenftellung ergiebt.

®ie 6d)wierig!eit, bie es für bie ©tanbes6eamten bat,

ein fo »erfd)iebenartig geftaltetes (Sfjefdiliegungsredjt ju über-
fel)en unb banad) bie il;nen obtiegenbe ©ntfdjeibung über bie

3uläffigfeit einer @^efdjlie§ung gu treffen, ift bereits bei ©r«
laß bes in bem einen syunbesftaate, Greußen, ergangenen ©e-
fefces empfunben worben unb Ejat ju einer sJiefolution bes
s^reu§ifd)en Abgeorbnetenfjaufes geführt, in weldjer eine ein*

fjeitltdje Regelung ber red)tlidjen ©runbfäfce in Setreff ber
©d;lie|ung ber ©Je für erforberlidj erflärt unb bie ^reiißtfdje
Regierung um bie alsbalbige Vorlegung eines bal;in fielen*

ben ©efef: Entwurfs erfudjt würbe.
SDie Aufgabe, biefem Sebürfniffe gcredjt ju werben, fällt,

wenn je|t burd) ein 9teidjSgefe| bie bürgerliche $orm ber ©bes
fdjließung allgemein eingeführt wirb, naturgemäß ber yteid)S=

gefe^gebung ju, ba btefelbe bie §tnroegräumung ber §inberniffe,
welche fid) bem von ihr angenommenen ^ringipe in ben äi$eg

ftellen, nicht ber Sanbe§gefe|gebung überlaffen barf, fonbern
felbft in bie ©anb nehmen muß, wie benn aud) nur fie im
6tanbe ift, ein über bie ©renken ber einzelnen Sunbesftaaten
fid) erftredenbes einl;eitlid)es 9ied)t herguftellen.

SDie angebeutete ©chwierigfeit ift nidjt etwa blos für ben
Sunbesftaat Greußen uorhanben; fie befteht in gleichem unb
nod) höherem 5J?aße für anbere ©taaten, namentlich für 23at)s

ern, in beffen Sänbergebiete eine große 3al)l ber oerfd)ieben=

artigften partifulären 3ted)tsbilbungen gelten.

Aud) ift bie 9Jtannigfaltigfeit bes beftetjenben SRe^tSju*
ftanbes nicht ber alleinige ©runb, welcher beffen Vereinfachung
erheifcht; nod) gebieterifd)er treibt ju einer folgen Reform bie

Srjatfacfje, baß biefer 3uftanb theilweife nodh unter §errfdjaft
fird)lid)er ©a^ungen ftef)t. Sefeiügt finb bie lederen beü
fpielsweife in bem ©eltungsbereid;e ber fobifisirten ^artifular=
©efe|büd)er, namentlid) bes ^Jreußifdien Allgemeinen Sanb;
red)ts, bes code civil unb bes 33abifd)en Sanbred)ts. Außerhalb
biefer ©ebiete btlbet für ^athoüten baS fanonifd)e dlefyt, für
^rotejlanten bas proteftantifdje ^ird)enred)t, für Suben r-ielfad)

baS mofaifd;e 3ied)t bie §auptgrunblage bes geltenben @l)e=

fd)ließungsrerf)t§ ober bod) bie maßgebenbe 9corm für einjelne

beftimmte ©hehinbemiffe. 3m 3ufammenhange hiermit be=

finbet fid) bas 9?ed)t gur SDiSpenfation non (Shehinberniffen
oielfad) in ben §änben fird)lid)er SSeljörben. SDie Ueberjeus
gung, baß biefes ledere 93erhältniß mit ber Einführung ber

bürgerlichen gorm ber Ehefcbließung unhaltbar wirb, liegt

bereits bem §. 44. Abf. 1. bes 3?eid)§tag§=@ntmurfeS ju
©runbe. ©ine gleidje Unuereinbarfeit befteht aber in betreff
ber fird)lid)en ©tjefaiungen überhaupt, ©ie finb einerfeits we=
gen ihres fonfeffionellen ©harafters gur Anwenbung burd) ben
©tanbesbeamten nid)t geeignet, inbem fie insbefonbere feine

©ntfeheibungsnorm für gemifd)te unb SDiffibenten^©hen bar=
bieten, infoweit nidjt bie Sanbesgefe^e biefe Süde ausgefüllt

haben. Anbererfeits ftetjert bie oon ihnen aufgehellten ©he s

hinberniffe theilweife in fo untrennbarem 3ufammenl)ange mit
bogmatifdjen Sehrfä^en, baß einem bürgerlid)en Beamten nidjt

jugemuttjet werben barf, ihr Sorhanbenfein ju erforfdjen unb
feftjuftetten.

©in blos ftüdweifes ©ingreifen in baS beflehenbe DfJedjt

würbe bei biefer Sage ber ©adje nicht §um 3iele führen; es

mußte üielmehr als unerläjjlid) erfannt werben, in bem 9feidjS;

gefe^e einen oollftänbigen ©rfa^ für bas bisherige ©hefd)lie=

ßungsredjt ju fdjaffen, unb bamit baS ledere, fo weit es nidjt

in einseinen Seftimmungen ausbrüdlidj aufredjt erhalten wirb,
außer ©eltung ju fe^en.

©ine sroeite ^idjtung, in welcher fid) eine 33erooüftänbi=

gung bes ^eidjStagSs©ntwurfS geboten jeigte, bejieljt fid) auf
bie Drganifation ber ©tanbesämter. STer 3

[ieid)StagS=©ntwurf

(§§. 1., 45.) überläßt bie Seftellung ber ©tanbesbeamten unb
bie ©inridjtung ber Auffidjtsbehörben ben SanbeSregierungen
unb nimmt aus ben Drganifationsoorfdjriften bes ^reußif^en
©efe^es nur bie beiben ©ä£e herüber, baß bie ©emembebeam*
ten jur Uebernaljme bes Amts eines ©tanbesbeamten öerpflidj;

tet feien unb baß ©eiftüdjen baffelbe nidjt übertragen werben
bürfe. SDiefe ganj allgemeine 9iegelungSroeife mußte in boppel*
ter ^>tnfidt»t einer Aenberung unterworfen werben. 3n einem
©efe|e, beffen §auptjwed in ber ©djaffung einer einheitlichen

gorm für bie Seurfuubung bes ^erfonenftanbes unb ber ©lje=
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fAtiefeung befiehl, erfcbeiut es md&t
,
ragfam, nA m ^ctreff

ki Metern Swecf bienenben Vehörben.Drgamfatton auf bie

8ufStellung eines bloßen gtabmens ju bekrön en, welAer oon

ffSStungen ber einzelnen »unbebauten in aanj »etfdn

»

benartiger SBeife ausgefüüt werben fonnte »«1 b«fi bte ©e-

fahr mit fiA führen fonnte, bafe auf biefe Sßetfe bie glet*-

SiltqraUöWnfi unb Slnwcnbung bes©efefces beeintraj.

^t werbe, ©obann muftte in »«ü^ttaung aeggen w

£

be i baß für ben einen Vunbesftaat, «Preu&en, bxe 3lufre^ter-

/a hmg b^enigen

münfA nswertb, erfAeint, weid)e für ben großen gtod.biete

3WonaWe erft für ä tict)
burA bas ©efefc com 9. 5»iarj 1874

m1$&*Uw*W*"'te gelegte ©ebanfe baj

bie ©tanbesbuebfübrung im Auftrage ttnb unter
:

luffiAt bes

©<aats ben ©emeinben obliegt, mürbe oerbunfelt ober boeb

feiner aefetelicben änerfennung beraubt werben, wenn baS

Ä«aS ben ©afe, ba£ bie ©emeinbebeamten jut lieber«

u« me
Ö
bi?er ©efdjäfte oerpflid)tet finb, obne bie Sebeutung

ZI nähere Veftimmung, welche i m im Sufamme^ang bes

^veufetfdjen ©efei3es beiwohnt, m fid) aufnehmen, bie
:

weitere

4ulfül)rung aber lebiglid) ben «anbesregierungen uberlaffcn

tt>0Ut

2lu§ biefer boppeltenW ")urbe es für erforberlij

erad)t7 bie ©raubte für bie ©rganifation ber ©tanbeaamtet

in bas ©efefe felbft aufzunehmen unb fid) hierbei, fowie be

ber Siegelung ber 2lufficb> .unb VefAwerbe=3riftana

efolme 33 einträdjtigung ber Sntcreffen ber übrigen »unbg»

ftaaten tbimlid) war - an bas äiorbilb bes ^reumfdien ©e*

ie

%°ff[mblS' Erwägungen, aus »elften ber t-orlieaenbe

©efefe Entwurf herr-orgegangen ift 3ur 3Jed)tfcrtigung femer

einzelnen Vefiimmungen ift goigenbes ju bemeiJen.

Unoeränbert finb aus bem 9ieid)StagSgefefeentmur| über-

nommen worben: '

s 2. als §. 11.

. 6. « * 15:

s 7 = = 16.

? 9. * 18.

, 14. * * 23.

5 it. = ,26.

= 20. . '- * 42.

, 22. * * 44. älbf. 1-4.

, 24. * s 46.

s 25. 2U)f. 1. > = 47.

. 27. * ° 49. 2lbf. 2.

,33. < s 55.

. 35. * * 57.

i36 .
. * 58. 2lbf. 1.

= 37. = - 59.

s 38. s s 60 -

,39. 61.

= 41. * - 63.

= 42*. s * 64.

s 43. Slbf. i. 2. « = 67. 2lbf. 1. 2.

= 46 .
* s 70.

§

U<

49
a

ab[
n
T.

m
bes S)StagS=@ntwurfes (in ©emäfcbeit

ber »eränberten ©teUung bes Jeggen ©ntwurfs);
,

§. 25. 2lbf. 2. unb §. 51. ©alj 2, weil ber iefeige @nt

wurf bie ©betjinberniffe bes bisherigen W&m, !ewe

8lufnabmc gefunben, allgemein befeitigt;
«* a:oho„

§. 51. ©afe 1 im einflang mit anbern neuern ©efefeen

ftl
" Ä&entent.cn, tbetts rebaftioneEen, tbäls fa«en

einer näheren Rechtfertigung tarn bebürfen
b«;

aenberujgm

finb aus bem ^eidjstagsenttvurf m ben r-orliegenben überge-

gangen:
, „ _

§. 1. . als §. 1.

= 3 * 12.

, 4] 5 * 13.

, 5. * * 14.

= 11. * * 20.

= 12. * * 21.

= 13. * * 22.

= 16. * » 25.

§. I8.3lbf. 1. als §. 40.

= 19. * * 41.

=21. * * 43.

= 23. s - 45.

= 28. * * 50.

= 34. * * 56.

= 40. * 62.

= 43.2lbf.3. * * 67. 2lbf.3.

3u ben übrigen §§. werben folgenbe Söemertungcn ge*

nugen.
§. 2.

fpridit ben ©runbfafe aus, bafc bie höhere SBerwaltunflSbc*

hörbe bes einzelnen Söunbesftaates auf ©runblage ber bc=

ftehenben ©emeinbeüerfaffung bie »Übung ber ©tafesan ts*

besirfe oornebmen foU. Sie ©djeibung jwifä)en ©tobt» unb

Sgemeinben, wie fie bas ^reufitte ©efeft wm 9. 9Kan

1874 enthalt, liefe fid) auf bas "6«SRha riJ
in eimeinen feilen beffelben, namentlich ©ubbeutfftlanbs, em

folcher gefefelicber ©egenfafe äwifdjen ©tobt* unb Sanogemembe

nidit befteht. Sei ber aufeerorbentlid;en Serfd)iebenheit ber ©e*

meinben nad) ihrer ©eelenjahl, wie nad) ,ihrer taumUAen

2lusbehnung mu&te ber Verwaltung bes «njelnm jöunbeSj

ftaates bie 3JJöglichfeit gewährt werben, mehrere ©emeinben

*u einem ©tanbesamtsbejirfe ju vereinen unb aus einer
:

©e*

meinbe mehrere ©tanbesamtsbejirle m bilben, worin banni m
gleid) bie im «Preußen (Sefefee nocl; ?u befonberm ausbruef

aebraAte a}JögliA?eit liegt, Steile einer ©emembe mit einer

anbern ©emeinbe p einem ©tanbesamtäbejirte ju vereinen,

©ie nähere Seftünmung, welche Verroaltungsbehorbe für

bung ber ©tanbesamtsbeäirte Suftänbig fei, fonnte ber er*,

wurf mit M&m auf bie abweiftenbe «^^"""gf^^S"!'
fation ber einseinen Söunbesjiaaten nur m ber SBeife treffen,

bal er iene 2hätig!eit ber höhern SerwaltungSbehorbe ju,

Ä, unb nad, bem Vorgange ber 9teW* ©ewerbeorbnung

vm 29; Sunt 1869, §. 155 2lbf. 2. ber Gentwlbeborbe .bes

einäelnenSunbesftaates bie Seftimmung ü^f^»#eJjgS
»ebörben im ©inne bes gegenwartigen ©efefces als tjotjere

SSerwaltungSbehörbe ju gelten habe (§. 81.).

banbeln oon ber Vefteüung ber ©tanbesbeamten, weifte in allen

Si nur auf äBiberruf erfolgen foU. Sie ©~ben finb

raf bes gegenwärtigen ©efefces »erpfliAtet, für b e

©ta beSbuAführung unb bie »efefeung ber © anbrtamte u

fo gen, wenn bie einzelne Sanbesregierung nid) ja« ber offen

aelaffeneu Sefugnife ju anberweittger ©rgamfation auf bem

lanbesüerfaffungsmät3igen SiJege ©ebraud) madjt.

Sn ienem gaüe foU bie ©emeinbe, m biefem ber ©taat

bie Äa bem ©tanbesbeamten 311 gewährenbe ©ntfAabigung

traaen. ©em Verbote ber ©tanbeSamtsfuhrung burd) ,,©e f>

UAe" ift in ©rgänpng bes »stagsentmurfs unb «n |n«

AI 16 an ben ©praAgebraud) bes ©trafgefefebnebs (§. 337.)

loA bas Verbot ber ©tanbesimtsführung burA wjnjete SJe*

ligronsbiener" hinzugefügt (M 2lbf. 3 ), ratojPj b(g

auA sJieligionsbiener ber Suben unb SD ffibenten dou ber

©tanbesamtsführung ausgefAloffen fem jj>Uen.

Ilm bie in §. 3. a. (S. bes ^reufeifAen ©efefees com tf.

man 1874 ben Vorfteheru gewiffer^

A

öKe
,l^fÄ &

aU
f

erlegte VerpfliAtung »u erhalten, ift ber Slbfafe 3. m §. 5,

aufgenommen.

§§. 7.-9.

wieberholen ben §. 5. Slbf. 5. 6. unb ben §. 6. Slbf. 1. bes

^reujufAen ©efe^es.

§. 10.

regelt bie 2luffiAtsfül)rung über bie ©tanbesbeamten im m*
ml an § 7. bes Ww*en ©efefees, jeboi.im 3ntereffc

Eigen preumfA«!i unb aufeerpreufeifAen ©ebietstheile, m
welA n bas ©eU 00m 9. 9Rät» 1874 niAt gilt, mit ber tim

\SinTui %m\)l beftehenbe ^anbeSgefefee, weld)e eine

Ke ^rt ber Sluffichtsführung über We .©tanbetoMmt«

nenrbnet baben wie *. V. ber eoAs civil unb bas VabifAe

SreAtS ülS bleiben, als auA ben eimeinen Vunbes=

ftaate. bie 9Jlöglid)Ieit offen gelaffcn wirb, emc^ anberweite ^e=

gelung ber 2luffid)tsfül)rung, 8 . ». auSfAlief3lid) burd) bie ©e.

?id)te, für bie 3i*unft ju beftimmen. S)te ^rage, m welAei
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Söeife eine foldje SefKmmung ju treffen fei, entfcheibet ftch

nach ber Serfaffung bes Eutjelftaates. SDer in Abf. 1. bes

§. 10. o. E. unb an anbeten ©teilen biefeS ©efefces (j. S.
§. 69.) gebrannte Ausbrucf „SanbeSgefefce", fotl gleichwie ber=

felbe Ausbrucf in ben bem Reichstage zur Seratfjung oorlte*

genben 3u|Ttzgefe|en, jebe oerfaffungSmäjjtge Rechtsnorm um;
faffen unb feineäroegö bie emseine SunbeSregierung nötigen,
ben 2Beg ber @efe|gebung zu beffreiten, wenn lanbesoer*
falfungsmäfjig bie Regelung im SBege ber Serorbnung ju=

Iäffig tfl

3m §. 10. Abfafc 2. ift ber AuffichtSbehörbe abmeidjenb
oon bem ^reujsifcfien ©efe|e eine ©trafbefugnifj bem ©tanbes»
beamten gegenüber eingeräumt, weil eine foldje in ber 3?b>üxi=

fchen Eioilftanbsgefefcgebung befielt, fich bort nach ben ge=

matten Erfahrungen als nicht entbehrlich herausgefteEt tjat

unb auch oon benjenigen Sunbesjlaaten für wünfäjenswerth
erachtet wirb, roel^e burcf) bas gegenwärtige ©efefe bie bürger«
liehe ©tanbeSbuchfütjrung neu erhalten.

. §. 11.

SDie in SBürttemberg längft beftehenbe unb bort als jroecfs

mäßig erfannte Einrichtung befonberer familienregifter, welche

neben ben Kirchenbüchern geführt werben, foE burch bie Seftim*
mung btefes Paragraphen unberührt bleiben.

§. 17.

entfpricht bem §. 8. bes Reidjstagsentwurfs, nur ift bie als

überflüffig unb in oielfactjen fäEen als fef)r beläftigenb erfctjet5

nenbe Seftimmung geftrichen, baß auch derjenige jur 2ln§eige

eines ©eburtsfafles oerpflichtet fei, in beffen SBofmung ober

Seljaufung bie Mebei fünft erfolgt ift.

§. 19.

hat im Serljättniß zum entfprechenben §. 10. be§ ReichStags=Ent=

wurfS, ben „öffentlichen Anftalten" bie „Kafernen" hinzugefügt,

weil ber gleidbjautenbe §. 16. bes ^reufeifdjen ®efe£es ju

3roeifeln Anlaß gegeben hat/ ob im ©inne ber für ©eburts*
unb namentlich auch für ©terbefäEe gegebenen Seftimmungen
über bie Anjeigepflicht bes AnftaltSoorftehers bie Kafernen als

öffentliche Anftalten zu betrachten feien, ©leicfijeitig empfiehlt
es fich, bie Anzeigepfttcht nicht unbebingt auf ben „Sorfteljer

ber Anftalt' zu befchränfen, oielmehr auch einen „oon ber zu=
fiänbigen Setjörbe ermächtigten Beamten" zur Anzeige jujus

laffen.

§. 24.

mußte im ©egenfafce ju §. 15. bes Retdjstagsentmurfs unb
§. 21. bes ^reufeifchen ©efefces eine Erweiterung ber gaffung
mit Stücfficht auf bas ^tjeimfc^e Recht erfahren, welches nicht

blos eine Anerfennung unehelicher Kinber burch ben Sater,
fonbern aud) burch bie 'Kutter fennt 1

).

§. 27.

SDurch ben an fiel) felbftoerfiänblichen Abf. 1. foll zugleich,

ausgebrüeft werben, baß bie Entfchließung ber Rupturierten
nicht burch Erflärungen ihrer .etwaigen ©ewaltljaber erfefct

werben fann. 2BiEensunfähigen, wie ßinbern, grunfenen,
SBahnfinnigen fehlt bie 2Jtöglichfeit ber Einwilligung unb S3e=

trug, 3wang, Srrthum fließen bie Einwilligung aus. lieber

bie fragen, welche $oige eine ohne freie ©el'bftbefttmmung ge=

fchloffene Ehe habe unb inwieweit ber Srrthum oon Einfluß
fei auf ben Seftanb ber Ehe, wtE ber Entwurf feine Ent*
fcheibung treffen, es oielmehr beim bisherigen fechte in ben
einzelnen SunbeSftaaten belaffen (oergl. §. 35. Abf. 2.).

Racf)bem für ben größeren STtjetl bes Meiches, nämlich für
^reufeen, bie Sahre ber Ehemünbigfeit erft oor Slursem burch
bas preufeifche ©efe| oom 21. SDejember 1872 (©ef.--©ammlung
oon 1873 ©. 1) einheitlich beftimmt finb, hat fidj ber Ent*
wutf biefer Seftimmung angefchloffen.

§. 28.

Eine ber wichtigften, aber jugletch eine ber fchwierigften
Aufgaben bes ®efe|entwurfs ift l>te Regelung ber grage über
bie elterliche unb oormunbfehaftliche Einwilligung jur Ehefctilie*
Bung ©erabe in biefem fünfte befteht bie größte sJ)cannig-
faltigfeit innerhalb ber einzelnen 2heile bes 33unbesgebiets,
unb eine einheitliche fteftfefcung liegt beshalb im befonberen

1) Code civil art. 334
ff., 3od)ortä, frona. (£it)Ured;t 5. 2fu«g.

§§• 567.
ff.

Ättfnjlüde p ben Set^anbtunflen be« 2)eutfd)eu ffleidjetagee 1874.
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Sntereffe ber ©tanbesamtsführung. SDiefe Regelung wirb aber
wefentlich baburch erfchwert, bafe bie beftehenben Seftimmungen
in mehr als einer Sejiehung mit ben oerfchiebenen gamilien=
rechtsfnftemen sufammenhängen, beren auch nur theilweife 2len=
berung nicht bie Aufgabe biefes ©efe^es fein fann.

®er Entwurf oerfudbt barum in ben §§. 28—31. einen
Mittelweg p gehen, um nach aJiöglidbfeit bem beftehenben
fechte fich anzunähern.

SDa§ eheliche Äinber bis ju einer gewiffen ©renje ihres
SllterS ober ihrer ©elbftänbigfeit ber Einwilligung ihres $a =

ters jur Ehefchließung bebürfen, ift allgemeinen Rechtens in
SDeutfchlanb. ©aneben wirb zwar meift tijeils auf ©runb aus=
brüeflicher ©efe^e, theils auf ©runb langjähriger ^echtsübung
auch bie Einwilligung ber 3/lutter erforbert l

), es ift aber
hierbei gleichzeitig mannigfach anerfannt, ba§, fo lange ber
Sater lebt, beffen ©timme ben 2lusfd)lag giebt 2

). ©ad;lich
hat alfo bei Sebzeiten bes Saters bie ©timme ber Butter ge>
ringe Sebeutung, es fann beshalb baoon abgeftanben werben,
bie Ehefchliefsung oor bem ©tanbesbeamten oon Beibringung
ber mütterlichen Einwilligung neben ber oäterlichen Ein=
willigung abhängig zu machen, fraglicher ift, bis zu welcher
©renze bes Sllters ober ber ©elbftänbigfeit bes Kinbes bie oä=
terliche EinwiEigung oerlangt werben foE. ®ie gemeinsamen
öueEen bes gegenwärtig in SDeutfchlanb beftehenben Rechtes,
bas altrömifche wie bas altbeutfche ^echt, betrachten zwar übers
einftimmenb bie oäterlicfje ©ewalt ober bas oäterliche 3Wunbium
als ©runblage bes »äterlichen §eirathsfonfenfeS unb ©erlangen
baher nur für bie SDauer ber oäterlichen ©ewalt biefen Kon*
fens. 2luf gleichem ©tanbpunft fteljen noch heutzutage bie ge*

meinrechtliche ^rajis unb einzelne ^artifulargefe|e 3
). 2lber

es empfiehlt ftch nicht, gegenwärtig bas Erforbernifj bes §eiraths*
fonfenfes bes Saters oon ber SDauer feiner ©ewalt abhängig
Zu machen, weil ber 2lft ber Aufhebung ber oäterlichen ©e*
walt, wenn er gu Sebzeiten bes Saters erfolgt, nach ber heute
gen 9ied)fsentwicflung nicht mehr ein fo gewichtiger unb in
bie äußerliche Erlernung tretenber ift, baß bem ©tanbesbeam*
ten im einzelnen gaEe bie Seurtheilung angemutet werben
fönnte, ob bie oor ihm erfcheinenben Serlobten innerhalb ober
außerhalb ber oäterlichen ©ewalt fidj befinben. Sa fobann
auf ber anberen ©eite ber in einzelnen Sunbesgebietstheilen *)

beftehenbe ©a^, bei ßinbern jeben Alters unbebingt bie oäter*
liehe EinwiEigung zu erforbern, fchon an fich fein Sebenfliäjes
hat, jebenfaEs aber fich nicht eignet in ©ebietstheile eingeführt
Zu werben, welche nur bis zu gewiffer Altersgrenze eine »äter*
liehe EinwiEigung fennen, unb ba ferner bie #efcf)ränfimg bes
Erforberniffes eines oäterlichen §eirathSfonfenfes auf bie Sauer
ber 3JJinberjährigfeit ber Kinber 5

) einen zu fdjroffen ®egenfa|
gegen bas faft aEgemein in Seutfchlanb beftehenbe SRecfjt bilben
würbe, fo h«t fich ber Entwurf entfRieben, eine Altersgrenze
Zu wählen, welche jenfeits bes Alters ber 9Wnberjährigfeit liegt.

Sas 30. Sebensjahr bei ©öhnen unb bas 24. bei 2öcf)tern ift

mit D^ücfficht auf bie ©eltungsgebiete bes 9?heinifchen Rechtes
gewählt, welche bis zum 30. 3>at)re ber ©ohne unb bem 25. ber
Töchter ben in bie übrigen Steile bes Meiches nicht überzufüh-
renben acte respectueux erforbern 6

); ftatt bes 25. Jahres für
Töchter ift aber im Anfchluffe an bie Sefiimmung in §. 46.
Preuß. A. 8. 91. II. 1. bas 24. 3ahr gewählt, bamit nic|t bie
in §§. 997., 998. bafelbft angebrohte folge ber Enterbung zur

1) SScrgt. mä)ttx, Strdjenr.: 7. üluft. §. 272. — o. @d)ulte
Strd)cnr.: 3. «ufl. §. 153. — ©töljel, ^t\d)l>m , bie im ÜJegifter

unter „§etratf)«fonfen8 be§ 33ater«, ber SUJutter" oerjeiAneten ©teßen —
@ad)f. ©ef.*33ucf) §§. 1571. 1600.

2) @. i. 8. code. iv. art. 148. unb bei ©tötjel a. a. O. bie

Seftimmungen @. 53. 54. 64, TOen6urgifd)e Sfeeorbn. 12. Wai 1837
§. 21. ©otfjaifdje CStjegefe^e 15. luguft 1834 §. 4. — Sa§ qSreuf}.

21. ?. S». »erlangt überhaupt neben ber SinroiKigung be§ SaterS bie ber
ÜRutter nidjt (II., 1. §§. 45. folg.).

3) 3. sP. bie in einem großen Sttjeit ber 'Proöinj ^annoöer geftenbe
Satenberger Sird)enorbnung (bei (Stöbet, @b,efd)üefjung8red)t ©. 39.)
unb ein Zfytil ter botterifdjen ©tatutarredjte (f. 2Int. unter III., 2.).

4) ^preufj. 3t. 2. 8?. IL, 1. §. 46. granEfurter äflanbat Born 15.
@ebtember 1733 unb onbere in gemeinrecf)t(id)en SanbeStfjeiten geftenben
^artitutargefe^e. ©tötjet a. 0. O. @. 25. 28. 29. 31. 44-48. 60
64. 65. 67. ®ie Anlage unter III., 2. @äd)f. ©. 33. a. a. O.

5) fo bas Oefterreicf). ®. 33. Strt. 49.; ba« 3ürd)erifd)e ©.8. §. 84.;
aud) eiserne bat;erifd)e @tatutarred)te in %nl unter III., 2.

6) art. 152.
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Äölftc bes «Bflidjttbeils nur für bas eine, 25. Sebensjabr ttocE)

fei SMtern ehalten bleibe. ®te «Berfd)ärfung, roelche für bie

©ebiete bes «Rbeinifd)en «Red)ts baburd) eintritt, baß für ©ohne

vom 25. bis 30. Unb für Söchter »om 21. bis 24. Sa&re funfttg

ftatt bes acte respectueux ber S^onfens bes «Vaters »erlangt

roirb, milbert fic^ burd) bie in §. 31. gegebene Ria« auf ruh*

tcrliÄc ©rgängung. ©elbft grangöfifcbe ©d)rtftfteEer haben

biefem Söege tror bem com Code eingetragenen ben Vorjug

gegeben 1
). ©s tonnte fid) nur fragen, ob man bie rtd)terlt<Je

©rgängung auf ©roßjäbrtge befdjränfen Jott. 5Da aber aud),

namentlich bei Töchtern, roährenb ber «Kinberiahngfett ganglicb

ungerechtfertigte Steigerungen ber elterlichen ober »ormunb*

fchaftlichen ©inroiEigung erfabrungsmäßig oorfemmen, fo tft

bie «Köglidjfett einer richterlichen ©rgängung auch für folche» roünfchensroertb; felbftoerftänbltd) roirb hier ein roetfes

richterliches ©rmeffen feltener unb fd)roteriger fid) für ©rgängung

entfdjeiben, als in pEen, in benen es fid) um ©roßjäbrtge

^Kach bem 2obe bes Katers roiE ber ©ntrourf bie Butter

in ihre noEen Ked)te eintreten laffen, baneben aber bte 3ufttm=

mung ber etroa beftehenben aSormunbföaft erforbern. Söefte&t

Jeine 33ormunbfchafl neben ber «Kutter, weil entroeber bte leg-

iere «ßormünberin ift, ober roeil fie, wie nach einzelnen beut*

fchen sßartifularrecbten, ohne baß eine 23ormunbfchaft eingeleitet

roirb bie fechte ber oäterltcben (ehemännlichen) ©eroalt fort»

fefet, fo genügt bie ©inroiEigung ber «Kutter. SBetcbt bte An*

ficht ber «Kutter oon ber ber 23ormunbfcf)aft bei ©rtbetlung ber

©inroiEigung ab, fo muß auf ©rgängung ber ©tnrotEtgung bes

fich roeigernben Sheiles gefragt roerben. ®a oon einer ©tn*

roiEigung ber «Bormunbfcfcaft nur bei 3Jiinberjährigen bie Kebe

fein fann, fo befchränft ber ©ntrourf, um nicht btnficfjtttcb ber

mütterlichen ©inroiEigung »atertofe großjährige Ämber oon

»aterlofen minberjährtgeu Reiben gu müffen, bas ©rforberntß

ber mütterlichen ©inroiEigung gleichfaUs auf bie Sauer ber

• «Kinberjährigfeit ber Rinber. 2Bas unter ber ©tnrotEtgung

„ber 33ormunbfct)aft" gu oerfteben fei, foE ber Seftimmung bes

Sanbesrecbts überlaffen bleiben, roeil gegenüber ben befielen*

ben gänglid) oerfd)tebenen «ßormunbfd)aftsorbnungen eine ein*

heitliche Regelung unausführbar ift. 2ßo alfo bie «JRttroirfung

eines ä3ormunbfd)aftsrid)ters erforbert roirb 2
), ober roo ber

ftamilienratb. unb nid)t ber 33ormunb bie ©inroiEtgung er*

theilt
3
), hat es hierbei fein 33eroenben, unb roo bisher {einerlei

üormunbfcbaftlicbe ©tnrotEtgung oerlangt rourbe, roas aEerbtngs

ber ©tanbpunft bes gemeinen «Rechts ift
4
), aber meift parte

fularrechtlich eine Abänberung erfahren hat 5
), foU funfttg bte

©inroiEigung bes JBormunb« (nid)t auch bie bes SJormunb*

fcbaftsge'ricbts) nöttjtg fein.

©inb 93ater ober «Kutter bauernb m unbefannter gerne

abroefenb ober fonft einguroiEigen außer ©tanbe, fo ift ebenfo

gu verfahren, als mären jie tobt.
6
)

. §.29.

Kacb ber bem römifchen unb beutfd)en fechte gemein*

famen Anfdmuung haben uneheliche Rinber rechtlich feinen

«Bater; biefe Auffaffung ift in ben meiften feilen bes 23unbeS*

aebietes bie noch, berrfchenbe. Sie Anerkennung ber 33ater*

fchaft giebt hiernach bem Anerfennenben {einerlei «Rechte eines

«Baters, namentltd) nicht baS «Red)t, um bie ©tnrotEtgung gur

©beffbließung angegangen gu roerben.
7
)

©ieroon roeisht bas «Rbeimfche «Recht ab, tnbem es bem

außerehelichen 33ater nach erfolgter Anerkennung bes unebe*

liehen RinbeS bie 33aterrechte, ebenfo aber auch ber 3Jtutter

erft nach erfolgter 2lnerlennung bie 5Kutterrechte gewährt. 8
)

©ie golge bat>on ift, baß por erfolgter Anerkennung meber

1) Hadiartä, gtj. (EiöHrefy. ©. 67. 9lote 29.
t

2) t- ®- ^reu6- S -
<st

-
n

*
11 §> 54, S8a^cr '

®tatuten ,n ^nt>

unter III. 3.

4) Sfttet," proteft. Äirc^enredjt T «uft. §. 272. ».Spulte,

tot^ol. Sirdjmr. §. 153. Sattels, «anno«. ^ered)t ©.122.

5) ©. «nl. unter III. 3. — ©äc£)f. ©0. ©. ». § 1599. - ©toi-

je! a« bm im 3?egifter unter „§eiratf)8{onfen8 beä Sormunb«

6eiei

t1er0!
te

|««6. «• 8- «. i I« §• 56. »ff. *• O. 28. B«.

jember 1829 §. 27 pos. 1. 2. @äd)f. (Eitt. ®. ®. §. 1574.

7) @. oud) ©äd)|. ®.«». §§• 1572. 1600.

8) 3trt. 334. folg.

ber außereheliche 33ater, noch bie außereheliche «Kutter, naä)

erfolgter änerfennung aber foroohl biefe als jener in bie @he

ber "^inber einguroiUigen haben, ©oll in biefem ^unlte bte

roünfchensroerthe ©intjeit gefebaffen roerben, fo tft bies am ein*

fachften baburch gu beroerlfteUigen, baß bas ©rforbermß ber

(SinroMigung bes außerehelichen Saters, auch toenn er bas

£inb anerlannt hat, fallen gelaffen unb aEgemein bas unebeltcbe

Einb bem oaterlofen Slinbe gleicbgefteEt roirb.

§. 30.

behanbelt bas SSerhältniß ber Aboptirten hinfichtlicb, bes elter*

liehen ©eirathsfonfenfes. , „
SDaS Snftitut ber Annahme an ^inbesftatt hat in ben bret

großen beutfehen Kechtsfpftemen bes gemeinen Kecbts, bes

^heinifchen KechtS unb bes ^reußifdben Sanbrechts eine oer*

fchiebene ©eftalt angenommen, ©eine Sßirtung ift im ©ebtete

bes «Rbeinifcben Rechtes eine fo roefentlich anbere als tm

©ebiete bes ^reußifchen Sanbrechtes unb bes gemeinen Kechtes,

baß es fid) nicht empfehlen fann, in biefem fünfte einen für

aEe brei KechtSgebiete gemeinfam gültigen ©a£ aufguftellen.

Kach bem ßobe begrünbet bie Aboption {einerlei gamtlten*

gemeinfehaft; bie leiblichen eitern oerbleiben baher in ihren

bisherigen «Rechten unb fie, nicht bie Aboptioeltern, haben ben

©eirathsfonfens gu erteilen 1
). Siefem 3uftanbe entgegen

roirb man gegenwärtig nicht bas (Srforberniß eines §etraths=

fonfenfes ber Aboptirenben einführen rooEen. Kach bem *Breu* -

ßifehen Sanbrecht bagegen bebarf es bei tonturrens oon leib*

liehen ©Item unb Aboptioeltern nur bes §eiratbsfonfenfeS

bes Aboptirenben s
). Siefe Seftimmung beruht auf ber @r*

roägung, baß ber Aboptirenbe an ©teEe ber leiblichen ©Itern

tritt unb beshalb in einem näheren SSerbanbe gu bem Abopttr*

ten fteht als beffen leibliche eitern. Sbatfächlid) liegt bte

©adje ebenfo im ©ebiete beS gemeinen Ked)tes, roenn aud) bas

lefetere nur bei ber Aboptton Daterlofer ^inber (ber arrogatio)

unb bei ber Aboptton burd) einen Afgenbenten (ber adoptio

plena) bie oäterUcbe ©eroalt bem Aboptiooater guerfennt, roäh*

renb bie Aboption im ©ebiete bes ^reußifdjen Sanbred)ts tu

aEen gäaen bie oäterlid)e ©eroalt begrünbet. ©er red)tltd)e

Unterfd)ieb in ber Sßirlung ber römifch=rechtlichen arrogatio,

begiehungsroeife ber adoptio plena einerfeits unb ber adoptio

minus plena anbrerfeits hat fid) jebod) (ebenfo, roie bie Sebeu*

tung ber tmterlidjen ©eroalt) in ber gemeinred)tlid)en *JwaEi*

erheblich abgefd)roäd)t 3
), fo baß es ungerechtfertigt roare, burd)

ftrenge Mthaltung bes römifchen «Rechtes bei @ntfReibung ber

Sfraae über ben §eiraths{onfenS Veraltetes neu gu beleben.

§ür bas ©ebiet bes gemeinen «Restes läßt fich baher in biefem

&mfte ebenfo oerfahren, roie für bas ^reußtfehe Sanbrechts^

gebiet bereits mit «Recht oerfahren ift, b. b- fcblechtbm für alle

Aboptiofinber ben ^onfens bes Aboptiooaters (bfes plene roie

bes minus plene adoptans unb beS arrogator) oerlangen.

«Reben bem Aboptiooater aud) ber Aboptiomutter ober mit

bem fäd)fifd)en ©efe&budje ben leiblichen ©Item 4
) eine befon*

bere Serüdfichtigung gu 2l)eU roerben gu laffen, liegt fem aus*

reidjenber ©runb oor.
r . . ~

«Rad) Aufhebung bes AboptionSoerhaltntffes, fet es burd)

2ob bes Aboptiooaters, fei es burd) «Rüdgängigmad)ung ber

Aboption, ift felbftoerftänblid) bie ©ad)lage ebenfo gu beur*

theilen, als roenn feine Aboption in «Kitte gelegen hätte.

SBefeitigt roerben burd) ben ©ntrourf eine Keibe partt*

fulargefefelicher Seftimmungen, roelche neben ber ©Item

unb Vormünber auch ber „näd)ften 23erroanbten
/y ©m*

roiüigung erforbern
5
); in benfelben liegt unoerfennbar eine

unnöthige ©rfd)toerung ber ©hefdjließung; bie 23orfd)riften finb

außerbem gu unbeftimmt unb fehr läftig in ber §anbhabung,

roeshalb fid) bie ^ragis bereits barüber roeggefefet hat «).

Außerbem forbern bas *Preuß. San brecht 7
), ber ©ob e

8
)

1) code e. art. 343. 3ad)ortae, fr. ©oilr. §. 545a. folg.

2) 31. ?. SR. II. 1. §. 47.

3) Sßergl. hierüber ©töljel, bo8 9iedjt ber tiäterltdjen ©eroatt

§8 3 7. 17. Sertram naff. ^3rtüatred)t §. 1691.

4) §§. 1573. 1600.

6) S. 6t BI je! ®f)efd)l. 9t. @. 25. 27. 30. 39. 46. 47. 63. grant«

furter SRef IH- 1. §.2. ^
6) @. ©töljel a. a. O. ©. 25. 5Rote 67.

7) 2t. S. 91. 11. 1. §§. 49. ff.

8) art. 150.
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unb einige spartifulargefefcgebungett *) übereinftimmenb

ben §eirathsfonfenS ber ©roßeitern unb bas £anbred)t

weiter noch ben bes pfleget- aters 2
). Es rotrb aber auch

biefer Sonfens entbehrt roerben tonnen, wie er bisher in »er=

fdnebenen SanbeSttjeilen ohne irgenb merfbaren 3^ac£>tl)ett nid)t

erforberlid) geroefen ift.

§• 31.

daß bie bem gemeinen S^edtjtc, bem ^Jreußifchen Sanbredite,

bem ©äd)fifd)en ©efefcbuche unb partifularen Eheorbnungen

befannte ritterliche Ergänzung ber Einwilligung pr Ehe*

fd)ließung 3
) nunmehr allgemein jugulaffen fei, ift bereite zu

§. 28. ermähnt. SJtan blatte baran benfen fönnen, an ©teile

bes i'rojefericb,ter§ ben 33ormunbfd)aftsri<hter mit biefer gunt=

tion §u betrauen; eine foldje Einrichtung mürbe aber jit bem

rheinifchen 33ormunbfcbaftsrecbte nietet paffen unb ift barum

nicht in 33orfcblag gebracht roorben.

der Slbfafc 2 bes §. 31. miH aus Sroecfmäßigfeüsgrünben

foroof)l bie Sntfcbeiöung über bie (Srtjebltc^feit ber SJtotioe xur

^erfagung bes §eiratt)SfonfenfeS als über bie Erheblichkeit ber

im einzelnen gaüe beigebrachten Seroeismittel bem Ermeffen

bes @ericr)t§ anheimftellen. Sie in einzelnen Sanbesgefefcen

normirten 33erfagungSgrünbe 4
) roerben bamit befeitigt.

§ 32.

die hier unter Sir. 1—3 ausgeflogenen Eheoerbote oer*

fletjert fict) r>on felbft; fie geroinnen ttjte eigentliche 33ebeutung

für ben Entwurf im 3ufammenhalte mit §. 38. batnn, baß

alle aSotfTriften bes bisherigen Rechts, welche bie Ehe über

bie unter 1—3 bezeichneten ©rabe hinaus »erbieten, außer

Sraft treten, biefe Sefdbränfung entfpricrjt — abgefetjen oon

einer einzelnen unten ju befpredjenben 2lbroeid;ung — bem
©tanbpunft bes *J}reußifchen 2anbred)ts 5

). 3n oiel roeü

terem Umfange verbietet bas gemeine Siecht unb bie auf

bem @f)erechtS5©ebiete in ben gemeinrechtlichen SanbeSttjeilen

befonbers ttjätig gewefene ^artifulargefefcgebung bie Ehe

wegen 33erwanbtfchaft unb ©chroägerfchaft. Eine innere 33e=

rechttgung hat biefe SJtannigfaltigfeit nicht, ©ie ift im 35er:

tjältniß ber einzelnen 33unbesftaaten gu einanber eine natür*

liebe golge ber ©etbfiftänbigfeit biefer Staaten unb im 33er*

hältniß ber einzelnen Steile beffelben SunbesftaateS zu einanber

eine golge ber einfügen ftaatlichen ©elbftänbigfeit biefer Sheile

unb bes ©trebens ihrer früheren ©efe^gebung, oon folgen

Eheoerboten bes auf ben ©runbfäfeen ber Eatbolifdben Sirdje

berutjenben Ef>erechtS fich zu befreien, roelche bem proteftantifchen

Eherechte wtberfpredjen. 2Bährenb bie fatholifche Hircbe unb

bamit bas gemeine Eberecht ber Satljolüen bie Ehen bis jum
oterten ©rabe ber 33ertoanbtfd)aft unb ©chroägerfchaft »er*'

bot, gaben einzelne s#artifularred)te ben oierten ©rab, anbere

ben britten ©rab gleicher ©eitenlinie, anbere au* ben brüten

©rab ungleicher ©eitenlinie frei; roieber anbere gingen jurüd

auf bie im mofaifchen fechte einzeln aufgezählten (£beoerbote

unb noch anbere bilbeten fich eine eigene, oft feljr ausführliche

23erroanbfchafts :c. =©fala, innerhalb beren fie bie ©he unter=

fagten 6
).

3n bie SJtitte prtfäen bas ©tjereebt ber gemeinrechtlichen

33eürfe unb bes ^reußifdjen Sanbrechts ftellte fich oer Eobe,

inbem er roegen 33erwanbtfchaft bie Ehe außer in °er fleraben

Sinie unb zwifdjen ©efchroiftern, roeiter jwifchen Dnfel ober

©roßonfel unb Richte, forme jroifchen £ante ober ©roßtante

unb Sieffe, roegen ©chroägerfchaft aber mit bem 33ruber ober

ber ©cbwefterbeS gewesenen Ehegatten »erbot 7
). das ^ßreu»

fei f che Sa nb recht fennt oon biefen Eheoerboten bes Eobe

nur bas ber Ehe jroifchen ber älteren £ante unb bem Neffen
8
j.

1) in §o£):nsotterit*Stgmartngett unb §annoöer. @tö(jet o. o. O.

© 33. 44. 45. 46. 52.; in söaqern Stttt. 1. unter III., 3.

2) %. 2. 5R. II. 1. §§. 47. 48.

3) SR idjter, Str^enr. a. o. O. <S. 916. ^reut). 2t. S.^S«. H. 1.

§. 68. ©äctjj. ®.^ö. §. 1602. ©otl). (äfjegef. §. 4. a. (g. Slttent).

eijcoibn. §. 30.

4) 3. 33. iJSreutj. 21. ?.«3f. II. 1. §§. 58. fotg. ®äd)f. ©.=23.

§. 1603. 2tltenb. georbn. §• 31. ©Ott). S^egtf. §. 5.

5) 2t. 2.-5». II. 1. §§. 3. 4. 7. 8.

, 6) 2>te betreffenben (Sinjetbcftimmungen für «Preußen fteb,e bei

©tbljet a. a. O. nadj bem 8tegi[ter bofelbft unter „ötjetjtnbermffe

(Bcbroäger^aft, Sßermonbt^oft)" ; für »atjern in 2ln(. 1. unter 7. a. b.

— 83erg(. auCt) ©äcf)i. ©.-23. §§. 1608.-1611

7) 2trt. 162. 163.

8) 21. 8..K. II. 1. §. 8.

Erfahrungen in ber Dichtung, ba§ bie lanbrechtlichen ®h^
nerbote roegen 33erroanbtf(haft unb ©chroägerfchaft ju las feien,

finb nicht gemacht roorben. 3m ©egentbeil haben fich jüngft

faft fämmtüche SlppeEationSgerichte im ©ebiete bes ^reufeifchen

Sanbrechts entfehieben für bie Aufhebung bes Eheverbots

jroifchen ber älteren Sante unb bem Steffen, im Uebrigen aber

für 33eibehaltung ber 2Jorfchriften bes Sanbrechts ausgesprochen.

3}jü Sted)t toirb geltenb gemacht, bat) bie Et> sroifchen ber äl*

teren Saute unb bem Steffen, roenn man nicht überhaupt bie

Ehe im brüten ©rabe ausfchlietjen roiü, faum anftöfnger fei,

als bie Ehe eines jüngeren Cannes mit einer älteren grau.

SBenigftenS müfete, roenn man bas Eheoerbot jroifchen Steffe

unb älterer Sante für ^reufjen beibehalten unb auf bas Sieich

ausbehnen rooOte, bas Eheoerbot jroifchen Süchte unb £)nfel,

foroie auch jroifchen 3ieffe unb jüngerer Sante hinjutreten, ba

für alle biefe gäHe gleichmäßig bie Siücfftcht auf ben respectus

parentelae jutrifft. 2lber einmal hat es etroas 33ebenttuf)eS,

in ein fo großes Siechtsgebiet, roie bas bes ^reußifchen Sanb*

rechts, ohne eine groingenbe Siothroenbigfeit neue Eheoerbote

roegen 33erroanbtfchaft einzuführen, unb eine foldje hat fich in

feiner SSeife geltenb gemacht; bann empfiehlt es fich überhaupt

niebt, bie Ehe jroifchen ^erfonen cioilrechtlich ju »erbieten,

sroifchen benen eine außereheliche ©efchlechtsgememfchaft ftraf*

rechtlich nicht unerlaubt ift. Sluch mürbe bie Aufnahme folcher

Eheoerbote, roelche für einzelne 2E)eüe bes 33unbeSgebiets neu

finb, in bas ©pftem bes gegenwärtigen Entwurfs beshalb nicht

paffen, weil berfelbe tjinfid^tlid) ber rechtlichen folgen einer

qegen bie Eheoerbote gefdjloffenen Ehe bie 33orfchriften bes

bisherigen Siechts maßgebenb fein läßt, es aber an folgen

33orfchriften für jebes neu eingeführte Et)eoerbot fehlt.

3BaS ju Sir. 4. bie älboptiooerroanbtfchaft angeht, 10 Inn*

bert biefelbe nach gemeinem Siechte, roelchem bas 33ai;ertfche

fianbredü gefolgt ift, forooljl roährenb ihres ^eftanbes, als

auch nach ihrer Aufhebung bie Et)e nicht blos z^ifchen bem

2lboptirenben unb Slboptirten, fonbern mit einer befümmten

3alil oon 33erroanbten bes 2lboptiüüaters 2)as r e u ß t f ch e

San brecht befchränft bas Ehebinberniß auf ben 2lboptirenben

unb Slboptirten, fo lange bie Iboption bauert 2
). SDer Eobe

fennt bas Verbot roieber in ausgebehnterem 9Jiaße 3
), ebenfo

bas ©ä<hfifd)e ©efe^buch 4
); im Defterreichifchen ©efepuch

bagegen ift es gänzlich befeitigt.
t

®er Entrourf hat als paffenb erfchemenben SJiütelroeg ben

©afe bes spreußifchen Sanbrechts aufgenommen. Es erregt

einfloß, zwifchen ^ßerfonen, zroifd)en roelchen ein bem natürlichen

Eltern^ unb Hinbesoerhältniß möglichft entfprechenbes 33erhalt=

niß befteht, roährenb ber Sauer biefes 33erhältmffeS eine Ehe

zu geftatten. ®ie 3uläffigfeü ber Söfung bes SlboptionSoer*

hättniffes giebt bas 9Jiittel an bie §anb, in oorfommenben

gällen bie Ehe zu ermöglichen, ©dron beöbalb fann unbebenf*

lieh bie 25ispenfation auSgefchloffen roerben. Siaä) Siheinifchem

Stecht gilt bie 2lboplion für unroiberrufüch
5
), unb bas baraus

hergeleitete Ehetjinberniß für inbispenfabel. Eine Slenberung

biefes Siecbüszuftanbes erfcheint nicht geboten.

Sir. 5. betrifft bas Ehehinberniß bes Ehebruchs. ©eü

ben alterten 3eiten fchroanfte bie 5ürd;e in 33eantroortung ber

grage, inroiefern bie Ehe prifäen Ehebrechern m »erbteten

fei, bis fich im gemeinen fatlrolifchen Sachenrecht unb fpater

auch im proteftantifchen Sirchenrecht, ber ©a| entrotcfelte, in

zraei gäüen bilbe ber Ehebruch ein trennenbes Ehehmbermß,

nämlich roenn fid) bie Eljebre^er auf ben gall bes 2obeS bes

unfchulbigen ©atten bie Ehe »erfprochen ober roenn auch nur

ein 2heü bem unfchulbigen ©atten mit Erfolg nach bem Seben

getrachtet bat 6
). . ^ f

Siad» ^reußifchem £anbred)te foüen bie roegen Ehebruchs

©efd)iebenen diejenigen, mit welchen fie Ehebruch getrieben

haben, nicht heiraten, besgletchen fotten diejenigen, roelche

burch oerbäd)tigen Umgang ober fonft geftiftete tfüßhelltgfeüen

1) (Stötjet a. a. D. <&. 20. <Wr. 3. — Sfatt. 1. unter in. 7c.

*
2) 21. 8. ». II. 1. §. 73.

3) art. 348.

4) §. 1614.

5) 3acb,ariä, granj. Stöttrec^t §. 559. „ „
6) 8?icb,ter, Äk^ent. 7. Stuft. §.278.; ©$utte, e^ere^t I. §. 35 ,

II. §.9.; £errman in ben 3ab,rbücb.ern für ©eutfebe Ideologie 23b. V.

©. 254 ff.; SKotb,, SBo^r. ©»ilre^t I. ©. 290 2tnt. 1. unter Sßr. 9.

132*
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Slnlafj gut ©betrennung gegeben Ratten, bie geriebene ^erfon

nid)t Ijeirat^en, in beiben fällen »orauSgefefet, bafe ber ©be<

brud), ber Umgang ober bie (Stiftung ber -äfttfebelligfeUen im
©cbeibungsprojeffe gerügt ober als ©runb ber ©Reibung be*

funben worben ift. ©Ijebrud) ober oerbäd)tiger Umgang, wel«

<ber nict)t gur gerid)tlid)en ©Reibung geführt bat, weil bie

©be burd) ben Job getrennt worben ift, foU bie ©be p)ifd)en

ben @bebreä)ern oerbjnbern, wenn er mit StodjfteUungen gegen

bas Seben bes anbern ©atten oerbunben mar
®er ©obe oerbietet allgemein bem wegen ©bebrudjs gefdrie*

benen fdjulbigen ©atten bie ©be mit bem 3JHtfd)ulbigen 2
).

£anbred)t unb ©obe f^eiben bemnad) gemeinfam unter

ben ©bebinberniffen benjenigen ©bebrud) aus, welcher nidjt

burd) ©d)eibung§erfenntni§ feftgefteEt ift, unb bies Serfabren
muß bem gemeinen 9ted)te gegenüber als ämedmäfjig erfannt

werben, einesteils, toeil ber ©bebrud) oersieben fein fann
unb in biefem gaHe fein genügenber ©runb oorliegt, tt)n als

©bebtnbernifj mirfen ju laffen, anberntljeils, weil außerhalb be§

©cbeibungSprojeffeS ber ©bebrud) in ben feltenften gäUen nad)*

wetSbar ift. 9air eine Slusnabme läfit bas Sanbredjt ju: bie

geftfteEung burd) bas ©djeibungserfenntnils foE erfefet werben,

wenn 'bie gerid)tlid)e ©Reibung burd) ben tob bes unfdmlbigen
©atten unmöglich gemadjt, aber ber ©fjebrud) mit Sebensnadjs

fteUungen oerbunben gemcfen ift. SDamit näbert fid) bas £anb*
red)t bem gemeinredjtiidjen Serbote ber ©fie jioifdjen bem bes

©attenmorbes fdjulbigen ©Regatten unb feinem 5lompUjen be^m.

groifdjen ©bebrecbern, oon meldten ber eine £f)eil bem unfd)uU
bigen ©atten mit ©rfolg nad) bem Seben geftrebt bat 3

).

Son praftifdjer Sebeutung bürfte aber bies ©beoerbot faum
fein, ba ©attenmörber aud) im gaUe bes ©rlaffes ber £obeS»

ftrafe regelmäßig eine it)te 2Bteberoerf)eiratbung ausfdjüe&enbe
gretbeitsftrafe ju oerbüfeen baben merben.

£>broobl gewichtige Autoritäten fid) für gänjlidje Slufbebung
bes ©tjeoerbots roegen ©bebructjS ausgefprodjen baben 4

), trägt

ber ©ntrourf bod) Sebenfen, im SBiberfprud) mit bem inner=

balb aller oerfd)iebenen SftedjtSgebiete beftebenben SRedjte unb
bem allgemeinen Sfocbtsgefüble bie ©be jroifd)en ©hebredjern

obne SBeiteres frei ju geben. Slnbererfetts i)at er fid) bafür

entfdjieben, bie SHspenfation obne Sefd)ränfung jujulaffen, fo

ba§ es bann ber prarjs in ben einzelnen SunbeSftaaten über«

laffen bleibt, im 2Infd)luffe an bas biötjer beobachtete Serfabren
bie SDispenfationsbefugnifi mebr ober weniger ftreng auszuüben,
©ine gänslidje 2luSfd)Ue|3ung ber SDtSpenfation empfiehlt fid)

felbft für bie obenerwähnten fd)toerften gäHen bes ©bebrud)S 5
)

nid)t, ba bas ebelofe 3ufammenleben foldjer ©bebred)er burd)

poligeiHdje Littel erfal)rung§mäfeig nid)t wirffam ju oerbin=

bem ftebt unb mit 9^üdfid)t Ijierauf e§ unter Umftänben im*

mertjin roünfd)en§ioertb ift, bie Umtoanblung be§ unfittlid)en

unb Slnftofj erregenben SufammenlebenS in eine gefe|mäßige
©t»e nid)t unmögltd) ju madjen.

2)a§ nad) gemeinem proteftanüfd)en ©bered)t für gefd)tebene

©beleute geridjtlid) auäjufprecbenbe Verbot ber SBieberoerbei;

ratt)ung, raeldjcä' aud) mannigfadie partifulargefe|lid)e 2lner«

fennung gefuuben bat 6
), foU befeitigt merben, foroeit eö nid)t

mit bem ©tjeoerbot raegen ©l)ebrud)S jufammenfällt; eben fo

baö Verbot beö Stbeinifdjen 9^ed)teö, nad) meldjem ©efd;iebene
fict) nid)t roieber oer^eiratben bürfen 7

).

§. 33.

enthält im rcörtlidjen 3lnfd)tuffe an §. 171. :be§ ©trafgefefe»

bucb§ ba§ felbftoerftänbüd;e Verbot ber 33igamie für ba§ cioil=

red)tlid)e ©ebiet.

§. 34.

befd)ränft bie SBartegeit bei jroeiter ©tje auf baä roeiblidje

1) 2t. S. S». II. 1. §§. 25—28.
2) 2U-t. 298.

3) ©djulte, Strc^mr. §§. 151., 157.; Sßt^ter, Äirc^enr. 7. Stuft.

§. 278.; Carters g^e- unb a3etlöfcnißr. in §anno»cr §. 89. 2)a8

@äcl)f. ©efe^fcuc^ §. 1615. erflärt bereit« bie SScrabrebung einer SebenS»

nadjfteüuiifj a(ä inbispenfablee S^e^inberniß.

4) ©. bef. §ermann a. a. t>.

ö) @o \ää)\. ®. i8 §. 1616.

6) 9tid?ter, Siircb,enr. §. 288. III. Sortel«, b,annoe. <5^er. ©.360.
361.369. 370. SRotf), ba^r. (Sitoilr. I. @. 290. @ t'öljel, (5b,efcb,lte6ung8r.

©. 55. 59. 60. ^amtoü. @ef. to. 1. 3«ärj 1869 §. 27. ©. aucb, 2Jnt. 1.

unter IV., 3. ©äcbj. @. Sö. §. 1606.

7) C. c. art. 295.

SHtotfifid S«r. 133.

©efd)led)t. Sluä natürlid)en, fd)on im römifdien 3?ed)te unb

in allen neuern ©efefegebungen anerfannten ©rünben ift bie

SBieberoerbeiratbung oon grauen raäbrenb einer etwaigen

©d)mangerfd)aft ju oerbüten. SDies gefdnebt am einfad)ften

burd) ba§ in 9tbf. 1. ausgefprodjene Verbot mit Sulaffung ber

S)i§penfation für pUe, in roeld)en ber ©runb ber aEgemeinen

S3eftimmung bes Slbf. 1. nid)t jutrifft.

SBeitergebenbe S3eftimmungen über eine Srauerjeit, nament=

lid) ber SBittmer ober über eine 2Bartejeit ©efdjiebener 2
) be=

rübren nid)t bas ^ed)t§=, fonbern ba§ ©ittengebiet unb finb

beätjalb bier nidjt aufgenommen.

§. 35.

SDie grage, meldje golge eine mit 9Uä)tbead)tung ber 93or=

fdjriften biefes ©efefeeö abgefd)loffene ©be, fei es biufid)tlid) ber

©ültigfeit ber ©l)e, fei es in oermögensredjtlidier §infid)t,

baben folle, mürbe fid) einbeitlid) für bas ganje 3^eid) in bem

©efefce nur äufeerft fd)toierig entfd)eiben laffen. ®enn für biefe

grage ift einerfeits bie in ben ©ebieten ber brei großen

Jiedjtsfrjfteme fetjr »erfd)iebene allgemeine Sbeorie oon 3l\6)'

tigfeit, Ungültigfett unb Slnfedjtbarfeit ber Verträge, anberer*

feits bas beftebenbe ®üterred)t oon beftimmenbem ©inftuß,

aud) fpredjen babei projeffualifdje ©inridjtungen, roie bie 33e=

tbeiligung ber ©taatsanroaltfd)aft bei ©^eftreitigfeiten febr er=

beblid) mit. ?Jamentlid) ift gegenwärtig nid)t ber geeignete

3eitpunft, bie raid)tige Sbeorie bes ^reufeifdjen Sanbred>ts

oon nid)tigen unb oon ungültigen ©ben ju reformiren ober

fie auf bas 3^eid) auSjubebnen. SDer ©ntrourf fcblägt baber

oor, in allen biefen fünften es beim bisherigen 9ted)te ju be*

laffen. ®ies Serfabren ift unbebenflid), roeil aüe in biefes

©efe^ aufgenommenen Verbote bereits geltenbes 9ied)t finb,

mitbin bas ledere aud) bereits barüber entfd)ieben f)aben mufe,

roeld)e folgen fid; an bie 3mfjad)tung ber einzelnen Serbote

fnüpfen. „

3n gleiäjer Söeife ift, roie oben fd)on berübrt würbe, bte

grage nad) bem ©influffe bes 3wangs, SrrttjumS unb Betrugs

auf bie ©ültigfeit ber ©be ju bebanbeln.

5Der

§. 36.

unterfagt bie ©be eines Sormunbes ober ber ßinber beffelben

mit bem Pflegebefohlenen, legt jebod) biefem jum ©d)u| ber

Sermögensintereffen aufgenommenen Serbote nur bie Sebeu=

tung eines auffd)iebenben §inberniffes bei. 2)as römifd)e 9^ed)t

entbielt bie analoge Seftimmung, ba^ ber Sormunb fid) unb

feine ^inber oor abgelegter 3?ed)nung nidjt mit bem 3Jcunbel

oerbeiratben bürfe, unb wenn aud) biefe Sejtimmung ni*t

mebr als Stjeil bes beutigen gemeinen ©t)ered)ts gilt, fo ift

fie bod) bie ©runblage parttfulargefefcUcber 2lnorbnungen ge*

wefen, weld)e gleid; bem römifdien 3^ed)te auf bie ©id)erung

bes 3JtünbeloermögenS abjielen. ©o oerbietet bie im gröfeten

Sf)eil §annooers gültige ©alenberger Äird)enorbnung fd)led)t»

bin bie ©be jwifd)en bem Sormunbe ober beffen Äinbern unb

bem 9Jtünbel 3
); bie ©d)leswig=§olfteinifd)en Sormün=

berorbnungen oerlangen oor ber ©befd)lie§ung jwifdjen Sor»

munb unb 3Jlünbel 9?ed)nungSablage, Sej^ellung eines ©urators

unb gerid)tlid)e Sefd)einigung barüber 4
); für ßurbeffen ift

oorgefd)rieben, bafe, wenn ber Sormunb ober beffen ©obn bie

2flünbel tjeiratben miß, ein anberer Sormunb befteUt unb

beffen ©inwiüigung beigebracht wirb 5
); nad) sJ3reuMfd)em

Sanbrecbt II., 1., §. 14. unb nad) bem ©äd)fifd)en ®e=
fefcbud) §. 1604 ift 3uftimmung bes Sormunbfd)aftSrid)terS

erforberlid) . 5Der © o b e enthält feine entfpred)enbe Seftimmung,

geftattet alfo mit ©rlaubnifj bes gamilienratbs — f. oben ju

§. 28. — bie ©t)e jwifd)en Sormunb unb 3Künbel.

§. 37.

beläfct es rücffid)tlid; ber 3Jiilitärp er fönen bei ber Seftim»

1) güt Greußen f.
©tötjet, ^efc^t., bie im 5Regiftcr unter

„ Sraueraeit " bejeicfmeten ©teUen; für Söo^ern üiotb,, bo^r. Sio. 5R. I.

@. 290. 5Rote 42. unb 2lnt. 1. unter IV. 2. ©ädjf. ©. 83. §. 1605.

2) \. i. 23. code art. 297. @djte«w.»$olß. SKeftript Com 16. gebruor

1775.

3) ©tötjet, (Sb,efd)tief3ung8red)t, @. 39, 5Rot^
f

33a^r. Sioitr. I.

@. 288, 9cote 34.

4) ©tölje I, o. o. D. @. 66.

5) ©tötaet, o. o. D. @. 59.
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mung in §. 40. bes S'ieid^ömiUtäraefeteä »om 2. ÜRai 1874

(Reicf)Sgef.=Vl. ©.45) unb rücfftcbtiid) ber SanbeSbeamten
bei beh lanbesgefefclicben Sßot fünften, reelle eine ©enelnni

gung ber Vorgefefeten gur Verheiratung oerlangen. Sie^tere

S3orfd)riften Rängen in eingelnen Vunbesftaaten, %. V. in dauern
unb Württemberg, fo febr mit bem gefammten SDienfioerbältmjB

jener Beamten gufammen, bafj ftc ohne ©djäbiguhg ber ©taats

intereffen nicht aufgehoben werben tonnten, roäbrenb freiließ

in anbern Steilen bes Vunbesgebiets, g. V. in sßreujäen, foldtje

Vorfdjriften gunäcbfi nur bas ?ntereffe ber 2öütTOenfaffenan=

ftalten unb mittelbar ber betreffenben Beamten felbft magren
foHen.

Ebenfo hatte ber Entwurf bie tbeils auf internationalem

Rechte, tbeils auf befonberen ©taatsoerträgen ober ^artifular*

gefe|en berubenben VorfTriften über bie oon 2luslänbern
beigubringenbe obrigfeitltcbe Erlaubnis gur Ehefcbliefeung unbe*
rütjrt gu laffen

1
.

Rein prioatrecbtlicber Ratttr, aber oon nidjt unerheblicher

fachlicher Sragroeüe finb bie im 2lbf. 2. biefes Paragraphen
ermähnten 93orfctjriftcn über bie Rotbtoenbigteit einer oorgän=
gigen Radiroeifung, StuSeinanberfefcung ober ©idjerftellung bes

Vermögens, namentlich bei anberroeiter Verbetratbung oerroitt=

roeter ^erfonen, roelche ßinber erfter Ehe haben. §ier greifen

fo fetjr bie ©üterrecbtsoerbältniffe bes einzelnen SanbeStbetles

ein, bafe fidtj ohne gleichmäßige Ümgeftaltung biefer ©runblage
eine gemeinsame Veftimmung über baS gur Ebefcbliefjung Er=

forberlic^e nidtjt treffen läfet unb baber nur übrig blieb, bie ein-

fdjlagenben Veftimmungen ber 2anbesred)te aufregt gu erhalten.

Sie im
§. 38.

enthaltene berogatorifcfje ^laufel ift eine ber roiebtigften Veftün--

mungen bes Entrourfs. SDie Vebeutung berfelbeii binftebtlicb

ber Vefcbränfung ber @t;eDerbote roegen Verroanbtfd)aft unb
©cbroägerfcbaft, roegen Slboptiouerroanbtfcbaft, roegen geroiffer

Verbrechen, foroie binftebtlicb bes ErforbernijfeS ber Einroilli=

ung ber Verroanbten in bie Ebefcbliefeung, l;infichtlich bes Ver=
ots ber SBieberoerheirathung unb bes ©ebots ber SBartegeit

ift bereits gu ben §§. 32., 28., 30. unb 34. erörtert. &ier
mag noch betoorgerjoben roerben, bafe aufeerbem in SüegfaU fom«
men bie in einzelnen feilen bes Vunbesgebiets noch begeben«
ben Ebebinberniffe ber Verfcbiebenbeit bes ©laubensbefennt*
niffes, bes ©elübbes ber Ebelougfeit, ber geiftlichen Vertoanbt:

fchaft (groifeben £auf; unb gtrmpatben), bes Verlöbniffes unb
bes Einfprucbs auf ©runb eines Verlöbniffes.

SDie oetfaffungsmäfetg geroäbrleifteten Vorbehalte für bas
Königreich Vanern in Rr. III. §. 1. bes Verfailler SBünbnifc
oertrages Pom 23. Rooember 1870 unb in 9er. I. bes ©ebluf?:
protofoQeS oon bemfelben Sage roerben burch baS gegenroär=
tige ©efe^ felbftoerftänblich nicht berührt.

S)er

§. 39.

jieht bie aus ber Einführung einer bürgerlichen gorm ber

©hefchliefeung unb eines bürgerlichen @£)erectjtö notljtoenbig fich

ergebenbe unb beshalb auch im ©ebiete beS 6obe, rote bes
^reufeifchen älügemeinen Sanbrechts bereits anerfannte unb im
(Singauge ber 3Jiotioe angebeutete Folgerung, ba§ bie 5Dispen=
fation oon (grjefjtnberniffen ausfchliefelich ©ache bes ©taats
ift. SBeldje Staatsorgane bie 2)ispenfation ertheilen follen, ift

ber SSeftimmung ber ^anbesregierungen anheimsufteHen.

§. 40.

entfpricht bem §. 18. bes ^eichstagSentrourfs, jebod) mit 2Beg=
laffung bes 2. 2lbfa|es, roelcher in bem oorliegenben ©ntrourf
feinen 6rfa^ roeiter unten (§. 66.) gefunben hat.

§. 44. 2lbf. 5
iß_ auf SBunfch berjenigen 33unbesftaaten hinzugefügt, roelche,
rote Saben unb §effen, gegenroärtig eine Vorprüfung ber @he ;

erforberniffe burch bie ©ertchte eintreten laffen unb biefe @in=
richtung als beroäfjrt beizubehalten beabfichtigen.

f. 49.

rechtfertigt fid) aus bem gu §. 39. Vemerften.

§. 51.

erflärt bie burch bas VunbeSgefefc oom 4. 3J?ai 1870 §. 7.

1) Scvgt. «Preu§. @e|. oom 13. 2Rärj 1864. SBaijcr. ®ef. Born
16. aptit 1868. »unbeagef. oom 4. 3Kai 1808.
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(23.=©.=?3l. ©. 599) für bie 2)eutfchen im Sluslanbe oorge*

fchriebene %otm ber @hefchlie§ung auch für oaö Snlanb als

mafegebenb, roeil es unzuträglich roäre, hier groei oerfchiebene

gönnen jugulaffen, unb roeil bie Jiüctficht auf bie gflffunfl oeS

§. 337. bes ©trafgefebbuchs, roelche $\ ber im ^reufjifchen ©e^
fe^e oom 9 -JMrz 1874 § 35. beliebten gorm führte, für bie

D^eichSgefefegebung, roelte in ber £age ift, ben § 337. fachent-

fprec|enb ju erläutern, nicht entfeheiben fann (oergl. unten

§. 66).

§. 54.

mufjte mit 9?üc!|id)t auf baS Sfiheinifche Siecht erroeitert roerben.

Watt) 3iheinifchem Stechte erfennen bei ©tjefcheibungen bie

©erichte nicht auf Trennung ber fonbern ftc fprechen nur
bie 3uläfftgfeit ber Trennung aus, unb es erfolgt bann bie

lefctere auf Eintrag eines ober beiber Sheile burch ben (EimU
ftanbsbeamten, roelcher eine Veurfunbung über Siefen 2lft in

baS §eirathsregifter aufnimmt unb aujjerbem einen Vermerf
am Sianbe ber betreffenben §eirathsurfunbe macht. x

)

|Jür biefeS Verfahren, gu beffen Vefeitigung im gegen=

roärtigen ©efefce fein ©runb oorliegt, pa^t bie Veftimmung
in §. 32. bes Reichstags ; @nttourfs nicht ©S roirb beshalb

oorgefchlagen, bie Vefonbertjeit beS ^tjeinifdjen 9ted)tes unbe=

rührt gu laffen (2lbf. 2. bes §. 54 ), ünb bie Vorfäjrift bes

(ätttrourfS in Slbf. 1. fo gu oeraUgemeinern, ba§ fie auch auf
ben nach oem Siheinifchen Verfahren üblichen Vermer! am
Sianbe ber §eirathsurfunbe pa&t. ©adje ber 2lusführungS=
beftimmungen roirb es bann fein, für bie nid)trheinifchen San:
bestheile ben in Slbf. 1. bes § 32. bes 3}eichstags=@ntrourfS

enthaltenen ©a£ jum Slusbrucf ju bringen, bafe bem @he s

gerichte ober ber ©taatSanroaltfchaft oon 2lmt§roegen obliege,

ben Vermerf ber ©tjetrennung am Ranbe ber §eiratf)Surfunbe

ju oeranlaffen.

§ 58.

2lbf. 2. ift ein 3ufa^, ber fich als jmecfentfprechenb »on
felbft rechtfertigen bürfte; ebenfo ju

§. 62.

bie ©infcfjaltung ber Söorte „ober oerhinbert" in ber erften

3eile.

§. 65.

entfpricht in »bf. 2. bem §. 48. 2lbf. 2. bes sjJrcufeif^en ©e=
fe|cs oom 9. 3JJärj 1874. S)cr ©d)lufeabfa| bes lederen 5

J3a=

ragraphen ift hinroeggelaffen, roeil er gu ber irrigen ä^einung
Slnlajg geben fönnte, als beabfichtige man ben ©tanbeSregiftern
eine anbere Vebeutung als bie eines Veroeismittels beizulegen.

§. 66.

giebt ber Veftimmung bes ©trafgefefebuäjs §. 337 eine Raffung,
roelte fid) an bie im gegenwärtigen Entwürfe oorgefchriebene
gorm ber ©hefchliefeung anlehnt.

§. 68.

bebrobt gur Verhütung ungefefemäfeiger ©befdbliefjungen Pflicht*

roibrigfeiten ber ©tanbesbeamten mit ©elbftrafe, roelche le|tere

gleich allen anbern in ©emäfibeit biefes ©efefces gu erhebenben
©elbftrafen unb gur Erhebung gelangenben ©ebühren, nach

§. 69.

ben ©emeinben gufliefeen foU, roie bies §. 50. bes -fireui. ©es
fefeeS für bie nach lefcterm ©efe|e auffommenben ©elbftrafen
unb ©ebühren beftimmt. ©er SanbeSgefe^gebung foll aber
überlaffen bleiben, in biefer Richtung anbere 2lnorbnung gu
treffen.

§. 71.

enthält, im Verbältnif? gu §. 47. bes Reichstags Entrourfs
einen erroeiternben ©d)lu§gufä^, ber feiner befonbern Recht:
fertigung bebarf. 2)er 2lbfa^ 1. fcbliefjt fich ber gaffung ber

Sufiiggefefcentroürfe an. 5Der 2lbfa| 2. oereinigt ben 2. unb 3.

aibfafc bes §. 47 bes Reid)StagSentrourfs.

§. 72.

ftimmt faft roörtlid) mit §. 48. bes Reid)StagS=Entrourfs unb
bem gleichlautenben §. 53. bes ^reufHfcben ©efe^es überein,
nur ift, um angeregten 3roeifeln gu begegnen, am ©d)luffe
ftatt „eingetretenen ©eburten" „eingetragenen ©ebur=
ten" gefagt.

!) C. c. art 264. s4>bitibti
r (Ebitflanbsaefe^e 3. 3ujü. ©. 88. 89.
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§• 73.

entfprtdit in Rr. 2 unb im ©d)tußabfafc bem Stbf. 2 unb

bem im 3ntereffe eines Sunbesftaats, Sägern«, in ben 3fleict>ö=

tags @ntn>urf aufgenommenen Slbf. 3 bes §. 49. x
); jebod) ift

in Rr. 2 bas 2ßort „periobifdjen" auf Sßunfch einzelner Sun*

besregierungen geftrieben werben^ roeil biefe bie (Sinridjtung

ber Anzeige oon SeoormunbungSfäUen burd) anbere sßerfonen

als bie ©tanbesbeamten beibehalten roiffen rooüten.

S)ie Rr. 1 ift aufgenommen, um bie fortbauernbe 2ßir=

fung ber im §. 54 2Ibf. 2. bes ^reuß. ©efefees ben ©eiftltcben

gemalte 3ufage einer eutfd)äbigtmg 3" fiebern unb auf eine

fold)e (Sntfcpbtgung absietenbe fünftige Sanbesgefefce offen *u

halten.

SDer

§• 74.

enthält eine Ausnabmebeftimmung, meldte burd) bas an ber

Reicbsgrenje, namentlich gegen Defterreicg, oorfommenbe eigen*

tbümlicbe Scrbältniß einer einpfarrung auslänbifcber ©emetn*

ben in eine inlänbifdje spfarrfirebe geboten ift. ©ie fold)ergeftalt

eingepfarrten Sludänber gaben bas Recht, jut SoUatehung ihrer

fird)Ud)en SrauungSafte bie inlänbifäjc «JJfarrfircbe ju benufeen.

Um bem Sebürfniffe ©enüge jit fRaffen, mußte bafjer bte 3u*

ftänbigfeit ber ©eifttieben in biefen befonberen püen aufrecht

erhalten roerben, au* mar es erforberlid) gegenüber ber Se=

ftimmung bes §. 1. biefen ©eiftlid)en auSbrüdlid) jur Seur*

funbung' bes Kerfonenftanbes fol<ger auslänbifeben ^aroebjeen

für ferner juftänbia äu erflären.

Mit Rüdficbt barauf, baß bas *|3reußifd)e ©efefe oom 9.

3Rän 1874 innerbalb feines (Geltungsgebiets ben 3roeifet auf*

fommen läßt, ob bie ehefcbUeßung unb bie Seurfunbung cor*

bem inlänbifdjen ©eiftlidjen, foroeit auSlänbifcbe ^aroebteen in

grage flehen, unftattbaft fei, beburfte es eines befonbern erlau*

ternben 3ufa|eS.
§. 75.

roiebergolt ben in §. 44. Slbf. 2. bes Reicbstagsentrotirfs aus*

gefproebenen ©ebanfen, welcher, auch fotoeit er Serlöbntßfacben

betrifft, eine notbroenbtge gotge ber einführung ber burger*

Itcben ehe unb eines bürgerlichen ebefcgUeßungsrecbteSift.

®er 3ufa|, nad) roeldjem neben ber geiftltcben ©ertebts*

barfeit jugleid) bie burd) 3ugel)örigfeit *u einem ©laubens*

befenntniß bebingte ©ertd}tsbarfeit nid)t mehr ftattfmben foll,

besroedt namentlich, bie Aufhebung ber beiben in Sägern nad;

Art. 17. bes ©efe|eS oom 2. 1868 für ^roteftanten unb

©ifftbenten beftehenben bürgerlichen ©onbergerid)te in Ansbach

unb Sagreuth.
§. 76.

®as fatboltfd)*fird)lid)e ebereebt erfennt im $alle bes

©bebrudjs bem unfcgulbigen ©begatten bas Recht *u, bte

gämltcbe Aufhebung ber ebelicben ©emeinfebaft m »erlangen,

es beaeidmet jebod) biefe Aufbebung ber ehe mit bem Stauten

einer beftänbigen Trennung oon £ifd) unb Sett, um ftd) nicht

burd) 3ulaffung einer ©cbeibung ber ®be mit feinem bogma*

tifeben Sebrfafee oon ber Unauflöslichen ber. ehe tu äßtber*

fpruä) su fe^en.
2
) p „ y , .

3m Eingänge ber SRotioe ift bereits ausgeführt roorben,

bafe nacb ©infübrung ber bürgerlichen ©befdjliefeungSform fträ)=

lidie ©a|ungen auf biefem ©ebiete bes bürgerlichen Rechtes

eine Anerkennung non ©eiten bes ©taates nicht ferner bean*

fpruchen fönnen. «

©ieraus folgt junääjft, baß bas lebtgltd) in bem bogma*

tifdjen £et)rfa|e einer ^onfeffton beruhenbe §inberntfe ber

©cbeibung ber @be uom Sanbe für bie raeltlicbe ©efel?gebung

feinen ©runb abgeben barf, bie 3Jcöglid)feit einer ©hefchetbung

ausjufd)liefeen. . . .

Slus gleichem ©runbe müffen aber, weiter bie oor bem

Snfrafttreten bes ©efe^es ergangenen (Srfenntniffe auf beftan*

bige Trennung oon 2ifd) unb Söett bie Kraft non ©cheibungs*

erfenntniffen erlangen. ®cm entfprecbenb ift bereits bei erlaß

bes ^reufe. 2111g. &anbrechts unb*-neuerbings für eifafe^otl)*

ringen in bem ©efeb oom 27. ^ooember 1873 §. 3. (©ef.*Sl.

©. 297) oerfahren roorben 3
); auch beruhte bie eingangs btefer

1) ©tenoar. 93ev. ©ifeutig uom 28. 5Wärj 1874. <S. 648—650.

2)ib. Sdjuttc, Strd)enr. 3. Slufl. §§. 161-163. 9ltd)tet
f

kntynT. 7. auft: §. 286

3) «. 8. 3h II. 1. ?§• 733. 734.

erläuterungen ermähnte 9?efolution bes ^reubifegen Stbgeorb*

netenhaufes auf gleichen erroägungen.

§. 77.
'

eine Uebergangsbeftimmung, roelcbe norfteht, roie es mtt

ben am einführungstage rechtshängigen eheftreitigfeiten gehal*

ten roerben follte, ift im Königreich Sagern unerläßlich.

Sie Serfcbiebenbeit jroifcben bem Serfahren nor getftltd)en

©erid)ten unb bem für bie bürgerlichen ©eriebte in 3lusfid)t

genommenen münbUdjen Serfahren ift fo groß, baß auf bie

Üeberroeifung ber ^rojeffe an bie bürgerlichen ®erid)te in bem

©tanbe, an roeldjem fte ftd) am einführungstage befinben, oer*

jid)tet roerben müßte. "
j

SDer 3roang sur erhebung neuer Klagen rourbe bte ©trett«

tl;eite mit erheblicher Kofteneinbuße belaften unb biefe Koften*

belaftung überbteS in benjenigen pUen als eine nu^lofe

empfinben laffen, in roelcben bie Parteien bei bem ©pruche bes

geiftlicben Richters fich beruhigen roollcn.

®ie für Sagern etngefteUte Sorfcbrift folgt baher bem

Sorgange bes bem Reichstage uorliegenben entrourfeS eines

einführungsgefe^es *ur beutfehen eioilprojeßocbnung — §. 15.

- unb läßt bie rechtshängigen ^roaeffe oon bem mtt ber

©acbe befaßten Richter entfeheiben. -
.

3m Infchluffe an ben 1. 2lbfafc bedt Slbfafe 2. bte tu

§. 76. äbfafe 2. nid)t begriffenen ^ätte, in roelcben eine oor

bem einführungstage rechtshängig geworbene eheftretttgfett erft

nacb bem einführungstermine jur rechtsfräftigen entfehetbung

9dan
|ußerbeiu roabrt biefer Slbfafe für bas Königreich Sagern

eine bis auf ben Stnfang bes 3ahthunberts prüdjufuhrenbe

Red)tsübung, uermöge roelcher ber oon einem fatbolifeben ehe*

theile non Sifcb unb Sett getrennte proteftantifdie ehethetl bte

Sluflöfung bes Sanbes ber ehe nur fraft einer befonberen

unb ausbrüdlid)en gerid)tlichen entfebeibung geltenb machen

fann. — Kgl. Serorbnung oom 28. 3uli 1818. —
3ur Herbeiführung eines folgen erfenntntffes bietet

2Irt. 675 ber Sagerifd)en eioilpro',eßorbnung ein moglicbft ein*

faches Serfahren, beffen erhaltung um fo bringender geboten

erfcheint, als es bie ©tanbesbeamten im §inblid auf bte sJJian=

nigfaltigfeit ber aufrecht bleibenben eherechtlichen Sefttmmungen

ber entfebeibung überhebt, ob eine ehe für aufgeloft erachtet

roerben bürfe ober nicht. .

®er ©chtußfafe beabftebtigt, etn ber beftehenben ©ertebts*

oerfaffung entfpreebenbes Serfahren in eheftretttgfetten cor ben

bürgerlichen ©erlebten in ben red)tsrheinifd)en ©ebietstheilen

bes Königreichs Sagern einzuführen unb bas *ur 3ett be*

ftehenbe Serfahren in bem linfsrheinifchen ©ebtetstbetle bes

Königreid)S su erhatten.

.§. 78.

oertegt in Slbf. 1 ben einfübrungStermin auf ben 1. Sanuar

1876, roeil eine Reihe oon SunbeSregierungen einer geraumi*

gen 5^rift benöthigt *u fein glaubt, um bie *ur einfutjrung er*

forberlidjen einrichtungen ju treffen, bie Seftimmungen über

bas materiette eherecht foüen jeboeb, roeil bies bas Seburfmß

in Sunbestheilen, roelcbe bereits eine bürgerliche ©tanbes*

Sucbführung unb ehefcbUeßung eingeführt haben, namentlich

in Greußen bringenb erroünfcht fein läßt, für biefe SunbeS*

theile febon am 1.
sU2ärä 1875 in Kraft treten.

®er 2lbf. 2. roitt oermeiben, baß in $olge bes gegemoar*

tigen ©efe^es ein 3roifd»enraum oon 14 Sagen nad) bem etn*

fütirnngstermin eintrete, innerhalb beffen ebefcbließungen nur

mit Sispenfation ftattfinben fönnen. ein oor bem etnfubrungs*

termin ergangenes Aufgebot foU beshalb feine 2Birfung über

ben einfübrungStermin hinaus erftreden unb mit bem 3nfraft*

treten bes neuen ©efefees feine Sebeutung nid)t oerlteren.

§. 79.

Sie Uebertragung ber Seurfunbung bes sperfonenftanbes

auf oom ©taate beftellte Seamte unb bie einführung einer

bürgerlichen gornt ber ehefcbUeßung erfolgt aus ©runben,

roelcbe fid) gegenüber ben beftehenben Serhaltntffen aus ber;

Wicht bes ©taates, bie rechtlichen Sejiebungen fetner Slngeho*

rigen m orbnen unb möglidift ficberauftellen, mtt äroingenber

Rothroenbigteit ergeben, ©as Sanb, roelcheS bte einjelnen nnt

ihrer Kircbe oerbinbet, ju lodern unb insbefonbere bte Serpfltch*-

tung sur Saufe unb firchlid;en Srauung ju altcriren, fann

nicht in ber Abficbt liegen, ba ber ©taat unoerfennbar etttj
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eigenes hohes Sntereffe b>t, biefeä SBanb ttngefd)roäd)t ju er*

halten unb bie ben firdilicben SSerpflid^tun.ien entfpredbenben

©Uten nnb ©ewölmungen ju fonferoiren. liefern ©ebanfen
giebt ber ^Paragraph AuSbrud. SDas Söebürfnifj ju einet ent*

fprecbenben Söeftimmung betätigen bie ©rfcbeinungen, welche

in ^reufeen in golge bes ^reufeifcben ©ioilebegefefceS ju Sage

getreten finb. Sbgl'eicb bie ^reufjifcbe StaatSregterung forootjt

in ben SJcotioen ju bem gebauten ©efefce als bei ben bejüg=

liefen SSerbanbtungen in ben Käufern bes SanbtageS wieberbolt

ju erfennen gegeben bat, ba§ fie bie religiöfen äierpftid)tungen

binfiebttieb ber Saufe unb Srauung nietjt ju beeinträchtigen ge*

benfe, inbem [ie bie Aufbebung bes in bem ^reufjifcben 2111=

gemeinen Sanbrec&te oorgefebenen SaufjwangeS unb bie ©im
fübrung einer bürgerlichen ©befcbUe&ungSform anftrebe, otel*

mehr nach wie cor barauf hoben SBertb legen müffe, bafj oon
ber Saufe fein Kinb c^rifilict»er ©Itern fern gehalten werbe unb

bafe womöglich Seber, ber in bie rechtliche ©emeinfebaft ber

©he eintrete, auch biefe ©emeinfebaft, — roie eS in ben gebachten

äJtotioen auSgebrüdt roirb — „mit bem fütUcben ©eifte unb

ber ernflen SBeitje erfülle, für roeldje bie religiöfe §anblung
unb bie mit berfelben oerbunbenen Segnungen Ausbrud unb

£uelle bilben Jollen", fo finb beffenungead)tet fetbft in ber

greife unb in öffentlichen 23erfammlungen bem ©efe^e anbere

Stotioe unterfeboben unb oielfad) Behauptungen bahin aufge*

fiellt roorben, baß ber Staatsregierung bie SMjiebung ber

religiöfen Afte nicht allein gleichgültig fei, fonbern bafe biefelbe

mit bem ©efe|e ben 3roed oerfolge, eine ©ntfrembung gegen

bie Kirche herbeijuführen unb su förbern. 2Jian bat fid) fogar

nicht gefreut, ben Sanbleuten oorjureben, bajj bas ©efe&
Saufe roie Srauung t> er biete, unb insbefonbere auf biefe

äßeife bie Seoölferung mehrerer Drtfdhaften im 3tegterungS*

bejirfe Königsberg ju Unruhen angereijt. Um foldjen 9Jct|*

beutungen unb Agitationen oorjubeugen empfiehlt fich bie

Aufnahme ber in $orfd)lag gebrachten sßeftimmung unb jwar
um fo mehr, als biefelbe jugleid) eine 9tichtfdbnur für bas Jßer*

halten ber StanbeSbeamten bilbet, oon beren (Seite bisher in

^reufeen auch" nicht immer mit ber roünfd)enswertben 33orftd)t

»erfahren roorben ift.

^iifammcttftcUtntfi
ber

innerhalb t>e3 ßömgreid)8 kapern befie^enten

S3eflimmungen über t>ie ^vfort>ernifTe t>ev (Sfye*

A.

SRacf) ben ©efe^en ber red)t$ be8 9^^ eine 8 gelegenen

Sanbe«tt)etle 23at)ern8.

L

2>aS ©efefc oom 16. April 1868 über gevmatf), 23erebe*
lichung unb Aufenthalt macht für alle in ben reebtsrbeinifchen
fianbestbeilen beünatbbered)tigten Männer bie ©ültigfeit ber
©befcbliefsung, mag biefe im 3nlanbe ober im AuSlanbe cor
fieb. geben, oon ber oorgängigen Erholung eines oon ber
£ifttifts*5Berwattungsbebörbe ihrer £eimatb ausgeftellten 3eug*
nijfes, ba§ gegen bie beabfichtigte ©tjefc^liefeung fein in bem
genannten ©efefce begrünbetes §inbernife beftehe, abhängig unb
erflärt jebe im 2ßiberfprucbe mit biefer Seftimmung eingegan*
gene @he infolange für bürgerlich ungültig, als bte Aus*
Peilung jenes 3eugniffes nicht nachträglich erröirft rourbe.

Art. 33. bes angeführten ©efefces.

Um biefes 3eugnifj ju erlangen, mufc beigebracht roerben

:

1. ber Nachweis, ba& ber ^erebelicbung bes Cannes bie

3Jcilitärbienftpflicht nict>t hinbernb im SBege fteht;

2. falls ber 2Jiann eine im SDienfte bes Staates, ber

Kirche, einer öffentlichen Korporation ober Stiftung

pertoenbete -^erfon ift, beren Anftellung bem Staats*

oberbaupte ober einer Staatsbehörbe juftebt, bie nach

ben beftehenben SDienftesoorfcbriften erforberlicbe bienft*

liehe 33eioilIigung;

3. faEs bie Sraut AuSlänberin ift, bie nach ben ©efefeen

ihres Sanbes etraa erforberlid>e Ausroanberungs=jöe*

roilligung.

ferner mufe in ber burdj bas meljrerroähnte ©efefe oor*

gefebriebenen SBeife fonftatirt fein:

4. bas 9üd)tüorbanbenfein cioilrechtlicber ©heljinberniffe

;

5. bas Üftichtbefteben eines in ben Seftimmungen biefes

©efefees begrün beten ©infprudhes ber §eimathgemeinbe
beS Cannes unb, fofern berfelbe eine angetoiefene

§eimattj hat, bes betreffenben Kreis --^iegierungsfis*

falates.

©nblicb hat ber 33eroerber alle jur äßürbigung bes ®e*
fuches erforberlichen Auffd)lüffe ju ertheilen unb Bachra eis über

Alter, Stanb unb §eimatb ber Wvaut, foroie ihrer etroa oor*

hanbenen Kinber beijubringen. (Art. 34. 1. cit.)

S)as Verfahren, insbefonbere bejüglicb ber Konftatirung

über bie oben sub 3iff. 4. unb 5. bezeichneten ©rforberntffe

ift in ben Art. 35. - 37. bes mebraUegtrten ©efe^es geregelt.

9cacb Art. 41. beffelben ©efefees roerben Angehörige ber

recb.tsrheinifchen &anbestbeile, roenn fie im AuSlanbe eine ©he
fchliefeen, ohne oorljer baS oben bezeichnete 3eugni& erhalten

ju haben, mit ©elb bis ju 100 fl. ober mit Arreft bis ju 30
Sagen beftraft.

II.

Anlangenb nun bie ciüilrecbtlicben SBorausfe|ungen

ber gültigen ©hefchliefeung, burch beren ä5orhanbenfein bie

AuSftellung bes ^erehelichungS'3eugniffeS mitbebingt ift, fo

fommt junäcbft ju bemerfen, ba§ biefelben bureb bie ftaatlicbe

©efefegebung geregelt finb, unb bafe bemnach bie ©runbfä^e
bes Kirchenrechts nur inforoeit Anroenbung 'finben, als fie

burch bie ftaatlicbe ©efe^gebung anerfannt finb.

33erf.=Urf.=©bitt II. §. 64.

Sebod) ift ju ermähnen, baB in Art. 2. bes ©efe|es oom
29. 3uni 1851, bie "bürgerlichen fechte ber ifraelitifchen

©laubenSgenoffen betreffenb, beftimmt ift, bafe in Sejiehung

auf bie Söebingungen unb bie g'orm ber ©ingebung ber ©he,
foroie in Sejiehung auf ©bebinberniffe unb ©hefcheibung bie

ifraelitifchen ©laubenSgenoffen auch ferner unter benjemgen
befonberen ©efefeen oerbleiben, welche mit it)rer Religion un*
jertrennbar jufammenhängen.

gür ^erfonen, roelche feiner im Staate anerfannten (öffent*

lieben ober ^Jrioat*) 9ieltgions*©efellfdiaft angehören (2)iffiöen*

ten) ift, — abgefehen oon einer unten ju berübrenben fpecieQen

SÖeftimmung über bas aus ju naher söerroanbtfc^aft fliefeenbe

©helnnbernife — burd) Art. 4. bes ©efefees oom 2. 3Jiai

1868 über Sd)lie§ung unb Srennung oon ©hen foldjer ^3erfo*

nen htnfid)tlich ber ©bebinberniffe unb ber rechtlichen Boraus*
fefeungen ber ©befchliefiung bas an ihrem äßobnorte für ^3ro*

teftanten geltenbe ©hered}t als mafcgebenb erflärt, foroeit es

mit ben Sorfcbriften biefes ©efe|es oereinbar ift.

©he auf bie SDarftetlung ber ciüilrecbtlicben ©rforberniffe

für eine gültige ©befcbjiefiung im ©injelnen übergegangen
wirb, erfcheint inbe^ noch eine weitere 33orbemerfung oer*

anlaßt:

SDic nacbfolgenbe ©arfieHung enthält itärnltcr) eine ju»

f ammenf affenbe Ueberficbt ber nadj ben einjelnen in ©el*

tung befinblid)en ©ioilrechten hierher in 33etracf)t fommenben
ä3eftimmungen.

SDie 3afjl ber im Königreiche 33at;ern jur 3eit noeb be*

ftehenben s43artifularrectjte ift aber eine feljr erbeblidhe. Soroeit

nicht bie ©efeßgebung feitljer cioitrecbtlicbe Materien unb 5ßer*

bältniffe allgemein geregelt bat, befteht im SBefentlicben noch
ber Stecbts^uftanb, roie er im Satjre 1815 beftanben hat, unb
rourbe bemfelben nur bie unb ba burd) Abfcbaffung einjelner

partifularreebtlicher Seftimmungen Abänberung ju Sheil. Ab*
gefehen oon ben altbaoerifcben Stammlanben, in roelcben bas
baoerifebe Sanbrecht — neben einigen wenigen partifularrecht'

lieben Seftimmungen ©eltung hat/ unb abgefehen oon ber

Sfheinpfalj, für welche bas franjöfifche ©ioUrecbt gilt, beftel;t
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im Uebrigen ber ©afc, bafj, infofern nicht bie Einführung eines

anbern Rechtes nddjgewiefen werben fann, für bie ju Slnfang

biefeö Sabrbunberts neu erworbenen ©ebietstbeile nod) jefet

basienige ©iüilrectjt ©eltung bat, welkes jur 3eit ber Erroer*

bung bort felbft gegolten bat. S)a nun mit ber ehemaligen großen

politifd)en 3eifplitterung biefer ©ebiete hiernach oon felbft auch

eine grofee 3erfplitterung ber ©eltungSge biete ber emgel=

nen in grage Jommenben Redjte gegeben ift, fo ift bie beftim*

mung bes für ben einzelnen gaH jur 2lnwenbung ju bringen*

ben Rechts häufig nicht ohne Schwierigkeit, bon ben mehr*

fadjen Arbeiten, weldje ber Erching einer besfalfigen aus*

reidjenben ©tatiftif bereits gewibmet würben, ift als bie neuefte

unb oollftänbigfte ju erwähnen: „Eioilfiefefeftatiftif bes König*

reid)S Sägern nad) ber ©rganifation ber @erid)te oom 1. ^uli

1862, bearbeitet oon Sofef ^ ei fei. Börtlingen 1863. 8. 35er*

lag ber bed'fcben bucbbanblung."

HL

3m Einzelnen wirb ju einer gültigen Ehe

1. allgemein oolles Sewufetfein unb freie Einmilli*

gung ber bie Ehe ©djliefeenben erforbert. SSabnfinnige,

Srunfene, Äinber fönnen baber leine gültige Ehe eingeben.

Ebenfo ftebt 3wang, betrug, Srrtbum ber ©ültigfeit einer

Ehe entgegen.
.

SDas Bauer. Sanbrecht »erlangt m I. cap. vi. § 3.

Rr. 1. jur gültigen Ehe bie Einwilligung beiber fontrabiren*

ber §aupttbetle unb erflärt 1. cit. Rr. 2. aue jene baoon aus*

gefduoffen, weisen es „am Hillen ober genugfamen Segriff

bei ber ©adje ermangelt". 2lm angeführten Drte §. 8 Rr. 1.

unb 2. erflärt es als trennenbe §inberniffe mtberred)tlid)en

fcbweren 3wang unb grofsen Srrtbum, welcher nid)t fo oiel in

gufäüigen Eigenfdjaften als in ber ^erfon felbft begangen

worben. „ , t
•

•

.

©leid)e ©runbfäfce finben fid) ausgefprodjen im oorkr*

öfterreicbifcben Recht unb im öfterreicbifcben ©efefebucbe oom

Sabre 1811 §§. 48., 55., 57. unb 59 oon welchen erftereS in

ben bis jutn Sabre 1805 unter öfterreicbifcher §errfd)aft ge*

ftanbenen (Gebietsteilen im fdjwäbifdjen Greife, legeres im

SWarfte Rebwifc in öberfranfen unb in einigen Drtfchaften beS

Königl. Sanbgericbts SMbfaffen in bem Kreife ©berpfalj unb

Regensburg gilt.

bgl. ©efe£ über bie Einführung ber baner. ©efe&e in

ben 1847 oon böhmen erworbenen ©ebietstbeilen

oom 4. 3uni 1848.

2)aS 2lüg. «preufj. Sanbred ; t beftimmt in ffljL II. Sit. 1.

§. 38., bafe feine Ehe obne bie freie Einwilligung beiber Steile

oerbinblicb fei, unb erflärt in §. 39. L c, ba&, foweit eine

SöiUenserflärung überhaupt wegen Langels perfönlicher gabig*

feiten ober wegen 3wanges, gurd)t ober Sietruges unoerbmb*

lid) ift,
— foweit aud) eine unter foldjen Umfiänben gefcbloffene

Ehe nid)tig fei, unb ferner ebenbafelbft §. 40.: ©oweit eine

iebe äBiuensäu&erung wegen Srrthums unfräftig ift; foweit

bebt ein folcber Srrtbum aud) bie Einwilligung in eine £eiratb

auf, wenn in ber «perfoir bes fünftigen ©Ijegatten ober m
folgen perfönlicben Eigenfdjaften, weldje bei ©cbliefjung einer

Ehe oon biefer 2lrt oorausgefeit §u werben pflegen, geirrt

worben ift. Sebod) wirb (§. 41. I. c.) eine burd) 3wang, 53e*

trug ober 3rrtt)um r-eranlafete Ebe nerbinblid), wenn fie nadj

entbedtem Srrtbume ober betrüge ober nad) aufgehobenem

3wange ausbrüdltd» genehmigt ober länger als fedjS 3ßodjen

nacb biefem 3eitpunfte fortgefefet worben ift.

2lucb bas §ohenloher Sanbred)t unb bie 2Bürttembergifd)e

Ehegeridjtsorbnung r-on 1687 enthalten ausbrüdlid)e 33eftim*

mungen über bie UnüerbinbUdjfeit ber burd) 3wang, betrug

ober Srrthum oeranlafeten Ehen.
. ^

®as 9iürnoerger sJied)t beftimmt, bafe, wenn ein Ehegatte

ben 2lnbern burd)' betrügerifd)e SJorfpiegelung foldjer Eigen*

fdiaften jur Eingehung bes Ebet-ertrags oerleitete, ohne beren

wirtliches ©afein ber Ulnbere benfelben böcbjt wahrfchemltd)

nid)t eingegangen haben würbe, ber ganje Ebeoertrag für ben

betrogenen, ber baburd) in ©d)aben oerfe^t würbe, unoer*

binbli'd) fein foll unb bie ©Reibung ftattfinbet; bod) mufe ber

betrogene 1 idbt wot;l oermögenb gewefen fein, ben fraglidjen

betrug in entbeden. 2>n ebenbemfelben SWafee aber unb un*

ter benfelben bebingungen, unter welchen ein betrug bie £ren=

nung ber Ehe begrünbet, entlebigt auch ber Srrtbum in be*

jiehung auf eine wefentlid)e Eigenfdjaft bes einen Ehegatten

ben anbern non ber berbinblid)feit beS EbeoertrageS, ben er

blos in ©infidjt auf biefe Eigenfchaft gefchloffen hatte.

%n ben burd) bie oorftehenb erwähnten fechte md)t be*

rührten ©ebietstheilen finben bie besfattfigen gemeinfd)aftlid)en

©runbfäfee 2lnwenbung.
©pejiett erwähnt nod) baS borberöjterreiänfdje 3ied)t ben

Satt, ba§ eine grauensperfon jur 3eit ber eingegangenen Ehe

oon einem ©ritten febwanger ift, unb beftimmt bie Unoerbmb*

lid)feit ber besfallfigen Ehe, wenn ber erwähnte Umftanb bem

Ehemanne nid)t befannt war unb berfelbe fofort nad) oeffen

Entbedung hieroon Slnjeige macht. 3n gleicher SBeife beftimmt

bas Defterreicbifcbe ©efefebud) oon- 1811, ba& ein Ehemann,

ber feine Ehefrau nach ber Ebeticbung bereits oon einem an*

beren gefd)wängert finbet, au&er bem gaüe, bafe Severe fäjon

oerbeirathet war unb bie gefe^lid) beftimmte 3eit nad) «ofung

ihrer oorigen Ehe nidjt abgewartet würbe, forbern fann, bafe

bie Ehe für ungültig erflärt werbe (§§. 58., 120.). 2Iebnlid)e

beftimmungen wegen Langels ber birginität enthält aud) bas

©obenlobe'fcbe Sanbrecht. .

öingegen befagt bas baoreuther Becbt (Ebegericbtsorb*

nung oon 1567 bei 2lrnolb, beitr. sum ©eutfeb. ^rioatrecbt

bb. I. ©. 160), bafc eine oor bem berlöbniffe ftaitgehabte

©cbwäcbung ober ©cbwängerung beS SBeibeS bureb einen 2ln*

beren als ben Ehemann feinen Ehefcbeibungsgrunb bilbe.

Bad) bagerifdjem £anbred)t bilbet bie gewaltfame Ent*

fübrung ein trennenbes Ehehinbernife swifeben bem Entführer

unb ber Entführten, fo lange biefe nicht wieberum m ihrer

oorigen Freiheit ift. n tn nö
%arjer. S. dt. I. ^V- VT. §. 8. 3te. 9.

©iefelbe befiimmung enthält bas borberofterreicbifcbe 3te(|t

unb bas ©eftermdnfcbe ©efefebud) oon 1811 (§. 56.).

2lud) bas Söürttembergifcbe Bed)t oerfugt, bab jwifcben

bem Entführer unb ber Entführten feine Ehe ftattbat, es fnbenn

bie Entführte habe nach ber Entführung ihre freie Einwilligung

hierju^gegeben^^^ beftimmt fd)led)thin, ba§ jwifd)en bem

Entführer unb ber Entführten, bem Bäuber unb ber ©eraub*

ten, feine Ehe juläfjtg fei.

SSeber, ©tatutar*Bed)te bb. IV. ©. 724.

Ebenfo baS Dettingen'fche Becbt, Ebeorbnung oon 1660.

©emeinred)tlid) unterfteht bie Entführung bem allgemeinen

©efiä)tspunft bes 3wangeS; bie Ehe ift alfo gültig, wenn bie

Entführte fpäter ihre Einwilligung frei erflärte, bieS jebod) un*

begäbet bes elterlichen Emwilligungsrecbtes.

3Beiter ift

2) jut berebelichung bie Einwilligung ber

Eltern erforberlid).
, r .

Slllaemein oorgefchrieben ift biefeS Erforbnifc im

baner. Sanbrecht £bl. I. ^ap. VI §. 4 ;

©ahburger ^rooinäialred)t nad) berorbnungen oom

5. M 1643 unb 15. gebruar 1658. (©affelbe

gilt nod) in ben Sanbgericbten Saufen unb £ttt*

moning unb in einzelnen ©emeinben beS Sanb*

geridjts BeicbenhaU in Dberbancrn);

BegenSburger ©tabtred»t; _ •

in ben ©tabtreebten oon Augsburg, Ulm, Kempten,

Sinbau, Emmingen;
in ber Sßürttembergifcben Ehegerichtsorbnung oon

1687 *

im Slnsbacber Becbt, Eheartifel oon 1743;

im baoreuther Becht, Ehegerichtsorbnung oon 1567;

im öobenloher Sanbrecht;

im Bedjt ber ©raffchaft Kafteß;

im Becht ber ©täbte Rothenburg unb Söeifeenburg,

im Becbt bes gürftentbums Söwenftein.

gür Kinber unter elterlicher ©ewalt ift es oorgefdjneben

im bamberqer Sanbred)t; _

im ©d)warsenberg'fd)en Red)t, Ehegerid)tsorbnung

oon 1752; „

im Oettiugen'fdien Red)t, Ebeorbnung oon 1660;

im Red)t ber ©täbte Börblingen unb ©cbwemfurt;

im Recht ber ©raffchaft ©olmS unb

im Recht ber ©raffchaft Erbach. :^iou0„.
bis *u einem beftimmten Sebensalter ift es oorgefdirieberi.

im Recht bes bisthums SBürjburg (franfifd)e Sanb*
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gericbtsorbnung) — 18 Sah« für ©öl)ne unb 15

für Söchter —

;

im Siecht ber ©tabt Dürnberg — 25 2>ahre für ©ohne
unb 22 für Söchter —

;

im Sftec^t ber ©tobt Kaufbeuren — 22 Sagre für
©ohne «nb 20 für Softer —

;

im Eicbjtätter Siecht — 30 unb 25 Satire —

;

im Sorberöfterreichifchen Siecht (Sofepbinifchen ©e;
fefebuche) — (unb ihm folgettb baS Defterretcbifche

©efefcbuä) oon 1811) — für
sJJiinöerjährige über»

fjaupt, unb jroar toirb hier oerlangt bie Eintott;

ligung bes Katers unb in beffen Ermangelung
bes ©rofsoaters oäterlidjer ©eite.

2ludj bas Sanerifche Sanbrecht verlangt in Sl)l. I. Kap.
VI. §. 4. Sir. 5. Einwilligung ber ©roj3eltew, wenn bie ©Item
nicht mehr am Seben finb.

£aö »Preumfciie Sanbrecht fcbreibt in SI)l. II. Sit. I.

§. 45 ff. bie Einwilligung bes Saters unb für minberjäbrige

oaterlofe 2öatfen bie Einwilligung ber Butter unb, wenn
biefe auch oerftorben ifi, ber ©rofseltern cor.

Siacb/ gulbaer Siecht ift bie elterliche Sewitttgung nicht

unumgänglich nothwenbig unb nur bei ©tubirenben unb pro;

teftantifdjen Untertanen für erforberlich erflärt.

©ie folgen einer unfonfentirten Ehe finb in ben ein;

jelnen Siechten oerfchieben beftimmt. ©in Stjeit berfelben faßt
ben Langel ber elterlichen Einwilligung als trennenbes Ehe;
binbernifj auf, unb erflärt bie unfonfentirte Ehe für abfolut
nichtig,

fo ba§ Siecht ber ©tabt Siegensburg;
bas Siecljt ber (Sraffctjaft ©otmS;
baö sJied)t ber ©tabt Kaufbeuren;
bas Siecht ber ©tabt Kempten;
bas Sorberöfterretchifche Siecht unb bas £>efierreidnfche

©efefcbucb, oon 1811;
bas 2insbacher SRectjt (Serorbnung oom 23. SJiat

1785);
baS Sanreutfjer 9iedt)t

:

baS ©ebroarjenbergifebe Siecht;

baS SBeijjenburger Siecht

;

bas SWed^t ber ©tabt ©ä)weinfürt;
ober für anfechtbar:

fo bas stecht ber ©tabt Dürnberg, welches bie oor
bem 25. refp. 22. 3ab>e eingegangenen unfonfen;
tirten Eben burch bie Setheiligten anfechten läfjt;

baS ^reufufche Sanbrecht bezeichnet in 2hl. II. Sit. I.

§. 972. bie Ehen, bei melden bie Einwilligung
berjenigen, beren KonfenS bie ©efe|e jur ©ültigfett
einer Ehe erforbew, nicht beigebracht ift (§§. 45.,

49., 50., 52.), als ungültig unb läfct beten 21ns

fechtung oon ©eiten berjenigen p, toelche bas
fragliche Ebebinbernifc nach ben ©ejejsen ju rügen
berechtigt finb.

25er anbere Sheil ber fechte hingegen beftimmt unter
literfennung ber ©üttigfeit ber gesoffenen Ehe lebiglich 33er*

mögenönachtheile (jumeift Serluft bes 2Infpruches auf ^eirathaut
unb 2luSfteuer, auch Sefchränfung beS spflicbttheils 2c), fo

baS Sanerifche Sanbrecht Shl. I. Kap. VI. §. 4.;
bas ©al^burger ^rooinstalrecbt;

bas Siecht ber ©raffchaft Erbach;
bas Siecht ber ©täbte Augsburg, Ulm, Einbau;
bas Samberger Siecht;

bas Hohenlohe' fche Sanbrecht;
bas GafteUifche Siecht;

bas Siecht ber ©tabt Siothenburg;
bie gränfifche Sanbgertchtsorbnung

;

baö XlöroenfteinjSBerthheim'fche Siecht;

bas (Sichftäbtifche Siecht.

$ür ^erfonen, welche unter Sormunbfchaft ftehen, ift

bie Einwilligung ihrer Sormünber unb bejtehungS;
\

toeife ber oberoormunbfehaftlichen Setförben erfor; !

berlich.

pk besfallfigen Seftimmungen finben fid) in ben ©tatuten
j

gumeift mit ben Sorfcbriften über bie Einholung bes elter= !

liefen ßonfenfes oerbunben unb in gleicher SSeife behanbelt.
gür ba§ Sanerifche Sanbrecht f. tyl I. Start. VI. I

§. 4. Sir. 7. i

"äftenftüde Ju ben S3ei^onb(ungen be« Seutfc^en 5»ei^8tagcä 1874.
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$ür ba§ ^reu§ifche Sanbrecht f.
II. Sit. I. §§. 49.,

53., 54. m 56., 972., 973.

pr ba§ £)efterreid)ifc^e ©efefebud) oon 1811 §§. 49.

bis 52
4. Sßegen bereits b'eftefjenber Verpflichtungen ift

bie ©ingehung einer ©he gehinbert

a) 'burch eine bereits beftehenbe güllige ©he;
Sauer. ©trafg.=S. 2lrt. 219.

©eutfehes ©trafg.^S. 2lrt. 171.

„ ©. a. Saoer. «b.=3i. 2^1. I. ^ap. VI. §. 8. Sir. 5.
4JJreu&. ^b.;Si. II. Sit. I. §. 16.

Defterr. ©ef=S. o. 1811 §. 62.; auch Sorber *

öfterr. Siecht (3ofeph. ®.4J.)J
b) bei ^atholifen burch bie ^riefterroeifje unb bas oorher

abgelegte feierliche ©elübbe ber Sleufchheit;

Saner. fib.sSR. Shl. L 5?ap. VI. §. 8. 3ir. 3 u. 4.

Sorberöfterr. Riecht (3of. ®. S.) III., 25.

öefterr. ©ef.=S. oon 1811 §. 63.

SDas s
J5reuf3ifche ^anbrecht führt biefes @hehm;

bernifc nicht auf; allein ba bie ©fjeloftgfeü als

Solge bes (Smpfanges ber höheren SBeihen unb ber
Slblegung ber £>rben§gelübbe ju ben orgamfetjen
Einrichtungen ber fatholifchen Kirche gehört, fo ift

bie ©eltung btefes ©hehinberniffes in Sapern oon
befonberer älnerfennung in ben bürgerlichen ©e;
fe^en nicht bebingt.

©. Siotf), Sauer, ßioilrecht ©. 286.
c) 2lls auff c^iebenbes @hehinberni§ ift hier noch im

£inblicr" auf Saoer. S$D.*9t. Sl)l. I. ^ap. VI. §. 7.

Sir. 4 unb §. 39 Sir. 5 bas „bereits oorhin fchon
mit einer anberen ^Jierfon gepflogene rechtsbeftänbige

©heoerlöbnife" foioie „bas einfache ©elübbe ber
^eufchheit" (Saoer. Sb.=Si. 1. c §. 7. Sir. 5) ju er;

mahnen.
Siach preufjiföem Sanbrecht Shl. II. Sit. I. §§. 158

unb 159 toirb ber Solljug ber ©he büref) einen auf
ein älteres förmliches ©heoerlöbnifj ober auf eine

unter bem Serfprechen ber @lje erfolgte ©chroänge;
rung gegrünbeten Einfprucjh gehinbert.

(©. a. bas raürttembergifche Siecht.)

5. §infichtlich bes gefefelichen §eirathsalters hat
bas gemeine Siecht jur Eingehung einer gültigen ©he bie s

J3tt;

bertät erforbert. 3hm folgt hierin bas baoenfäie Sanbrecht,
welches in Shl- I. cap. VI. §. 10 bas 3llter als ein @t)el;in=

bernife bezeichnet, toenn „bas Sffieibsbilb noch nicht 12 ober
bas 9Jiannsbi!b noch nt$t 14 Sahre erfüllt hat/'

3n anberer 2Beife ift biefer Sermin in folgenben Siechten

beftimmt:

bas Erbacher Siecht fefet bas §eirathsalter für SJiän«

ner auf 25, für SBeiber auf 24 Sahre;
bas Siecht ber ©tabt Kempten für SJiänner auf 22,

für Sßeiber auf 20 Sahre;
bas Siecht ber ©täbte fiinbau unb SJiemmingen für

SJiänner auf 20 Saljre, für SBeiber auf 18 Sahre;
bas Siecht ber ©tabt Siörblingen für SJiänner auf

23, für äßeiber auf 20 Söhre;
bas ^reu&ifche Sanbrecht Shl. H. Sit. I. §. 37. für

SJiänner auf 18, für SBeiber auf 14 Sahre;
bas Sömenftein'fche Siecht für SJiänner auf 25 Sahre,

für Sßeiber auf 20 Sabje.
©oroeit inbeffen burch biefe partifularredjtlichen Seftimmun;

gen ber nunmehr für bas ganje Königreich auf 21 3aljre feft;

gefegte Sollfährigfeits^Sermin überfchritten ift, finb biefelben

lebiglich auf letzteren Sermin ju begießen. Uebrigens hat biefe

geftfefeung bes §eirathSalterS nur bie Sebeutung, bafj eine

cor bem beftimmten Sermine beabfichtigte ©hefchliefeung nur
nach erlangter SDispenfation juläffig ift; hinfichtlich ber 9BU*
lensbeftimmung übt er feinen Einfluß unb ift bei einer Ser*
ehelichung s

JJi inberjätjriger baljer bie Einwilligung ihrer gefe|=

liehen Sertreter immer notlpenbig.

Sluch fommt im SBürttembergifchen Sied)te als ein (übris

gens bispenfables) Ehehinberni^ gro£e 3llterSungleichheit ^roi=

fchen ben Srautleuten oor.

6. SDas Saoerifche Sanbrecht bejeichnet in Shl. I. cap. VI.

§. 8. Sir. 6 als trennenbes Ebehinbernifj noch „unheilbare litt;

tüchtigfeit jum Seifchlofe, toelche fich nicht erft nach ber Ser;
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ebelichung ergeben bat." SDtefe bem gemeinen Steäjte ent*

fprecbenbe 33efttmmung finbet fich noch auSbrücfUcb in ber

^ürttembergifeben ©begeriebts * Drbnung oon 1687 unb im

Defterreicbifcben ©efefcbucb oon 1811 §. 60.

3u ermähnen ift hier noch, bafj bas ©äimarjenbergifche

gfjec^t sJJerfonen, welche mit üblen anfteefenben Kranfbeiten

ober ©eueren betjaftet finb, oor iftret Teilung bas £eiratben

nicht geftattet, unb bafc bas ©afteüifcbe Stecht als oerboten,

feboch bispenfabel bie ©he oon ^erfonen bekämet, bie mit

einer langwierigen, unheilbaren unb anfteefenben ober, mit einer

auf bie Scachfornmenfchaft erblichen Kranfbeit bebaftet finb ober

beren fonflige Selbes* unb ©emütbsbefcbaffenheit fie jum ©be*

flanbe untüchtig macht.

7a. Söegen ju nobler 23ermanbtfchaft ift — unb

jwar für alle «Staatsangehörige ohne Unterfchieb ber Konfeffio*

nen — bie ©l;e jwifeben 33erroanbten in aufs unb abfteigenber

Sinie, bann jmifdjen ooH* unb halbbürtigen in ober außer ber

©be erzeugten ©efcbwtftern, foioie awifchen ©tiefeitern unb

Schwiegereltern mit ihren ©tieffinbem unb ©cbwiegerfinbern

nach allen ©ioilrecbten oerboten.

©. a. Sauer, ©trafgef. 33. 2lrt. 208—211.

SDeutfches ©trafgef. 33. 2lrt. 173.

33aner. 2b. 3i. 2hl- I. Äop. VI. §. 9. Sir. 1.

2lnlangenb bie Sßerroanbtfdbaft in ber ©eitenlinie, fo i|t

gemeinrechtlich in ber fatbolifchen Äir<be bas ©heoerbot in ber

gleichen ©eitenlinie auf ben oierten ©rab incl. fanonifcher

Komputation unb in ber ungleichen ©eitenlinie bas ©rforber*

nifj entfernterer ©eUenoertoanbtfdjaft auf bie eine ©eite be*

febränft.

SDaS 33agerifche Sanbrecbt anerfennt bies in 2hl- I. Kap.

VI. §. 9. Sir. 1, wonach bie ©be nicht ftatt hat in ber ©eiten*

linie bis auf ben oierten ©rab incl. nach geiftlichen Stechten

aereebnet.

SDas 33orberöfterretchtfche Stecht (Sofepbinifches ©ef. 33ch.

III. 19.) beftimmt noch: „Unter ©eitenoerwanbten foU fieb bie

unfähigfett ^ur ©be ntt&t weiter erftreefen, als auf bie geiratb

*wtfcben 33ruber unb ©chwejter, bann jwtfcben 33ruber unb

feines 33rubers ober ©djwefter 2o<fcter, wie auch jwifchen

©djwefter unb ihres 33rubers ober ihrer ©cbwefter ©ohn unb

auf bie getrath awifchen ©efchwifterfinbern, unb jwar gleich»

oiel, ob ootlbürtig ober halbbürtig unb überhaupt für jebe

33erwanbtfchaft, fie mag aus ehelicher ober unehelicher ©rjeu*

qung entsprungen fein."

3n gleicher SBeife oerfügt auch bas Defterreichifche ©e*

fe|bucb oon 1811 §. 65.
.

-

SDie in ben übrigen ©tatuten oorfommenben, hier etnfcbla-

gigen 33eftimmungen fönnten nur auf protefiantifche ©ben

2lnwenbung finben; fie befchränfen jumeift bas ©heoerbot auf

ben britten ©rab fanonifcher Komputation. 2lllein nunmehr

finb für bie Staatsangehörigen proteftantifd)er Konfeffton bie

33efttmmungen ber SlHerböchften SSerorbnung oom 31. SDejember

1810 mafjgebenb,
-

f. Steg. 331. oon 1811. ©. 516. -
wonach bie 33erroanbten im jweiten ©rabe ber gleichen unb ber.

ungleichen ©eitenlinie ber SDtSpenfation bebürfen, nähere 33er»

toanbtfcbaftsgrabe als inbispenfabel unb entferntere ©rabe als

leiner SDtSpenfation bebürftig erflärt finb. SDie ©runbfäfce

biefer 33erorbnung bilben für bie protefiantifche Kirche mit 2luS*

nähme bes ©ebietes bes preufjifchen Sanbrecbts bie Siegel unb

gelten auch für SDifftbenten=©ben, für welche burch Ülrt. 4. bes

bezüglichen ©efefees oom 2. SJtat 1868 bas aus ju naher 33er*

wanbtfcbaft fliejjenbe ©hehinbernife auf 33lutsoermanbte ober

33erfchroägerte in geraber Sinie, bann auf oott= unb halbbürtige

©efcbröifter befchränlt, im Ucbrigen aber binfichtlich ber @hes

hinberniffe bas am SBobnorte ber fich 33erebeluhenben für ^xo-

teftanten geltenbe ©herecht mafjgebenb erflärt ift.

2tnlangenb fcblie&Uch noch bas preufeif(he Sanbrecht, fo

hat baffelbe für alle Konfeffionen bie ©hen jroifchen 33ermanbten

in auf* unb abfteigenber 2inie, fotoie jungen ooll* unb halb5

bürtigen in ober aufeer ber ©he eräugten ©efchroiftern oer*

boten, in aüen übrigen ©raben ber 33ertüanbtfcbaft aber bie

©he erlaubt unb nur für ben gaU, bafe Semanb bie ©chtoefter

feines 33aterS ober feiner Butter ober eines weiteren 33ertoanb*

ten in auffteigenber Sinie, bie an fahren älter ift, beiratben

toiO, 5Dispenfation für erforberlüh erflärt.

2hl. Uy 2it. I., §• 3. - 9.

b) §infichtlicb ber ©ebmägerfebaft fommi, fotoeit bie*

felbe nicht fchon im 33orftehenben berührt ift, ju bemerfen:

©emeinrechtlich .gilt in ber Eatboüfchen Kirche bas ©heoer*

bot in ber ©eitenlinie für bie oier näcbften ©rabe fanonifcher

©omputation. SDas baoerifche Sanbrecht beftätigt bies in 2hl-

Kap. VI., §. 9., Wx. 4. mit bem 33eifügen, bafe, roenn bie

©äjtüägerfchaft burch unehelichen 33eifchlaf entjtanben ift, bie

©he nicht ftattbat bis in ben ^weiten ©rab berfelben incl. nach

geiftlicher 33erechnung. ®as 33orberöfierreichifche Stecht (Sofeph.

©ef.*33d^.) unb bas Defterreichifche ©efefcbucb oon 1811, §. 66.

haben bas ©hebutbermfc ber ©cbroägerfcbaft nach ben gleichen

©runbfäfcen, tote bas ber 33lutsoer»oanbtfchaft, beftimmt.

33eäügli<h ber Slngehörigen proteftantifcher Konfeffion toirb

gemä§ ber allegirten 33erorbnung oom 31. SDejember 1810

ber erfte ©rab ber ©cbroägerjcbaft gleicher ©eitenlinie bis*

penfirt; entferntere ©raoe bebürfen feiner SDispenfation.

SDas sjjreuf?. Sanbrec^t ftatuirt biefes ©hebinbermfj nur

für ©tief* ober ©<hn)ieger*@ltern mit ihren ©tief* ober

©cbnneger*Kinbern ohne Unterfchieb be§ ©rabes.

c) gerner hübet bie SBablüerroanbtfchaft ein ©he*

binbemif?.
,

SDas baoerifche ßanbrecht beftimmt herüber in 2hl- K
©ap. VI., §. 9. ?lr. 3. — in Uebereinftimmung mit bem ge«

meinen Siechte, — ba& bie ©he nicht ftatt hat pnfehen bem

2Babloater, bann bem SBahlfinbe unb bes lefcteren leiblicher

SDeöcenbenj, nicht weniger sroifchen bem 2Bahloater unb bes

2Bablfinbes ©hefrau, bann bem Sßablfinbe unb bes 2Bahl*

oaters ©hefrau, enblich fo lange bie 3lrrogation bauert, jwi*

fchen bem Slrrogaten unb allen fenen, welche unter bes Slrro*

airenben oäterlicher ©ewalt flehen.

Sas ^reufe. ßanbrecht ftatuirt in 2hl- IL, Sit- l, §• 13-,

bafe jwifchen ^ßerfonen, beren eine bie anbere an Kinbesftatt

angenommen bat, folange als bie 2lbootion nicht auf gefefc*

mäßige Slrt wieber aufgehoben worben ift, feine giltige ©he ge*

fchloren werben fann.

3n gleicher SBeife ift biefes ©bebinberrnfj aufgefteüt:

im Dettingen'fchen Stecht, ©beorbnung oon 1660,

im Stechte ber ©tabt Scörblingen (i^wifchen Slboptio*

eitern unb 2lboptiofinbern unb jwifchen ben natür*

liehen unb Stboptiofinbern ber ätboptioeltern),

in ber SBürttembergifchen ©begerichtsorbnung oon

1687,

im ©ohenlohe'fchen Sanbrechte,

im Stechte ber ©raffchaft ©afteH,

im Stechte ber ©tabt Stothenburg (wie bei Störblingen).

d) ©nblid) ift im 33aoer. Sanbrechte 2hl. I. ßap. VI.

§. 9. Str. 2 — im 2lnfcbluffe an bas gemeine fatboUfcbe Kir*

chenrecht — noch bie ©he jwifchen bem 2aufpathen einerfeits

unb bem ©etauften unb beffen leiblichen ©Item anbererfeits,

bann jwifchen bem girmpathen einerfeits unb bem ©eflrmten

unb beffen leiblichen ©Item anbererfeits unterfagt.

©rwäbnt ift biefes ©hebinbemifs noch im Stechte ber ©raf*

fajaft ©olms.
SDas ^reu§. Sanbrecht, fotoie bas proteftanttfehe Kirchen*

recht unb bie bemfelben folgenben ©tatuten haben 'biefes ©he*

hinbernii nicht. ^ tt n -

e) 3m 33ager. Sanbrecbte 2heil I. Kap. VI. §. 8. Str. 8

ift noch baS fog. impedimentum publicae honestatis, b. i. baS

§inbemi6 swifchen einem unb ben 33lutsoerwanbten bes an*

beren ©heoerlobten bis auf ben erften ©rab nach geiftlüben

Stechten gerechnet aufgefteüt. SDaS ©aljburger sprooinjialrecht

hat biefes ©hehinbemife befeitigt, bagegen ift es noch erwähnt

im Stechte ber ©raffchaft ©olms unb im Stechte bes 33iStbum8

2Bünburg, fowie im SBürttembergifchen Siechte.

8. ©emeinrechtlich ift bie ©he swifeben bem 33ormunbe,

fowie beffen Kinbern unb feinem SJlünbel wäbrenb ber SDauer

ber 33ormunbfchaft oerboten. . .

SnSbefonbere ift bies beftimmt im ^Jreuß ^anbrecht, wel*

ches in 2hl. H. 2it. I. §. 13. fefifefet, bafe ein 33ormunb wäh*

renb feiner 33ormunbfcbaft ohne oorhergegangene Unterfuchung

unb ©enebmigung bes oormunbfchaftlidhen ©erichtes meber fich

felbft, noch feine Kinber mit feinen Pflegebefohlenen oerehelichen

foH; ferner

im Dettingen'fchen Stecht, ©beorbnung oon 1660 („oor

abgelegter unb fuftifisirter Stechnung"),

im SlnSbacher unb Saoreutber Siecht,
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im ©oljenlofje'fcfjen £anbred)t,

im 3ted)t ber ©raffdjaft ©aftell,

im 9ted)t bcr ©tabt -Jtörblingen,

im 9ied)t ber ©tabt 9?otf)enburg,

im ©djtoarjenbergifdjen Siebte, ©fjegeridjtsorbnung

oon 1752,

in ber 3ßürttembergifdjen ©b>gerid)tSorbnung.

9. SDas 33aoer. £anbred)t fteHt, folgenb bem gemeinen

tb>lifd)en ßircben redete, in Sf)l. I. ßap. VI. §. 8. 9Zr. 10
b 11 noch, auf:

a) „5DaS impedimentum criminis, b. i. O0rfä|lid)er Sobt*

fd)lag eines Regatten, rooburd) bie ©fie prifdjen bem anbeten

©Regatten unb berjemgen *Perfon, roelctje ben 3Jiorb in ber 2lb=

f;d)t, fid) miteinanber ju oete^elid^en, ausgeübt tjat, oerljinbert

wirb,"

b) ©Ijebrud), roeldjer ein ©befjinbernifc bilbet „jroifdjen

benoerbredjenben Steilen, wenn folget entroeber mit befliffener

©rmorbung bes anberen ©begatten ober aber mit beiberfeittgem

SBerfpredjen fünftiger ©f)e begangen roirb."

2>aS 33orberöfierreid)ifd)e 3ted)t (Sofepl). ©cf . 33$.) erflärt

ebenfalls ©f)ebred;er unb ©tjebredjerin für unfähig, mit einanber

eine giltige ©tje su fdtjliefeen, rooferne ber begangene ©fjebrud)

oor ber jtoifdjen benfelben gefdjloffenen ©f)e märe berotefen

roorben. ©benfo follen aud) ^Diejenigen eine giltige ©tje mit
einanber einjugefjen unfähig fein, bie ben iljrer §eiratfj im
2ßege fteljenben ©Regatten bes einen StjeileS ermorbet fjaben,

bie ©rmorbung mag oon ilmen felbft ober auf ifjre SJeran*

laffung oon einem 2tnberen oollbradjt unb entroeber mit bei;

berfeitiger ©inroilligung ober aud) nur oon einem Steile ofjne

SBiHen unb SBiffen bes anberen SljetleS oerübt roorben fein.

5Das Defterr. ©efefebud) oon 1811 erflärt in §. 67. eben*

falls bie ©b> jroifdjen jroei *ßerfonen, bie miteinanber einen

©tjebrnd) begangen fjaben, für ungiltig, roobei jebod) aud) ber

©Ijebrud) oor ber gefctjloffenen ©fte beroiefen fein mufj, unb
beftimmt in §. 68. roeiter, ba§, roenn jroei $erfonen, aud)

o&ne oorfjergegangenen ©tjebrud), fid) ju etjeltctjen oerfprodjen

fjaben unb roenn, um bie 2lbfid)t ju erretdjen, aud; nur eine

oon Urnen bem ©atten, ber tfjrer ©tje im 2Bege ftanb, nad)

bem Seben geftellt fjat, jtoifdjen benfelben aud) bann, roenn ber

•üJtorb nid)t roirflidj ooEbradjt roorben ift, eine giltige ©fje nid)t

gefdjloffen roerben fann. 33gl. nod) §. 119 1. c.

$as ^reufj. Sanbredjt beftimmt in Stjl. II. Sit. I. §§. 25
bis 28.: ^erfonen, roeldje roegen ©tjebrudjs gefRieben roorben,

bürfen biejenigen, mit roeldjen fie ben ©tjebrud) getrieben fjaben,

niäjt tjeiratfjen. 2lud) biejenigen, roeldje burd) oerbädjtigen

Umgang ober fonft geftiftete -äJii&ljelHgfeiten Slnlafj jur Sren*
nung ber @tje gegeben fjaben, follen bie gefdjiebene ^JJerfon nidjt

ebelicfjen. 3fi aber ber ©Ijebrudj ober ber oerbädjtige Umgang
ober bie Stiftung oon 9Jhf3fjelligfeiten in bem ©cfjetbungSpro»

«ffe nidjt gerügt ober oon bem ^idjter nidjt als bie Urfadje

oer erfannten ©Reibung befunben roorben, fo oerbient eine

fpäter erfolgenbe Slnjeige feine 3tücffid)t. ©inb mit bem ©tje«

brudje ober oerbädjtigen Umgange üßaäj Stellungen gegen bas
Seben bes anberen ©Regatten oerbunben geroefen, fo finbet

jroifdjen bem fd)ulbigen ©Regatten unb beffen 3ul)älter eine

§eiratf) audj aisbann nietjt ftatt, roenn gleid) bie oorige ©f)e

nur burd) ben 2ob getrennt roorben.

35as 3ie6)t ber ©tabt Dürnberg erflärt ebenfalls bie 33er=

beiratljung 3emanbenS mit einer ^jierfon, mit roeldjer er ge»

ftänbiger ober übetroiefener SJiafeen roirflid; ©l)ebruä) getrieben

unb roeldjer er bie ©b,e oerfprodjen ober um berentroißen er

in ber s
ilbfid;t, fie ju eljelid)en, ben ©atten oerlaffen t)at, für

unjuläffig.

2lud) bie 2Bürttembergifd)e ©b^egeridjtsorbnung oon 1687
bejeidmet bie ©b,en pifdjen ^ßerfonen, roeldje mit einanber
©tjebruä) getrieben, als unftattljaft, läfet iebod; unter geroiffen

S3orausfe^ungen ®ispenfation ju.

3n gleitet 2ßeife oerfügt bas 3led)t ber ©raffdjaft Saften.

?iod) folgt bas £>ettingenfd)e gtedjt ber gemeinred)tlid)en

proteftantifdjen 9fled}tsanfd;auung, roonad) einem eljebred)erifd)en

©atten bie SSerljeiratlrnng nidjt ob^ne SDiSpenfation geftattet

roirb.

10. Unjulätfig ift bie ©fje iroifdjen ©etauften unb Unge*
tauften roegen Ungleid)b,eit beS ©laubenö.

»gl. Saner. 8. 3t 21)1. I. Äop. VI. §. 8. Wt. 7. unb
Slnmerf.,

Sorberöfterr. 9?edjt (Sofepfj. ©. 33. III. 14.),

Defterr. ®ef. 33. oon 1811. §. 64.,

spreufc. S. Vi. ££)l. II. Sit. I. §. 36.

IV.

SSejüglid) ber Sßieberoerefjelidjung fommen, foroeit

biefelbe nidjt fd;on im 33orftel)enben mitberütjrt ift, aufeer bem
©rforberniffe bes ^adjroeifes ber Trennung ber oor^ergefjenben

©be —
33gl. ^Jreui S. dt. II. Sit. I. §. 17.,

33orberöfterr. 9ted)t —
nod) folgenbe fünfte in 33etrad)t:

1) 9^ad) 33aner. Sanbred)te Sljl. I. Äap. VI. §. 46. 3lx. 1.

fann „nad) Sttbfterben eines ©tjegatten ber anbere nad) eigenem
33elieben alfofort roieberum jur jroeiten ober weiteren ©Ije

fdjreiten."

%lafy anberen 3ted)ten roirb 9Bittroen unb gefd)iebenen

grauen, roeldje fid) aus ber oorigen ©t)e geftänblidj ober no*

torifd) fd)roanger befinben, oor il)rer ©ntbinbung bie weitere

23erebelid)ung nid)t geftattet. ©o
^reufc. S|)l. II. Sit. I. §. 19.,

©rbadjer 9ied)t,

£>ettingen'fd)es 3^ed)t,

9?örblinger 9ted)t,

3Bürttembergifd)e ©l)egerid)tsorbnung oon 1687,
33atjreutfjer 9^ed)t,

§ot)enlob^e'fä)es Sanbred)t, *

©d)toarsenbergifd)es Stedjt,

(nad) biefen legten brei 3^ed)ten mu§ nod) fedjs

2Bod)en nad) ber ©ntbinbung geroartet roerben),

3?ott)enburger 31ed)t,

aBeiienburger S^edjt,

9ted)t bes Sistb^ums 2Bürjburg,
gulbaer 9ted)t,

ßefterreid). ©efefebudj oon 1811 §. 119.

3m Uebrigen befielen für bie fogenannte Srauerjeit oer«

fd)iebene 33eftimmungen.

geftgefefet ift fie

a) für SBittroen:

auf ein 3ab>:
im 2lnsbacf)er 3ted)t, ©fjeartifel oon 1743,

im 33aoreutt)er 3ieä}t, ©tjeartitel oon 1741,
(roo nidjt an beren ©teile bas $reufj. Sanb»ed)t

getreten ift),

im £öroenftein= 3Bertljljeim'fd)en 3teä)t;

auf jeljn 3)ionate

:

im 3ted)te ber ©raffd;aft ©rbad);

auf neun 3Konate:

im Dettingen'fdjen Stedjte,

im ©afteU'fd)en 9led)te,

im 3ted)te ber ©tabt ©d)roeinfurt,

im spreufe. Sanbred)te Sl)l. II. Sit. I. §. 20.;

auf fed)S 3Jtonate:

im §ol»enlolje'fd)en £anbred)t,
- im 2Bürttembergifd)en Sftedjt,

im 3ied)te ber ©täbte SBeifeenburg, 97örblingen,

5laufbeuren, Kempten unb 3)temmingen;

auf brei 9Jionate:

im ©d)roarjenbergifä)en S^edjte,

im 3ied)te ber ©täbte Dürnberg unb 3?otfjenburg,

in ber gränfifdjen £anbgerid;tsorbnung (SBürj»

burger 9ted;t);

b) für 3Bittroer:

auf fedjS 3Konate:
im 2lnsbad)er 3^eä)t, ©tjeartitel oon 1743,

im 33aoreutl)er 3^eä;t, ©Ijeartifel oon 1741 (mit

ber oben beigefügten 33efd;ränfung),

im £öroenftein;2Bertb^eimifd)en 3^ed)t,

im 3ted)te ber ©raffdjaft ©rbad),

im £)ettingen'fd)en 3^edjte,

im 2Bürttembergifd)en 0led)te;

auf brei 3JJonate:

im ©afieU'fajen 3ted)te,

im 3ted)te ber ©täbte ©d)roeinfurt, 2ßei|enburg,

133*
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Sftörblingen, Kaufbeuren, Kempten, 9Jlemtmngen,

Dürnberg unb ^otfjenburg,

im giofjenlotie'fcben 8anbred)t,

im ©diroarjenbergifcben Sftedjte,

in ber gränftfdjen ßanbgeridjtsorbnung,

auf fcdiö äöotijen:

im spreufeifd}en ßanbred)te 21). II. Sit. I. §. 24,

SDaS gulbaer 3ted)t beftimmt für feine proteftantifdjen Sin*

gehörigen bie 2rauerjeit auf ein 3ät)r für SBittroen, auf fed)§

3J?onate für Sßittroer; aufjerbem ift abgefeben oon ber oben*

ermähnten Verfügung bejüglid) ber ©djroangeren feine 2rauer=

jeit oorgefdjriebeh.

Slud) bas Borberö)lerreid)ifd)e Stecht nimmt bloS 3tüdftd)t

auf befteljenbe ©d)roangerfd)aft unb ftatuirt fonft feine grauer*

Seit.

SDaS £)efterreid)ifd)e ©efetsbud) von 1811 beftimmt §. 120.

bei 3roeifeln über etroa befteljenbe ©djroangerfdjaft fed)S, au§er«

bem brei -äftonate 2Bartejeit, für 9)Jänner finbet fiel) feine be§=

faüfige befdjränfenbe Befttmmtmg.
2. ^erfonen, roeld>e fid) roieberoerel)elid)en rooüen, müffen,

roenn aus ber oorljergeljenben ©tje Kinber trorfjanben finb,

beren gefetjliäje Slbfinbung bejüglid) ifjrer 23ermögensanfprüd)e

ober besteljungsroeife Beretufinbfd)aftung nacfjtoeifen nad)

©rbadjer 3^ed)t,

SRettenberger ßanbesorbnung,
Dettingen'fd)em SReebt,

bem 3ted)te ber ©täbte Stugsburg, Kaufbeuern,

Kempten, ßinbau,

ältemmingen, SRÖrbUngen, Dürnberg, SDinfelsbübl,

3?otl)enburg, SSeijjenburg, 3Binb§l»eim, ©djroent'

furt,

ferner

nad) Ulmer 3ied)t,

nad) bem «preu&iföen ßanbred)t 2t). II. Sit. I. §. 18.,

nad) Sanreuttjer 3?ed)t,

nad) 2bumauer Sied)!,

nad) ©oburger ÜRedjt,

nad) Slnsbacber 9ted)t,

nad) frofjenlofje'fcbem ßanbredjt,

nad) ©id)ftäbter 9?ed)t,

nad) SDeutfcfcßrben'fdjem 9ied)t,

nad) 6aftell'fd)em $ed)t,

nad) ©d)tDargenbergifd)em 9ted)t,

nad) Samberger Siedjt,

nad) bem 9ted)te bes BiStfjumS aSürjburg,

nad) 3Mnjer 9ied)t,

nad) gulbaer 3{ed)t,
.

nad) ßöroenftein=2Ikril)eim'fd)en 3?ed)t.

3. gür gefd)iebene ^rotefianten fann im ©djeibungs*©^

fenntniffe ein ©fyeoerbot ausgefprodjen fein.

4. SDie ©tje eines Katljolifen mit einer rid)terlid) gefd)ie*

benen ^roteftantin, bejietjungsroeife eines rid)terlid) gefd)tebe*

nen sjkoteftanten mit einer Katholiftn roenn fd)on ber frühere

©begatte nod) am ßeben ift, mürbe burd) Berorbnung oom
8. üftooember 1802 als juläffig unb bürgerlich giltig anerfannt.

B.

SHad) ben ($efe£eu ber tinU be§ 9il)etn§ gelegenen ßanbeS*

tyeile (ber «ßfalj).

3n ber *Pfalj finb bie Beftimmungen bes granjöftfcfien

©ioilred)ts mafegebenb.

§iernad) mufj

1. ber Slbfdjliefjitng ber ©b> ein jroeimaligeS Slufgebot

»orljergeljen in ben, gefefclid) l)ierfür feftgefefcten griften unb
formen,

SCrt. 63. unb 64. code civil.

2. SDie ©belidjungserflärung ber Brautleute mufj öffentlid)

«or einem ©ioilftanbsbeamten gefcijeben, ber befugt ift, berfelben

eine golge ju geben,

Slrt. 74 75. 165. 191. code civil.

3. @ö barf jur 3eit ber @t)efd)tie&ung fein redjtlid; be=

grünbeter (Sinjprud) befteljen.

5Dic gälte ber 3uläffigfeit eines ©infprudjö finb belljanbelt

in ben 3lrt. 172. ff. beS code civil.

4. SDie ^erfonen, meldte fid) et)elid)en moUen, müffen fid)

el)elid)en bürfen ; fie müffen bemnad)

a) überhaupt et)efät)ig fein.

9tad) Slrt. 144 code civil fönnen SJJannSperfonen nid)t

cor aurüdgelegtem 18ten, grauenSperfonen nid)t »or jurüd»

gelegtem löten Sebensjabre eine @l)e eingeben, bod) fann aus

roicl)tigen ©rünben 2)iSpenS erlangt roerben (2trt. 145.).

9{ad) Slrt. 146. giebt es ot)ne ©inroiaigung feine ®&e; es

ftel)t bal)er ber ©l)efd)liefeung entgegen, rcas bie 2BiüenSfrei«

jjett unb Steuerung ber SBillenSmeinung ausfä)liefet. (Sergl.

Slrt. 180.)

b) es barf ju)ifd)en iljnen fein ©tjerjinberntfe be*

fteben.

Sßor Sluflöfung ber erfien @f>e fann man eine jtüeite nid)t

eingeljen.

Slrt. 147. code civil.

©. a. Sanr. ©tr. ©. Slrt. 219., S)eutfd)eS ©tr.

© 2J. Slrt. 171.

©ie @f)e ift megen ber 33tutsuerraanbtfd)aft in geraber

SHnie unter allen Slfcenbenten unb e^elidjen ober unetjelidien

Sefcenbenten, roie aud) unter 33erfd)toägerten berfelben ßinie

oerboten (Slrt. 161. code civil). 3n ber ©eitenlinie ift

bie @tje unter et)elid)en unb unel»elid)en ©efd)imfiern, mie aud)

unter SJerfdnoägerten beffelben ©rabes nerboten (Slrt. 162.),

nad) einer 33erorbnung ber gemeinfd)aftltd)en £anbes=Slbmini=

ftration »om 1. S^ooember 1814- fann inbeffen non biefem

Verbote, inforoeit es fid) auf ©djroager unb ©djmäs

gerin begießt, unter ber 23orausfefeung ^Dispens erlangt

roerben, bafj bie frühere nid)t burd) ©Reibung aufgelölt

roorben ift. 2)ie @tje ift ferner oerboten &roifd)en bem Dt;eim

unb ber 9Uä)te, ber Sante unb bem Neffen; bod) fann oon

biefem lederen ©^eoerbote bispenfirt roerben.

Slrt. 163—164. code civil.

©. a. SBanr. ©tr. ©. 23. Slrt. 208-211., SDeutfd)es

©tr. ©. 33.

Slrt. 173.

gerner ift bie ©t)e »erboten jroifdjen bem Slboptanten, bem

Slboptirten unb beffen SDefcenbenten; jroifd)en ben 3lboptio=

finbern berfelben $erfon; jroifd)en bem Slboptirten unb ben

Kinbern, roeld)e ber Slboptant etroa fpäter befommt; sroifdjen

bem Slboptirten unb bem ©Regatten bes Slboptanten, foroie

aud) jroifd)en bem Slboptanten unb bem ©Regatten bes Slbop*

tirten (Slrt. 348. code civil).

©efd)iebene ©Regatten fönnen einanber nid)t roieber f)ei^

ralljen, aus roeldjem ©runbe aud) bie ©tjefctjeibung erfolgt fein

mag (Slrt. 295. code civil).

3m galle ber roegen ©tjebrudjes geridjtlid) jugelaffenen

©E)efd)eibung fann ber fdjulbige ©begatte fid) niemals mit fet*

nem sMtfdmlbigen cerE)eiratl;en (Slrt. 298. code civil).

S)aS ©l)el)inbernife roegen Ungleid)t)eit bes ©laubenS be*

fteb^t für bie ©t»e jroifdjen ©giften unb 3uben (33. £>. oom

22. Sluguft 1814)

©ierl)er an^ufül)ren ift nod):

3m galle ber ©^efd)eibung roegen roed)felfeitiger ©inrotUt*

gung barf feiner ber beiben ©Regatten früher als brei 3al)re

nad) auSgefprod)ener ©liefdjeibung eine neue ©Ije fdjliefeen.

Slrt. 297. code civil.
r

©ine grau fann eine neue ©&e erfl nad) Slbtauf oon jeljn

SWonatcn nad) Sluflöfung ber vorherigen eingeljen. Slrt. 228.

code civil.

c) fie müffen entroeber ben 33eiratf) unb bie

3uftimmung ber gefefclid) l)ierju berufenen

$erfonen nad)geroiefen l)aben ober in ber

ßage fein, eine ©l)e ol)ne frembe 3uftim*

mung abfd)liefeen tu fönnen.

9iad) Slrt. 148. c. c fann ber ©ofjn, roeld)er nod) nid)t

bas 25., unb bie £od)ter, roel tie nod) nid)t bas 21. ßebensjal)r

jurüdgelegt l)at, obne ©inroiüigung ber ©Item nid)t Ijeiratljen.

3m galle ber aHeinitngsoerfd)iebenb,eit genügt bie ©inroiüigung

bes Baters. 3ft ber Bater ober SJhitter nid)t mebr am ßeben,

ober ift ber eine ober anbere SbcU aufjer ©tanbe, feinen SBtllen

ju erflären, fo genügt bie ©inroiüigung bes anberen 2beüeS.

2l5enn beibe ©Item tobt ober iljren 3iUUcn ju erflären

aufeer ©tanbe finb, fo treten bie ©rofjeltem an beren ©teüe;

im gaüe ber sJJteimmgSoerfd)iebcnl)cit jwifdjeit ©ro&eltem ber=
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felben Sinie gtebt bie «Stimme beö ©rofeoaters ben AuSfdjlag.

Sei -äMnungSDerfcfjiebenljcit §roifd)en ben beiben Sinten gilt

eben biefe Serfcbiebenljeit ber (SinroiHigung in bie ©l)e gleid).

2lrt. 148. — 150. code civil,182.ff.

(Sfjelidje kinber, roenn fie b^S oben bezeichnete Alter ex*

reicht haben, fönnen ftd) ohne (SinroiHtgung ber ©Item üerefje*

liehen, jebod) müffen fie oorher, roenn bie ©Item ober
©roieitern nicht it;re 3ufttmmung ju ber §eiratl;

gegeben l)aben, ein ehrerbietiges Anfuctjen (un acte res

spectueux) an bie ©Item ober ©rofceltern in ben gefe|lid)

Dorgefd)rtebenen formen (Art. 151., 154. c. c.) rieten unb

barin um ihren Rath ju ber beabfid)tigten Herrath nad)fud)?n.

£at ber ©ofm bas 30., bie 2od)ter bas 25. Sebensjabr noch

nicht zurüdgelegt, fo ift biefeö Anfügen zroeitnal, oon 9Jconat

ju 5Jionat, ju roieberholen. 3fl baS betreffenbe kinb über bas

oorerroähnte Hilter bütauS, fo genügt ein einziges Anfudjen.

©rjt nad) einem SUonate, nadfoem bas britte unb bejieljungSs

weife einzige Anfucben, auf welches bie ©inroittigung nicht er=

folgt ift, an bie ©Item ober ©rojgeltern gerietet rourbe, barf

fobanu zur Abfchliefjung ber @he gefdrritten werben. Art. 151.

bis 157. c civ.

2Benn ©Item ober ©rofeeltern nicht mehr am Sehen finb,

ober roenn biefelben außer ©taube finb, ihren Sßillen zu er=

Elären, fo fönnen ©ohne ober 2öci)ter, welche nod) nicht 21
3at)re alt finb, ohne bie (Sinroilligung bes gamtlienrathes ni<fct

tjeirathen. Art. 160. c. civ.

SDie in ben Art. 148., 149. enthaltenen Verfügungen
unb Seftimmungen ber Art. 151. ff. in Setreff beS ©Ijrerbietig*

feitsaftes, roeldjer in ben bort oorgefetjenen gällen an bie

(Sltern gerietet roerben muß, finb' aud) auf gefefclid) aner*

fannte natürlidje Hinber anroenbbar. Art. 158. c. civ.

(Sin natürlidjes kinb, welches nicht anerfannt ift, foroie

baSjenige, welches nad) erfolgter Anerkennung feine (Sltern

oerloren tjat, ober beffen (Sltern ihren SBillen zu erllären nidtjt

im ©tanbe finb, fann r-or äurücfgelegtem 21. Lebensjahre nur
mit ber ©inroilligung eines ihm hierzu befonbers beijuorbnenben

Sormunbes ftd) oerheirathen. Art. 159. c. civ.

Vit.

Serlin, 9. Sanuar 1875.

3m -Kamen ©einer 5Kajeftät bes katfers beehrt fi<ft ber unterzeichnete Reid)s!anzler ben beiliegenben, zu Srüffel am
24. SDejember ». 3. unterzeichneten,

Auslieferungsvertrag zroifchen bem 2)eutf<hen deiche unb Belgien,

nachbem ber Sunbesrath bemfelben feine 3uftimmung ertljeilt tjat, bem Reichstage zur nerfaffungsmäjsigen Sefchlufjnahme

ganz ergebenft oorzulegen. _
©ine erläuternbe S)enffd)rift ift ganz ergebenft beigefügt.

t). jBisntarifc.

An ben Reichstag.

Zroifd)en bem

£eutfcfyen uuD Belgien.

3^ad)bem ©eine SDtojeftät ber ©eutfdie ^aifer, ^önig

oon Greußen unb ©eine 9JJajeftät ber ^önig ber Seigier

übereingefommen finb, einen Vertrag roegen gegenfeitiger

Auslieferung ber Serbrecher abzufd)lteieu, tjaDen 2lHerfjöd)ft5

biefelben in biefem 3roe<fe mit Sottmadit oerfefien, unb
Zroar:

©eine aJcajeftät ber SDeutfc^e $aifer, ^önig
von Greußen:
ben §errn ^erbinanb ©tu mm, 2lllerf)öd)fttfjren

£egationS = ©efretär unb ©efd)äftsträger be§ ®eut=

fd)en 9ieid)S bei ber ^öniglid) belgifd)en Regierung,

3nt)aber ber ^öniglid) preu§ifd)en £)rben: beS @ifer=

nen Kreuzes, bes Rothen 2lbler=£)rbenS 4ter klaffe,

bes königlichen krönen = DrbenS 4ter klaffe mit

©cfjroertern, bes RitterfreuzeS 2ter klaffe bes ©ro§=
herjoglid) olbenburgifcl)en §auS* unb Serbienft=

£rbens, ber gürftlid) lippefdjen Militär =Serbienft=

SJiebaille mit ©djroertern K.

©eine S^ajeftät ber könig ber Seigier:
3lfferhöd)ftihren 9Jiinifter ber SluSroärtigen 2tngelegen=

heiten, ben ©rafen Sßilhelm S. k. von
älspremontsßnnbcn, ßffizier bes königlid; bet

gifchen Seopotb ; £)rbenS, komtfjur bes §erzoglid)

ernefrtnifd)en -öauSorbenS, Ritter bes königlid)

preußifchen Rothen 2lbler = Drbens lfter klaffe,

Traite d'extradition conclu
entre

FEmpire d'AUemagne et la llelgique.

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,

et Sa Majeste le Roi des Beiges etant convenus de con-

clure un traite pour l'extradition reeiproque des mal-

faiteurs ont muni dans ce but de leurs pleins-pouvoirs

,

savoir:

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne, Roi de
Prusse:

le Charge d'Affaires de l'Empire d'Allemagne pres

le Gouvernement Beige le sieur Ferdinand
Stu mm, Secretaire de Legation, Chevalier de

la Croix de Fer, de 1'Ordre de l'Aigle Rouge
de 4eme classe , de l'Ordre de la Couronne Royale

de 4eme classe avec les 6pees de Prasse, de la

Croix d'Honneur de 2eme classe de l'Ordre de

la Maison Grand Ducale et du Merite d'Olden-

bourg, decore de la medaille pour le merite

militaire de Schaumbourg-Lippe etc. etc.

et

Sa Majeste le Roi des Beiges:
Son Ministre des Affaires Etrangeres, le sieur

Guillaume F. B. C. Comte d'Aspremont-
Lynden, Officier de Son Ordre de Leopold,

Commandeur de l'Ordre de la Branche Ernestine

de Saxe, decorö de lere classe de l'Ordre de

l'Aigle Rouge de Prusse, Grand Croix de l'Ordre
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©rofjfreuj bes Ä. 5t öfterreidjifdjen £eopolb=£)rbenS,

foraie bes S^atfertid; ruffifdjen SBeifjen 2lbler£)rbenS,

9J?itglteb bes ©enates

weldje, nad) gegenfettiger SDtittfjeilung tt;rer in guter unb

gehöriger $orm befunbenen Mma<3t)ten , über folgenbe

Slrtilet übereingekommen finb:

airtif et 1.

®ie ^ol;en uertragenben S^eite uerpfMjten fid) burd)

gegenwärtigen Vertrag, fid) einanber in allen nad) ben SBe=

ftimmungen beffelben guläffigen gälten biejenigen «Petfonen

ausguliefern, meldje wegen einer ber nact)ftet)enb aufgegärten

ftrafbaren, im ©ebtete bes erfudienben Staates begangenen

unb bafelbft ftrafbaren Staublungen, fei es als Später ober

2l)eilnel)mer, uerurtbeilt ober in Stnllageftanb oerfe^t ober gur

gerichtlichen Unterfucr)ung gebogen worben finb, nämlid):

1) wegen 2obtfd)tags, Korbes, ©iftmorbes, ©IternmorbeS

unb Mnbesmorbcs;

2) wegen »orfä^licber Abtreibung ber Seibesfrucbt

;

3) wegen Slusfefcung eines Einbes unter fieben 3at)ren

ober norfätdidjer 33erlaffung eines fotetjen in bülflofer

Sage;.

4) roegen Raubes ober 93ert)etmlid)ung eines $inbes unter

fieben Sauren, wegen @ntfüt)rung, Unterbrüdung, 3Ser=

wecbfelung unb Unterfdüebung eines ®inbeS;

5) wegen @ntfüt)rung einer minberjär)rigen sßerfon;

6) wegen norfä£lid)er unb reebtswibriger Beraubung ber

perföntieben greibeü eines 3Jlenfd)en, infofern fid) eine

*ßrh>atperfon berfelben fäjutbig madjt;

7) wegen ©inbringens in eine frembe SBobnung, inwfern

fid) eine ^rinatperfon berfelben fd)ulbig mad)t unb bie

ganblung nad) ber ©efe|gebung beiber Sbeile ftraf*

bar ift;

8) wegen 23ebrol)ung eines Slnberen mit einem als 23er;

bredjen ftrafbaren Singriffe auf bie ^erfon ober bas

•©gentium;

9) wegen unbefugter 23ilbung einer 33anbe, in ber 2tbfid)t,

sßerfonen ober @igentt)um anzugreifen;

10) wegen mebrfadjer @t)e;

11) wegen ;Kott)gud)t;

12) wegen 23ornal)tne ungültiger ^»anblungen mit ©ewalt

ober unter SDrobungen in ben oon ber ©efe|gebung

beiber £t)eile mit ©träfe bebrobten fällen;

13) wegen SSornatjme ungültiger ^anblungen mit ober

ot)ne ©ewalt ober £>rol)ungen an einer *ßerfon bes

einen ober anberen ©efd)led)ts unter oiergebn Sabren,

fowie wegen Serleitung foletjer ^erfonen gur 23er-

übung ober ©ulbung nngüd)tiger §anblungen;

14) wegen gewohnheitsmäßiger Kuppelei mit minberjährigeu

^erfonen bes einen ober anberen @efd)led)tS;

15) wegen t>orfä|lid)er gjiifjfjanblung ober 33erle|ung eines

SJlenfdjen, weld)e eine t)orauSfid)tlid) unheilbare $ranl=

hext ober bauernbe Arbeitsunfähigkeit ober
m
ben 93erluft

bes unumfdjränften ©ebraudjs eines ör^anS, eine

fdjwere 23erftümmelung ober ben £ob, ol)ne ben 33or=

fa£ gu tobten, gur golge gel)abt tjat;

16) wegen £)i>bftat)ts, Raubes unb ©rpreffung;

17) wegen Unterfd)lagung unb Untreue in ben gälten, in

welchen biefe £>anblungen »on ber ©efe^gebung beiber

uertragenben ZfytiU mit ©träfe bebroljt finb;

18) wegen 33etrugS in benienigen gäüen, in weisen ber=

felbe nad) ber ©efe^gebung beiber Steile als 33er=

bredjen ober 23ergel;en ftrafbar ift;

19) wegen betrüglid)cn 33anlerutts unb betrügtieber 23enad)=

tl)eiligung einer ^onfursmaffe;

20) wegen 9JJetncibeS;

21) wegen fatfcl)cn 3eugniffeS unb wegen falfd)en ©ut=

adjtens eines ©adwerftänbigcn ober £>otmctfd)ers, in

de Leopold d'Autriche, de l'Ordre de l'Aigle

Blanc de Russie, Membre du Senat etc. etc.

lesquels, apres s'etre communiques leurs pleinspouvoir

trouves en bonne et due forme, sont convenus des ar-

ticles suivants:

Article 1.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent par le

present traite ä se livrer reeiproquement, dans tous les

cas prevus par les clauses du dit trait6, les personnes,

qui, ä cause d'un des faits ci-apres enumeres, commis

et punissables sur le territoire de la partie reclamante,

ont ete, comrae auteurs ou complices, condamnees ou

mises en accusation ou soumises ä une poursuite judi-

ciaire, savoir:

1) Pour meutre, assassinat, empoisonnement, parn-

cide et infanticide;

2) Pour avortement volontaiie;

3) Pour exposition d'un enfant au dessous de sept ans

ou abandon prömedite d'un tel enfant, dans un etat,

qui le prive de tout secours;

4) Pour rapt ou recel d'un enfant au dessous de sept

ans et pour enlevement, suppression, Substitution

ou supposition d'enfant;

5) Pour enlevement d'une personne mineure;

6) Pour privation volontaire et illegale de la liberte

individuelle d'une personne commise par un parti-

7) Pour attentat ä l'inviolabilit6 du domicile, commis

par un particulier et punissable d'apres la legisla-

tion des deux pays;

8) Pour menaces d' attentat contre la personne ou la

propriete d'autrui, punissable de peines criminelles;

9) Pour formation illegale d'une bände dans le but

d'attenter aux personnes ou aux proprietäs;

10) Pour bigamie;

11) Pour viol;

12) Pour attentats ä la pudeur avec violences ou ayec

menaces dans les cas prevus par la legislation des

deux pays:

13) Pour attentat ä la pudeur commis avec ou sans vio-

lence ou menaces, sur la personne ou ä l'aide de

la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe,

ägee de moins de quatorze ans-

14) Pour excitation habituelle ä la debauche de per-

sonnes mineures de Tun ou de l'autre sexe;
_

15) Pour coups portes ou blessures faites volontaire-

ment ä une personne, qui ont eu pour consequence

une maladie paraissant incurable ou une incapacite

permanente de travail ou la perte de l'usage absolu

d'un organe, une mutilation grave, ou la mort sans

l'intention de la donaer;

16) Pour vol, rapine et extorsion;

17) Pour abus de confiance dans les cas prevus simul-

tanement par la legislation des deux parties con-

tractantes;

18)' Pour escroquerie ou tromperie dans les cas quali-

fies simultanement par la legislation des deux parties

contractantes comme crime ou delit;

19) Pour banqueroute frauduleuse et lesion frauduleuse

ä une masse faillie;

20) Pour faux serment;

21) Pour faux temoignage ou pour fausse declaration

d'un expert ou d'un interprete, dans les cas prevus
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ben Rädert , in roeldjen biefe f>anbtungen ron bcr

©efe§gebung beiber JFjeile mit ©träfe bebrotjt finb;

22) wegen Verleitung eines Beugen, Sachuerftänbigen ober

£olmetfcf)ers jum 3JJeineibe;

23) roegen ^älfchung r>on Urfunben ober telegraplnfdjen

^epefcben in betrügerifcber 2tbftdjt ober in ber Stb=

ficbt, 3enianbem ju fcbaben, foroie roegen- roiffentltäjen

©ebrauchs falfd)er ober gefälfcbter Urfunben unb telc=

grapfnfcber 25epefdjen in betrügerifcber 2tbfid)t ober in

ber 2lbficht, Semanbem ju fcbaben;

24) roegen norfällicrjer unb re<f)tsroibriger Vernietung, 33c=

fdjäbigung ober Unterbriidung einer öffentlichen ober

^rioaturfunbe, begangen in ber 2lbftd)t, einem Stnbern

ju fd)aben;

25) roegen gulfcliung ober Verfätfcbung ron (Stempeln,

©tempeljeicfien, Warfen ober (Siegeln, in ber 2lbficbt,

fie al§ ed)te ju nerroenben, unb roegen roiffentliäjen

®ebraucbs falfdjer ober gefälfdjter Stempel, (Stempeln

jeid)en, 3J?arfen ober Siegel;

26) roegen galfcbmünserci, nämlich roegen üftacbmachens unb
VeränberaS von 9JtetaH= unb *J3apiergefb, foroie roegen

roiffentlicben 2lu§gebenS unb 2>numlauffefcen§ ron nacfj;

gemaltem ober nerfälfcbtem 9ttetaH= ober *J3apiergelb

;

27) roegen S^acfmtacbenS unb 3Serfälfcr)en§ ron Vanfbiflets

unb anbern vom Staate, ober unter Autorität bes

Staats, ron Korporationen, ©efetffcbaften ober ^rirat;

perfonen ausgegebenen Scbulbrerfchreibungen unb fon=

fügen 2Bertb^papieren , foroie roegen roiffentließen 2luS=

gebens unb Snumlauffefcens fold)er nachgemalten ober

gefällten Vanfoillets, S$ulbrerfd)reibungen unb ans

berer SSSert^papiere

;

28) roegen norfäfclicber Vranbfttftung

;

29) roegen Unterschlagung unb ©rpreffung feitenS öffent=

lieber Beamten;

30) roegen Veftecbung öffentlicher Beamten jum 3roecf einer

Verlegung ibrer 2tmtSpflicf)t

;

31) roegen folgenber ftrafbarer ^anblungen ber ©crjifföfürjrer

unb Sdjiff§mannfcf)aften auf Seefcfjiffen:

corfälüdje unb recfjtSroibrige 3erftörung eines Skiffes,

rorfä§licf) beroirfte Stranbung eines Schiffes,

SBiberftanb mit ^hätlicfifeiten gegen ben Scbiffsfübrer,

roenn biefer SBiberftanb r>on met)r benn einem

Sritttjeile ber ©djiff§mannfcf)aft nerübt ift;

32) roegen rorfä^licber unb redjtSroibriger gänzlicher ober

theitroeifer 3erftörung ron ©ifenbafjnen, SDampfmafcb>
nen ober 2elegraphen=2tnftalten

;

roegen norfä|licher Störung eines ©ifenbatmjuges

auf ber gabrbafm bureb. Slufftellen, Einlegen ober §in-
roerfen ron ©egenftänben, buref» Verrüdung ron Scf)ie=

nen ober ibrer Unterlagen, burd) SBegnarjme ron 2ßei=

tt)en ober Vollen ober burd) Vereitung ron #Mnber=

niffen anberer 2trt, roeldje baju geeignet finb, ben

3ug aufgalten ober aus ben Schienen gu bringen

;

33) roegen oorfätjlidjer unb recfitSroibriger 3erftörung ober

Vefcbäbigung ron ©räbern, öffentlichen SDenfmalern
ober öffentlich ausgefteßten ßunftgegenftänben ; ron
baulichen Anlagen, Lebensmitteln, SBaaren ober an-
bern beweglichen Sachen ; ron ^elbfrückten, ^flanjen
aller 2trt, Väumen ober ^fropfreifern, ron lanbroirtb^

fcf)aftlicr)en ©erättjfcrjaften , ron £>aus* ober anbern
2b>«n, — in benjenigen gälten, in roeldjen biefe

©anbiungen nach ber ®efe|gebung beiber rertragenben

2heile als Verbrechen ober Vergeben ftrafbar finb;

34) roegen Verhehlung ron Sachen, roelche buref) eines ber

im gegenwärtigen Vertrage oorgefehenen Verbrechen ober

simultanement par la legislation des deux parties

contractantes;

22) Pour sabornation de temoin, expert ou interprete;

23) Pour faux en ecritures ou dans des depeches t61e-

gräphiques commis avec une intention frauduleuse

ou ä dessein de nuire, ainsi que pour usage de
depeches telegraphiques ou titres faux ou falsifies

fait avec connaissance et avec une intention frau-

duleuse ou ä desseiu de nuire;

24) Pour destruetion, degradation ou suppression volon-

taire et illegale d'un titre public ou prive commis
dans le but de causer du doinmage ä autrui;

25) Pour contrefacon ou falsification de timbres, poin-

cons, marques ou sceaux dans le but d'en faire

usage comme vrais et pour usage fait avec connais-

sance de timbres, poincons, marques ou sceaux

contrefaits ou falsifies;

26) Pour fausse monnaie, cornprenant contrefacon et

alteration de monnaies de metal et de papier et

pour emission, et mise en circulation avec connais-

sance de monnaies de metal ou de papier contre-

faites ou alterees;

27) Pour contrefacon et falsification de billets de banque
et autres titres d'obligations et valeurs en papiers

quelconques emis par l'Etat ou sous l'autorite de

l'Etat, par des corporations, societes ou particuliers,

ainsi-que pour emission et mise en circulation avec

connaissance de ces billets de banque, titres d'obli-

gations ou autres valeurs en papiers contrefaits ou
falsifies

;

28) Pour incendie volontaire;

29) Pour detournement et coneussion de la part de

fonetionnaires publics

;

30) Pour corruption de fonetionnaires publics dans le but

de les porter ä violer les devoirs de leur Charge;

31) Pour les faits punissables suivants des capitaines

de navire et de gens de l'equipage sur des bäti-

ments de mer:
Pour destruetion volontaire et illegale d'un navire,

Pour echouement volontaire d'un navire,

Pour resistance avec violences et voies de fait

envers le capitaine par plus d'un tiers de
l'equipage;

32) Pour destruetion volontaire et illegale en tout ou
en partie de chemins de fer; machines ä vapeur ou
appareils telegraphiques

;

Pour entraves volontaires ä la circulation d'un

convoi sur le chemin de fer par le depöt d'objets

quelconques, par le derangement des rails ou de

leurs Supports, par l'enlevement de chevilles ou
clavettes, ou par l'emploi de tout autre rnoyen

de nature ä arreter le convoi ou ä le faire sortir

des rails;

33) Pour destruetion ou degradation volontaire et ille-

gale de tombeaux ou monuments publics et d'ob-

jets d'art exposes en lieux publics ; de construetions,

denrees, marchandises ou autres proprietes rnobi-

liaires recoltes, plantes, arbres ou greffes, instru-

ments d'agriculture , bestiaux ou autres animaux,
dans les cas qualifies simultanement par la legisla-

tion des deux parties contractantes comme crirnes

ou delits

;

34) Pour recelement d'objets obtenus ä l'aide d'un des

crimes ou delits prevus par la presente Convention,
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Vergehen erlangt worben ftnb, wofern biefe £>anblung

nad) ber ©efe^gebung ber beiben oertragfchliefcenben

SEjette ftrafbar ift

@S fann inbeffen, wenn bas Verbrechen ober Vergehen,

wegen beffen ein Antrag auf Auslieferung geftellt wirb,

außerhalb bes ©cbieteS bes erfud)enben Zfyälz begangen

worben ift, biefem antrage atsbann ftattgegeben werben,

wenn nach ber ©efe^gebung bes erfuhren Staate* wegen ber=

felben,. außerhalb feines ©ebietes begangenen £anblungen

eine gerid)tlid)e Verfolgung ftatttiaft ift.

Artifcl 2.

Sie Auslieferung fann aud) wegen Verfud)eS einer ber

in Artifet 1 aufgeführten ftrafbaren #anblungen ftattfinben,

wenn ber Verfud) berfelben nad) ber ©efefegebung ber beiben

oertragenben Jfjetle mit ©träfe bebrobt ift.

Artifel 3:

Mn SDeutfcfjer wirb oon «Seiten ber Regierungen bes

2)eutfd)en Reichs an bie belgifcbe Regierung, unb oon Seiten

biefer fein Belgier au eine Regierung bes ©eutföen ReidjS

ausgeliefert werben.

3ft bie reflamirte ^erfon weber ein SDeutfdjer, nod) ein

Seigier, fo fann ber Staat, an welchen ber Auslieferung^

antrag gerietet wirb, oon bem gefteßten Antrage biejentge

Regierung, weiter ber Verfolgte angehört, in Äenntnifj fefeen,

unb wenn biefe Regierung ifjrerfeits ben Angefcbutbigtcn

beanfprudvt, um ü)n oor ifjre ©erid)te gu ftetlen, fo fann

biejenige Regierung, an welche ber Auslieferungs=Antrag ge*

rietet ift, ben Angefd)ulbigten nad) ibrer 2ßaf)l ber einen

ober ber anberen Regierung ausliefern.

Artifet 4.

®ic Auslieferung fott nidjt ftattfinben, wenn bie oon einer

Regierung bes 2)eutfd)en Reichs reflamirte ^erfon in Belgien,

bie feitens ber belgifdjen Regierung reflamirte «perfon in einem

ber Staaten bes 2>eutfd)cn Reichs wegen berfelben ftrafbaren

£anblung, wegen bereu bie Auslieferung beantragt wirb, in

Unterfudmng gewefen unb aufjet Verfolgung gefegt worben,

ober fid) nod) in Unterfud)ung befinbet ober bereits beftraft

worben ift.

Sßenn bie oon einer Regierung bes SDeutfdjen Reid)S rc=

flamirte $erfon in Belgien, ober wenn bie feitens ber bel=

gifdien Regierung reflamirte ^erfon in einem ber Staaten

bes Seutfdjen Reidjs wegen einer anberen ftrafbaren £anb=

lung in Untcrfucbung ift, fo fott ihre Auslieferung bis §ur

Veenbigung biefer llnterfudjung unb ooßenbeter Vottftredung

ber etwa gegen fie erfannten Strafe aufgehoben werben.

Artifet 5.

SBenn eine reflamirte ^erfon Verbinblid)fetten gegen *ßri=

oatperfonen eingegangen ift, an bereu (Erfüllung fie burd)

bie Auslieferung oerljinbert wirb, fo fotl biefelbe bennod) aus=

geliefert werben, unb es bleibt bem baburdj beeinträchtigten

SEjeile übertaffen, feine Red)te oor ber pftänbigen Vererbe

geltenb §u marken.

Artifel 6.

Sie Veftimmungen bes gegenwärtigen Vertrages finben

auf foldje ^erfonen, bie fid) irgenb eines potitifdjeu Verbre=

djens ober Vergehens fd)ulbig gemad)t ^aben, feine Anweu=

bung. 3Me ^erfon, wctdje wegen eines ber in Art. 1 unb 2

aufgeführten gemeinen Verbrenn ober Vergehen ausgeliefert

worben ift, barf bcmgemäjj in bemjenigen Staate, au welchen

bie Auslieferung erfolgt ift, in feinem $att wegen eines oon

ihr oor ber Auslieferung oerübten politifdjen Verbrechens

ober Vergehens, nod) wegen einer #anbtung, bie mit einem

folcben potitifchen Verbred)en ober Vergehen im 3ufammen=

hang ftebj, nod) wegen eines Verbrechens ober Vergehens,

welches in bem gegenwärtigen Vertrage nicht oorgefehen ift,

jur Unterfucbung gebogen unb beftraft werben.

lorsqn'ü sera punissable d'apres la legislation des

deux parties contractantes.

NeanmoinS; lorsque le crime ou le delit donnant lieu

ä la demande d'extradition aura ete commis hors du ter-

ritoire de la partie requerante, il pourra etre donne suite

ä cette demande pourvu qne la legislation du pays requis

autorise, dans ce cas, la poursuite des memes faits com-

mis hors de son territoire.

Article 2.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative

des faits enumeres ä Farticle 1er lorsqu'elle est punis-

sable d'apres la legislation des deux pays contractants.

Article 3.

II ne sera livre de la part des Gouvernements de

l'Empire Allemand aueun Allemand au Gouvernement

Beige et de la part de celui-ci aueun Beige ne sera

livre ä un des Gouvernements de l'Empire Allemand.

Si l'individu reclame n'est ni Allemand, ni Beige, le

Gouvernement, auquel l'extradition est demandee, pourra

informer de cette demande le Gouvernement auquel ap-

partient le poursuivi, et si ce Gouvernement reclame ä

son tour le prevenu pour le fair jager par ses tribunaux,

le Gouvernement auquel la demande d'extradition a ete

adressee, pourra ä son ehoix le livrer ä Tun ou ä l'autre

Gouvernement.

Article 4.

L'extradition n'aura pas lieu si la personne reclamee

par un des Gouvernements de l'Empire Allemand a ete

poursuivie et mise hors de cause ou est encore pour-

suivie ou a dejä ete punie en Belgique, ou si la per-

sonne reclamee par le Gouvernement Beige a ete pour-

suivie et mise hors de cause ou est encore poursuivie

ou a ete dejä punie dans un des Etats de l'Empire

Allemand pour le meme acte punissable .qui est cause

de la demande d'extradition.

Lorsque la personne reclamee par un des Gouverne-

ments de l'Empire Allemand est poursuivie en Belgique

ou que la personne reclamee par le Gouvernement Beige

est poursuivie dans un des Etats de l'Empire- Allemand

ä cause d'un autre acte punissable, son extradition sera

differee jusqu'ä la fin de ces poursuites et l'accomplisse-

ment de la peine eventuellement prononc6e contre eile.

Article 5.

Si un individu reclame a contracte envers des parti-

cnliers des obligations, que son extradition l'empeche de

remplir, il sera neanmoins extrade et il restera libre a

la partie lesee de poursuivre ses droits devant l'autorite

competente.

Article 6.

Les dispositions du present traite ne sont point appli-

cables aux personnes, qui se sont rendues coupables de

quelque crime ou delit politique. La personne, qui a

ete extradee ä raison de l'un des crimes ou des delits

communs mentionnes aux art. 1 et 2 ne peut par conse-

quent en aueun cas etre poursuivie et punie dans l'Etat,

auquel l'extradition a ete aecordee ä raison d'un crime

ou delit politique commis par eile avant l'extradition, ni

ä raison d'un fait connexe ä un semblable crime ou delit

politique, in ä raison d'un crime ou delit non prevu par

la presente Convention.
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S)er Angriff gegen bas £)6erfjttitpt einer fremben 3?cgie=

nmg ober gegen 2ftitgticber feiner gamitie foß weber als

potittfcfteö Vergeben, nod) als mit einem folgen in 3ufam=
menhang fteljcnb angefeficn werben, wenn biefer Angriff ben

Jbatbeftanb beä ,Iobtfd)lagS, 9ftorbeS ober ©iftmorbeS bitbet.

Artifel 7.

SHc HuSlteferimg foH ntd)t ftattfinbcn, roenn feit ber

begangenen ftrafbaren §anblnng ober ber legten £>anbtung
beä Strafricrjterä, ober ber erfolgten Verurteilung nad) ben

©efefcen Desjenigen «Staates, in meinem ber Verfolgte jur

Seit, wo bte Ifaäliefetung beantragt wirb, fid) aufhält,

Verjährung ber ftrafgerid)tüchen Verfolgung ober ber erfann=

ten Strafe eingetreten ift.

Artifel 8.

-Tie Auslieferung eines ber in Art. 1 unb 2 aufge=

führten ftrafbaren §anblungett Vefcbutbigten foll bewilligt

werben auf ©runb eines oerurttjeitenben (SrfenntniffeS ober

auf ©runb eines förmlichen VefcbtuffeS bes guftänbigen

©etid&tä auf Verfefcung in ben Anftageftanb ober ©röffnung
bes öauptoerfabrenS, ober auf ©runb einer r-on bem pftcm==

bigen ^Ric^ter erlaffenen Verfügung, in melier bte Vermeidung
bes Vefdnttbigten oor ben erfennenben 9{id)ter ausbrütftid)

angeorbnet wirb, ober aud) auf ©runb eines Haftbefehls

ober eines anbern oon ber juftänbigen Vefwrbe erlaffenen

SDofumenteS, weldjeS bie gleite ©eltung I>at unb worin ber

Jbatbeftanb, fowte bie barauf anwenbbare ftrafgefe|lid)e Ve=
ftimmung genau aitgegeben ift, — infofern btefe Sd)riftftüde

in Urfcbrift ober in beglaubigter Abfdjrtft unb jwar in ben=

jenigen formen beigebracht ftnb, weiche bie ©efe^gebung bes

.bie Auslieferung begefjrenben Staates oorfdjretbt.

SHe Anträge auf Auslieferung erfolgen im biploma=

tifd)en Sßege. 2>er Sd)riftmed)fet unb bie Verljanblungen

tonnen jebod) je nad) ben Itmftänben beS einzelnen $aKeS
unmittelbar jwifdjeu ber bei ber Auslieferung beseitigten

Regierung bes £eutfd)en 9fteid)S unb bem ®önigreid) Velgien

ftattfinbcn.

Artifel 9.

£er wegen einer in 2lrt. 1 unb 2 aufgejagten ftraf=

baren §anblungen Verfolgte barf in bringenben gätlen r>or=

läufig feftgenommen werben gegen Beibringung eines §af>
befehls, welker oon bem Unterfud)ungSrid)ter beSjenigen

Crtes, an welkem ber Verfolgte fid) befinbet, auf ©runb
einer amtlichen 2Rittl»eilung ber juftänbigen Vef)örbe bes bie

Auslieferung betreibenben Staates erlaffen ift.

3n biefem ftaüe mu§ ber oorläufig $eftgenommene
wieber auf freien $u]g gefegt werben, wenn tljm nid)t binnen

15 lagen nad) feiner Verhaftung eines ber in bem Art. 8
beS gegenwärtigen Vertrages aufgeführten gerichtlichen ®ofu=
mente mitgeteilt worben ift.

£tefe $rift beträgt brei 2öocben, wenn bie Auslieferung

im tarnen eines berjenigen jum Seutfdjen ^etdje gehören;

ben Staaten, meldje nid)t an Velgien grenjen, ober umge=
lehrt im tarnen Velgiens aus einem ber genannten Staaten
beantragt ift.

Artifel 10.
Alle in Vefdjlag genommenen ©egenftänbe, welche fid)

Sur 3eit ber geftnahme im Vefi^e bes Ausju tiefernben befm=
ben, follen, wenn bie juftänbige Vetjörbe bes um bie AuS=
tieferung erfud)ten Staates bie Ausantwortung berfetben an=

georbnet hat, bem crfud)enben Staate mit übergeben werben,
unb es fott fid) biefe Uebertieferung nid)t btos auf bie ent=

frembeten ©egenftänbe, fonbern auf alles erftrecfen, was
jum Veweife ber ftrafbaren 6anbtung bienen tonnte.

3ebod) werben bie fechte britter *)3erfonen an ben oben
erwähnten ©egenftänben vorbehalten unb es follen il)ncn bie=

fetben nad) bem Sd)luffe beS gerid)ttid)en Verfahrens foften=

frei jurücfgegeben werben.

attenftüde ju ben SSet^anblungen be« 2>eutfi$en 9tei#8tage8 1874.

Ne sera pas repute delit politique ni fait connexe
h Tin serablable delit l'attentat contre la personne du chef
d'un gouvernement etranger ou contre celle des membres
de sa famille lorsque cet attentat constitue le fait soit

de meurtre, soit d'ussassinat, soit d'empoisonnement.

Article 7.

L'extradition ne pourra avoir Heu si depuis les faits

imputes, le dernier acte de la poursuite judiciaire ou
la condamnation qui s'en sera suivie, la prescription de
Faction ou de la peine est acquise d'apres les lois du
pays, dans lequel l'etranger se trouve au moment oü l'ex-

tradition est demandee.

Article 8.

L'extradition d'un individu ineulpe de Fun des actes

punissables mentionnes aux art. 1 et 2 sera accordee

sur le fondement d'une sentence de condamnation ou sur le

fondement d'une decision formelle du tribunal competent
pour la mise en etat d'accusation ou Fouverture de la

poursuite principale (Hauptverfahrens) ou sur le fonde=

ment d'une ordonnance edictee par le juge competent
par laquelle le renvoi de Finculpe devant la juridiction

repressive est formellement decrete, ou meme d'un man-
dat d'arret ou d'un autre acte ayant la meme force de-

cerne par Fautorite competente et renfermant Findication

precise du fait incrimine et de la loi appliquee, pour
autant que ces documents soient produits en original

ou en expeditions authentiques dans -les formes prescrites

par la legislation du Gouvernement qui demande l'extra-

dition.

Les demandes d'extradition seront adressees par la

voie diplomatique. Les correspondances et negociations

pourront selon les convenances de chaque cas special, se

faire directement entre celui des Gouvernements de

FEmpire Allemand qui est interesse" ä Fextardition, et la

Belgique.

Article 9.

L'individu poursuivi ou condamne ä. raison de Fun
des actes punissables enumeres aux art. 1 et 2 peut

toutefois, en cas d'urgence, etre provisoirement arrete

sur la propuction d'un mandat d'arret decerne par le

juge d'instruction du lieu oü se trouve Finculpe, sur le

fondement d'une communication offizielle faite par Fau-

torite competente du pays qui poursuit l'extradition.

Dans ce cas, l'individu arrete provisoirement, doit

etre mis en liberte, si dans les quinze jours apres son

arrestation , il ne lui est notifie Fun' des actes enumeres
dans Farticle 8 de la presente Convention.

Ce delai sera de trois semaines si l'extradition est

reclamee au nom de Fun des Etats faisant partie de

FEmpire Allemand qui ne sont point limitrophes de la

Belgique, et reciproquement au nom de la Belgique ä

Fun de ces Etats.

Article 10.

Tous les objets saisis qui au moment de Färrestation

se trouvent en possession de l'individu ä extrader, si

Fautorite competente de FEtat requis en a ordonne la
.

restitution, seront remis ä FEtat requerant et cette re-

mise s'etendra non seulement aux objets soustraits

mais ä tout ce qui pourrait servir de preuve du crime.

Sont cependant reserves les droits des tiers sur

les objets susmentionnös qui devront leur etre restitnes

sans frais apres la fin du proces.

134
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ärtifel 11.

SDie r-ertragenben Steile geftatten ausbrüdlid) bie 9nff«

licferung mtttetft ®urd)füt)rung 2lussuticfernber burd) i|r

Sanbesgebiet auf ©runb etnfadjer «Beibringung eines ber im

2Irt. 8 biefes Vertrages niu)er« be§eid)neten gerid)tüd)en 2)o=

fumente, in Urfdirift ober begtaubigte-r 2tbfd)rift, t>orausge=

fefet, baf? bie ftrafbare §anblung, wegen weiter bie 2lu§tte=

ferung beantragt wirb, in bem gegenwärtigen Vertrage inbe=

griffen ift unb nicf)t unter bie Seftimmungen ber uorangc=

rauben 2trt. 6 unb 7 fällt.

Strtifel 12.

SDie nertragenben Steile nervten barauf, bie (Srftattung

berjenigen ßoften p verlangen, weldje iönen aus ber geft=

nannte unb bem Unterbalte bes 2luS§uItefernben unb feinem

Transporte bis jur ©renje erwadjfen, willigen melmeljr gcgen=

feitig barin, biefe Soften felbft ju tragen.

«Ärtifet 13.

«Sßenn in einem ©trafnerfaljren raegen §anblungen,

welche nid)t p ben poÜttfdien «ßerbredjen unb Sergetjen ge*-

tjören, einer ber r-ertragenben Steile bie «ßernebmung non

Beugen, weldje fid; im ©ebiete bes anbern S^eitö aufhalten,

ober irgenb eine anbere UnterfudmngSfjanblung für notb=

roenbig erachten fottte, fo wirb ein entfpredjenbeS @rfud)=

fdreetben auf biplomatifdjem Sßege mitgeteilt unb bemfetben

nad) afto&gabe ber ©efefegebung bes Sanbes, wo ber 3euge

üernommen ober ber Stft norgenommen werben foß, golge

gegeben werben. $ie- 2IuSfüf)rung bes Slntrags fann nerwei;

gert werben, wenn bie Unterfudmng eine #anblung §um

©egenftanb f)at, welche nad» ben ©efe^en bes ©taates, an

welken bas <Srfud)fd)reiben gerietet ift, nid)t ftrafbar ift, ober

wenn es ftcfj um rein fisfalifdje Vergeben fmnbelt.

Sie nertragenben Stjette »ersten gegenfettig auf äße

@rfa|anfprüd)e wegen ber aus ber 2lusfüf)rung ber «Requtfc

tion entfpringenben Soften, fofern es fid) ntd)t um ©utadjten

in ©traf= ober §anbelsfa<$en ober ©adjen ber gertd)tlid)en

«Jftebijin banbelt, weldje mehrere Sermine erforbern.

2lr tif ei 14.

2£enn in einer ©traffadje, wetd)e nid)tpoIitifd)e 33er=

bredjen ober Vergeben jum ©egenftanb f>at, bas perfönUdie

@rfd}einen eines 3eugen notfjwenbig ift, fo wirb bie Regierung

bes ßanbes, in weldjem ber 3euge fid) aufhält, u> aufforbern,

ber an ibn ergetjenben Sabung gotge p leiften. 3n biefem

$aße werben ifm bie Soften ber «Reife, weldje von feinem

beseitigen Siufentlmltsorte §u beredmen finb, fowie bie Soften

bes Aufenthaltes nad) ben 2ariffä£en unb ben «Reglements bes

Sanbes bewilligt, wo bie ßernebmung ftattfinben foH; aud)

fann bem 3eugen auf feinen Antrag burd) bie «Mjörben feines

SBofjnorts ber ©efammtbetrag ober ein tyeil ber «Reifefoften

norgefdwffen werben; biefe Soften werben bemnftdjft von ber

bei ber SSernebmung intereffirten «Regierung prüderftattet.

%n feinem $all barf ein 3euge, welcber in gotge ber in

bem einen Sanbe an i£)n ergangenen SBorlobung freiwillig not

ben «Rittern bes anberen SanbeS erfdjeint, bafelbft wegen

früherer ftrafbarer £anbtungen ober 33erurtl)eilungen ober

unter bem SBorroanbc ber «Dtitfdmlb an ben §anblungen,

weldje ben ©egenftanb ber Unterfudmng, in weiter er als

3euge erfdjeinen foll, bitben, jur Unterfud)ung gebogen ober

in §>aft genommen werben, hierbei fommt es auf bie

Staatsangehörigkeit bes 3eugen nid)t an.

2t rt if et 15.

«Kenn in einer ©traffad)e, weldje nid)t politifd)e 58cr=

breiten ober «Bergenen jum ©egenftanbe bat, bie aWitt^eitung

non 5öcwcisftüden ober üou Urfunben, bie in ben Rauben

ber SBcf)örben bes anberen Sonbes finb, für not^wenbig ober

nü^(id) cradjtet wirb,- fo fot( best;atb bas (Srfud)en auf biplo=

Article 11.

II est formellement stipule que l'extradition par voie

de transit d'un individu livre ä l'une des parties con-

tractantes ä travers le territoire de l'autre partie sera

aecordee sur la simple produetion, en original ou en

expedition authentique, de Tun des actes de proeödure

mentionnes dans l'article 8 ci-dessus, pourvu-que le fait

servant de base ä l'extradition soit compris dans le

present traite et ne rentre point dans les dispositions

des articles 6 et 7 qui precedent.

Article 12.

Les parties contractantes renoncent ä requerir la

restitution des frais, qui leur snrviennent du chef de

l'arrestatioa et de l'entretien de l'individu ä extrader

ou de son transport jusqu'ä la frontiere. Elles consen-

tent, au contraire, de part et d'autre, ä les supporter

elles-memes.

Article 13.

Lorsque dans la poursuite d'une affaire pönale,

pour des faits non compris sous le nom de crimes et

delits politiques une des parties contractantes jugera ne-

cessaire l'audition de tömoins se trouvant sur le territoire

de l'autre partie ou tout autre acte d'instruction , une

commission rogatoire sera envoyee ä cet effet, par la

voie diplomatique, et il y sera donne suite, en obser-

vant les lois du pays oü les tömoins seront invitös ä

comparaitre ou l'acte devra avoir lieu. L'exöcution de la

commission rogatoire pourra etre refusee si Finstruction

a pour obj et un acte, qui n'est point punissable d'apres

les lois de l'Etat, auquel la commission rogatoire est.

adressee ou s'il s'agit de delits purement fiscaux.

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre

ä tonte reclamation par rapport ä la restitution des frais

qui resulteraient de l'execution de la commission roga-

toire, ä moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles,

commerciales ou mödico-legales exigeant plusieurs va-

cations.

Article 14.

Si dans une cause pönale pour des faits non com-

pris sous le nom de crimes ou delits politiques, la com-

parution personnelle d'un temoin est necessaire, le Gou-

vernement du pays oü reside le temoin, l'engagera ä

se rendre ä l'invitation, qui lui en sera faite. Dans

ce cas des frais de voyage et de sejour calcules depuis

sa residence, lui seront aecordes d'apres les tarifs et

reglements en vigueur dans le pays oü l'audition devra

avoir lieu; il pourra lui etre fait sur sa demande, par

les soins des magistrats de sa residence, l'avance de tout

ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite rembour

ses par le Gouvernement interesse.

Aucun temoin, quelle que soit sa nationalite, qui,

cite dans Tun des deux pays, comparaitra volontairement

devant les juges de l'autre pays ne pourra y etre pour-

suivi ni detenu pour des faits ou condamnations crimi-

nels anteriers, ni sous pretexte de complicite dans les

faits, objets du proces, oü il figurera comme temoin.

Article 15.

Lorsque dans une cause pönale, pour des faits non

compris sous le nom de crimes ou delits politiques, la

communication de piöces de conviction ou de documents

se trouvant entre les mains des autorites de l'autre pays4
sera jugee necessaire ,ou utile, la demande en sera faite
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matifcfymt SBege geftellt, unb bemfelben, wenn nid)t bcfon=

bcre Bebenfen eittgegenftefjen, ftattgegeben werben, bieS jebod)

nur unter ber Bedingung, bafj bic Beweisftücfe unb Ur=
funben jurüdfgefanbt werben.

Sie oertragenben Steile oerjidjten gegenfettig auf @rfa§
ber Soften, weldje aus ber StuSantwortung unb Rüdfenbung
bor BewetSftüde unb ttrlunben bis jur ©renje entfielen.

Slrtifet 16.

Sie oertragenben Steile machen ftd) oerbinbltd), ftd)

gegenfeitig bie Straferfcnntniffe wegen Berbredjen unb Ber=

geljen jeber 2lrt mitjutf)eilen , melcfje oon ben ©erid)ten bes

einen SanbeS gegen 2lngef)örige bes anberen Sanbes ergeben.

SDtefe 2ftittb>itung wirb auf biplomatifdjem Söege erfolgen

unb jmar burd) ooüftänbige ober auSjugSweife Ueberfenbung
bes ergangenen unb redjtsfräftig geworbenen Urteils an bie

Regierung besjenigen Staates, meldjem ber Berurtfjettte an;

gehört.

2lrttf ei 17.

Der gegenwärtige Vertrag foH jefjn Jage nad) feiner in

©emäfjfjeit ber burd) bie @efe|gebung ber oertragenben Steile

oorgefdjriebenen formen erfolgten Beröffenttidjung in traft
treten.

Bon biefem 3eitpunfte ab oerÜeren ber früher jwtfdjen

bem Rorbbeutfdjen Bunbe unb Belgien abgefd)toffene Bertrag
ü6er bie Auslieferung oon Berbredjem, fowie bie anberen
jwtfdjen Staaten bes SDetÄfdjen 9teid)S unb Belgien abge=

fd)Ioffenen Auslieferungsverträge irjre ©ültigleit.

Der gegenwärtige Bertrag fann oon jebem ber beiben

oertragenben STtjeile aufgefünbigt werben, bleibt jebod; nad)

erfolgter 2luffünbigung nod) fecfs 2Jlonate lang in traft.

Derfelbe wirb ratiftjirt unb J>ie Statiftfationen werben
binnen oier 2Bod)en, ober wo mögltd) früher, ausgewechselt

werben.

3ur Urfunbe beffen haben bie beiberfeitigen BeoolI=

mäd)tigten benfelben unterzeichnet unb mit bem Slbbrud ttjrer

*ßetfcbafte oerfeben.

ausgefertigt in boppelter Urfctjrtft ju Brüffel, ben oier

unb jwanjigften Dejember 1874.

Jycr&tnnnb 2tunmt.

(L. S.)

b'iBpreuionr-i'rJiibeti.

(L. S.)

&ettffd>rtft.

@§ befielen beutfdtjerfeits jur 3ett fünf StuslieferungSoer*
träge mit bem Königreiche Belgien, nämlicb,

:

1. für bas ©ebiet bes oormaligen Rorbbeutfchen BunbeS:
ber Bertrag oom 9. gebruar 1870 (Bunbes ©ef. Bl.
1870 S. 53), ausgebest auf eifafcSotbrtngen jus

folge Defloration oom 11. September 1872 (®ef. BI.
für @lfafe=2otbringen 1872 S. 733);

2. für bas Königreich Bauern: ber Bertrag oom 17. DI*
tober 1869 nebft Racbtragsüberetnfunft oom 30. SDe*

jember 1870 (Bauendes Regierungsblatt oon 1870
S. 105 unb 1871 S. 5);

3. für bas Königreich, 2ßürtteraberg: ber Bertrag oom
8. 3uni 1870 (2Bürttembergifches Regierungsblatt oon
1870 S. 379);

4. für bas ©roBjjersogtljum Baben: ber Bertrag oom

par la voie diplomatique et l'on y donnera suite pour
autant qu'il n'y ait pas des considerations speciales qui

s'y opposent, ä la condition toutefois de restituer les pieces

et les documents.

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre

ä requerir la restitution des frais resultant de l'envoi

et de la restitution de pieces et documents jusqu'ä la

frontiere.

Article 16.

Les parties contractantes s'engagent ä se communiquer
reciproquement les jugements et arrets de condamnation
pour crimes et delits de toute espece qui auront 6te" pro-

nonces par les tribunaux de Tun des denx pays contre

les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuee

par voie diplomatique, moyennant l'envoi, en entier ou
en extrait du jugement prononce et devenu definitif au
Gouvernement du pays auquel appartient el condamne.

Article 17.

Le present traite entrera en vigueur dix jours apres

sa publication dans les formes prescrites par la legis-

lation des parties contractantes.

Depuis ce moment, les traites sur l'extradition des

malfaiteurs conclus anterieurement entre la Confederation

de l'Allemagne du Nord et la Belgique et entre les autres

Etats de l'Empire Allemand et la Belgique cessent d'etre

en vigueur.

Le present traite peut etre denonce par chacune des

parties contractantes, mais il demeurera encore en vigueur

six mois apres cette denonciation.

II sera ratifie et les ratifications en seront echangees

dans le delai de quatre semaines ou plutötv si faire se

peut.

En foi de quoi des Plenipotentiaires respectifs l'ont

signe et y ont appose le cachet de leurs armes.

Fait en double original ä Bruxelles le vingt- quatre

Lecembre 1874.

Ferdinand Stamm.

(L. S.)

Cte. d'Aspremont-Lynden.

(L. S.)

9. Rooember 1869 (®cf.* unb Berorbnungsblatt für

bas ©ro&bersogtbum Baben oon 1869 S. 557);

5. für bas ©rofjtjeriiogtljum £>effen, infoweit es nicht jum
Rorbbeutftfien Bunbe geborte: ber Bertrag oom
13. Sunt 1870 (©ro&beräogltd) £>effifd)es Regierungs^

blatt oon 1870 S. 537).

SDiefe Berträge weichen fowot)l unter fid) als aud) ins«

befonbere oon bem Bertrage bes Rorbbeutfcb^en Bunbes man*
ntgfad) ab.

Die hieraus folgenbe oerfd)iebenartige Bel)anblung ber

Stuslieferungsfälle entfprtcht ebenfowenig ber @int)eit bes did-

cb^es in feiner Stellung nact) aufeen, als ber injroifdjen begrün-

beten ®inl)eit bes SDeutfdien Strafrecbts.

es erf(hien baljer wünfcfoenswertb, an Stelle ber ©injel*

oerträge einen einjigen neuen Bertrag für bas Reid) treten ju

laffen, wie folcbes bereits Italien, ©rofjbrüannien unb ber

Sd)weij gegenüber burcb bie Berträge oom 31. £>ftober 1871,

14. mai 1872 unb 24. 3anuar 1874 (Retd^sgefe^blatt 1871

Seite 445, 1872 Seite 229 unb 1874 Seite 113) gegeben ift.

134*
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S)ie Selgifcbe Regierung ifi auf biefen Wunfä) bereitwillig

eingegangen unb es haben bie mit ihr gepflogenen Serhanb*

lungen ju bem Abfd)luffe bes uorliegenben Vertrages, welcher

am '24. S^ember 1874 in Srüffel unterzeichnet worben ift,

geführt. . , .

Son beutfcber (Seite mar als ©runblage ber für ben

größten £beil beS sJteid)S in SBtrffaniEeit ftehenbe unb wäbrenb

feiner bisherigen Stauer im Allgemeinen bewährt befunbene

Vertrag groifcljen bem 9f{orbbeutpi)en Sunbe unb Selgten auf*

geftellt' worben, unter Aufnahme uerfd)iebener Sefiimmungen

aus ben fübbeutfdjen Verträgen unb unter Serüdfid)tigung ber

Aenberungen, welche burd) oas insraifd)en in Kraft getretene

3(eid)Sftrafqefe&bucb, insbefonbere bie abweichenben Begriffs»

befümmungen beS lederen geboten erfcbieneit.

Selgtfcberfeits raar bagegen bem neuen belgifdjen Aus*

lieferungsgejege (Loi sur les extraditions) com 15. 9Jlär* 1874

Wecbnung'm tragen, als einer ©ebranfe, an raeld)e bie Königlid)

belgifcbe Regierung fid) bei Abfdjlufj oon AuSlieferungSoerträ*

gen gebunben ftebt.

3m einzelnen ift gotgenbes ju bemerfen:

Artüel 1.

fübrt bie ftrafbaren §anblungen auf, raegen beren bie Aus*

lieferung erfolgen ^otl @s finb babei ben bereits im norb*

beutfcb*belgifcben Sertrage enthaltenen öanblungen oerfd)iebene

bimugetreten, welche jumeift ben fübbeutfd>en Verträgen ent*

nommen finb. @s ift bamit ber Kreis ber ©trafrecbtsfätle,

in raeld)en bie Auslieferung juläffig ift, aud) im Sergleid)

mit ben anberen bisher oom sJieicb gefcbloffenen AuSlieferungS»

»ertragen, swedmafeig erweitert raorben.

Sei ber ^Begriffsbestimmung ber einzelnen ftrafbaren

öanblungen ift man beftrebt gemelen, eine gaffung &u raäl)len,

reelle ~ entfprecbenb bem ©runbfafce oollfommener 9tezi*

prostat — bie in ben beiben ©efe^gebungen enthaltenen 3)terf*

male ber betreffenben ftrafbaren §anblungen gleichmäßig ent*

hält. 3n biefer Schiebung bat bie tnsmifd)en eingetretene

(gintjeit beS Seutfcben ©trafred)ts mehrfach eine beftimmtere

Raffung geftattet, als folctjie früher möglich mar. Sei einjel=

neu Serbredjen unb Sergeben, beren Sbatbeftanb fid) nad) ben

beiberfeitigen ©efeggebttngen nicht oolltommen bedt, fiiefe frei*

lieb eine oollftäitbig erfcböpfenbe qletcblautenbe Segrenjung bes

Jbatbeftanbes aud) nod) jefet auf fo erbeblicbe formale ©djmie*

rigfeiten, ba§ es nidbt ?,u oermeiben mar, bei einzelnen Se»

griffsbeftimmungen ben 3ufafc anzufügen:

infofern bie §anblung in ber ©efefcgebung beiber Der*

tragenben Sbeüe mit Strafe bebroi)t ift.

Sie Aufnahme einer allgemeinen Klaufel ber 2lrt er*

fd)ien nid)t empfehlenswert!), weil eine folebe Klaufel, rao bie

Seqrifföbeftimmungen fid) in beiben ©efe^gebungen beden, über*

flüffig ift, unb rao fie oon einanber abweichen, leicht Seran*

lafjung ju Untlarbeit unb Weiterungen bei ber praftifd)en

AuSjü'hrung geben fann. Aus äbntid)en ©rünben i|t aud)

baoon abgcfel)en raorben, nad) bem Sorgange beS batjerifcb*

belgifd)cn Sertrages bei ben einzelnen ftrafbaren §anblungen

bie' forrefponbirenben Paragraphen ber beiberfeitigen ©traf*

gefc|e anzuführen.
, , .

©ämmtlidje beftel)enben Serträge ftimmen barm überein,

bafs bie Auslieferung fowobl wegen ber Urheberfcbaft, als roe*

gen ber £()eilnat)me an einem ber überhaupt bie Auslieferung

begrünbenben Serbreeben ober Sergel)en erfolgen foll. §ieran

ift auch in bem oorliegenben Sertragsentwurfe feftgel)alten unb

nur im beutid)en Serje bie rebaftionelle Aenberung getroffen

raorben, bafe ftatt bes Ausbruds „Urbeber" unb „£beilnebmer"

bie foraobl bem ©pradjgebraud)e beS ©trafgefefebud)S ent*

fprcdjenbe, als aud) jeben 3wetfel auSfcbltefsenbe gaffung

„Sljäter ober £h eitnebmer" gewählt raorben ift, jumal biefe

fid) mit bem unoeränbert gelaffenen Ausbrude beS franjofi*

fd)Cn Sei'teS „auteurs ou complices" bedt.

3m Uebrigen finb ber

©ingang

bes Artifels, unb bie 3iffern 1 bis 6 roörtlid) aus bem

norbbeutfcb--belgifd)en Sertrage übernommen raorben.

Sei 3iffer l wäre bie bejoubere (Srwätmung oon ©iftmorb,

(ilteuimorb unb .UinbeSmorb neben Moxt) unb 2obtfd)lag über*

tjaupt bcutfd;erfeits ju entbehren gewefen. 3l)re Seibeljaltung

würbe aber burd) bie 3iüdfid)t auf bie belgifcbe ©efefegebung

Öeb
°
Aus gleicber 5Rüdfid)t mufite bei ben bejüglidien unter

3iffer 3 unb 4 aufgeführten §anblungen bie Sefd)ränfung

auf ftinber unter 7 Saljren unb bei 3iffer 6 bie Sefdjränfung

auf püe ber greit)eitsberaubung burd) prvoatperfonen, beibebal*

ten werben.

SDte 3iffern 7 bis 9

finb bem 9iorbbeutfd)*Selgifd)en Sertrage fremb, fanben fid)

aber im aBefentlid)en bereits in ben ©übbeutfd)en Serträgen.

2)ie ©infübrung oon 3iffer 7 i§ausfrieben*brud)) empfahl

fid) befonbers, weil 'ber nach bem früher ^reufcifdjen 3ted)te in

nicht qualifiäirten gäUen nur als Uebertretung (trafbare §aus*

friebensbrud) nad) bem 3leid)S-©trafgefe|bud) (§. 123.) immer

ein Sergehen bilbet.
,

,

®ie Sefd)rän!ung auf bie gälle, in benen bas Sergehen

burd) eine ^rioatperfon begangen worben, ift (wie bei 3iffer 6)

burd) bas Selgifcbe Auslieferungsgefe| geboten.

Sie unter 3iffer 8 unb 9 aufgenommenen Sergehen ber

Sebrohung unb ber Sanbenbilbung finben fid) bereits in ben

Serträgen mit Säuern (Art. 2 3iffer 18 unb 17) unb mit

Saben\Art. 1 3iffer 7). Sbre Aufnahme empfahl fid) aufcer*

bem mit 9vüdficbt auf ben ©ren^oerfehr.

Sei Segrenjung bes Shatbeftanbes — für weld)e beutfeber*

feits bie 241. unb 127 beS ©trafgefe|bud)S in Setrad)t

lamn ._ roar in ©emäf3heit ber Selgifcben ©efe^gebung bie

SefAränfung auf^unebmen, bafe ein Angriff auf bie ^erfon

ober bas ©tgentbum angebroht (3iffer 8) unb besiebungSweife

(3iffer 9) bti ber Sanbenbilbung beabfichtigt ift-

Sie 3iffern 10 bis 23 finb wieberum bem 5iorbbeutfd)*

Selgifchen Sertrage entnommen unb jwar bie 3iffern 10 unb

11 14, 16, 19, 20 unb 22 wörtlid), bie anberen mit einigen

tbeils fachlichen, tbeils mehr rebaftioneUen Abänberungen.

@s ift insbefonbere bei 3iffer 12 unb 13 eine gaffung

gewählt worben, weldje . bem injwifcben in Kraft getretenen

Seutfchen ©trafgefefebuebe beffer ^Recbnung trägt.

Sei 3iffer 15 (Körperoerlefeung) ift „eine febwere Ser*

ftümmelung" („une mutilation grave") auf Antrag ber Selgi*

feben Regierung eingefcbaltet worben, in Uebereinitimmung mit

ber gegenwärtigen gaffung bes Selgifd)en AuSlieferungSgefe^eS

(oom 15. 9Mrj 1874 art. 1«. 3h. 19).

Sei 3iffer 17 ift bem SBorte „Unterfd)lagung
Ä

fügt worben: „unb Untreue", ein Sergehen i§. 266. beS JKeicbS*

©trafqefe|bucbS), weld)es nicht feiten febroere gäUe m ftch be=

greift. S)er franjöfifche Se£t hatte feine Aenberungen ju erlei*

ben, weil nad) Selgifd)em 3?ed)t „abus de confiance" beibe

Sergehen umfaßt. Sie Sefchräutung „auf bie in beiben ©traf*

gefe|gebungen mit ©träfe bebrohten gäüe" war burd) bte Ser*

fdüeb'enbeit'en in ber Definition ber beiben ©efefegebungen ge»

b0te

"@ine äljnlidhe Sefd)rän!ung mufjte bei 3tffer 18 (Setrug)

hinzugefügt werben, um fold)e gälte oon ber Auslieferung

ausschliefen, wetdje unter bie bem „Setrug" entfpredjenbe

fransöfifd)e Seseid)nung „escroquerie ou trompene" fallen

würben, nad) S)eutfd)em sJied)te aber nidjt als Setrug qualifi*

ritt ober nur als Uebertretungen ftrafbar fein würben.

Sie 3iffern 24 unb 25 finb ben ©übbeutfeben Sertra*

gen entnommen. .

,

Sei 3iffer 24. (Semiditung 2c. oon Urfunben) waren bte

befd)ränfenben 3ufäfee „oorfäfelid)", „reebtswibrig" „in ber

Abficht einem Slnbern gu febaben" bureb bie Segriffsbefttmmung

bes Seutfcben ©tiafgefepucbs (§.274) oorgejeid)net.

S)ie 3iffern 26 bis 32 finb ebenfalls bem ^orbbeutfeb*

Selqifcben Sertrage (Siffern 21 bis 27) entnommen.

'Sei 3iffer 26 finb bie Worte „nämlich", „comprenant

(ftatt „insbefonbere", „particulieremeut") gewählt, um bem

INifeüerftänbttiffe oorsubeugen, als folle aud) noch wegen an*

berer nid)t ausbrüdlid) aufgeführter 3Jlünäüergehen bie Aus*

lieferung erfolgen, unb
bei" 3if f er 32 Alinea 1 ift burch §tnsufügung ber Worte

„oorfäfelidi" unb „reebtswibrig" eine prä^ere gaffung erreicht.

3iffer 33 führt gewiffe ©ad)befcbäbigungen auf, welche

fid), bem Selgifd)en Auslieferungsgefe&e cntfpred)enb, bereits

in ben ©übbeutfdjen Serträgen oorfinben.

(SS tonnen unterliefe Kategorie feljr fdjwere unb gemein*
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fc^äblid^e §anblungen fallen, unb es unterlag bafjer feinem
Sebenfen, bie 3iffer bem Antrag ber Selgifctjen Regierung
entfpredjenb miiaufjuneljmen.

Um inbeffen ju oerbinbertt , bafi bei leisteten fällen —
roie fie unter biefer Kategorie öfters oorfommen fönnen —

,

Auslieferung erfolge, tnujgte bie Sefd)ränfung fjtnjugefefet

werben, baß ftd) bie £>anblungen als Serbred)en ober 3Ser=

gehen qualifuiren muffen.

3u 3if f er 34. 2)as Sergeben ber Hehlerei (recelement)

fänbet fid) bereits in ben fübbeutfdjen Serträgen. SDie gewählte
ga|)ung entfpridjt bem 2Bortlaute bes belgifdjen ©efe|eö unb
begreift foroobl bie Segünftigung burd) Aufnahme roiberied)t=

lirf) ertoorbener Sachen, als bie Hehlerei im engeren (Sinne,

in ftd).

Um etroaigen 3roeifeln im SorauS vorzubeugen, ifi bie

Älaufel ber (Strafbarfeit nad) beiben ©efe^gebungen hinzuge-
fügt. 2) er Sdjlufjfafc bes Artifel 1. ift nad) bem Sorfd)lage
ber belgifd)en Regierung eingeführt. @r entfprid)t, mit ben
notqroenöigen Abänberungen, bem Artifel 2. beS neuen belgi*

fd)en AuslteferungSgefegeS (oom 15. 2Jiärj 1874). SDaS in
Selgien früher aufregt erhaltene Serritorialpvinjip, roottad)

eine Auslieferung nur roegen ber im ©ebiete bes reguirirem
ben Staates begangenen §anbtungen »erlangt roerben fonnte,

ift burd) jenes neue ©efefc baf)in nad) ber yfidjtung größerer
internationaler 3ted)tsb,ilfe geänbert roorben, baß bie belgifdje

Regierung aud) unter Umftänben bie Auslieferung roegen eines
außerhalb bes ©ebiets beS erfudjenben feiles begangenen
Verbrechens ober Sergehens getvätnen barf.

Artifel 2. (Serfud))

entfpridjt bem Sd)lußabfafc bes Artifel 1. bes norbbeutfd)=
belgifd)en Sertrages; ebenfo

Artifel 3.

im Abfa| 1. bem norbbeutfdjen Artifel 2. Abfafc 1, fad)licfc)

aud) ben übrigen Serträgen unb bem §. 9. bes 3teid)S; ©traf;
gefefcbudjs.

2BaS ben im zweiten Abfafc bes Artifel 3. beljanbelten galt
ber Auslieferung eines Serbred)ers betrifft, roeldjer feinem ber
vertragenben Staaten angehört, fo erfdjien es zroecfmäßig, in
Uebereinftimmung mit bem beutfd) = italienifd)en unb beutfd);

fd)roeiäerifd)en Sertrage, S)eutfd)lanb bie Sefugniß ju wahren,
entroeber bem bie Auslieferung oerlangenben Staate ober bem
§eimatf)Sftaate bes Serbred)er's lederen auszuliefern.

Artifel 4.

ift fad)lid) unoeränbert aus bem norbbeutfdjen Sertrage (Ar=
tifel 3.) übernommen

Artifel 5.

enthält eine Seftimmung, roeldje fid) in ben Serträgen mit
Savern, 2ßürttemberg unD Saben, Art. 9., unb aud) äljnlid)

bereits in ben Serträgen beS ^eidjs mit Italien unb ber
Sd)roeij finbet.

Artifel 6.

fanftionirt im Abfafc 1 bas Prinzip ber 9üd)tausticferung po*
litifdjer Serbred)er.

Artifel 7.

cntfprid)t bem Artifel 4. bes norbbeutfd)en Sertrages mit ber
Aenberung, baß bie bort vorfommenben Sporte: „feit (Sinleu
tung ber ftrafgerid)tlid)en Serfolgung" in bem Artifel 7. burd)
bie 2Borte „feit ber legten §anblung bes Strafrid)ters" erfefct
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finb. SDie neue gaffung ift aud) fd)on in bem Sertrage bes

9ieid)S mit ber ©d)tveiz (Artifel 5.) zur Aufnahme gelangt.

Artifel 8.

bejeidjnet im Ab|afc 1 bie ©djriftftücfe, auf ©runb beren bie

Auslieferung beiuiUigt roerben foll. danach muß" beigebrad)t

roerben:

1. entroeber ein oerurttjeilenbeS ©rfenntmfj, ober
2. ein förmlicher Sefcbluß bes zuftänbigen ©erict)tS auf

Serfefcung in ben Anflageftanb, ober

3. ein Sefcbjuß bes zuftänbigen ©ericfjts auf Eröffnung
bes £auptverfatjtens, ober

4. eine gerichtliche Serfügung, roeld)e bie Serroeifung
cor ben erfennenben dichter anorbuet, ober

5. ein Haftbefehl, ober

6. ein anberes von ber zuftänbigen Sel)örbe erlaffenes
©ofument von gleicher ©eltung.

@s entfpridjt biefer Abfa£ im Allgemeinen ben Seftim--
mutigen bes norbbeutfdjen Sertrages im Art. 6. zc. SBäfjrenb
aber biefer einen ©erichtsbefctjlufi auf Eröffnung ber Unter;
fudjung juließ, oerlangt ber Art. 8. — roie sub 3. ange=
beutet — einen ©erid)tsbefd)luß auf ©röffnung beS §aupt =

oerfa^renS. @s bürfen von biefer Sefcbränfung ber AuSlie*
ferungspflic^t, auf roelc^e belgifdjerfeits SBertl) gelegt rourbe,
Unjuträglic^fcitcn nid)t beforgt roerben, roeil fd)on ein §aft*
befet)l ober ein gleidjbebeutenbes SDofument bie Auslieferung
begrünben foll, roaS nad) bem norbi)euifd);belgifd)en Sertrage
mct)t Oer galt roar.

Artifel 9.

regelt bas Serfabren jum 3roecfe ber vorläufigen Ser^aftung
eines AuSjuliefernben. Aetjnlic^e Seftimmungen finben fic^ in
ben Serträgen mit Stallen (Artifel 8.) unb ber Sd)roeis (Ar*
tifel 8.).

SDie grift in roeld)er ein bie Auslieferung begrünbenbes
©d)riftttücf nachgebracht roerben mufe, roenn nid)t ber vorläufig
Sert)aftete roieber auf freien guß gefegt roerben foll, roar in=

beffen, nad) aflajsgabe bes Selgifc^en Auslieferungsgefe^eS
vArtifel 5.) abroeidjenb ju bemeffen.

SDie amtliche b
i)iittl)eilung auf ©runb beren bie vorläufige

Sert)aftung nad) Abfa| 1 oeS Arttfels erfolgen fann, roirb

Sroar ber Selgtfd)en Drgatüfation entfpred)ettb, in ber Siegel
an bie Selgtfdy e Regierung ju rid)ten fein, bod) gewährt ber
Artifel für fetjr bringenbe gäEe bie s

J)iöglid)feit einer bireften
Hommuuifation ätoifcrjen ben £>eutfd)en unb Selgifd)en Se*
hörben, unb es roirb, roo es fid) iusbefonbere um ^üdjtige
Serbred)er hanbelt, roelche ihren äi5eg burd) Selgien nehmen,
auf eine entgegenfotttmenbe Haltung ber Selgifch'en Sehörben
ju rechnen fein.

Art. 10. bis 12. entfpred)en ben Artifetn 8. bis 10. bes
3]orbbeutfd)=Selgifd)en Sertrages. £)er Art. 10. (bes neuen
SertrageS) mit einigen sJJtobtftfationen, roeld)e ©ollifionen mit
Anfprüdjen britter s13erfonen in Setreff ber bei bem Ausblies
fernben in Sefdjlag genommenen ©egenftänbe vorzubeugen be*
ätvecfen

Artifel 13. bis 16.

enthalten nad) Sorgang ber Sübbeutfdjen Serträge mit Sei*
gien unb ber Serträge, roelche ba§ yieief) mit Stalien unb ber
Schroetj gefdiloffen hat, Sorfd)riften jur Regelung ber 9ted)tS*

hülfe in fetraffad)en.

Artifel 17.

entfprid)t bem ^orbbeutfehen Artifel 11.
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Stilläge I.

SBunbeg s©efe|Matt be3 ^otbbeulfdien SBunk«.

giüifd^en bem

*ftovt>t>eutf$en SBunbe itnt> Belgien.

23om 9. gebruar 1870.

©eine 3Jlajeftät ber ßöntg uon *Preuf$en, im Tanten bes

9torbbeutfd)en SunbeS, einerfeitö, unb ©eine SWojcftät ber

^önig ber Setgier, anbererfetts, ftnb übereingekommen, einen

Vertrag wegen gegenfettiger StUStteferung ber Serbrecfier ab=

jufcbtielen, unb haben 31t biefem 3wede mit Sotlmadjt t>er=

fefjen, unb ^mar:

©eine^ajeftätbertönig üon ^reuften:

ben §errn ^»ermann Submig non Satan,
2Itterböd)ftibrcn 2Btrfti$en ©e^eimen MI), aufeeror*

bentlictiett ©efanbten unb beooEmäct)tigten 9Jlinifter

bes Sftorbbeutfdjen SunbeS bei ©einer SKftjeftät bem

Könige ber Seigier, bitter bes Göttien 2Ibter = Sor-

bens erfter klaffe mit ©idjentaub, tomtbur bes

^önigtief) §ot)en§otternfd)en gausorbens, ©rofsfreuj

bes jtönigtiä) Setgifd)en Seopolb=£)rbenS 2c. 2c. 2c;

©eine 5Kajeftät ber^önig ber Seigier:

ben §errn SutiuS Sanberftidieten, Sltterfjödjft*

tfjren -äftmifter ber auswärtigen Stngelegenfjeiten, 9?it=

ter bes tönigttä) *Prcu§if<^en $ronen=£)rbenS erfter

Maffe 2C. 2C. 2c,

raetäje nadj 3JUti|eitung tt)rer in guter unb gehöriger ftorm

befunbenen Sottmadjten über nachftebenbe Strtifel übereinge=

kommen ftnb:

Strtifel I.

SDie §ofjen »ertragenben Steile t)erpf£i(J»ten fidj burd)

gegenwärtigen Sertrag, fief) einanber in allen nad) ben Se=

ftimmungen beffetben guläffigen gälten biejenigen ^Jerfonen

auszuliefern, wetdje wegen einer ber nad)ftef)enb aufgebt

ten [trafbaren im ©ebiete bes erfud)enben ©taateS begange=

neu unb bafelbft ftrafbaren £anbtungen, fei es als Urheber

ober Stieitnetimer, oerurt^eilt' ober in SCnflageftanb üerfe|t ober-

er gerid)ttiä)en Unterfudmng gebogen worben ftnb , nämlitf)

:

1) wegen 2obtfd)tagS, 3JiorbeS, ©iftmorbes, @tternmor=

bes unb ^inbesmorbes

;

2) wegen oorfäfeltdjer Abtreibung ber £eibesfrud)t;

3) wegen 2tusfe|ung eines $inbeö unter fieben Sauren ober

»orfafettdjer Sertaffung eines folgen in tjütftofer Sage;

4) wegen Raubes ober Serbeimlidmng eines ttnbes utt«

ter fieben Satiren, wegen (Sntfüfjrung, Unterbrücfung,

Sermedjfetung unb Untcrfäjiebung eines ^inbes

;

5) wegen ©ntfüfjrung einer minberiäfjrigen ^Jerfon;

6) wegen norfätstidjer unb reäjtswibriger Seraubung ber

perföntid)en Freiheit eines ajtenföen, infofern fid) eine

sprinatperfon berfetben fdndbig mad)t;

7) wegen mehrfacher (Sbe;

8) wegen 5Rotbjuc|t

;

9) wegen Sornafjme untüchtiger £anbtungen, mit ©e=

matt, an einer ^ßerfon bes einen ober anberen ©es

fd)tecbts

;

10) wegen Sornahme un&ücbtigcr -§anbtungen, ohne @e=

watt, mit einer *Jkrfon bes einen ober anberen @e=

fd)tect;ts unter »ierjebn Sauren;

Traite d'extradition
entre la

ConfMeration de FAllemagne du Nord et

la Belgique. Du 9 Fevrier 1870.

Sa Majeste le Roi de Prusse au nom de la Confedera-

tion de FAllemagne du Nord, d'une part, et Sa Majeste

le Roi des Beiges, d'autre part; ötant convenus de con-

clure un traite pour Fextradition reeiproque des malfai-

teurs, ont ä cet effet, muni de^leurs pleinspouvoirs, sa-

voir

:

Sa Majeste le Roi de Prusse:

le Sieur Hermann Louis de Balan, Son con-

seiller intime actuel, Envoye Extraordinaire et

* Ministre Plenipotentiaire de la Confederation de

FAllemagne du Nord pres Sa Majeste le Roi

des Beiges, Chevalier de FOrdre de FAigle Rouge

de la premiere classe avec la feuille de chene,

Commandeur de FOrdre Royal de Hohenzollern,

Grand Croix de FOrdre de Leopold de Belgique

etc. etc. etc.

Sa Majeste le Roi des Beiges:

le Sieur Jules Vanderstichelen, Son Ministre

des Affaires Etrangeres, Chevalier de FOrdre de

la Couronne de Prusse de la premiere classe

etc. etc. etc.

lesquels, apres s'etre communique leurs pleinspouvoirs

trouves en bonne et düe forme, sont convenus des arti-

cles suivants:

Article 1.

Les hautes parties contractantes s'engagent par ie prä-

sent traite ä se livrer reciprociuement, dans tous les cas

prevus par les clauses dudit traite, les personnes qui, ä

cause d'un des faits ci- apres enumeres, commis et pu-

nissables sur [le territoire de la partie reclamante, ont

ete, comme auteurs ou complices, condamnees ou mises

en accusation ou soumises ä une poursuite judiciaire,

savoir

:

1) Pour meurtre, assassinat, empoisonne-ment, par-

ricide et infanticide;

2) Pour avortement volontaire;

3) Pour exposition d'un enfant au-dessous de sept ans

ou abandon premedite d'un tel enfant dans un etat

qui le prive de tout secours;

4) Pour rapt ou recel d'un enfant au-dessous de sept

ans et pour enlevement, suppression, Substitution

ou supposition d'enfant;

5) Pour enlevement d'une personne mineure;

6) Pour privation volontaire et illegale de la liberte"

individuelle d'une personne commise par un par-

ticulier

;

7) Pour bigamie;

8) Pour viol;

9) Pour attentat ä la pudeur, avec violence, sur une

personne de Fun ou de Fautre sexe;

10) Pour attentat ä la pudeur, sans violence, avec une

personne de Fun ou de Fautre sexe ägee de moius

de quatorze ans;
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11) roegen geroohnheitsmäfnger Kuppelei mit minberiälp

rigen ^crfonen bcs einen ober anbeten ©efd)led)ts;

f2) roegen tiorfä^tid^er 9flif3hanblung ober 23erletmng eines

BGcnfdjen, roeld)e eine oorausfid)tlid) unheilbare $ranf=

^ett, ober bauernbe Arbeitsunfähigkeit, ober ben 33er=

litft beä umtmfdrränften ©ebraudis eines £)rgans, ober

ben Job
,

o^ne ben 33orfafe ju tobten, jüt golge ge=

habt hat;

13) roegen Sicbfiabls, Raubes unb ©rpreffung

;

14) roegen llnterfd)lagung in benjenigen fällen, in roeldjen

biefelbe r»on ber Sanbesgefe^gebung beiber oertra=

genben Steile mit ©träfe bebrotjt ift;

15) roegen SBetrugs;

16) roegen betrüglidjcn 33anferutt§ unb betrüglid)er Söenadp

theiligung einer Kontursmaffe

;

17) roegen 2Jieineibes;

18) roegen falfdien 3eugniffes unb roegen falfdjen ©utad)=

tens eines Sad)r>erftänbigen ober SDolmetfdjers

;

19) roegen S3erleitung eines 3eugen, Sadjnerftänbigen ober

£olmetföfters jum 3Jleineibe;

20) roegen gälfchung uon Urfunben ober telegraphifdjen

SDepefcben unb roiffenttidjen ©ebraudjs fatfct)er ober ge=

fälfdjter Urfunben unb telegrapljifcfjer Sepefdjen;

21) roegen galfchmünjerei, insbefonbere roegen Rad)macbens=

unb 23eränbern§ oon SJietatl unb 9?apiergelb unb roe*

gen roiffenttid)en 2tusgebens unb 2>numlauffei3eus t>on

nachgemachtem ober oeränbertem 3fletat(= unb papier-

gelbe;

22) roegen Rachmadjens unb 33erfälfdjens non Sanfbillets

unb anberen nom Staate ober unter Autorität bes

Staats »on Korporationen, ©efeßfebaften ober ^rioat=

perfonen ausgegebenen Sdjulboerfchreibungen unb fon=

fügen Söertbpapieren
, foroie roegen roiffentlid)en 2lus=

gebens unb 2>numlauffe|eus foleber nachgemachten

ober gefälfd)ten Sanfbißetö, Sihidboerfcbreibungen

unb anberer Söertb/papiere;

| 23) roegen oorfä|lid)er Sranbftiftung

;

24) roegen llnterfdjlagung unb ©rpreffung feitens öffent;

lid)er Beamten;

25) roegen Seftecbung öffentlicher Beamten jum 3roede einer

$erle|ung ihrer Amtspflicht;

26) roegen folgenber ftrafbarer §anblungen ber Schiffe
füftrer unb Sdnffsmannfcftaften auf Seefchiffen:

oorfä|licbeunb reihtsroibrige 3erftörung eines Schiffes,

norfä^lid) beroirfte Stranbnng eines Schiffes,

SBiberftanb mit 2f)ätlicbfeiten gegen ben Sd)iff§füh>

rer, roenn biefer SBiberftanb oon mehr benn einem

Sritttheile ber Sd)iffsmannfchaft oerübt roirb;

27) roegen gänzlicher ober theilroeifer 3erftörung r>on @ifen=
bahnen, 2>ampfmafd)inen ober 2etegraphen=2lnftalten,

roegen r>orfä£lid)er Störung eines @ifenbahn$uges
auf ber Fahrbahn burd) Slufftellen, Einlegen ober
•Öinroerfen oon ©egenftänbeu, burd; ^errüdung non
Schienen ober ihrer linterlagen, burd) 2£egnabme
oon Söetchen ober Sollen, ober burd) Bereitung oon
Öinberniffen anberer Art, roeld)e baju geeignet ftnb,

ben 3ug aufzuhalten ober aus ben Schienen ju
bringen.

£ie Auslieferung fann auch wegen 93 erf uet) eö einer
ber oon 1. bis 27. aufgeführten ftrafbaren £anblungen ftatt=

finben, roenn ber Sßerfuct) berfelben nach ber £anbesgefe§ge=
bung ber oertragenben ^fieile mit Strafe bebrobt ift.

Arttfel II.

3ebod) foll t>on Seiten ber Regierungen bes ?iorbbeut=

11) Ponr excitation habituelle ä la debauche de per-

sonnes mineures de Tun ou de l'autre sexe;

12) Pour eoups portes ou blessures faites volontaire-

ment ä une personne qui ont eu pour consequence

une maladie paraissant incnrable, ou une incapa-

cite" permanente de travail ou la perte de l'u-

sage absolu d'un organe, ou la mort sans l'inten-

tion de la donner;

13) Pour vol, rapine et extorsion;

14) Pour abus de confiance dans les cas prevus simulta-

nement par la legislation des denx parties contrac-

tantes

;

15) Pour escroquerie ou tromperie;

16) Pour banqueroute frauduleuse et lesion frauduleuse

ä une masse faillie;

17) Pour faux serment;

18) Pour faux temoignage ou pour fausse döclaration

d'un expert ou d'un interprete;

19) Pour subornation de temoin, expert ou interprete;

20) Pour faux en ecritures ou dans les depeches töle-

graphiques et usage fait avec connaissance de depe-

ches telögraphiques ou titres faux ou falsifiös;

21) Pour fausse monnaie, particulierement pour con-

trefaQon ou alteration de monnaies de metal et de

papier, et pour emission et mise en cirerdation

avec connaissance, de monnaies de metal ou de

papier contrefaites ou alterees;

22) Pour contrefacon et falsification de billets de banque
et autres titres d'obligations et valeurs en papier

qnelconques emis par l'Etat et sous l'autorite de

l'Etat par des corporations, societes on particuliers,

ainsi que pour emission et mise en circulation avec

connaissance de ces billets de banque, titres d'obli-

gations et autres valeurs en papier contrefaits ou
falsifies;

23) Pour incendie volontaire;

24) Pour detournement et coneussion de la part de

fonetionnaires publics

;

25) Pour corruption de fonetionnaires publics dans le

but de les porter ä violer les devoirs de leur

Charge

;

26) Pour les faits punissables suivants des capitaines

de navire et gens de l'equipage sur des bätiments

de mer:
Pour destruetion volontaire et illegale d'un na-

vire;

Pour echonement volontaire d'un navire;

Pour resistance avec violences et voies de fait

envers le capitaine par plus d'un tiers de l'e-

quipage
;

27) Pour destruetion, en tout ou en partie des che-

mins de fer, machines ä vapeur ou appareils tele-

graphiques

;

Pour entraves volontaires ä la circulation d'un

convoi sur le chemin de fer par le depöt d'objets

quelconques, par le derangement ides rails ou de

leurs supports, par l'enlevement des chevilles ou

clavettes, ou par l'emploi de tout autre moyen
de nature ä arreter le convoi ou ä le faire sortir

des rails.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative

des faits si-dessus enumeres lorsqu'elle est punissable

d'apres la legislation des deux pays contractants.

Article 2.

Toutefois, il ne sera livre de la part des Gouverne-



1072 £>eutfd)er Sfot^tag. SKtenjiüd Sftr. \m.

fdjen Vunbes fein Rorbbeutfdjer an bte betgifc^e Regierung,

nnb von ©citen biefer fein Seigier an eine Regierung bes

Rorbbeutfdjen Vunbes ausgeliefert werben.

3ft bie rcf'tamirte ^erfon mebcr ein Rorbbetttfdjer nod)

ein Seigier, fo foU bie Auslieferung nur bann erfolgen, wenn

ber S)eimatl)Sftaat berfelben von bem Auslieferungs=Antragc

burdj bie Regierung, an wcldjc ber Antrag gerichtet ift,

Äenntnifj erhalten unb ber Auslieferung nidjt wiberfprodjen |at

Artifel in.

3>te Auslieferung foft nidjt ftattfinben, wenn bie feitenß

ber Regierungen bes Rorbbeutfdjen Vunbes reflamirte *ßei>

fon in Belgien, bte feitens ber betgifdjen Regierung rcfla=

mirtc Ißerfon in einem ber Staaten bes Rorbbeutfdjen Vtm=

bes wegen berfelben ftrafbaren §anblung, wegen bereit bie

Auslieferung kantragt wirb, in Unterfudjung gewefen unb

aujgcr Verfolgung gefegt worben, ober fid; nod) in Unter

fuämng befinbet ober bereits beftraft worben ift.

Sßcmt bie feitenS ber Regierungen bes Rorbbeutfdjen

Vunbes reflamirte ^erfon in Vetgicn, ober wenn bte fci=

tenS ber belgifdjen Regierung reflamirte ^erfon in einem

ier Staaten bes Rorbbeutfdjen Vunbes wegen einer anberen

ftrafbaren ganbluhg in Unterfudjung ift, fo fotl ifjre Aus=

lieferung bis jur Veenbigung biefer Untcrfud)ung unb ooKeu=

betet Vollftredung ber etwa gegen fic ernannten ©träfe auf*

gefdjoben werben.

Artifel IV.

SDie Veftimmmtgcn bes gegenwärtigen Vertrages finben

auf fold)e ^erfonen, bie fid) irgenb eines polttifdjen Ver=

bredjenS ober Vergehens fdntlbig gemad)t haben, feine An=

wenbung. ®ie sßerfon, weldie wegen eines ber in Artifel I.

aufgeführten gemeinen Verbreäjen ober Vergehen ausgeliefert

worben ift, barf bemgemäfj in bemjenigen ©taate, an tuet

d)cn bie Auslieferung erfolgt ift, in feinem galle wegen eines

r-on ibr rwr ber Auslieferung nerübten potitifd)en Verbredjens

ober Vergehens, nod) wegen einer §anblung, bie mit einem

folgen politifdien Verbrechen ober Vergeben im 3ufammen=

bange ftefjt, noch wegen eines Verbrechens ober Vergehens,

weldies in bem gegenwärtigen Vertrage niebt norgefeben ift,

jur Unterfudjung gebogen unb beftraft werben.

Artifel V.

©ie Auslieferung foll nicf»t ftattfinben, wenn feit ber

begangenen ftrafbaren §anblung ober ber (Einleitung ber

ftrafgeridjttidjen Verfolgung, ober ber erfolgten Verurteilung,

nad; ben ©efe^en besjenigen ©taats, in wetdjem ber Ver=

folgte jur 3eit, wo bte Auslieferung beaittragt wirb, ftd)

aufhält, Verjährung ber ftrafgertdjttidjcu Verfolgung ober ber

erfannten ©träfe eingetreten ift.

Artifel VI.

Sie Anträge auf Auslieferung erfolgen im binlomatifdjcn

SBege.

®ie Auslieferung eines ber in Artifel I. aufgeführten

ftrafbaren £attbtungen Vcfchulbigten fotl nur bewilligt wer-

ben auf ©runb eines uerurtljeilcnbcn @rfenntniffes ober auf

©rttnb eines förmtidjes VefctjtuffcS bcS suftänbtgen (Berichts

auf Verfefeung in ben Anflagcftanb ober (Eröffnung ber Un=

terfudjitng, ober auf ©runb einer r>on bem juftänbigen Richter

erlaffencn Verfügung, in weld)er bie Verweifung bes Vefd)itl=

bigten r>or ben erfennenben Rid)tcr attsbrüdlid) angeorbnet

wirb, — infofern biefc ©djriftftücfe in Urfchrift ober in bc=

glaubigter Abfdrrift unb gwar in benjenigeu formen beige=

brad)t finb, welche bie ©efefeebung bes bie Auslieferung be*

gefjrcnben ©taats norfdjreibt.

Artifel VII.

£)er wegen einer ber in Artifel I. aufgezählten ftraf=

baren ««panbltmgcn Verfolgte barf jebod; vorläufig fcftgenom=

ments de la Confederation de rAllernague da Nord, au-

cun Allemand du Nord au Gouvernement beige et de la

part de celui-ci aueun Beige ne sera livre ä un des Gou-

vernements de la Confederation de l'Allemagne du Nord.

Si l'individu reclame n'est ni Allemand du Nord, ni

Beige, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque

l'Etat auqnel il appartient aura 6te informe de la de-

mande d'extradition et n'y aura pas fait d'opposition.

Article 3.

L'extradition n'aura pas lieu si la personne reclamee

par le Gouvernements de la Confederation de l'Allemagne

du Nord a ete" poursuivie et mise hors de cause ou est

encore poursuivie ou a dejä ete punie en Belgiqüe, ou

si la personne reclamee par le Gouvernement Beige a ete,

poursuivie et mise hors de cause ou est encore poursui-

vie ou a dejä ete punie dans un des Etats de la Confe-

deration de l'Allemagne du Nord pour le meme acte

punissable qui est cause de la demande d'extradition.

Lorsque la persomae reclamee par les Gouvernements

de la Confederation de l'Allemagne du Nord est poursui-

vie en Belgiqüe ou que la personne reclamee par le

Gouvernement Beige est poursuivie dans un des Etats de

la Confederation de l'Allmagne du Nord ä cause d'un

autre acte punissable, son extradition sera differee jusqu'ii

la fin de .ces poursuites et l'accomplissement de la peine

eventuellement prononcee contre eile.

Article 4.

Les dispositions du present traite ne sont point ap-

plicables aux personnes qui se sont rendues coupables

de quelque crime ou delit politique. La personne qui a

ete extradee ä raison de Tun des crimes ou delits com-

muns mentionnes a l'Art. 1er, ne peut par consequent

en aueun cas etre poursuivie et punie dans FEtat auquel

T extradition a ete aecordee ä raison d'un crime ou delit

politique commis par eile avant l'extradition, ni ä raison

d'un fait connexe ä un semblable crime ou delit poli-

tique, ni ä raison d'un crime, ou delit non prevu par la

presente Convention.

Article 5.

L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les

faits imputes, le commencement des poursuites judiciaires

ou la condamnation qui s'en sera suivie, la prescription

de l'action ou de la peine est acquise d'apres les lois

du pays, dans lequel l'etranger se trouve au moment oü

l'extradition est demandee.

Article 6.

Les demandes d'extradition seront adress^es par la

voie diplomatique.

L'extradition d'un inculpe des actes punissables

mentionnes ä 1'Article 1er ne sera aecordee que sur le

fondement d'une sentence de condamnation ou sur le

fondement d'une decision formelle du tribunal competent

pour la mise en etat d'aecusation ou l'ouverture de la

poursuite ou sur le fondement dune ordonnance edictee

par le juge competent par laquelle le renvoi de l'inculpe

devant ce juge est formellement decröte, pour autant que

ces documents soient produits en original ou en expe-

ditions authentiques dans les formes prescrites par la

legislation du Gouvernement qui demande l'extradition.

Article 7.

L'individu poursuivi ä raison d'un des actes punissables

enumeres ä 1'Article 1er peut toutefois etre provisoirement
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men werben gegen Beibringung eines Haftbefehls, welcher

oon ber -uiftättbigen ©erufitsbehörbe bes bie Auslieferung

begefjrenben Staats in ben burd) beffen ©efe^e »orgefchrie=

benen formen erlaffen ift. ©ine foldje vorläufige $eftnaf)me

erfolgt nach ben burdj bie ©efe^gebung bes erfüllen Staats

r/orgefcfjriebenen formen unb SSorfc^riften.

2>n bringenben fällen fann bie oorläufige ^eftnafjme

auch fcfwn gegen Beibringung eines Haftbefehls erfolgen,

roelc^er oon bem ltnterfuc|ungSrichter desjenigen örtes, an

welkem ber Verfolgte feinen Aufenthalt genommen t)at ober

betroffen werben fann, auf ©runb einer oon ber juftänbigen

Befjörbe besjenigen (Staats, in meinem bie ftrafbare Hanblung
begangen worben, gemalten amtlichen aJiittljeilung erlaffen ift.

3m leiteten $aUe mujj ber oorläufig ^eftgenommene

roieber auf freien $ufj gefegt werben, wenn ifjm nicht binnen

10 Sagen nach fetner Verhaftung ein con ber juftänbigen

Beljörbe beS bie Auslieferung begehrenben «Staats erlaffener

Haftbefehl gugeftedt ift.

3n jebem $aue ift ber oorläufig ^eftgenommene auf

freien $ufj ju fe|en, wenn ihm ntd)t innerhalb gweter Wo-
mit entweber ein oorurthetlenbes (Srfenntnifj ober ein förm=

licfjer Befchlufj bes juftänbigen ©erichts auf Verfefcung in

ben Anflageftanb , ober ©röffnung ber Untersuchung, ober

eine oon bem juftänbigen Strafrichter erlaffene Verfügung,

in welcher bie Verweifung bes Angefcfjulbigten oor biefen

Suchtet in gehöriger $orm angeorbnet wirb, jugeftellt wirb.

Arttfel Vffl.

Alle in Befcfjlag genommenen ©egenftänbe, reelle fidj

jur 3ett ber Verijaftnehmung im Befi§e bes AuSjultefernben

beftnben, follen, wenn bie juftänbige Beljörbe bes um bie

Auslieferung erfudjten Staats bie Ausantroortung berfelben

angeorbnet hat, bei VoHjiehung ber Auslieferung mit über*

geben werben, unb es foE ftd) biefe Ueberlteferung nicht

blos auf bie entfrembcten ©egenftänbe, fonbern auf Alles

erftrecfen, was gura Bewerfe ber ftrafbaren Hanblung bie;

nen fönnte.

Arttfel IX.

Die oertragenben Zfytik geftatten ausbrücfltcf) bie Aus*

lieferung mtttelft Durchführung AuSjultefernber burdt) ihr

ßanbesgebiet auf ©runb einfacher Beibringung ber im Ar=

tifel VI. biefes Vertrages näher bezeichneten gerichtlichen Dofu=

mente in Urfchrift ober beglaubigter Abfcfjrift, wenn einer

ber vertragenden Staaten bie Auslieferung ju ©unften eines

fremben Staates, ober ein frember Staat biefelbe ju ©unften

eines ber uertragenben Staaten begehrt, oorausgefe|t, bafj

fotoohl ber bie Auslieferung begehrenbe, als ber um bie

©ewäfjrung berfelben angegangene Staat mit bem um bie

©ewährung ber Durchführung angegangenen Staate in einem

VertragSoerhältniffe fleht, nach welchem bie ftrafbare Hank
Iung, welche ju bem AuslieferungS;Antrage Verantaffung giebt,

ju benjenigen gehört, wegen welcher eine Auslieferung erfol=

gen foU, unb ferner oorauSgefe^t , bas eine foldje Aus*

lieferung nicht etwa burcfj bie Beftimmungen ber Artifel IV.

unb V. bes gegenwärtigen Vertrages unterfagt ift.

Artifel X.

Die oertragenben Steile oersichten barauf, bie (Srftat

tung berjenigen Soften, welche ihnen aus ber $eftnahme
unb bem Unterhalt bes AuSjuliefernben unb feinem Transport

bis jur ©renje erwachfen, in Anfprudj ju nehmen, wißigen

vielmehr gegenfeitig barin, biefe Soften felbft gu tragen.

Artifel XI.

Der gegenwärtige Vertrag foll jefjn Sage nach feiner

in ®emäf?£)ett ber burcf) bie ©efefcgebung ber oertragenben

2h eile vorgefchrtebenen formen erfolgten Veröffentlichung in

Äraft treten.

Von Meiern 3eitpunfte ab verlieren bie früher jwifchen

%Utu\iMt ju ben Sn^anbtungea bea 2>eutf<$en 3Ui#«tafle« 1874.

arrete" sar la production d'un mandat d'arret döcerne" par
l'autorite judiciaire competente de PEtat qai demande
l'extradition dans les formes prescrites par les lois de
celui-ci. Cette arrestation aura Heu dans les formes et

suivant les regles prescrites par la legislation da Gou-
vernement anquelle eile est demandee.

En cas d'urgence, l'arrestation provisoire peut aussi

avoir lieu sur la production d'un mandat d'arret decerne

par le juge d'instruction du lieu ou l'inculpö a etabli

son sejour ou peut 6tre trouve sur le fondement d'une

communication officielle faite par l'autorite
7

competente

de l'Etat dans lequel l'acte punissable a ete commis.

Dans le dernier cas, l'individu arrete provisoirement

doit etre mis en liberte si, dans les dix jours apres son

arrestation, il ne lui est remis un mandat d'arret decerne

par l'autorite judiciaire competente de l'Etat, qui demande
l'extradition.

Mais en tous cas, l'individu arrete provisoirement

doit etre mis en liberte si, dans les deux mois, il ne

lui est remis soit une sentence de condamnation soit

une decision formelle du tribunal competent pour la mise

en etat d'accusation ou Touverture de la poursuite, soit

une ordonnance edictee par le juge competent par laquelle

le renvoi de Finculpe devant ce juge est formellement

decretö.

Article 8.

Tous les objets saisis, qui, au moment de l'arrestation

se trouvent en possession de l'individu ä extrader si

l'autorite competente de l'Etat requis en a ordonne la

restitution seront remis en meme temps lors de l'execution

de l'extradition et cette remise s'etendra non seulement

aux objets soustraits mais ä tout ce qui pourrait servir

de preuve du crime.

Article 9.

II est formellement stipule que l'extradition par voie

de transit sur les territoires respectifs des Etats contrac-

tants sera accordee sur la simple production en original

ou en expedition authentique , de Fun des actes de pro-

cedure mentionnes selon les cas, dans l'Art. 6 ci-dessus,

lorsqu'elle sera requise par Tun des Etats contractants

au profit d'un Etat etranger, ou par un Etat etranger au

profit de l'un des dits Etats lies Tun et l'autre avec l'Etat

requis par un traite comprenant l'infraction qui donne lieu

ä la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas

interdite par les Articles 4 et 5 de la presente Con-

vention.

Article 10.

Les parties contractantes renoncent ä requerir la

restitution des frais qui leur surviennent du chef de

l'arrestation et de l'entretien de l'individu ä extrader

ou de son transport jusqu'ä la frontiere. Elles consentent,

au contraire, de part et d'autre, ä les supporter elles-

memes.

Article 11.

Le present traite entrera en vigueur dix jours apres

sa publication dans les formes prescrites par la legislation

des parties contractantes.

Depuis ce moment, les traites sur l'extradition des
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ben einzelnen Staaten bes SUorbbeutfdjen SBunbes unb Belgien

abgefd)loffenen Serträge über bie Auslieferung von 33er=

brevem iE>re ©ültigfeit.

SDer gegenwärtige Vertrag fann von jebem ber beiben

nertragenben Steile aufgefünbigt werben, Bleibt jeboä) nadj

erfolgter Auffünbigung noä) fec^ö Monate lang in $raft.

©erfetbe wirb ratifijirt unb bie Statififattonen werben

binnen nier Söodjen ober wo mögltä) früher ausgewechselt

werben.

3ur Urfunb beffen l>aben bie beiberfeitigen SSeüoömäcb/

tigten benfelben unterjei(|net unb mit bem Abbrud ir)re§

sßetfdjaftes nerfefjen.

Ausgefertigt in boppelter Urfdjrtft, ju Trüffel, ben 9. ge=

bruar 1870.

^ermann Subwtg v. 23alan.

(L. S.)

3ule§ $anberftid)elen.

(L. S.)

malfaiteurs conclus anterieurement entre les Etats parti-

culiers de la Confederation de l'AUemagne du Nord et la

Belgique cessent d'etre en vigueur.

Le present traite peut-etre denonce par chacnne

des parties contractantes, mais il demeurera encore en

vigueur six mois apres cette denonciation.

II sera ratifie et les ratifications en seront echangees

dans le delai de quatre semaines ou plus tot, si faire.

se peut.

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs Font

signe et y ont appose le cachet de leurs armes.

Fait en double original, ä Bruxelles le 9. Fevrier

1870.

Hermann Louis de Balan.

(L. S.)

Jules Vanderstichelen.

(L. S.)

Sie $atiftfatton§4Munben bes üorftebenben Vertrages finb ju Srüffel ausgeroeätfelt worben.

ftrolokoU. Protocole.

2)ie £of)en »ertragenben £l;eile bes fjeute abgef^offenen

Auslieferungsvertrages tjaben für gut befunben, $olgenbeS

in einem ^rotofoüe feftgufteCten

:

@s ift nid)t notljwenbig, bafj bie ^orrefnonbenjen

unb Staublungen, welche bie AuslteferungS=An=

träge nötljig mactjen werben, jwifctien ber SSunbeS-

bet»örbe ^orbbeutfctjlanbs unb Belgien ftattfinben,

fte fönnen im ©egenttjeil, je nad) ben llmftänben

jebes einzelnen $alles, and) bireft puffen Belgien

unb ben Regierungen ftattfinben, bie jimt Sunbe

gehören unb bei ber Auslieferung intereffirt finb,

fei es, bafe ber Antrag von ifmen ausgebe, ober

an fie gerietet ift.

Semgemäft ift bas gegenwärtige *|3rotoM non ben $e=

üoKmää)tigten in duplo unterjeicbnet unb ausgetaufdjt werben.

Trüffel, ben 9. $ebruar 1870.

öermann Subwig v. $alan.
(L. S.)

Sules 23anberftid)elen.

(L. S.)

Les hautes parties contractantes dn traite d'extradition

de ce jour ont cru devoir consigner dans un protocole

ce qui suit:

Les correspondances et negociations necessitees

par les demandes d'extradition ne devront pas

avoir necessairement lieu entre Pautorite föderale

de l'AUemagne du Nord et la Belgique, elles

pourront au contraire, selon les convenances de

chaque cas special, se faire aussi directement

entre la Belgique et les Gouvernements qui font

partie de la confederation et qui sont interesses

ä l'extradition soit comme requerants, soit comme

requis.

En foi de quoi le present protocole a ete signe en

double et echange par les deux plenipotentiaires.

Bruxelles, le 9 Fevrier 1870.

Hermann Louis de Balan.
(S. L.)

Jules Vanderstichelen.
(L. S.)

Mnia^c IL

@efe|Matt für Slfaß» Sotfjttngen 1872
@. 7 33.

Deklaration,
betreffenb bie

Slugfcelmima ber SBirffamfett be3 am 9. gebruar 1870 g»if*en bem 9?orbbeutfd)en ©mibe unb

«Belgien abgefc&loffenen 2Ut3üeferunggt>ertrage3 auf ba8 öer&ältmfl gnrifc&en @(fafj * BotWngen

unb Belgien.

$om 11. (Septembet 1872.

Sie Regierung Seiner SWajcftät bes SDeutföen ßatfers unb bie Regierung ©einer 3Jtaje|tät bes Königs ber Seigier
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finb übereingefommen, bie äßirffamfeit beä jrmfdjen bem 9torbbeutfdjen Vunbe unb Belgien unter bem 9. $ebruar 1870

a&gefdjloffenen 2tusIieferung3oertrage3, foraie beö ©djlujjprotofolte nom gleiten Sage (2tnlage I. unb II.), babin auöjubebnen,

bajs in 3nEunft bie Veftimmurtgen beä gebauten Vertrages unb ©cblufjprotofolfä pnfdjen @lfa^Sotf»rtngen unb Belgien

itt Strooenbung gebraut roerben foßen.

Sie Sfoäroed&fetung ber bezüglichen Separationen d. d. Berlin, ben 23. Sluguft 1872 unb Vrüffel, ben 23. 2tuguft

1872 bat ftattgefunben.

Berlin, ben 11. September 1872.

©er ^eic^öfansler.

Sn Vertretung:

Qelbvüd.

Anlage III.

9?cgtetung« sSSIatt für ba8 Äömgteicf)

23at)etn.

*3ekanntmact)Uttg,

ben $lu§lteferung3t>evtrag mit Belgien betreffen*».

<Staat8miniftertum be8 königlichen «fpaufeS unb be$ Stendern.

9tachbem am 17. Oftober 1869 ein Vertrag über Auslieferung t>on Verbrechern grotfctjen Sägern unb Belgien

bureb ernannte Veootlmäcbtigte basier abgefcbloffen unb beiberfeitä SCCterf)öct)ft ratifijtrt morben ift, auch am 24. SDejember

1869 bie aiusmecbfelung ber 9?attfifationen basier ftattgefunben hat, fo rairb biefer Vertrag hiermit §ur allgemeinen

Henntnifj unb 9iad)ad)tung öffentlid» belannt gemacht.

Etfündjen, ben 27. Sejember 1869.

Sluf ©einer SWajejUt beä Königs Stllerhöcbften Vefebt.

Jyürft x>on igoi}eniol)e.

Quid) ben äfttntfter:

S)er ©eneralfefretär,

9Jitntfterialratfc Dr. <ßre fiele.

3uölicferun96-i)ertra0, Convention d'extradition.

Seine SfJiajeftät ber ®öntg uon Varjern unb ©eine

ÜKajeftät ber Äönig ber Velgier, uon bem Sßunfche befeett,

ben am 5. gebruar 1846 ab gefcblo[jenen Vertrag raegen

gegenseitiger Sluölieferung oon in älnflageftanb Verfemten

unb Verbrechern ju nerbeffern unb ju erroeitern, tjaben ju

biefem Vebufe mit Vollmalt r>erfeben unb jmar:

Seine -üftajeftäl ber 5lö nig t>on Varjern:

Merböcbftibren Staatsminifter be§ k. Kaufes unb

beö Stendern, dürften Gfjtobroig von §oben=
lohe;©cbilltng§f ürft, £>erjog »on 9tatibor,

©roßfreuj be§ Verbtenft=£)rben3 ber baperifeben

Strone, ©roßfreuj beö ^aifertid) öfterreid)ifc|en

©tepban§=£rben3, beS sßäpftlidjen ®regoriuä=£)r;

benö, beä Slöniglid) mürttembergtfeben £>rbenö ber

&rone, beä 5lönigtict) nieberlänbifc|en £öroen=£>r;

benö unb beö ^erjogtic^ Sad)fen=(£rneftinifd)en

£$aus=£rben§ zc. 2c. 2c.

©eine SJiajeftät ber Honig ber Velgier:
ben Varon Suliuö ©reinbl, bitter beä £eopolb=

£rbens, 3nf)aber beä ftaiferlicb, türfifdien 3Jiebjibje=

Crbenö L ftlaffe, Hommanbeur be3 HönigUd)

portugiefifchen Gl)riftuä=£>rbenS, bitter bes Äaifer«

lief) ruffifchen St. Slnncußrbens II. Ätaffe, £)ffU

jier beä ©rlöfer Erbend, bitter beä ^äpftlictjen

Sa Majeste le Roi de Baviere et Sa Majeste le Roi

des Beiges, desirant, de commun aecord, detendre et de

modifier la Convention pour l'extradition reeiproqae d'aecuses

et de mal-taitears, conclae le 5. Fevrier 1846, ont muni

ä cet efFet de Leurs pleins-pouvoirs savoir:

Sa Majeste le Roi de Baviere:
Son Ministre d'Etat de la Maison Royale et des

Affaires Etrangeres le Prince Clovis de
Hohenlohe - Sehillingsfuer st , Dac de

Ratibor, Grand Croix de l'Ordre de la Cou-

ronne de Baviere, Grand' Croix de l'Ordre de

St. Etienne, 'de l'Ordre de St. Gregoire, de

l'Ordre de la Couronne de Wurtemberg, de

l'Ordre du Lion Neerlandais et de TOrdre de

la Maison Ernestine etc. etc. etc.

Sa Majeste le Roi des Beiges:
le Baron Jnles Grein dl, Chevalier de l'Ordre

de Leopold, decore de l'Ordre du Medjidje de

I. Classe, Commandeur de l'Ordre du Christ

de Portugal, Chevalier de l'Ordre de Ste.

Anne II. Classe, Officier de l'Ordre du Sau-

veur, Chevalier de l'Ordre de St. Gregoire le
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Drbens ©regors bes ©rojgen ic. ic. 2c, S(lIerJ)ö#=

ihren Mirnfter^efibenten am ßömglicf) banerifdjen

£ofe,

SBeldje traft ber ©pejtalnollmadjtett, mit melden fie betraut

morben, über folgenbe Strtifel übereingekommen ftnb:

Strtifel 1.

SDie Regierungen ©einer SOZajeftät beö Königs von Vapern

unb ©einer 9Jlajeftät bes Königs ber Velgier übernehmen

burd) gegenrcärtigen Vertrag bte Verpflichtung, ftd) gegenfeitig

btejenigen Snbioibuen — mit 2lusnahme ihrer eigenen ttnter=

ttjanen — anzuliefern, meldte ftcb~ von Vapern nact) Velgien

ober oon Belgien nach dauern gepflüdjtet haben, unb, fei

es als Später ober 2b e^ne^mer/ bezüglich eines ber im 2lr=

tifel 2 aufgejagten Verbrechen ober -Vergeben oon ben ©es

rieten besjentgen ber beiben Sänber, roofelbft baS Verbrechen

ober Vergehen begangen mürbe, verfolgt, in Stnftageftanb oer*

fe|t ober oerurtheilt mürben.

2Irtifel 2.

folgenbe Verbredjen unb S3erget)en fallen unter 3tr*

tifel 1:

1) aflorb, Vergiftung, Vatermorb, Einbsmorb, £obt=

fdjtag, üftotbjucbt, bezügliche Verleitung jum Sei?

fdjtafe unb aftifjbrauch jum Veifdjlafe, fofem biefe

§anblungen nach ber ©efe^gebung beiber Sänber

mit ©träfe belegt ftnb (©tr. s®.*S3. 1861 2lrt.

228—231, 204—206, 207);

2) Vorfä^ticbe $örperoerle|ungen, meiere:

a) entroeber mit überlegtem ©ntfdjluffe begangen

mürben, ober

b) eine anftfjeinenb unheilbare $ranff)eit, eine blei=

benbe 2trbeitsunfäbigfett, ben ooUftänbigen Verluft

eines £)rganes ober ben nachgefolgten nicht beab=

fichtigten Zoo berotrften. (»rt. 234—236, 357).

3) ßinbeSabtretbung (3trt. 243.-245.);

4) Nachahmung ober ^älfchung oon in= ober auSlän=

bifehern ^ßapiergelb ober oon Vanfnoten (Slrt. 169.),

^älfcfjung oon ©taatSpapieren, bann oon Slftien,

sßromeffen ober ©cbulboerfcf)reibungen, Toeldje mit

Ermächtigung bes baperifchen ober eines ausroär=

tigen ©taateS oon Korporationen, ©efettfdjaften

ober sßrioaten ausgegeben ftnb, ober ber ju folgen

papieren gehörigen 3inSfd)eine unb Salons 2C. 2C.

(gälfehung öffentlicher Slrebitpapiere) (SCrt. 185.),

©ebrauch unb in Umlauffe^en folcher nachgemachter

ober gefällter Rapiere (21rt. 186.) , gälfäjung

öffentlicher Urfunben (2trt. 176—178.), betrug

burch gälfehung oon ^rioaturfunben (2lrt. 316.

3iff. 4. 317. 318.), ^brauch besamtes prpl*
fchung ober Unterbrücfung oon Urfunben (oon Sete=

grammen) (2lrt. 371. 2C);

5) ^älfchung oon ©elb, in ftd) begreifenb Fertigung

falfchen . ©elbes unb Verringerung bes Metallgehalts

bes echten ©elbes, 2lusgabe unb 2>uumlauffe|en bes

gefälfehten ober in feinem ©ehalte oerringerten ©et
bes (2lrt. 169.— 171.);

'

6) ©iebftahl, Raub, ©rpreffung unb Vetrug (2lrt.

271.—282., 300—303., 314., 315. Slbf. 2., 316.,

319.—321., 325., 327.);

7) Unterfchlagung , Venachtheiligung 9ttinberjäbriger,

Slmtsuntreue, -Ifttfmraucb ber 21mtsgemalt jur üftötbü

gung, Vebrücfung ober ©rpreffung (2trt. 293.—296.,

332., 371., 375. 2lbf. 2., 376., 386.);

8) betrügerifcher Vanferott unb betrügttd)e §anblungen
bei Vanferotten (2trt. 329. 2lbf. 1. 3iff. 2—4.
unb 2lbf. 2.);

9) 3fteinetb, falfdjes ^anbgelöbnift, fatfd)eS unbefchrao^

Grand etc. etc. etc. Son Ministre-Rösident

pres Sa Majestö le Roi de Baviere,

Lesqueis, en vertu des pouvoirs speciaux qui leur ont

ete confiös, sont convenus des articles suivants:

Article 1.

Les Gouvernements de Sa Majeste le Roi de Baviere

et de Sa Majeste le Roi des Beiges s'engagent par la

presente Convention ä se livrer reeiproquement , ä l'ex-

ception de leurs -nationaux, les individues reTugies de

Baviere en ßelgique et de Belgique en Baviere et mis

en prevention ou en accusation ou condamnes comme
auteurs ou complices, par les tribunaux de celui des deux

pays oü l'infraction aura ete commise, pour les crimes

et dölits önumeres dans l'article 2.

Article 2.

Ces crimes et delits sont:

1) Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide,

meurtre, viol prevu ä la fois par la legislation

pönale des deux pays (Code penal 375— 376,

393—397);

2) Coups portes ou blessures faites volontairement,

a) avec premeditation,

b) ayant cause une maladie paraissant incurable,

une incapacite permanente de travail per-

sonnel, la perte de l'usage absolu d'un organe

ou la mort sans l'intention de la donner (ärt.

398 §. 2, 399 §. 2, 400 ä 410);

3) Avortement (art. 348—353);
4) Contrefacon ou falsification d'effets publics ou

de billets de banque nationaux ou etrangers, de

titres emanes de l'Etat ou avec l'autorisation

publique ou etrangere, d'institutions publiques, de

societes ou de personnes privees, de coupons

afferents ä ces titres, emission ou mise en cir-

culation de ces effets, billets, titres ou coupons

contrefaits ou falsifiös; faux en ecriture authen-

tique ou privöe ou dans les depeches telegra-

phiques et usage de ces depeches, effets, billets,

titres ou coupons contrefaits, fabriques ou falsi-

fies (art. 173—178, 193—197, 211—214);

5) Fausse monnaie comprenant la contrefacon et

l'alteration de la monnaie, l'emission et la mise

en circulation de la monnaie contrefaite ou alte-

rte (art. 160—169);

6) Vol, rapine, extorsion, escroquerie et tromperie

(art. 461—476, 496-499, 500, 501);

7) Abus de confiance, coneussions et detournements

commis par des fonetionnaires publics (art. 491

ä 493, 240, 241, 243, 244);

8) Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans

les faillites (art. 489 §. 2, 490);

9) Faux serment, faux temoignage et fausses döcla-
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rencs 3cugni§ (ArtiM 192—197., 200. SCbfafe 2.

bis 4.);

10) Anstiftung oon 3eugen, Sadmerftänbigen ober von
Solmetfdhern ju ben unter 9. ermähnten Beaten

(Art. 54., 56., 192. bis 197., 200. Abf. 2.-4.);

11) Seftedmng (Art. 366.-369., 396.);

12) mehrfache @$e (Art. 219.);

13) Angriffe auf bie Sc^atn^aftigfeit mit Anroenbung
oon ©eioalt (Art. 215. SLbf. 1. 3tff. 1.);

14) Singriffe auf bie Sdjamhaftigfeit of;ne Anroenbung
oon ©eroalt, begangen gegen ein $inb bes einen

ober bes anberen ©efdjlecfjtes unter 12 Sauren (Slrt.

215. Abf. 1. 3iff. 2.);

15) ©ntfü^rung minberjäfjriger ^erfonen, Ausfefcung oon
ßinbern unter 7 Sauren, Serlefcung ober Anmafjung
eines fremben ^amilienftanbes;

Jftenfchenraub unb roiberrecfittiche ©efangenfjat
tung, begangen oon sßriüatperfonen (Slrt. 246.,

247., 251.—255., 267.);

16) oorfäfcliche Sranbfttftung, 3erftörung burä) spufoer

unb ähnliche Stoffe (Slrt. 347. bis 350., 353.);

17) Silbung oon Sanben unb 3ufammenrottungen, um
toiberredtjttidj ©eroalt gegen ^erfonen ober frembes

©gentium §u uerüben (Slrt. 154., 274. 3iff. 5.,

301. 3iff. 3.);

18) Sebrofjung mit Serübung einer gegen *J3erfonen ober

@igentf)um gerichteten, im Serbredjensgrabe ftraf-

baren £anblung (Slrt. 303., 304., 307.);

19) Kuppelei, toenn fie naä) ber beiberfeiligen ©efe|ge=

bung ftrafbar ift (Slrt. 220., 221.);

20) üftacf)at)mung ober gälfdmng oon Siegeln, Stempeln,

Sriefmarfen unb SÖaarenjeichen, roiffentlicf)er ©e=

brauch Toterer gefällter Stempel, formen unb Siegel

unb ©ebrauef) echter «Siegel, (Stempel unb formen in

betrügerifäjer Abfielt — in ben burefj bie beiberfeitige

©efefcgebung oorgefefjenen gälten (Slrt. 172. Slbf.

1. unb 3., 173., 187. Slbf. 2., 188. Slbf. 2., 189.,

324.);

21) 3erftörung oon ©ebäuben, Srüden, Stämmen,
(Strafen unb anberen Sauten, oon 2)ampfmafdeinen,
3erftörung ober Sefcfjäbigung oon ©rabmälern,
SDenfmälern, ßunftgegenftänben, non Sebensmittetn,

SBaaren ober anberer beroegftcfier §abe, Störung
ber Senkung oon ©ifenbafmen unb Telegraphen,

Unterbrücfung öffentlicher llrfunben, unbefugte Un=
terbrüefung oon llrfunben (Slrt. 183., 184., 340.,

343. 3iff. 1.—4., 353., 356.-358);
22) oorfäfcüdje ©genthumsbefchäbigung burd) 3erftörung

unb Serroüfiung oon ©rnten, «Pflanzungen unb
Säumen (Slrt. 343., 3iff. 1. unb 3.);

23) Sorfäfclicfie (Sigenthumsbefdjäbigung burd) 3erftörung
tanbroirthfchaftliciher ®eräthfcf)aften ober Bbtung
oon gaustfjieren

; gemeingefährliche Sefcfjäbigung oon
gieren (Slrt. 343. 3iff. 1., 363. 3iff. 1.).

£>te Auslieferung nrirb nur bann geroährt roerben,
roenn bie Zfyat, roegen roelcber bie Auslieferung begehrt roirb,

auch ™d) ber ©efe^gebung bes um Auslieferung requirirten
£anbes als Serbrecf)en ober Sergehen erfcheint.

Unter biefer nämlichen SefdiränrUng foll auch ber Serfuch
bei ben in oorftehenbem Slrtifel ermähnten Serbredjen unb
Sergeljen bie Auslieferung begrünben.

rations d'experts ou d'interpretes (art. 215—221,

224 §. 1, 226);

10) Subornation de temoins, d'experts ou d'inter-

pretes (art. 223, 224 §. 2);

11) Corruptiondefonctionnairespublics (art.246—253);
12) Bigamie (art. 391);

13) Attentats ä la pudeur commis avec violence (art.

373—374);
14) Attentats ä la pudeur commis sans violence sur

la personne ou ä l'aide de la personne d'un

enfant de Tun ou de l'autre sexe äge de moins
de 12 ans (art. 372);

15) Enlevement de mineurs;

Exposition ou delaissement d'enfants en des-

sous de 7 ans, atteinte portee ä la preuve de

l'etat civil par enlevement, recel, suppression,

Substitution. ou supposition d'enfant;

Attentats ä la liberte individuelle commis
par des particuliers comprenant l'arrestation ou

l'enlevement de personnes et leur detention ille-

gale;

(art. 354-360, 368—371),
(art. 363-365),
(art. 434—438);

16) Incendie volontaire, destruetion au moyen de la

poudre ou de semblables matieres (art. 510—518,

520);

17) Formation de bandes ou d'associations dans le

but d'attenter aux personnes ou aux proprietes

(art. 322-324);

18) Menaces d'attentat contre les personnes ou les

proprietes, punissables de peines criminelles (art.

327—350);
19) Proxenetisme dans les cas prevus ä la fois par

la legislation des deux pays (art. 379—381);

20) Contrefacon ou falsification de sceaux, timbres,

poincons et marques, usage de sceaux, timbres,

pomeons et marques contrefaits ou falsifies et

usage prejudiciable de vrais sceaux, timbres,

poincons et marques dans les cas prevus simul-

tanement par la legislation des deux pays (art.

179—189);

21) Destruetion d'edifices, de ponts, digues, chaussees,

chemins de fer ou autres construetions, de ma-
chines ä vapeur ou appareils telegraphiques

;

destruetion ou degradation de tombeaux, monu-
ments, objets d'art, documents ou autres papiers,

de denrees, marchandises ou autres proprietes

mobilieres (art. 521—533);

22) Degät volontaire de la propriete par la destrue-

tion et la devastation de recoltes, plants ou arbres

(art. 535—537);
23) Degät volontaire de la propriete par la destrue-

tion d'instruments d'agriculture, la destruetion

ou l'empoisonnement de bestiaux ou autres ani-

maux (art. 536, 538—542).

L'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le

fait similaire sera qualifie comme crime ou delit d'apres

la legislation du pays auquel la demande est adressee.

Sont comprises sous cette meme reserve dans les

qualifications du present article les tentatives des oriines

et delits önonces.
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Artikel 3.

SBenn bas 3nbbibuum, beffen Zulieferung angefonnen

wirb, wegen eines «erbred)ens ober «ergeljens oerfolgt ober

»erhoffet ift, toeterjeä baöfetbe in bem Sanbe begangen hat,

wohin es fid) flüchtete, fo fonn bie Auslieferung fo lange

aufgehoben toerben, bis bie Anklage fallen getaffen ober

$reifpred)img erfolgt fein toirb ober bis biefes Snbtoibuum

bie erkannte ©träfe »erbüfst h at -

Artikel 4.

Sie Auslieferung foß aud) in bem gaße gewährt werben,

wenn ber Angeklagte ober Verfolgte wegen ©Bulben ober

anberer cbilred)tlid)er «erpflidjtungen oer^aftet ober burd)

bie Auslieferung fetbft uerlünbert wäre, feine gegen ^rbate

eingegangenen «erbbblid)keiten §u erfüllen; bod) fott es biefen

Erbaten unbenommen fein, ibre ^edjte bei ben juftänbigen

©ertöten geltenb ju madjen.

Artikel 5.

®er Antrag auf Auslieferung foll auf biplomatifdiem

SBege erfolgen.
_

Sie Auslieferung wirb nur gewahrt werben auf ©runb

entweber eines oerurt^eilenben ©rkenntniffes ober auf ©runb

eines «erweifungserfenntniffes ober eines «efdjluffes bes An=

klagefenates ober auf ©runb einer uom guftänbtgen ©eriebte

ober ber juftänbigen «ehörbe ausgefertigten ftrafprojeffualen

Urkunbe, welche bie nor ©eridjtfteßung bes «erfolgten ober

Angeklagten entweber förmlid) nerfügt ober kraft bes ©efefces

gur $olge hat. ©iefe Urkunben müffen in Original ober in

noßgültiger Ausfertigung unb in ber $orm beigebracht wer=

ben, welche burd) bie ©efe^gebung berjenigen Regierung nor=

getrieben ift, weld)e ben Antrag auf Auslieferung geftetlt hat.

©owett möglich follen biefe Urfunben non bem ©ignale=

ment bes 3nbbibuums, beffen Auslieferung begehrt wirb,

begleitet fein unb follen biefelben Abfcbrtft berjenigen ©tette

ber ©trafgefelgebung enthalten, welche auf bie jur Saft gelegte

§anblung Anwenbung ju finben bat.

Sm gaße es einem 3weifel unterliegen follte, ob bas

«erbrechen ober «ergeben, wegen beffen bie ftrafreditlicbe «er-

folgung ftattfmbet, unter bie «eftimmungen bes Vertrages

fällt, fo werben nähere Auffd)lüffe begehrt werben unb ftefjt

es ber Regierung, welcbe um ©ewäbrung ber Auslieferung

angegangen wirb, ju, nad) Prüfung ber ©adje barüber gu

entfReiben, ob bem Antrage auf Auslieferung ftattgegeben

werben wolle.

Artikel 6.

Snbbibuen, welche wegen eines ber im Artikel 2. beS

»orftelienben Vertrages aufgeführten 3teate angeklagt finb,

foßen mit prooiforifdjer £aft belegt werben, fobalb ein non

ber juftänbigen auslänbifdjen «ehörbe ausgefteßter «erl)afts=

befebl auf biplomatifdiem Sßege oorgelegt wirb.

3n bringenben Ratten fott bie prooiforifdje §aft r-er*

bängt werben auf ©runb einer burd) bie 0oft ober ben

Telegraphen übermittelten einfachen Anzeige, ba§ ein «er-

baftsbefef)t erlaffen fei, norausgefe^t, ba| biefe Anzeige reget

mäfug auf biplomatifdiem 2Bege an ben 3Jlinifter ber aus=

wärtigen Angelegenheiten jenes fianbes erfolgt, in weld)es fid)

ber Angefd)ulbigte geflüd)tet bat.

Sn biefem lederen $aße wirb ber grembe nur bann

in §aft behalten, wenn berfclbe innerhalb 3 SBodjen von ber

Verhaftung an gerechnet ben oon ber juftänbigcn auslänbi;

fdjen «eijörbe ausgefertigten «erhaftsbefebt gugefteßt erhält.

©ie Verhaftung beS Auslänbers foß ftattfinben gemäß

ben burd) bie ©efefegebung bes requirirten Sanbcs uorge-

fdjrtebenen formen unb Regeln.

Artikel 7.

£>cr gemäfj Abfafe 1. beS »origen Artikels prooiforifd)

»erhaftete ober gemäß Abfafc 3. besfelben Artikels in §aft

Article 3.

Si l'individu reclame est poursuivi ou se trouve de-

tenu pour un crime ou un delit qu'il a commis dans le

pays oü il s'est refugie, son extradition pourra etre diffe-

ree jusqu'ä ce que les poursuites soient abandonnees,

qu'il soit acquitte ou absous ou qu'il ait subi sa peine.

Article 4.

L'extradition sera aecordee lors meine que l'accusö

ou le prevenu serait dötenu pour dettes ou autres

obligations civiles ou qu'il viendrait, par le fait de l'ex-

tradition, ä etre empeche de remplir les engagements

contractes envers des particuliers, lesquels pourront tou-

jours faire valoir leurs droits aupres des autorites judi-

ciaires competentes.

Article 5.

Les demandes d'extradition seront adressees par la

voie diplomatique.

L' extradition ne sera aecordee que sur la production

soit du jugement ou de l'arret de condamnation , soit de

l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arret de la

Chambre des mises en accusation ou de l'acte de

procedure criminelle, emane du juge ou de l'autorite

compötente, decretant formellement ou operant de plein

droit le renvoi du prevenu ou de l'accuse devant la

juridiction repressive, delivres en original ou en expe-

dition autbentique dans les formes prescrites par la le-

gislation du Gouvernement qui reclame l'extradition.

Ces pieces seront, autant qae possible, aecom-

pagnees du signalement de l'individu reclame et d'une

copie da texte de la loi applicable au fait incrimine.

Dans les cas, oü il y aurait doute sur la question

de savoir, si le crime ou delit, objet de la poursuite,

rentre dans les previsions de la presente Convention, dea

explications seront demandees et, apres examen, le Gou-

vernement ä qui l'extradition est reclamee statuera sur

la suite ä donner ä la demande.

Article 6.

L'individu poursuivi pour Tun des faits prevus par

Farticle 2 de la presente Convention sera arrete preven-

tivement sur l'exbibition d'un mandat d'arret decerne par

l'autorite etrangere competente et produit par voie di-

plomatique.

En cas d'urgence l'arrestation provisoire sera

effectuee sur avis, transmis par la poste ou par le tele-

grapbe, de l'existence d'un mandat d'arret, ä la con-

dition que cet avis sera regulierement donne, par la voie

diplomatique, au Ministre des Affaires etrangeres du pays

oü l'inculpe s'est refugie.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'etranger ne sera

maintenu en etat d'arrestation que si, dans le delai de

trois semaines ä dater de son arrestation, il reeoit com-

munication du mandat d'arret decerne par l'autorite

etrangere competente.

L'arrestation de l'etranger aura lieu dans les formes

et suivant les regles etablies par la legislation du Gou-

vernement auquel eile est demandee.

Article 7.

L'etranger arrete" preventivement auxtermes du §. 1.

de l'article precedent ou maintenu en arrestation aus
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bclaffcnc grembe nftrb in Freiheit gefegt werben, wenn ihm
nicbt innerhalb gtocicr 9JJonatc, nom Sage feinet Verhaftung

an gerechnet, eine ber im Artifel 5. bezeichneten gertchtlidjen

"Urfunben jugefteHt würbe.

Strtifcl 8.

Gs wirb ausbrüdlicf) beftimmt, bafc bas Snbimbuttm,

be)ien Auslieferung jntgeftanben mürbe, in feinem $allc wegen

irgenb eines cor ber Auslieferung uerübten politifdjett 9Ser=

bredienS ober Vergehens, nod) wegen irgenb einer mit einem

foleben 3Mifte in 3ufammenf)ang ftefjenben £|at, nod; roegen

irgenb eines ber in gegenroärtigem Vertrage ntdjt erwäfjn=

ten Verbrechen unb Vergehen in Unterfudntng gebogen ober

beftraft roerben fann.

Unter politifdjen Seliften ober benfelben fonnegen Beaten

im Sinne bes uorfiehenben Arttfels foHen: Sftorb, Vergiftung,

^obtfdtjlag, roenn biefelben gegen bie ^erfon eines auswärtig

gen SouoerainS ober gegen 3ftitglieber feiner gamilie nerübt

würben, nifyt begriffen fein.

Artifel 9.

£ie Auslieferung fott nicht ftattftnben , roenn feit ber

Vegefmng ber jur Saft gelegten Sfjat, feit ©inleituug ber

Unterfudjimg ober feit ber Verurtfjeilung eine Verjährung
ber Anflage ober ber Strafe nach ben ©efefcen besjenigen

SanbeS eingetreten ift, in welchem ber grembe ftch befinbet.

Artifel 10.

©efiotjtene ©egenftänbe unb foldje, weldje in bem Ve-

fifee bes Jnbinibuums »orgefunben roerben, beffen Ausliefe;

nmg nacfjgefucht roirb, 2>nftrumente ober Söerfjeuge, bereu

fid) berfelbe gut Vegefjung ber ibm gur gelegten Ver-

brechen ober Vergeben bebiente, foroie alle Veweisftüde foHen

ber bie Auslieferung anfinnenben Regierung eingehänbigt roer=

ben, roenn bie guftänbige Vehörbe bes requirirten Staates
biefe llebergabe angeorbnet hat.

2tr tif et 11.

es roirb hiermit ausbrüdlicf) nerabrebet, bajä ber 2)urd;*

tranSport ausgelieferter Verbrecher burefj bas ©ebiet bes einen

ober bes anbern ber beiben fontrafjirenben Staaten auf
©runb einer ber in obigem Prüfet 5 ermähnten, fei es in

Original ober fonft nollgütiger Fertigung beigebrachten unb
je nach beut einzelnen gälte inhaltlich nerfdjiebenen ftraf=

projeffualen llrfunben gewährt roerben fott, roenn biefe

Surdjlieferung oon einer ber beiben fontrahirenben Regte=

rungen ju ©unften einer brüten Regierung, ober non einer

brüten Regierung ju ©unften einer ber genannten Regier

rungen verlangt roirb. @s roirb jeboch herbei uorauSgefe|t,

baß jroifdjen ben genannten Regierungen unter fid) unb ber

um «©eftattung ber 2)urcf)lieferung angegangenen Regierung
ein Vertrag beftefje, roelcfjer bas Reat in ftch begreift, roegen

beffen bie Auslieferung ftattfinbet unb ferner, bafj biefe Aus=
lieferung nicht bem Verbote ber Artifel 8 unb 9 bes t>orfte=

henben Vertrages unterliege.

Artifel 12.

Sßenn bie Auslieferung eines Verbrechers in fonfurri=
renber Sßeife non einem ber beiben fontrahirenben Staaten
unb non einem anberen Staate angefonnen roirb, gegenüber
welchem ebenfalls eine uertragsmäfnge Verpflichtung jur AuS=
lieferung oorliegt, fo roirb .bie Auslieferung in erfter Reihe
an benjenigen Staat betätigt roerben, welchem ber Ver=
brecher burefj UnterthanSnerbanb angehört, enentuell an ben=
jenigen Staat, beffen Antrag juerft eingelaufen ift.

Artifel 13.

2ßenn im Saufe einer ftrafrechtlidien — nicht politifche

Reate betreffenben — Unterfuchung eine ber beiben Regierum
gen bie Vernehmung non im anbern Sanbe wohnhaften 3eu=
gen für nothwenbig erachten follte, fo finb auf biplomati=

termes du §. 3 da raeme article, sera mis en liberte si,

dans les deux mois de son arrestation, il ne reeoit noti-

fication d'un des actes judiciaires enonces ä l'article 5.

Article 8.

II est expressement stipule que l'individu dont
Textradition aura ete aecordee ne pourra, dans aueun cas,

etre poursuivi ou puni pour aueun crime ou dölit poli-

tique anterieur ä l'extradition ni pour aueun fait connexe
ä un semblable crime ou delit, ni pour aueun des

crimes ou delits non prevus par la presente Convention.

Ne seront pas reputes delits politiques ni faits con-

nexes au delit politique: l'assassinat, l'empoisonnement,

le meurtre commis sur la personne d'un souverain

etranger ou sur une personne de sa famille.

Article 9.

L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les

faits imputes, les poursuites ou la eondamnation la pre-

scription de l'action ou de la peine est acquise d'apres

les lois du pays dans lequel 1' etranger se trouve.

Article 10.

Les objets voles ou saisis en la possessio» de l'in-

dividu dont l'extradition est reclamee, les instruments ou
outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou
delit qui lui est impute, ainsi que toutes pieces de con-

viction seront livrees ä l'Etat requerant, si l'autorite

competente de l'Etat requis en a ordonne la remise.

Article 11.

II est formellement stipule que l'extradition par
voie de transit sur les territoires respectifs des Etats con-

tractants sera aecordee sur la simple produetion, en
original ou en expedition authentique, de Fun des actes

de procedure mentionnes, selon le cas, dans l'article 5
ci-dessus lorsqu'elle sera requise par Tun des Etats con-

tractants au profit d'un Etat etranger ou par un Etat
etranger au profit de Tun des dits Etats lies Tun et l'autre

avec l'Etat requis par un traite comprenant l'infraction

qui donne lieu ä la demande d'extradition et lorsqu'elle

ne sera pas interdite par les articles 8 et 9 de la presente

Convention.

Article 12.
m

Si l'extradition d'un criminel est demandee coneur-

rement par Tun des Etats contractants et par un autre

Etat vis-ä-vis duquel existe egalement une Obligation

Conventionelle d'extradition, celle-ci se fera d'abord ä
l'Etat auquel le criminel appartient par liens de sujetion

eventuellement ä l'Etat dont la demtnde a ete recue la

premiere.

Article 13.

Lorsque dans la poursuite d'une affaire penale non
politique, un des deux Gouvernements jugera necessaire

l'audition de temoins domicilies dans l'autre Etat, une
commission rogatoire sera envoyee ä cet effet par la voie
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fd)em Söegc ju bicfcm Sefmfe Requifitionen ju übermitteln

unb e§ foll benfetten nad) ben ©efefeen bes SanbeS ent-

fprod)en werben, roofetbft bte Sernebmung ber. Sengen ftott*

finben foll.

Sie beiben Regierungen uerjidjten auf jeben ©rfafean*

fprud) bejüglid) ber beim Mjuge biefer Requifitionen ent*

ftebenben Soften.

Artikel 14.

2Benn in einer ftrafre^tltdjert — nidjt politifdje Reate

betreffenben — Unterfudmng baS perfönltd)e ©rfdjeinen eines

Beugen fidE> als notfjwenbig barfteltt, fo wirb bte Regierung

bes SanbeS, wofelbft ber 3euge feinen SBobnfifc bat, tbn

aufforbern, ber ©inkbung golge ju letften, meiere an tEjn er=

gangen fein wirb. 3n biefem $alle follen bem 3cugen bie

Reifefoften unb bie Soften bes Aufenthaltes nad) ben Tart;

fen unb Sorfdjriften erfefet werben, meldte im Sanbe, wo*

felbft bie 33ernef)mung ftattftnbet, p Red)t befielen.

25ie in Sauern ober Belgien lebenben, cor bie (Scripte

bes einen ober bes anbern ber beiben Staaten als 3eugen

berufenen «ßetfonen fotten webet wegen früher begangener

ftrafbarer §anbtungen nod) auf ®runb bereits erfolgter 3Ser=

urtbeilungen oerfotgt ober Derbaftet werben; ebenfowentg,

foH bies gefeiten wegen angeblicher Setbetligung an ben

§anblungen, welche ben ©egenftanb ber ftrafredjtlic^en Unter*

fudEmng bitben, bei welker bie ©elabenen als 3cugen er=

fdjeinen.

Artikel 15.

©oUte im Saufe einer fttafted)tlid)en — nidjt politifdje

Reate betreffenben — ünterfudjung, weldje in einem ber

beiben Sänber gefübrt wirb, bie 3Jtittbettung von Sewets*

ftücfen ober oon tttfnnben für notbwenbtg befunben werben,

fo wirb Antragfteßung auf biptomatifebem SSege ftattfinben,

unb es folt berfelben entfproäjen werben, foferne nid)t befon=

bere Rüdfid)ten entgegenfteben ,
jebod) unter ber 23erpflid)=

tung, bie Seweisftüde wieber jurtidsubeförbern.

®ie beiben fontrabirenben Regierungen uer&iditen auf

jeben @rfa|anfprud) bejüglid) ber Soften, weldje innerhalb

tfjrer Territorien aus bem £in= unb 3urücffenben ber Sewets*

ftüde unb Urfunben erwaebfen foHten.

Artikel 16.

$te burd) Serbaftung, ben Unterhalt unb ben Trans*

port bes Snbinibuums, beffen Auslieferung gugeftanben wirb,

»erurfadjten Soften bleiben jebem ber beiben ©taaten inner*

kjalb ber ©renken trjrer ©ebiete jur Saft.

Sie burd) ben Transport 2C. tc, uerurfadüen Soften roäfy

renb bes SDurdfeuges über bas ©ebiet ber bajwifdjen liegen*

ben ©taaten fallen bem bie Auslieferung anfinnenben Staate

gut Saft.

Slttifel 17.

©ie gegenwärtige Uebereinfunft tritt an bie ©teile bes

Vertrages üom 5. gebtuat 1846 unb erlangt tffyx Tage

nad) iljtet 23eröffentlid)ung in ben burd) bie ©efefce eines

•jeben ©taates uorgefd)riebenen formen SBirkfamkeit.

©ie bleibt bis jum Ablaufe oon fed)S Monaten nad)

ber uon ©eite einer ber beiben Regierungen etwa erfolgenben

Aufkünbigung gültig.
,

©ie wirb ratifijirt unb es follcn bie Ratifikationen in

bem 3eitraume uon fedjs Monaten, ober wo möglid) nodj

früher ausgewed)felt werben.

3ur Urfunbe beffen fjaben wir, $euotlmäd)tigte ©einet

SJlajeftät bes Königs uon Sauetn unb ©einet 3Rajeflät be§

Königs ber Seigier, bie gegenwärtige ^onoention unterfd)ries

ben unb mit unferem ©ieget oerfeljen.

©efd)eljen in boppeltet Ausfertigung ju 3Jiünd)en, ben

17. Dftober 1869.

(L. S.)

diplomatique et il y sera donne suite en observant les

lois du pays oü l'audition des temoins devra avoir lieu.

Les Gouvernements respectifs renoncent ä tonte re-

clamation ayant pour objet la restitution des frais resnl-

tant de l'execution de la commission rogatoire.

Article 14.

Si, dans une cause penale non politique, la com-

parution personnelle d'un temoin est necessaire, le Gou-

vernement du pays oü reside le temoin l'engagera ä se

rendre ä Finvitation qui lui sera faite; dans ce cas des

frais de voyage et de sejour lui seront aecordes d'apres

les tarifs et reglements en vigueur dans le pays oü l'au-

dition devra avoir lieu.

Les personnes residant en Baviere ou en Belgique,

appelees en temoignage devant les tribunaux de Tun ou

l'autre pays, ne pourront etre poursuivies ou detenues

pour des faits ou condamnations criminels anterieurs ni

sous pretexte de complicit6 dans les faits, objet du proces

oü elles figureront comme temoins.

Article 15.

Lorsque dans une cause pönale non politique in-

struite dans Tun des deux pays, la produetion des

pieces de conviction ou documents judiciaires sera jugee

utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique

et Ton y donnera suite, ä moins que des considerations

particulieres ne s'y opposent et sous l'obligation de

renvoyer les pieces.

Les Gouvernements contractants renoncent ä toute

reclamation de frais resultant, dans les limites de leurs

territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des

pieces de conviction et documents.

Article 16.

Les frais d'arrestation , d'entretien et de transport

de l'individa dont l'extradition auraete aecordee resteront

ä la Charge de chacun des deux Etats dans les limites

de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport etc. par le territoire des

Etats intermediaires seront ä la charge de l'Etat re-

clamant.

Article 17.

La presente Convention remplacera la Convention du

5 Fevrier 1846; eile sera executoire dix jours apres sa

publication dans les formes prescrites par les lois de

chaque pays.

Elle continuera ä etre en vigueur jusqua l'expira-

tion de six mois apres declaration contraire de Tun des

deux Gouvernements.

Elle sera ratifiee et les ratifications en seront

echangees dans le delai de six mois ou plus tot si faire

se peut. „ ^
En foi de quoi, nous, Plenipotentiaires de Sa Majeste

le Roi de Baviere et de Sa Majeste le Roi des Beiges,

avons signe et scellö la presente Convention.

Fait en double expedition ä Munich le 17 Octobre

1869.

J. Greindl.

(L. S.)
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Slntage IV.

9?egienmg«6latt für fca8 Stönigteiä)

ÜBatjetn.

öchanntmctdjung,

feie (Erweiterung ter groiftyen kapern unt> Belgien im 3af)re 1869 abgefd)loffenen ftonsentton

über gegenteilige Sluölieferung t>on Verbrechern betreffend.

©taatsminiftertum be§ ^öniglicfjen Kaufes unb be§ SCeufjern.

ftadjbem mit 2IHerf)ödjfter ©enefjmigung ©einer 9Jtajefiät be§ Königs mit ber ^öntglict) betgifcfjen Regierung

eine ©rroeiterung beö 2lu3iieferung§=33ertrage§ vom Satjre 1869 oereinbart unb bie betreffenben (Stflärungen am 30. SDe=

jember I. 3. auägetaufcrjt roorben finb, fo roirb biefe Vereinbarung jur allgemeinen ^enntntjj unb SDarnac|acf)tung hiermit

öffentlich befannt gemacrjt.

3Künc^en, ben 31. SDe^ember 1870.

Stuf ©einer 3Jlajeftät bes Königs 2iUerf)öc(jften Sefefjl.

©raf t>vn Ihat).

£>urc(j ben SJUnifter:

©et @enera(feftetair,

äftiniftertatratrj Dr. ^Jreftete.

^inijlenaU(£rf(ärung* Declaration.

Xk ^önigtidE) barjerifcfie unb bie ßöniglicr) fcetgifdje

Regierung finb in ber Slbficrjt, ben jroifcfien itjnen am
17. £ftober v. % abgefcfjloffenen Vertrag über 2lu§lteferung

von Verbrechern ju ergänzen, über folgenbe 3tactjtrag§oeftims

mung ju bemfelben übereingekommen

:

„Snbioibuen, roeicfje roegen ^> et) I er ei ober 23egünfti;
gung (.2trt. 58, 308, 312 be3 banerifcben ©trafgefefcbucbeS)

recelement (2trt. 505 be§ code penal beige) eineä ber im
SCrt. 2 beä 2tusüeferungä=33ertrageä vom 17. öftober 1869
aufgegärten Verbrechen ober Vergeben »erfolgt, in 2tnflage=

ftanb oerfe|t, ober t>exurtf>eiCt finb, foüen nacfj -äftajjgabe

unb in bert formen bes genannten Vertraget gegenfettig

ausgeliefert roerben."

©egenroärttge (Mtärung roirb bie nämtictje SBirffamfeit

unb £auer tjaben, al§ roenn fie oon SBort ju SBort. in bie

befagte $onr>entton aufgenommen morben märe.

3u llrfunbe beffen ift nactj erfjolter ©rmäcfjtigung ©r.
üöcajeftät beö Königs non Varjern bie gegenwärtige

ÜJlinifteriakßrftärung gegen eine entfpredjenbe ©rflärung ber

SönigUcr) belgifcfjen Regierung auägeroecrjfett roorben.

^ün^en, ben 31. ©ejember 1870.

Les Gouvernements de Sa Majeste le Roi de Baviere

et Sa Majeste le Roi des Beiges desirant completer la

Convention d'extradition conclue entre eux le 17 Octobre

1869 sont convenus d'y ajouter la disposition suivante:

„Les individus, mis en prevention ou en accusation

ou condamnes du chef de recelement (Art. 505 c. pen.

beige) Vegünftigung, §ef)lerei (Art 58, 308, 312 c.

pen. bavarois) seront, en tant que ce fait aura eu lieu

relativement ä un crime ou delit enume dans l'Art. II

de la Convention d'extradition conclue entre la Baviere et

la Belgique, livres respectivement dans les formes et

suivant les regles prescrites par la dite Convention.

"

La presente declaration aura la meme valeur et la

meme duree que si eile eüt ete inseree mot ä mot dans

la dite Convention.

En foi de quoi la declaration presente a ete signee

conformement aux ordres de Sa Majeste le Roi de
Baviere et echangee contre une declaration analogue

du Gouvernement Beige.

ftöniglid) S3ar;erifcc;e§ (StaatSmtnifterinm fce0 königlichen £aufe$ imt> t>eS Slettjjenn

(L* S.) ©raf öon S3rat).

Tthraftüde ju ben Serfjanb hingen bes 2>eutfrf)en 3leid)Stage8 1874. 136
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31nf<tge V.

«Regierungsblatt für ba§ ^önigreidj

«Württemberg.

fimtgltdie Derorimtmg,

betreffend den jungen der ffrone Württemberg und dun ßonigreieb Belgien abgesoffenen 53er*

trag über gegenfeittge Auflieferung son Verbrechern und ßeijiung oon s
Jtecbt3r;ttfe in etraffa*en.

&«rl, »on ©ottcS ©naben König Don «Bürttemberg.

«Radibem püfdien ber tone ^Württemberg unb bem Königreich »elgien am 8. Sunt b. 3. ein »ertrag über

gegenteilige Auslieferung von »erbreebern unb ßeiftung non «Rechtshilfe in ©trafen abgeflogen raorben ift fo oerorbnen

SBit oiemit, bafc biefer »ertrag, raelcber an -bie ©teile bes am 2./4. April 1853 mit ber Königlich bellen Regierung

abgesoffenen AuStieferungsnertrages («Regierungsblatt oon 1853, ©eite 143-148) $u treten bat, Sur allgemeinen Renntm^

unb «J?a$acf>tung gebracht raerbe.

©tuttgart, ben 4. ©ttober 1870.

ßar l

Der 3uftt>3Jlinifter:

mittnad>t.

Der interimiftifdje (S^cf be« Departement« ber auswärtigen Angelegenheiten:

Staatsrate; ©raf Sa übe.

©eine «ölajeftät ber König von «Württemberg unb ©e.

«JRajeftät ber ^ömg ber Belgier baben es für sraedmäfng er;

achtet, einen neuen »ertrag über Auslieferung uon »erbrediern

unb gegenseitige ßeiftung von 9fcd)tsbitfe in ©traffadjen ab=

jufchliefen. 3u biefem »elmfe finb als »enollmädjtigte er=

nannt raorben,
;

von ©einer «JRajefiät bem König oon «Wurt=

temberg:
£ö<f)ftif)r «JRinifter ber auswärtigen Angelegen

beiten, $retfjerr (Sari »arnbüler oon unb ju

§emmingen, unb

von ©einer «JRajeftät bem König ber «Belgier:

£öd)ftibr «Jflinifter=«Refibent am Königlich 2Bürttem*

bergigen §ofe, »aron SuliuS ©reinbl,

meiere, nadjbem fie i£»re »oümadjten ftd) gegenfeitig mitge=

tbeitt fjatten, unb fotd)e in Drbnung befunben raorben waren,

über nadtftehenbe Artifet übereingekommen finb:

Artifel 1.

Die Königtid) raürttembergifd)e unb bie Königtid) bei*

giföe «Regierung verpflichten fid) burd) gegenwärtigen »ertrag,

mit Ausnahme ibrer Staatsangehörigen, gegenfeitig biejentgen

«jkrfonen auszuliefern, raeldje fid) aus »elgien nach «Würt=

temberg ober aus «Württemberg nad) »elgien geflüchtet fja^en

unb als Urheber ober Sfjeilnelimer raegen einer ber tjienad)

aufgellten ©efefeesübertretungen oon ben ©eridjten besjeni=

gen ber beiben Sauber, in raetdjem bie Uebertretung begangen

raorben ift, in Unterfudjung gejogen ober in Antlageftanb

verfefet ober oerurtljeilt raorben finb, nämlid):

1) 9Rorb, »ergiftung, @lternmorb, Kinbsmorb, 2obtfd)tag,

«Rotbjudjt

;

2) »ranbftiftung;

3) plfd)ttng ober »erfälfdmng öffentlicher Krcbitpapiere

ober non »anlnoten, non öffentlichen ober oon $ri=

natfchulb=Urfunben ;
Ausgabe ober Smnntauffefeen fol=

eher falfdjer ober nerfälfd)tcr Rapiere, «Roten unb

«Berthe; ^älfdjung fouftiger Urfunben ober non tele*

Sa Majeste le Roi de Wurtemberg et Sa Majeste le

Roi des Beiges, ayant juge utile d'arreter une nouvelle

Convention relative ä l'extradition des malfaiteurs et ä

l'assistance reeiproque de la Justice criminelle, ont nomine

ä cet effet Leurs plenipotentiaires, savoir

Sa Majeste le Roi de Wurtemberg:

le Baron Charles Varnbüler de Hemmingen,
Son Ministre des Affaires Etrangeres, etc. et

Sa Majeste le Roi des Beiges:

le Baron Jules Greindl, Son Ministre - Resident

pres la Cour Royale de Wurtemberg etc.

lesquels, apres s'etre communique leurs pleinpouvoirs,

trouves en bonne et dxie forme, sont convenus des ar-

ticles suivants:

Article 1.

Les Gouvernements Wurtembergeois et Beige s'en-

gagent, par la presente Convention, ä se livrer reeipro-

quement, ä l'exeeption de leurs nationaux, les individus

refugies de Belgique en Wurtemberg ou de Wurtemberg

en Belgique et mis en prevention ou en accusation ou

condamnes, comme auteurs ou complices, pour l'une des

infractions ci-apres enumerees par les tribunaux de celui

des deux pays ou l'infraction aura ete commise, savoir:

1) Assa»siDat, empoisonnement, parricide, infanticide,

meurtre, viol;

2) Incendie;

3) Contrefacon ou falsification d'effets pubhes ou de

billets de banque, de titres publics ou prives, Emis-

sion ou mise en circulation de ces effets, billets ou

titres contrefaits ou falsifies, faux en ecriture ou

dans les depeches, telegraphiques et usage de ces
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grapfüfdjen 2)epefd)en, ©ebraud) biefcr gefällten ober

oerfätfdjten £)epefd)en, Söertfjpapiere, Deitert ober Ur=

funben

;

4) ^alfdjmünjen; Söfönsoerfälfdjung; betrüglid)e Beraub
gabung ober Snumlauffefcung falfdjer ober oerfälfdjter

düngen; Betrug bei ber Ausroaljt ber groben jjur

Prüfung bes geingeljalts unb bes ©eroictjts ber

Wlünftn
;

5) 3Jicineib ber3eugen, Sadjoerftänbigen unb Solmetfdjer;

6) ®iebftaf)l, Betrug, -Raub, (Srpreffung; (Srpreffung im

Amt; Unterfdjlagung unb Sleftfefcung öffentlicher Liener;

7) betrügerifdjer Batderott, Betrügerei im ©ant;

8) Bereinigung ber Uebeltfjäter in Banben;

9) Abtreibung ber Seibeäfrucrjt
;

10) SDoppelebV;

11) Angriffe auf bie perfönlidje fyreif»eit unb auf bie Un=
oerle|lid)fcit ber 2Bof)nung, begangen burdj *ßrtoat=

perfonen

;

12) (Sntfüfirung, Berfjeljtung, Borentfjaltung, Berwedjfelung

ober Unterfdnebung eines ÄinbeS;

13) Ausfe^ung ober Berlaffung eines $inbeS;

14) ©ntfüfjrung einer minberjäf;rigen ^erfon;

15) Angriffe auf bie Scfjamfjaftigfeit mit ©eroalt oerübt;

16) Angriffe auf bie Scrjamf)aftigfeit otme ©eroalt — be=

gangen gegen bie *)3erfon ober unter Beihilfe eines

unter 14 Satire alten föinbes bcS einen ober anberen

17) Kuppelei burdj geroerbsmäfjige @rteid)terung ober Be=

förberung ber Ausfdjroeifungen ober ber Berfüfjrung

oon SRinberjä^rigen bes einen ober bes anberen ©e=

fd)lecf)ts;

18) oorfä|Iic|e $örperoerIe|ung ober Sttif^anblung, roenn

fie mit Borbebadjt oerübt ift, ober eine oorausftdjtlid)

unheilbare föranffieit, bauernbe Arbeitsunfähigkeit, ben

Berluft bes unbefdjränften ©ebraudjs eines DrganS
ober ben nid)t beabfidjtigten £ob bes Berichten ober

äRi^anbelten, jur golge gehabt rjat;

19) Unterfdjlagung;

20) Anstiftung ju fatferjem Scugnifj, ju falfdjer Ausfage oon

Sacrroerftänbigen ober 3)olmetfd)ern

;

21) Abteilung eines falfäjen jugefdjobenen ober jurüdgefdro^

benen @ibes;

22) gälfdmng ober Berfälfäjuwg oon Siegeln, Stempeln,
Stempeljeidjen ober Warfen, ©ebraud) fotdjer gefätfdjter

ober oerfälfcfjter Siegel, Stempel, Stempeljetdien ober

Warfen, redjtSroibriger ©ebraud) edjter Siegel, Stempel,

Stempeljeid)en ober 9Jcarfen;

23) Befreiung öffentlicher Siener;

24) 3erftörim§ oon ©ebäuben, Sampfmafdjinen ober £ele=

grapsen; 3erftörung ober Befdjäbtgung oon ©räbern,

Senfmätern, Äunftgegenftänben, Urlunben ober anberen

Sdjriftftüden; 3erftörung ober Befdjäbigung oon
Lebensmitteln, SBaaren ober anberem beweglichem

eigentf)um;

25) 3erftörung unb Berroüftung oon ©rntefrüdjten, spflanjen,

Bäumen, ^fropfreifern

;

26) 3erftörung lanbroirtbfd)aftlid)er ©erätfje, Söbtung ober

Bergiftung oon Biel) ober anberen 2l)ieren;

27) £>el)lerei burd) Aufnahme, Berbergung ober Anfidjbrim

gen oon ©egenftänben, welche buref) eines ber im ge«

genwärtigen Bertrag oorgefeljenen Berbrechen ober Ber=

gehen gewonnen werben finb, wofern biefe §anblung

nad) ber ©efefcgebung ber beiben oertragfdjlie^enben

Staaten ftxafbar ift.

depeches, effets billets ou titres contrefaits, fabriques

ou falsifies;

4) fausse monnaie, comprenant la contrefac,on et l'al-

teration de la monnaie, l'emission et la mise en

circulation de la monnaie contrefaite ou alte>ee,

ainsi que les fraudes dans le choix des echan-

tillons pour la verification du titre et du poids des

monnaies

;

5) Faux temoignage et fausses declarations d'experts

ou d'interpretes

;

6) Vol (y compris le vol commis avec violence ou

menaces et extorsion), escroquerie, coneussion, de-

tournements commis par des fonetionnaires publics;

7) Banqueroute frauduleuse et fraudes commis dans les

faillites

;

8) Association de malfaiteurs;

9) Avortement;

10) Bigamie;

1 1) Attentat ä la liberte individuelle et ä l'inviolabilite

du domicile commis par des particuliers

;

12) Enlevement, recel, suppression, Substitution ou sup-

position d'enfants;

13) Exposition ou delaissement d'enfants;

14) Enlevement de mineurs;

15) Attentat ä la pudeur commis avec violence;

16) Attentat ä la pudeur commis sans violence sur la

personne ou ä l'aide de la personne de Fenfant de

Fun ou de l'autre sexe äge de moins de quatorze

ans

;

17) Attentat aux moeurs en excitant, facilitant ou fa-

vorisant habituellement, pour satisfaire les passions

d'autrui, la debauche ou la corruption de mineurs

de Tun ou de l'autre sexe;

18) Coups portes ou blessures faites volontairement,

avec premeditation ou ayant cause une maladie

paraissant incurable, une incapacite permanente de

travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un

organe ou la mort sans l'intention de la donner;

19) Abus de confiance et tromperie;

20) Subornation de temoins, d'experts ou d'intrepretes

;

21) Faux serment;

22) Contrefacon ou falsification de sceaux, timbree,

poincons et marques; usage de sceaux, timbres,

poin^ons et marques contrefaits ou falsifies et usage

prejudiciable de vrais sceaux, timbres, poincons et

marques

;

23) Corruption de fonetionnaires publics;

24) Destruction de construetions , maebines ä vapeur

ou appareils telegraphiques, destruction ou degra-

dation de tombeaux, monuments, objets, d'art, docu-

ments ou autres papiers, destruction ou deterio-

ration de denrees, marchandises , ou autres pro-

prietes mobilieres

;

25) Destruction et devastation de recoltes, plantes,

arbres ou greffes;

26) Destruction d'instruments d'agriculture, destruction

ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux.

27) Recelement d'objets obtenus ä l'aide d'un des crimes

ou des delits prevus par la presente Convention,

lorsqu'il sera punissable d'apres la lögislation des

deux pays.

•

136*
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Sie Auslieferung fann aüdj wegen bes Verfudjs eines

biefer Verbrechen ober Vergehen ftattftnbert, wenn er nach

ber ©efefcgebung beiber oertragfdjtiejsenben Steile ftrafbar ift.

Artifel 2.

SDie Auslieferung fott nicht ftattfinben, wenn bie ^erfon,

bereit Auslieferung bie Regierung bes einen £anbes «erlangt,

in bem anbern Sanbe wegen berfelben ftrafbaren £anblung,

wegen roetd^er bie Auflieferung beantragt wirb, in Unter=

fudiung gewefen unb aufcer Verfolgung gefegt worben ift,

ober fidj nod) in Untersuchung befinbet ober bereits beftraft

worben ift.

SBenn bie ^ßerfon, bereu Auslieferung beantragt wirb,

in bem Sanbe, wohin biefelbe fid) geflüchtet bat, wegen einer

anbern ftrafbaren §anblung gerichtlich nerfolgt wirb, ober

fid» in £>aft befinbet, fo fann i^re Auslieferung oerfdwben

werben, bis bie Unterfudjung eingeftedt ober eine greifpredmng

erfolgt ober bie ©träfe erftanben ift.

Artifel 3.

Sie ©efucrje um Auslieferung erfolgen auf biplomatifdhem

SBege. ®ie Auslieferung wirb nur gemährt auf Vorlage eines

©trafurtheils, ober eines VefdjluffeS ber Rathsfammer ober

eines ©rfenntntffes ber Anflagefammer ober einer anbern im

©trafuerfafjren oon bem Ridjter ober ber juftänbigen 93e^örbe

erlaffenen Verfügung, woburdj bie Verweifung beS Vefchulbig=

ten ober Angesagten nor bas erfennenbe (Strafgericht aus=

brüdlidj uerorbnet ober oon Rechtswegen bewirft wirb, unb

gwar müffen bie Urfunben in ber Urfdjrift ober in beglau=

bigter Abfdjrift unb in ben formen, welche bie ©efe^gebung

ber bie Auslieferung beantragenben Regierung Dorfdrreibt,

übermittelt werben.

Artifel 4.

SDer Auslänber, beffen Auslieferung »erlangt wirb, fann

in beiben Sänbern wegen einer ber in bem Artifel 1. auf=

geführten ftrafbaren Spanbltmgcn in oortäuftge £>aft genommen

werben auf Beibringung eines Haftbefehls, welcher oon ber

juftänbigen fremben Vehörbe erlaffen unb in ben burd) bie

©efelgebung ber Regierung, weldje bas Verlangen fteßt, nor*

getriebenen formen ausgefertigt ift.

SDiefe norläufige Inhaftnahme hat in ben formen unb

nach ben ©runbfä^en, welche bie ©efe^gebung ber erfuditen

Regierung norfchreibt, ftattjufinben.

Artifel 5.

3n bringenben fällen fann ber Auslänber in beiben

Sänbern oorläufig oertjaftet werben in ©emäfsheit eines §aft=

befehls, welcher erlaffen ift oon bem Unterfud)ungSrid)ter

beSienigen £)rts, an welchem ber grembe feinen Aufenthalt

hat ober betroffen werben fönnte, auf ©runb einer ben Ve=

l;örben bes Sanbes, an weldies ber Auslieferungsantrag ge=

richtet ift, feitens ber Vehörben bes ©taateS, wo bas Ver=

brechen ober Vergehen begangen würbe, gemachten amtlichen

3Kittheilung.

Sn biefem $att fann ber Auslänber nicht länger in

§aft gehalten werben, wenn er nicht innerhalb einer $rift

non brei Söodjen 9Jtittf)eÜung non bem burd; bie guftänbige

frembe Vehörbe erlaffenen Haftbefehl erhält.

Artifel 6.

S)er Auslänber, meldjer gemäfi ben Veftimmungen bes

Artifcls 4 oorläufig oerhaftet ober nad) bem ^weiten Abfa^

bes ArtifelS 5 in f>aft behalten worben ift, foC wieber auf

freien $u{3 gcftetlt werben, wenn er nidjt binnen jwei Mo-
naten oon feiner Verhaftung an bie Benachrichtigung erhält

non einem ©trafurtbcil ober oon einem Vcfdjlufj ber RatbS=

fammer ober non einem (Srfenntnift ber Anflagefammer ober

üon einer im ©trafoerfahren oon ber juftänbigen Vehörbe

erlaffenen Verfügung, — woburef) bie Verweifung bes Vefdml«

bigten ober Angeflagten oor bas erfeunenbe Strafgericht auS=

brüdlid) angeorbnet ober non Rechtswegen bewirft wirb.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tenta-

tive de ces crimes et delits, lorsqu'elle sera punissable

d'apres la legislation des deux pays contraetants.

Article 2.

L'extradition n'aura pas lieu, si la personne reclamee

par le gouvernement de Tun des deux pays a ete pour-

suivie et mise hors de cause ou est encore poursuivie

ou a dejä ete punie dans le pays auquel la demande

d'extradition est adressee pour le meine acte punissable

qui est cause de cette demande.

Si l'individu reclame est poursuivi ou se trouve de-

tenu dans le pays oü ils est refugie pour un autre acte

punissable, son extradition pourra etre differee jusqu'ä

ce que les poursuites soient abandonnees, qu'il soit ac-

quitte ou absous ou qu'il ait subi sa peine.

Article 3.

Les demandes d'extradition seront adressees par la

voie diplomatique. L'extradition ne sera aecordee^ que

sur la produetion, soit du jugement ou de l'arret de

condamnation, soit de l'ordonnance de la cbambre du

conseil, de l'arret de la cbambre des mises en accusa-

tion ou de l'acte de procedure criminelle, emane du

juge ou de l'autorite competente, decretant formellement

ou operant de plein droit le renyoi du prevenu ou de

l'accuse devant la juridiction repressive, delivres en

original ou en expedition antbentique dans les formes

prescrites par la legislation du gouvernement qui reclame

l'extradition.

Article 4.

L'etranger pourra etre arrete provisoirement dans

les deux pays pour Tun des faits mentiones ä l'article

ler sur Fexhibition d'un mandat d'arret decerne par l'au-

torite etrangere competente et expedie dans les formes

prescrites par les lois du gouvernement reclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant

les regles prescrites par la legislation du gouvernement

auquel eile est demandee.

Article 5.

En cas d'urgence, l'etranger pourra etre arretö pro-

visoirement dans les deux pays, sur Fexhibition d'un man-

dat d'arret decerne par le juge d'instruction du lieu de

sa residence, ou du lieu oü il pourra etre trouve, et

motive par un avis officiel donne aux autorites du pays

auquel l'extradition est demandee par les autorites du ter-

ritoire oü le crime ou le delit aura" ete commis.

Toutefois, dans ce cas, l'etranger ne sera maintenu

en etat d'arrestation que si dans le delai de trois semaines

il reeoit communication du mandat d'arret delivre par

l'autorite etrangere competente.

Article 6.

L'etranger arrete provisoirement aux termes de l'ar-

ticle 4 ou maintenu en arrestation suivant le §. 2 de

l'article 5 sera mis en liberte, si dans les deux^ mois de

son arrestation il ne reeoit notification, soit d'un juge-

ment ou arret de condamnation, soit d'une ordonnance

de la cbambre du conseil ou d'un arret de la chambre

des mises en accusation ou d'un acte de procedure cri-

minelle emane du juge competent decretant formellement

ou operant de plein droit le renvoi du prevenu ou de

l'accuse devant la juridiction repressive.
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Artifel 7.

GS wirb ausbrücfttch feftgefefct, bafc ber Ausgelieferte in

feinem %aü wegen eines vor ber Auslieferung begangenen

politifdien Vergehens, noch wegen einer mit einem folgen

Vergehen im 3ufammenf)ang fte^enben §anblung »erfolgt

ober beftraft werben fann.

ßbenforoenig fann ber Ausgelieferte toegen einer anbern

ber Auslieferung rorauSgegungenen unb in bem gegenwärtigen

Vertrag triebt twrgefeljenen £>anblung oerfolgt ober beftraft

werben, es wäre bemt, bafj berfclbe, nachbem er wegen beS=

jenigen Serbredjens ober Vergehens, burch welches bas AuS=

lieferungsbegefjren oeranlajBt war, bie ©träfe erftanben fjatte

ober freigefprod)en worben war, aus bem Sanbe ftd) ju ent;

fernen r>erfäumt hätte, ober ba§ er fpäter bortfjin jurücf=

gefefjrt fein würbe.

Artifel 8.

Sie Auslieferung finbet nicht ftatt, wenn fett ber ben

©egenftanb ber 33efct)ulbtgimg bilbenben £fjat, feit bem legten

Aft ber Verfolgung ober feit ber Verurteilung bie Verjäb>

rung ber firafgerichtlicben Verfolgung ober ber (Strafe nach

ber ©efe^gebung besjenigen ©taateS, in welchem ber AuS;
länber ftdj befinbet, eingetreten ift.

Artifel 9.

SBenn berjenige, beffen Auslieferung beantragt wirb,

in bem Sanbe, in welches' er fiel) gefTüd)tet fjat, wegen
Verbinblicfjfeiten , bie er ^rir-atperfonen gegenüber einge*

gangen hat, nerfolgt wirb, ober in ^>aft ift, fo finbet bie

Auslieferung gleichwohl ftatt, unbefefjabet beS ^ecfjts ber oer=

leiten Partie, ifjre Anfprücfje jbei ber juftänbigen gerichtlichen

Vefjörbe geltenb ju machen.

Artifel 10.

SSenn ber Vefcfjulbigte, Angeflagte ober Verurteilte fein

Angehöriger bes ©taats ift, welcher bie Auslieferung r-erlangt,

fo fann bie Regierung, an welche ber Antrag gerietet worben
ift, bie Auslieferung nerfRieben, bis bie Regierung bes §ei=

matfjftaates von bem Auslieferungs^Antrag benachrichtigt unb
in ben ©tanb gefegt ift, bie etwaigen ©rünbe anzugeben,

welche fie gegen bie ©emäfjrung ber Auslieferung geltenb ju

machen hätte.

3n allen fällen ftetjt es berjenigen Regierung, an weldje

ber AuSlieferungS ^ Antrag gerichtet ift, frei, bemfelben bie

golge ju geben, welche fie für angemeffen erachtet.

Artifel 11.

GS wirb nerabrebet, bafj bie Auslieferung mittelft 2)urch=

fmjrung bes AuSjuliefernben burch bie ©ebiete ber nertrag=

fdjliefjenben 2heile jugeftanben wirb auf bie einfache Vorlage
ber Urfchrift, ober einer beglaubigten Abfdrrift eines ber

oben in Artifel 3. erwähnten Aftenftücfe, wofern ben SDurcb/

gang einer ber rertragfchliejsenben ©taaten §u ©unftett eines

fremben Staates ober ein frember ©taat ju ©unften eines

ber oertragenben ©taaten begehrt unb wenn biefe beiben

©taaten mit bem um bie ©ewäbrung ber Durchführung an;

gegangenen ©taat buref) einen Vertrag rerbunben finb, ber

bie Uebertretung umfafjt, weldje bie Verantaffung jur AuS=
lieferung giebt, unb t)orauSgefc|t ferner, bafj bie Auslieferung

nicht burch Artifel 7. unb 8. bes gegenwärtigen Vertrags
unterfagt ift.

Artifel 12.

£ie entwenbeten ober bei bem Ausjuliefernben in Ve=
fcfjlag genommenen ©egenftänbe, bie ©eräthfdjaften ober 2öerf=

jeuge, beren er ft<f> jur Vegefjung bes tbm jur Saft gelegten

Verbrechens ober Vergehens bebiente, besgleichcn alle Ueber=

führungsftücfe werben an ben erfuebenben ©taat ausgefolgt,

wenn bie juftänbige Vehörbe beS erfuchten ©taates bie Aus=
^änbigung angeorbnet hat.

Article 7.

II est expressement stipule que 1 etranger dont Fex-

tradition aura ete aecordee , ne pourra, dans aueun cas

etre poursuivi ou puni pour aticun delit politique ante-

rieur ä l'extradition , ni pour aueun fait connexe ä un
semblable d61it

L'individu dont l'extradition aura ete aecordde ne
pourra pas non plus etre poursuivi ou puni pour tonte

autre infraction anterieure ä l'extradition et non prevue
dans la presente Convention . ä moins que

,
apres avoir

subi la peine ou avoir ete acquitte du crime ou du delit

qui a motive la demande d'extradition, il n'ait negligö

de quitter le pays ou qu'il n'y soit retourne apres l'avoir

quitte.

Article 8.

L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les faits

imputes, le dernier acte de poursuite ou la condamna-
tion, la prescription de l'action ou de la peine est acquise

d'apres les lois du pays dans lequel se trouve Fetranger.

Article 9.

Si l'individu reelame est poursuivi ou detenu dans
le pays oü il s'est refugie pour des engagements con-

tractu envers des particnliers , l'extradition aura lieu

neanmoins, sauf ä la partie lesee de faire valoir ses

droits devant les autorites judiciaires competentes.

Article 10.

Lorsque le prevenu, accuse ou condamne dont l'ex-

tradition est demandee, ne pas sujet de l'etat reclamant,

le gouvernement auquel la demande d'extradition a ete

adressee, pourra dift'erer l'extradition jusqu'ä ce que le

gouvernement auquel l'individu reclame appartient, ait

ete informe de la reclamation et mis en mesure de
faire connaitre les motifs qu'il pourra avoir de s'opposer

ä l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la de-

mande d'extradition, sera libre de donner ä cette demande
la suite qu'il jugera convenable.

Article 11.

II est formellement stipule que l'extradition par voie

de transit sur les territoires respectifs des etats con-

tractants, sera aecordee sur la simple produetion en ori-

ginal ou en expedition authentique de Fun des actes de

procedure mentionnes, selon le cas, dans l'article 3 ci-

dessus, lorsqu'elle sera requise par Fun des etats con-

tractants au profit d'nn etat etranger ou par un etat

etranger au profit de Tun de dits etats lies Fun et

Fautre avec l'etat requis par un traite comprenant Fin-

fraction qui donne lieu ä la demande d'extradition et

lorsqu'elle ne sera pas interdite par les articles 7 et 8
de la presente Convention.

Article 12.

Les objets voles ou saisis en la possession de l'in-

dividu dont l'extradition est reclamee, les instrumenta ou
outils dont il se serait servi pour commettre le crime
ou delit qui lui est impute, ainsi que toutes pieces de
conviction seront livres ä l'etat requerant, si Fautorite

competente de l'etat requis en a ordonne la remise.
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arti'fct 13.

®ie Soften ber Verhaftung, ber Verpflegung unb bes

Transports bes StuSjutiefernben werben t>on einem jeben ber

beiben (Staaten innerhalb ber ©renjen feines Staatsgebiets

getragen.

Sie Soften bes Transports burdj bas ©ebiet ber jraif(^en=

liegenben Staaten fallen bem Staat jur Saft, ber bie 2luS=

lieferung oerlangt rjat.

Artüel 14.

3Benn in einem Strafoerfahren wegen fianbtungen, bie

nicbt unter ben politif^en Verbreiten unb Vergehen begriffen

finb, eine ber beiben Regierungen bie SCb^ör non 3eugen,

welche in bem anberen Staat wohnhaft finb, für nött;ig er=

achten foßte, fo wirb ein entfpredjenbes ©rfuchfcbreiben auf

biplomatifdjem 2Bege mitgeteilt unb bemfelben nach Wiafc

gäbe ber @efe|gebung bes SanbeS, wo bie Vernehmung nor

fid) gehen foll, golge gegeben werben.

Sie beiben Regierungen uerjtchien gegenfeitig auf alle

©rfalanfprücbe raegen ber hieraus entfpringenben Soften.

2trtifel 15.

SBenn in einer Straffache, welche mcbtpolitifdje Verbrechen

ober Vergeben -mm ©egenftanbe hat, bas perfönticr)e ©rfcljeinen

eines in bem anberen Staate raolmhaften 3eugen notl;raenbig

ober wünfcbenswerth ift, fo rairb feine Regierung trjn auf=

forbern , ber an ilm ergefjenben ßabung gu folgen. 3nt $all

feiner 3uftimmung raerben ibm bie Eoften ber Reife unb bes

Aufenthalts nact) bem Tarif unb ben Veftimmungen beSjenigen

Sanbes, rao bie Abhörung ftattfinben foll, erfe|t.

£)ie sßerfonen, welc|e in Velgien ober in 2öürttemberg

ib^ren Aufenthalt haben unb jur 3eugni1gabtegung oor bie

©ericbte bes anberen SanbeS berufen raerben, bürfen nicht

oerfolgt, ober in §aft genommen raerben raegen früherer

^anblungen ober Verurtheilungen §ur Strafe ober unter bem

Vorroanb ber Vetheitigung bei ben §anblungen, welche ©egen=

ftanb bes *ßrojeffeS finb, in bem fie als 3eugen auftreten

follen.

Artifel 16.

Sßenn in einer Straffache, welche nicbtpolrtifche Verbrechen

ober Vergehen §um ©egenftanbe fjat, bie 9Jiittheilung oon

Veroeisftücfen ober t>on Urfunben, bie in ben £>änben ber

Vefjörben bes anberen SanbeS finb, für nü£ticf> ober noth=

raenbig erachtet rairb, fo foö besljalb bas ©rfucben auf bip!o=

matifcfjem Söege geftellt unb bemfelben, raenn nicht befonbere

Vebenfen entgegenftehen, ftattgegeben raerben, unter ber Ver=

pflichtung ber Rüdfenbung ber Urfunben.

SDie beiben Regierungen »erachten gegenfeitig auf ©rfats

ber Soften, raetche aus ber Ausfolgung unb ber 3urücfgabe

ber Veraeisftüde unb Urfunben entfielen.

Artifel 17.

Sie gegenwärtige Uebereinfunft, raelche an bie Stelle ber

vom 2. April 1853 tritt, rairb erft sehn Tage nach ihrer in

©emäfiheit ber formen „ raetche burcb bie @efe|gebung ber

»ertragenben Theite uorgefchrteben finb, erfolgten Verfünbi*

gung rcirffam.

Artifel 18.

©iefetbe bleibt in Alraft, bis eine gegenseitige (Srftärung

t)on ber einen ober ber anberen Seite erfolgt. Sie foö

ratifijirt unb bie RatififationS=Urfunben raerben binnen feäjS

äßocfjen ober womöglich früher ausgetaufcht raerben.

Neffen jur Urfunbe haben beibe Vcooltmädjtigte ben Ver=

trag in boppelter Ausfertigung unterjeiebnet unb ihre SBappen

betgebrüeft.

So gefchehen Stuttgart, ben 8. 2>uni 1870.

Varnbüler.
(L. S.)

Article 13.

Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport,

de l'individu dont Fextradition aura ete aecordee, reste-

ront ä la charge de chacun des deux etats dans les limites

de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, par le territoire des etats

intermediaires seront ä la charge de Fetat reclamant.

Article 14.

Lorsque dans la poursuite d'une affaire penale, pour

des faits non compris sous le nom de crimes et delits

politiques, un des gouvernements jugera necessaire Faudi-

tion de temoins domicilies dans l'autre etat, une com-

mission rogatoire sera envoyee ä cet effet, par la voie

diplomatique, et il y sera donne suite, en observant les

lois du pays oü les temoins seront invites ä comparaitre.

Les gouvernements respectifs renoncent de part et

d'autre ä toute reclamation par rapport ä la restitution

des frais qui en resulteraient.

Article 15.

Si, dans une cause penale pour des faits non com-

pris sous le nom de crimes ou delits politiques , la com-

parütion personnelle d'un temoin dans l'autre pays est

necessaire ou desiree, son gouvernement l'engagera ä se

rendre ä l'invitation qui lui sera faite et en cas de con-

sentement, il lui sera aecordee des frais de voyage et de

sejour, d'apres les tarifs et reglements en vigueur dans

le pays ou l'audition devra avoir lieu.

Les personnes residant en Belgique ou en Wurtemberg

appelees en temoignage devant les tribunaux de Tun ou

l'autre pays, ne pourront etre poursuivies ou detenues

pour des faits ou condamnations criminels anterieurs ni

sous pretexte de complicite dans les faits, objet du proces

oü elles figureront comme temoins.

Article 16.

Lorsque dans une cause penale, pour des faits non

compris sous le nom de crimes et delits politiques, la

communication de pieces de conviction ou de documents

se trouvant entre les mains des autorites de l'autre pays,

sera jugee utile ou necessaire, la demande en sera faite

par la voie diplomatique et l'on y donnera suite pour

autant qu'il n'y ait pas de considerations speciales qui

s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pieces.

Les gouvernements respectifs renoncent de part et

d'autre, ä toute reclamation de frais resultant>de l'envoi

et de la restitution des pieces et documents.

Article 17.

La presente Convention remplacant celle du 2 Avril

1853 ne sera executoire que dix jours apr^s sa publi-

cation dans les formes prescrites par les lois des deux

pays.

Article 18.

Elle continuera ä etre en vigueur jusqu'ä a decla-

ration contraire de la part de Fun des deux gouverne-

ments; eile sera ratifiee et les ratifications en seront

echangees dans le delai de six semaines ou plus t6t, si

faire se peut.

En foi de quoi les deux Plenipotentiaires Font signee

en double original et y ont appos6 le sceau de leurs

armes.

Fait ä Stuttgart le 8 Juin 1870.

J. Greindl.
(L. S.)
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Deklaration.

Les Soussignes, s'etant reunis pour signer le traite d'extradition concerte" entre le Wurtemberg et la Bel-

gique, ont juge utile de declarer formellement

:

que les deux textes du traite, savoir le texte allemand et le texte francais doivent etre consid6r6s

comme etant egalement authentiques et que, s'il pouvait se trouver une divergence entre '

ces deux
textes, de meine que, s'il surgissait un doute sur l'interpretation d'un passage quelconque, l'on suivra

Finterpretation la plus favorable ä l'extradition du reclame.

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs ont signe le present et y ont appose le sceau de leurs armes.

Fait en double ä Stuttgart le 8 Juin 1870.

Varnbüler. • J. Greindl.

(L. S.) (L. S.)

SlnJaae VI.
©ejegcSf unb 33erorbnuti be*S(att für ba«

©rofifyencMtfjum *at>en.

Örhanntmadjung,

fcen <Staat3t?ertrag mit Belgien wegen gegenfettiger Zulieferung ber Verbrecher betreffend

üttadjbem ber prifdjen Seüottmääjtigten Seiner $önigliä)en §of»ett beä ©rof^etjogs von Saben unb
Seiner 2flajeflät be§ Königs ber Seigier am 3. v. 3JI. basier abgesoffene Staatäoertrag über gegenfeitige 2Iu§lieferung

ber Serbredjer von beiben Seiten ratifijirt raorben ift, fo roirb berfetbe in $olge 3Ißer^öd)fter @rmäd)tigung im Urtext

mit beigefügter beutfd)er Ueberfe^ung anburd) jur SRad)ad;tung uerfünbigt.

ßarterufje, ben 21. SDejember 1869.

©ro^erjoglic^e^ ÜJiinifterium t>e3 ©roj^erjcglichrn |>aufe§ unt> t>er auswärtigen Angelegenheiten.

Vdt. von Stetten.

Seine $öniglid)e £of»eit ber ©rofjJjerjog von Saben
unb Seine ÜDiajeftät ber ßönig ber Seigier, in bem 2Bunfd)e,

burd) einen neuen Vertrag bie gegenfeitige ^Auslieferung ber

Serbrecber ju orbnen, Ijaben ju biefem Sefmfe mit Soll-

matten »erleben:

Seine $öntglid)e §ofjeit ber ©rofäfterjog uon
Saben:

ben §errn 9htbolf üou grenborf, gödjfti^ren

$ammerf)errn unb ^ßräfibenten bes 2fttntfterium§

bes ©rofsfjerjogtidien Kaufes unb ber auswärtigen

21ngelegenbeiten , $ommanbeur §öd)fiif)re§ Drbens
vom 3äf)ringer ßöroen mit Stern, ©ro^freuj beS

. ßöniglicf) italienif^en 3J?auritius= unb £agaru§=,

be£ ßönigücf) mürttembergif^en griebrtc(j3=, be§

£öniglicf) preufjifdjen rotfjen 2Ib(er= unb beä Hönigtid)

nieberlänbiferjen SömenorbenS;

Seine SDiajeftät ber Äönig ber Setgier:
ben Saron 3ule£ ©reinbl, Dritter §ö$ftü)re§ Seos

potbSorbenS, $ommanbeur beö ^öniglicf) portugiefü

fd)en GbriftuSorbenS, bitter jraeiter klaffe beS $ai=

fertig ruififerjen SlnnaorbenS, Inhaber beS ^aifertid)

türfifc^en 9Jtebjibjeorben§ erfter klaffe, ßffijier be£

töntglid) grtedjtfcfjen @rIöferorben§, bitter beö

*päpftlidjen ©regororbenS, ^öcrjftirjren 3)linifterreft=

benten bei Seiner $öniglic|en §of»eit bem ©rofc
I)er$og von Saben unb bei ben ^önigftdjen §öfen
oon Säuern unb Sßürttembcrg unb am ©ro|i?=

berjoglidj heffifdjen £>ofe,

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade et Sa
Majeste le Roi des Beiges dösirant regier par un nouveau

traite l'extradition röciproque des malf'aiteurs, ont mnni
ä cet effet de leurs plein-ponvoirs, savoir:

Son Altesse ßoyale le Grande-Duc de Bade:

le Sieur Rodolphe de Freydorf, President

du Ministere de la Maison Grand-Ducale et des

affaires etrangeres, Chambellan, Commandern-

avec plaque de Son Ordre du Lion de Zaehringen,

grand' croix des ordres des Saints Maurice et

Lazare d'Italie, de Frederic de Wurtemberg, de

l'Aigle rouge de Prusse et du Lion Neerlandais et

Sa Majeste le Roi des Beiges:
le Baron Jules Greindl, Chevalier de Son
Ordre de Leopold, Commandeur de l'Ordre du

Christ de Portugal, Chevalier de l'Ordre de

Sainte Anne de 2 Sme classe de Russie, decore

de l'Ordre du Medjidje de l*re classe, Officier de

l'Ordre du Sauveur, Chevalier de l'Ordre de

Saint Gregoire le Grand etc. etc., Son Ministre-

Resident pres Son Altesse Royale le Grand-Duc
de Bade, aux Cours Royales de Baviere et de

Wurtemberg et ä la Cour Grand-Ducale de

Hesse;
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roetdje nad) Prüfung ifirer in guter unb genügenber $orm

befunbenen Vollmalten über folgenbe Arttfet überein geforn^

men jinb:

Arttfel 1.

.

SDte ©rofcheräoglid) babtfc^e unb ßöniglid) belgifd)e 9ie=

gierung t>etpflid)ten ftd) burd» gegenroärtigen Vertrag, ftd)

gegenseitig, mit Ausnahme ihrer Staatsangehörigen, biejeni=

gen *ßerfonen auszuliefern, reelle fiä) aus Belgien in bas

©rofcherjogthum Vaben ober aus bem ©rojäherjogthum Vaben

nad) Belgien gepflüdjtet haben, unb als Urheber ober WixU

fdjulbige roegen einer ber nad)fotgenb aufgeführten ©efefces=

Übertretungen oon ben ©ersten besjenigen ber beiben £än=

ber, in roeld)en bie ©efe^esübertretung oerübt rcurbe, befd)ut=

bigt ober angesagt ober reruttJjeitt finb, nämlich

:

1) Sttorb, Vergiftung, ©tternmorb, ßinbesmorb, £obt=

fälag.

2) 3Sorfä%li(^e aßifföanblungen ober Hörperoerlefeungen,

roeldje mit Vorbebad)t oerübt roorben finb, ober roelä)e

eine unheilbar fdjeinenbe ^ranffjeit, eine bauernbe

Unfähigfeit §u perfönlidjer Arbeit, ben Verluft bes

uoQftänbigen ©ebraudjs eines DrganS, ober ben nic£»t

beabftd)ttgten ?ob bes Verlebten jur $olge gehabt

^aben.

3) Angriffe auf bie perfönttdje Freiheit ober auf bie Un=

oerIe|Iid)feit ber Sßorjnung, nerübt burd) ^riuatperfonen.

4) Abtreibung ber £eibesfrud)t, Ausfefcung ober 93er=

laffung eines $inbeS, ßinberbiebftaht, aSerI;eE)tung eines

ßinbes, Unterfdjiebung eines folgen an ©teile eines

anbern ober bei einer grau, bie nidjt niebergetom*

men ift.

5) Entführung 3Jtinberjähriger , 9iothjud)t, Angriffe auf

bie ©d)amf)aftigfeit, mit ©eroalt nerübt ober ohne

©eroalt gegen bie ^ßerfon ober unter Seihülfe eines

$inbes bes einen ober bes anberen ©efd)led)ts unter

14 Sahren. 0

6) 5flef)rfad)e @h e/ Kuppelei burd) gewerbsmäßige @rletd>

terung ober Veförberung ber Ausfdjroeifung ober ber

Verführung 3Rinberjähriger bes einen ober bes anberen

©efd)led)ts.

7) Vanbenbilbung, Vebrohungen mit Angriffen auf bie

sjkrfon ober bas ©igenfhum, roenn fie mit SobeS-

ober einer anberen peinigen ©träfe bebroht finb.

8) ®iebftaht, $aub unb ©rpreffung, Unterfd)lagung.

9) boshafte 3ahlungsflüd)ttgMt, betrug gegen ©laubiger,

fonftiger betrug.

10) Unterfdilagungen unb (Srpreffungen öffentlicher Liener,

Veftedjung öffentlicher Liener.

11) 3Hünsfatfchung, umfaffenb bie Anfertigung falfdjerunb

bie Verfätfdmng echter 3Kün^n, bie Ausgabe unb bie

Verbrettung falber ober oerfälfditer 9D<iünje, foroie Ve=

trug bei ber Auswahl ber ^robeftüde §ur Prüfung bes

9^ennroerthS unb bes ©eroid)ts ber 9Jiün§en.

12) plfdjung ober Verfälfdjung öffentlicher SBerthpapiere

ober t>on Vanfnoten, oon öffentlichen ober ^rioat=

fchutburfunben, Ausgabe ober Verbreitung folcher faU

fchen ober »erfaßten Sßerthpapiere , Sfoten ober

©djulbutfunben; fonftige Urfunbenfätfchung, gälfcbung

telegraphifcher 35epefd)en unb ©ebraud) folcher falfdjen

ober oerfälfchten Sßerthpapiere , Sftoten, Urfttnben ober

®epefä)en.

13) gätfdnmg ober Verfügung uon Siegeln, ©tempeln

ober ©tempeljeichen, ©ebrauch fatfeher ober gefällter

©iegel, ©tempel ober ©tempcljeichen unb rechtroibriger

©ebrauch echter ©iegel, ©tempel unb ©temperieren.

lesquels, apres avoir examine et trouve en bonne et düe

forme leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des

articles suivants:

Article 1.

Les Gouvernements badois et beige s'engagent par

la presente Convention ä se livrer reeiproquement, ä l'ex-

ception de leurs nationaux, les individus refugies de Bel-

gique dans le Grand-Duche de Bade, et du Grand-Duche

de Bade en Belgique, et mis en prevention ou en ac-

cusation ou condamnes, comme auteurs ou complices

pour Fune des infractions ci-apres enumeres par les tri-

bunaux de celui des deux pays oü Finfraction aura ,ete

commise, savoir:

1) Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide,

meurtre.

2) Coups portös ou blessures faites volontairement

avec prömeditation , on ayant cause une maladie

paraissant incurable, une incapacite permanente

de travail personnel, la perte de l'usage absolu

d'un organe, ou la mort sans Pintention de la

donner.

3) Attentat ä la liberte individuelle et ä l'inviolabilite

du domicile, commis par des particuliers.

4) Avortement, exposition ou delaissement d'enfant,

enlevement, recel, suppression, Substitution ou sup-

position d'enfant.

5) Enlevement de mineurs, viol, attentat ä la pudeur

commis avec violence, ou attentat ä la pudeur com-

mis sans violence sur la personne ou ä l'aide de la

personne d'un enfant de Tun ou de Fautre sexe äge

de moins de quatorze ans.

6) Bigamie, attentat aux moeurs, en excitant, facilitant

ou favorisant habituellement pour satisfaire les pas-

sions d'autrui, la debauche ou la corruption de

mineurs del 'un ou de l'autre sexe.

7) Association de malfaiteurs, menaces d'attentat

• contre les personnes ou les proprietes, punissable

de la peine de mort, des travaux forcös ou de la

reclusion.

8) Vol (y compris le vol commis avec violences

an menaces et l'extorsion) ; abus de confiance.

9) Banqueroute fraudnlense et fraudes commises dans

les faillites, escroquerie et tromperie.

10) . Detournements et coneussions de fonc tionnaires

pnblics; corruption de fonetionnaires pnblics.

11) Fausse monnaie,. comprenant la contrefacon et l'al-

teration de la monnaie, l'emission et la mise en

circulation de la monnaie contrefaite ou alteree,

ainsi que les fraudes dans le choix des echantülons

pour la verification du titre et du poids des mon-

naies.

12) Contrefacon ou falsification d'effets publics ou de

billets de banque, de titres pnblics ou prives,

emission on mise en circulation de ces effets, billets

ou titres contrefaits on falsifi6s, faux en ecriture

ou dans les depeches telegraphiques et usage de

ces döpeches, effets, billets ou titres contrefaits,

fabriqnes on falsifiös.

13) Contrefacon on falsification de sceaux, timbres,

poincons et marques, usage de sceaux, timbres,

poincons et marques contrefaits ou falsifies, et usage

prejudiciable de vrais sceaux, timbres, poincons et

marques.
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14) SNeineib, falföea 3eugnif3, falföes ©utacfjten, fatfcfie

Verbolmetfchung ober Stnftiftung hierzu.

15) Vranbftiftung.

16) 3erftörung oon Sauroerfett, S)ampftnaf<$inen, %ik>

grapsen, 3erftörung ober Vefcfjäbigung oon ©räbern,

SDenfmätern, $unftgegenftänben , Urfunben ober fonftU

gen ©chriftftücfen ;
3erftörung ober Vefctiäbtgung oon

SebenStnitteln, Sßaaren ober anberen gahrniffen.

17) 3erftöruttg ober Vefcfjäbigung von ©rntefrü^ten, ^5ftan=

jen, Säumen ober pfropfreifem.

18) 3erftörung oon ©eräthftijaften für bie £anbroirtf)=

Icfjaft, Vefcfjäbigung ober Vergiftung oon Vieh ober

oon anberen gieren.

SDie Auslieferung fann aud) roegen bes VerfucfjS biefer

Verbreiten unb Vergeben ftattfinben, roenn er nacf) ber ©e^

fefcgebung ber beiben oertragfiliefjenben Sänber ftrafbar ift.

Artifel 2.

SBenn derjenige, beffen Auslieferung begehrt wirb, roegen

eines in bem Sanbe, in bas er ficf) geflirtet f)at
r
oerübten

Verbrechens ober Vergehens »erfolgt roirb, ober fidj in §aft

befinbet, fo fann feine Auslieferung fo lange aufgefdjoben

werben, bis bie ©trafoerfolgung eingeteilt, feine greifprecfmng

erfolgt ift, ober bis er feine ©träfe erftanben fjat

Artifel 3.

Xk ©efucfje um Auslieferung werben auf biplomattfcfjem

SSege beförbert.

£te Auslieferung roirb nur jugeftanben auf Vorlage, fei

es eines ©trafurtfjetls ober ©traferfenntniffes, fei es eines

Vefcf)luffeS ber ^atfjsfammer, eines ©rfenntniffes ber Anflage=

fammer, ober eines anbern im ©trafoerfahren oon bem in-

ftänbigen Stifter ober ber juftänbigen Veljörbe ausgegangenen

(SrlaffeS ber Art, baft baburcf) bie Verroeifung bes Ange*

fcfjulbtgten ober Angesagten oor bas urtl»eilenbe ©traf;

geriet auSbrücflicf) oerfügt ober oon ^ec^tsroegen beroirft

roirb. SMefe llrfunbe mufj in Urfd)rift ober beglaubigter

Ausfertigung nacf) ben formen, roelcb> burcf) bie ©efe|gebung

bes bie Auslieferung begef»renben ©taateS oorgefcfjrieben finb,

übermittelt roerben.

Siefen Aftenfiücfen roirb, foroeit thuntief), eine *ßer=

fonbefcfjreibung bes Verfolgten beigegeben unb eine Abfcfirift

ober bie Angabe bes ©efe^es beigefügt, roelcheS auf bie Sfjat

anroenbbar ift.

©ofern ein 3roeifel über bie grage entfielt, ob bas

Verbrechen ober Vergeben, roelcfjeS ben ©egenftanb ber Ver=

folgung bilbet, unter ben Veftimmungen bes gegenroärtigen

Vertrages begriffen fei, roerben (Erläuterungen oertangt toer=

ben, unb es roirb bie Regierung, oon welcher bie Aüs=

lieferung begehrt roirb, nacf) erfolgter Prüfung barüber @nt*

Reibung treffen, roelcfje golge bem ©efuc^e ju geben fei.

Artifel 4.

£er grembe fann in beiben ©taaten roegen ber im

Artifel 1 aufgeführten §anblungen oorläufig oerhaftet roer=

ben, roenn ein Verhaftsbefefjt oorgetegt roirb, roelcfjer oon ber

juftänbigen fremben Vefjörbe erlaffen unb in ben burcf) bie

©efefce bes bie Verhaftung begebrenben ©taates oorgefcf)rie=

benen formen ausgefertigt ift.

SDiefe Verhaftung roirb in ben formen unb nach ben

©runbfä|en ftattfinben, roelc^e bie ©efe^gebung bes ©taateS

oorfchreibt, bem fie angefonnen roirb.

Artifel 5.

%n bringenben gälten fann ber grembe in beiben San*

bern auf ©runb einer einfachen burcf) bie *ßoft ober ben 2ele;

graphen übermittelten Venacb/rtchttgung oom Vorhanbenfein

eines Verhaftsbefehls oorläufig oerhaftet roerben, unter ber

14) Faux serment, faux tömoignage et fausses declaration

d'experts ou d'interpretesi, subornation de temoins,

d'experts ou d'interpretes.

15) Incendie.

16) Destruction de constructions , machines ä vapeur

ou appareils telegraphiques, destruction ou degra-

dation de tombeaux, monuments, objets d'art, docu-

ments ou autres papiers, destruction ou deterio-

ration de denrees, marchandises, ou autres proprietös

mobilieres.

17) Destruction et devastation de recoltes, plantes,

arbres ou greffes.

18) Destruction d'instruments d'agriculture, destruction

ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tenta-

tive de ces crimes ou delits lorsqu'elle sera punissable

d'apres la legislation des deux pays contractants.

Article 2.

Si l'individu reclame est poursuivi ou se trouve

detenu pour un crime ou un delit qu'il a commis dans le

pays oü il s'est refugie, son extradition pourra etre

differee jusqu'ä ce que les poursuites soient abandonnees,

qu'il soit acquitte ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

Article 3.

Les demandes d'extradition seront adressees par la

voie diplomatique.

L'extradition ne sera accordee que sur la production,

soit du jugement ou de l'arret de condamnation, soit de

l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arret de la

Chambre des mises en accusation ou de l'acte de pro-

cedure criminelle, emane du juge ou de l'autorite com-

petente, decretant formellement ou operant de plein droit

le renvoi du prevenu ou de l'accuse devant la juridiction

repressive, delivre en original ou en expedition authen-

tique dans les formes prescrites par la legislation du

Gouvernement qui reclame Fextradition.

Ces pieces seront, autant que possible accompagnees

du Signalement de l'individu reclame et d'une copie ou

de l'indication de la loi applicable au fait incrimine.

Dans le cas, oü il y aurait doute sur la question

de savoir si le crime ou delit, objet de la poursuite,

rentre dans les prövisions de la presente Convention, des

explications seraient demandees et apres examen le Gou-

vernement ä qui l'extradition est reclamee, statuera sur

la suite ä donner ä la demande.

Article 4.

L'etranger pourra etre arrete provisoirement dans

les deux pays pour Tun des faits raentionnes ä l'article 1,

sur l'exhibition d'un mandat d'arret decerne par l'autorite

etrangere competente et expedie dans les formes pre-

scrites par les lois du Gouvernement reclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant

les regles prescrites par la legislation du Gouvernement

auquel eile est demandee.

Article 5.

En cas d'urgence
,
l'etranger pourra etre arrete pro-

visoirement dans les deux pays sur un simple avis

transmis par la poste ou par le telegraphe, de l'existence

d'un mandat d'arret, ä la condition que cet avis sera

^Utenßücte ju ben SSet^aublungm bes 2>tut|<$en $Ret($«tage8 1874.
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Vebtngung, bafc biefe Venadjricbtigung regelmäßig auf biplo=

matifdjem SBege an bas SJlwtftcrium ber auswärtigen Angc=

Iegen£)eiten besjenigen Sanbes gelangt, in weldies fid) ber

Angefdiulbigte geflüchtet Ijat.

©leid)wof)t wirb ber grembe in biefem $alle nur in

§aft gehalten, wenn er innerhalb einer ftrift t>on brei SBodjcn

oon bem burd) bie juftänbige frembe Vefiörbe erlaffenen Ver--

l»aftsbefef)t «Dtittyeüung erhält.

Artifel 6.

©er frembe, weldjer nad) ben Veftimmungen bes Ar=

tifels 4 vorläufig nerljaftet ober beffen Verfjaft nad) bem

^weiten Abfafe bes Stattete 5 aufregt erhalten worben ift,

wirb in $reif)eit gefefet, wenn ifjtn innerhalb praeter SJionate

öon feiner geftnabme an nid)t Eröffnung gemalt wirb,

fei es »on einem ©trafurtf»eit ober ©traferfenntnifs, fei es

von einem Vefdjluffe ber Statfjsfammer ober oon einem (Sr=

fenntniffe ber Anflagefammer ober twn einem anberen im

©trafoerfafjren »on ber guftänbigen SBe^örbe ausgegangenen

©rlaffe ber Art, bafj baburd) bie Verwetfung bes Angefd)ul=

bigten ober Angesagten cor bas urtbeilenbe ©trafgeridjt aus=

brüttlid) oerfügt ober von 9?ed)tswegen bewirft wirb.

Artifel 7.

Sie Auslieferung wirb bei potttifc^ert Verbredjen ober

Vergeben niemals jugeftanben. derjenige, welker wegen

einer anberen Verlegung ber ©trafgefeie ausgeliefert worben

ift, fann in feinem gaüe wegen eines nor ber Sluslieferung

begangenen politifdjen Verbrechens ober Vergehens ober wegen

einer 2$at, bie mit einem folgen Verbrechen ober Vergeben

im Sufammenfjang ftef)t, ober aud) wegen irgenb einer an*

beren ber Sluslieferung vorangegangenen Verlegung ber

©trafgefefee, bie nid)t im gegenwärtigen Vertrage begriffen

ift, cor ©eridjt gefteflt ober r-erurtfjetlt werben, es märe

benn, baß er nad» erfolgter greifpreenung ober Veftrafung

bejüglid) besjenigen Verbrechens, weldjes ben Anlajg jur Sltis=

lieferung gegeben Ejat, unterlaffen tjätte, bas £anb ju nertaffen,

ober baß er »on Beuern bafjin jurüdfefjrt.

Site politifdjes Verbredjen ober als eine bamit im 3u*

fammentjang fteljenbe tyat wirb nid)t angefef>en ein Angriff

auf bie ^Jerfon eines fremben ©ouneräns ober ber ©lieber

feiner $amilie, wenn ber Angriff ben'Sbatbeftanb eines £obt=

fdjlages, eines SttorbeS ober einer Vergiftung bilbet.

Artifel 8.

£)ie Sluslieferung fann nicl)t ftattfinben, wenn feit ber

Verübung ber £f)at, feit ber gerid)tlid)en Verfolgung ober

feit ber Verurteilung bie Verjährung ber ©trafoerfolgung

ober ber ©träfe nad» ben ©efe|en bes Sanbes, in weldjem

ber grembe fid) auffjält, eingetreten ift.

Artifel 9.

®ie Auslieferung wirb jugeftanben werben, felbft wenn

ber Angeftagte ober Angefdiulbigte baburd) gefjinbert wirb,

gegen ^rioatperfonen übernommene Verbinblidtteiten ju er=

füllen. Severe fönnett inbef? ifjre Anfprüd)e bei ben gu=

ftänbigen ©eridjten geltenb machen.

Artifel 10.

3)te Auslieferung ber Slngefdjulbigten, Angesagten ober

Verurteilten, wetd)e Angehörige weber bes einen nod) bes

anberen ©taates finb, fann abgelehnt werben, wenn ber

©taat, bem biefetben angehören, burd) bie Regierung, an

weldje bas Stuslieferungsbegeljren gerietet ift, r>on legerem

benad)rid)tlgt, gegen bie Auslieferung ©infpradje ergebt.

Artifel 11.

©s wirb ausbrütflid) nerabrebet, bajg ber ^Durchgang

eines iHuS-mlicfembcn burdj bie beiberfeititigen ©ebiete ber

»ertragfd)lief3enben ©taaten jugeftanben werben wirb auf bie

einfache Vorlage ber Urfd)rift ober einer beglaubigten Aus=

Fertigung eines ber im Artifel 3 oben aufgeführten Aftenftüdc

regulierement donne par la voie diplomatique au Ministre

des affaires etrangeres du pays oü l'inculpe s'est r6fugi6.

Toutefois, dans ce cas, l'etranger ne sera maintenu

en etat d'arrestation que si, dans le delai de trois se-

maines, il reeoit communication du mandat d'arret delivre

par l'autorite etrangere competente.

Article 6.

L'etranger arrete provisoirement aux termes de

Tarticle 4 ou maintenu en arrestation suivant le §. 2 de

Tarticle 5, sera mis en liberte si dans les deux mois de

son arrestation, il ne reeoit notification soit d'un juge-

ment ou arret de condamnation soit d'une ordonnance

.de la chambre du conseil ou d'un arret de la chambre
des mises en accusation ou d'un acte de procedure crimi-

nelle emane du juge competent, decretant formellement

ou operant de plein droit le renvoi du prevenu ou de

l'accuse devant la juridiction repressive.

Article 7.

L'extradition ne sera jamais aecordee pour les crimes

ou delits politiques. L'individu qui serait livre ponr une
autre infraction aux lois penales ne pourra dans aueun

cas etre jage ou condamne pour un crime ou delit po-

litique commis anterieurement ä l'extradition, ni pour

aueun fait connexe ä ce crime ou delit, ni pour toute

autre infraction anterieure ä l'extradition et non comprice

dans la presente Convention ä moins que, apres avoir ete

puni ou acquitte du chef du crime qui a donne lieu ä

l'extradition, il n'ait neglige de quitter le pays ou bien

qu'il y retourne de nouveau.

Ne sera pas repute delit politique ni fait connexe

ä un semblable delit, l'attentat contre la personne d'un

Souverain etranger ou contre celle des Membres de sa

famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de

meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Article 8.

L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les

faits imputes, le dernier acte de poursuite ou la con-

damnation , la prescription de Faction ou de la peine est

acquise d'apres les lois du pays dans lequel se trouve

l'etranger.

Article 9.

L'extradition sera aecordee, lors meme que l'accuse

ou le prevenu viendrait par ce fait ä etre empeche de

remplir les engagements contractes envers des particuliers,

lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits aupres

des autorites judiciaires competentes.

Article 10.

L'extradition des prevenus, accuses ou condamnes

qui ne sont sujets ni de Tun ni de l'autre des deux

Etats pourra etre refusee lorsque TEtat auquel ils appar-

tiennent, informe de la demande d'extradition par le Gou-

vernement auquel celle-ci a ete adressee, s'opposera ä

l'extradition.

Article 11.

II est formellement stipule que l'extradition par voie

de transit sur les territoires respectifs des Etats contrac-

tants sera aecordee sur la simple produetion en original

ou en expedition authentique de Tun des actes de pro-

cedure mentionnes, selon le cas, dans l'article 3 ci-
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aus bem ©trafoerfaljren, fofern ber Surdigang jutn Vollzug

einer Auslieferung »erlangt wirb, bie ju ©unften eines ber

oertragfcbliefsenben Staaten oon ©etten cine§ fremben ©taa=

tes bewirft wirb, ber felbft mit bem ©taat, oon meinem

ber Surdjgang oerlangt wirb, burd) einen bie ©efe£esüber=

tretung, meldte bas Auslieferungsbegehren oeranlaßt, um=

faffenben Vertrag oerbunben ift, ttnb fofern bie Auslieferung

nicht burct) bie Artifel 7. unb 8. bes gegenwärtigen Ver=

träges unterfagt ift.

Slrttf et 12.

SJtc entroenbeten ober im Vefv| beSjenigen, beffen AuS=

lieferung oerlangt wirb, gefunbenen ©egenftänbe, bie ©e;

rätbfcf)aften ober SBerfjeuge, beren er ftd) jur Serübung bes

if)m jur Saft gelegten Verbrechens ober Vergehens bebient

hat, fowie alle Veweisftüde werben bem erfudjenben ©taate

ausgefolgt, wenn bie juftänbige Vetjörbe bes erfucbten ©taateS

bie Verausgabe oerfügt fyat.

Sebod) werben bie Red)te britter *)3erfonen an ben oben

erwähnten ©egenftänben oorbetjalten, unb es fotlen ihnen bie=

felben nad) bem ©d)luffe beS gerichtlichen Verfahrens foftenfrei

jurüdgegeben werben.

Artifel 13.

Sie Soften ber Verhaftung, bes Unterhalts unb bes

Transports SeSjenigen, beffen Auslieferung gugeftanben wor-

ben ift, bleiben -mr Saft eines feben ber beiben ©taaten

innerhalb ihrer betreffenben ©ebiete.

Sie Soften bes Transports ic. burch bas ©ebiet ber

prifchenliegenben ©taaten t»at berfenige ©taat §u tragen,

welcher bie Auslieferung nadjfudjt.

Artifel 14.

Sßenn im Verfolg eines nid)t politifdien ©trafoer-

fafjrenS eine ber beiben Regierungen bie @inoernaf)me oon

3eugen, welche im ©ebiete bes anberen ©taates wohnen, für

notbwenbig hält, rnirb ju biefem Vefjufe ein ©rfuchfcbreiben

auf biplomatifehern SBege übermittelt, unb bemfelben unter

Veobadjtung ber ©efe|e bes SanbeS, wo bie 3eugeneinoer=

nähme ftattfinben foU, golge gegeben werben.

Ser Vollzug bes ®rfud)fd}reibens fann abgelehnt werben,

wenn bie Unterfucfmng gegen einen Angehörigen bes erfucbten

©taates gerietet wirb, ber burd) bie Vefjörben, oon raeld)en

bas @rfud)fdiretben ausgeht, nod) nid)t oerhaftet ift.

Sie beiberfeitigen Regierungen oer-jiebten auf jebe An=

forberung, welche ben ©rfa£ ber burch ben Vollzug oon

erfud)fd)reiben erwachsenen Soften pm ©egenftanb hätte.

Artifel 15.

Sie beiben Regierungen machen fich oerbinblid), ftd)

gegenfeitig bie ©trafurtheile toegen Verbreiten unb Vergeben

aller Art mitjutheilen, welche bei ben ©erid)ten bes einen

©taates gegen bie Angehörtgen beS anberen ©taates cr=

gehen. Siefe ^ittt)eitung wirb auf biplomatifä)em SBege er-

folgen burd) Ueberfenbung bes ergangenen unb rcd)tsfräftig

geworbenen UrtheilS an bie Regierung beSjenigen ©taates,

welkem ber Verurteilte angehört, jum 3wed ber Aufbe=

Währung in ber ßanjlei bes ©eridjts, welchem berfelbe

unterteilt.

Artifel 16.

Ser gegenwärtige Vertrag, weiter an bie ©teile bes=

jenigen oom 11. 2>uni 1844 tritt, wirb erft jel)n Tage nach

feiner Verfünbung auf 'bem burch bie ©efe|e ber beiben

©taaten oorgefd)riebenen 2Bege ooöjugsreif.

Artifel 17.

Serfelbe bleibt in fortbauernber Sßirffamfett, bis eine

gegenteilige ©rftärung oon ber einen ober ber anberen

©exte erfolgt. (Sr fott ratifijirt unb bie RatififationS*

urfunben foüen innerhalb fed)s SBodien ober, wenn möglid;,

früher auSgetaufcht werben.

dessus, lorsqu'elle sera requise pour Faccomplissement

d'une extradition faite au profit de Fun des Etats con-

tractants de la part d'un Etat 6tranger, lie lui-meme

avec l'Etat auqnel le passage est demande par un traite"

comprenant l'infraction, qui donne lieu ä la demande

d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les

articles 7 et 8 de la presente Convention.

Article 12.

Les objets voles ou saisis en la possession de Fin-

dividu dont Fextradition est reclamee, les instrumenta

ou outils dont il se serait servi pour commettre le

crime ou delit que lui est impute, ainsi que toutes

pieces de conviction seront livrees ä FEtat requerant,

si Fautorite competente de FEtat requis en aordonne la

remise.

Sont cependant reserves les droits des tiers sur

les objets susmentionnes, qui devront leur etre restitues

sans frais apres la fin du proces.

Article 13.

Les frais d'arreStation , d'entretien et de transport

de Findividu dont Fextradition aura ete aecordee, resteront

ä la Charge de chacun des deux Etats, dans les limites

de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport etc. par le territoire des

Etats intermediaires seront ä la charge de FEtat re-

clamant.

Article 14.

Lorsque dans la poursuite d'une affaire penale non

politique un des deux Gouvernements jugera necessaire

l'audition de temoins domicilies dans Fautre Etat, une

commission rogatoire sera envoyee ä cet effet par la voie

diplomatique et il y sera donne suite en observant les

lois du pays oü l'audition des temoins devra avoir lieu.

L'execution de la commission rogatoire pourra etre

refusee si Finstruction est dirigee contre un sujet de FEtat

requis non encore arrete par lautorite dont emane la

commission rogatoire.

Les Gouvernements respectifs renoncent ä toute re-

clamation ayant pour objet la restitution des frais resul-

tant de l'execution de la commission rogatoire.

Article 15.

Les deux Gouvernements s'engagent ä se com-

muniquer reeiproquement les arrets de condamnation

pour crimes et delits de toute espece qui auront ete

prononces par les tribunaux de Fun des deux Etats

contre les sujets de Fautre. Cette communication sera

effectuee moyennant Fenvoi, par voie diplomatique, du

jugement prononce et devenu defmitif au Gouvernement

dont le condamne" est sujet, pour etre depose au greffe

du tribunal qu'il appartiendra.

Article 16.

La presente Convention remplacant celle du 11 Juiu

1844 ne sera executoire que dix jours apres sa publi-

cation dans les formes prescrites par les lois de deux

pays.

Article 17.

Elle continuera ä etre en vigueur jusqu'ä la decla-

ration contraire de la part de Fun des deux Gouverne-

ments, eile sera ratifiee et les ratifications en seront

echangees dans le delai de six semaines ou plus tot si

faire se peut.



1092 Seutfdjer 9fetd)8tag. SlftenfHW ittr.

©effen gur ttrftmbe fabelt bie beiberfeitigen 93eooK= En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs ont

mäcfjtigten ben gegenwärtigen Vertrag unterjetcfmet unb mit signe la presente Convention et' y ont appose le sceau

ifjren Siegeln verfemen, de leurs armes.

©efd)ef)en ju Harlsrufye, ben 3. November 1869. Fait ä Carlsrnhe le 3 November 1869.

v. grerjborf. % ©retnbl. de Freydorf. J. Greindl.
(L. S.) (L. S.)

-»

t>en <3tactt3üertrag mit Belgien wegen gegenfettiger Auslieferung i?on Verbrechern betreffend.

3um M§uge bes neuen ©taatsvertrages jnrifdjen SBaben unb Belgien vom 3. November b. 3» ühtt bie AuS=

lieferung von 33erbred)ern unb fonftige 9ieä)tsl)ilfe in ©traffad)en wirb im ©inverftänbniffe mit ©rof3b>r§oglid)em SRirnfte

rium be§ ©ro^erjoglid)en Kaufes unb ber auswärtigen Angelegenheiten, unter Aufhebung ber früheren bieffeitigen SSer-

orbnung vom 15. 9ttai 1868 (@entral=23erorbnungsblatt IX. ©. 37), hiermit $olgenbeS verorbnet:

§. 1U
®efud)e ber ©eridjte um Söemirfung ber Auslieferung ober ber vorläufigen Verhaftung von nad) Belgien

geflüdjteten Verurteilten ober Angefdjulbigten finb in ber Siegel an baS Suftijminifterium rid)ten, weldjeS bxefelben

prüfen unb fobann weiter beförbern wirb.

3n bringenben pllen tonnen fid) aber bie ©eridite unter Benachrichtigung bes SuftisminifteriumS unmittelbar

an bas 9Jiinifterium bes ©rojgf) ermöglichen Kaufes unb ber auswärtigen Angelegenheiten menben.

§. 2.

3ur Vegrünbung eines AustieferungsbegehrenS mufj gemäjg ArtiM 3 bes ©taatsvertrages vorgelegt werben:

a) bejügltd) eines Verurteilten eine Ausfertigung bes ergangenen ©trafurtljeiles

;

b) bezüglich eines Angefdmlbigten eine Ausfertigung bes Verwetfungsbefchluffes ber treiSgerid)tlid>en 9iathS=

unb Anftagefammer (©trafprojefiorbnung §. 207.), ober, wenn nur eine ©traffad)e amtsgerid)tlid)er 3u=

ftänbigfeit vorliegen foUte, ein bie Vornahme einer §auptoerf)anblung anorbnenber Vefcfjtufs bes AmtS=

geridjts (©trafpro-jefwrbnung §. 304).

§. 3.

Hann junäd)ft nur bie vorläufige Verhaftung eines $lüd)tigen nad) -JJlafjgabe ber Artifel 4 unb 5 bes ©taats=

Vertrages begehrt werben, fo |at baS Unterfud)ungSgerid)t bie Ausfertigung eines Verfjaftsbefehls (Vorfül)rungSbefel)lS,

©trafprojefjorbnung §§. 160.-166.) vorzulegen; nad) Vewirfung ber Verhaftung aber mit 9tii<ffi<$t auf bie in Slrtifel 6

bes ©taatsvertrages feftgefefcte $rift von 2 SRonaten bie ©rlebigung ber Vorunterfud)ung thunlichft $u befd)leunigen, bamit

noä) rechtzeitig ein Auslieferungsbegeljren nad) Vorschrift von §. 2. geftettt werben fann.

§.4. ,

S8ei jebem ©efud)e um Auslieferung ober vorläufige Verhaftung eines flüchtigen ift ferner foiveit thunlich eine

genaue Betreibung feiner ^erfon, feiner roa&,rfd)einlid)en Hleibung unb ber muttjma^lid) in feinem SBefi^e befmblidjen

©egenftänbe anpfcfjliefjen, fomie aud) fein tvatyrfdjeinlidjer Aufenthaltsort möglidjft genau anzugeben.

§. 5.

©rfud)fd)reiben wegen ©tnvernahme von 3eugen auf ©runb von Artifel 14 bes ©taatsvertrages fönnen unmittelbar

an baS 9Jlinifterium bes ©ro^l)ersoglid)en Kaufes unb ber auswärtigen Angelegenheiten gur SBeiterbeförberung auf bivlo=

matifd)em Söege vorgelegt werben.

§. 6.

3ur @rfüüung bes Artifels 15 bes ©taatsvertrages Ijat jebes ©erid)t, weld)eß gegen einen belgifd)en ©taats=

angeprigen ein ©trafurtfjeil erlief, nad) eingetretener 9ied)tsfraft beffelben eine beglaubigte Abfd)rift bes ©rfenntniffes

an bas 3Jitnifterium bes ©ro§b,erjogli(^en Kaufes unb ber auswärtigen Angelegenheiten eingufenben.

HarlSrutie, ben 21. ©ejember 1869.

®rc^;er^oglid)e^ Suflwnimftevium*

Vdt. 33aumütler.
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Sinläge VII.

ärkanntmadjung,

t>en ^bfcfyluj? eines 8lu8liefenmg8öertrag8 mit Belgien betreffend.

£)er nadjfteljenbe mit Belgien wegen gegenfettiger Auslieferung von Verbrechern ju ©armftabt am 13. Sunt 1870

abgeföloffene Vertrag roirb nach injimfd&en erfolgtem Austaufd; ber Siatififationen, hiermit in beutfcfiem unb fran^öfifdiem

Driginaltert jur 9iachad)tung in ben triebt jum 9corbbeutfcf)en Vunbe gehörigen feilen bes ®ro|ljersogtfjum3 befannt

gemad)?.

gür bie im SRorbbeutföen Vunbe begriffenen ©ebietstfjeile bes ®rof$erjogtl)uinS ift ber §tuifct)en bem SRorbbeutfdjen

Vunb unb Belgien in gleichem betreff abgesoffene Vertrag com 9. ^ebruar 1870 (pubtijirt in bem Vunbesgefefeblatt

9cr. 8 tum 1870), mit beffeu geftfefcungen biejentgen nacbftehenber Uebereinfunft — ausgenommen pos. 28 bes

21 rt. 1 — übereinftimmen, bereits am 15. April I. % in kraft getreten.

SDarmfiabt, ben 10. Auguft 1870.

©ro^erjoglic^cS 9Äiniflerium t)eS ©rofteqogltcben £>aufe3 unfc ceS 5leuj?ern.

t>. £>altt>igr\

3totfje.

©eine königliche Roheit ber ©ro^erjog uon Reffen

einerfeits unb (Seine 9Jlajeftät ber könig ber Vetgier anberer=

feits finb übereingekommen, einen Vertrag roegen gegem

fertiger Auslieferung ber Verbrecher a&äufdjliefjen unb |aben

ju biefem 3roecf mit Vollmalt uerfehen unb par:
©eine königliche Roheit ber ©roj^erjog uon Reffen:

ben §errn Dr. tot 9teib f) ar bt, SO^irtifteriatratt) im

•Btinifterium bes ©roB^erjoglicljen Kaufes unb bes

Aeufjern, komttjur bes königlich baperifct)en Ver=

bienftorbens vom ^eiligen Tl\ö)ad, Setter girierter

klaffe bes ^aiferlict) rufftfcben ©t. Attnenorbens,

©eine 2Jtajeftät ber könig ber Velgier:

ben £errn Sulius greitjerrn oon ©reinbl, ©einen

9Jftnifter = sRefibenten am ©rofsherjoglich tjeffifdjen

§ofe, Dritter bes königlichen £eopolb=£)rbens, Dritter

1. klaffe bes 3Jtebjibie=£)rbens, komtljur bes könig;

lieb, Portugiesen gf)riftus=£)rbens, bitter 2. klaffe

bes ©t. AnnemDrbens, Dffijier bes ©rlöfer=£)rbens,

bitter bes ©t. ©regorius;£)rbens,

roetd)e nach SJcittheilung ihrer in guter unb gehöriger gorm
befunbenen Vollmachten über nacbftehenbe Artifel übereinge*

fommen finb.

Slrtifel 1.

3)tc h0^ oertragenben nerpfficr)ten ftdt) burch

gegenroärtigen Vertrag, fich einauber in allen nach oen

jtimmungen beffelben juläffigen fällen biejenigen ^erfonen

auszuliefern, welche wegen einer ber nachftefjenb aufgezählten

ftrafbaren im ©ebiete bes erfuchenben ©taates begangenen

unb bafelbft ftrafbaren §anblungen, fei es als Urheber ober

Sheilnefjmer, uerurtheilt ober in Anilageftanb oerfe^t ober

jur gerichtlichen Unterfucbung gebogen roorben finb, nämlich :

1) roegen Jobtfcblags, -äJtorbes, ©iftmorbes, ©Iternmorbes

unb kinbesmorbes

;

2) roegen uorfäfclicber Abtreibung ber Seibesfrucht;

3) roegen Ausfe§ung eines kinbes unter fieben Sahren ober

»orfäfelicher Verlaffung eines folgen in bütflofer Sage

;

4) roegen 9taubes ober Verheimlichung eines kinbes unter

fieben Sahren, roegen Entführung, Unterbrücfung,

Verroechfclung unb Unterfchiebung eines kinbes;

5) roegen ©ntfüfjrung einer minberj abritten ^Jerfon;

Son Altesse Eoyale le Grand-Duc de Hesse d'une part

et Sa Majeste le Roi des Beiges d'autre part, etant

convenus de conclure tin traite pour l'extradition reci-

proqne des malfaiteurs ont ä cet etTet muni de leivrs

pleinspouvoirs, savoir

:

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse

:

le Sieur Charles Neidhai' dt, doctenr en droit,

conseiller du Ministere de la Maison Grand-Ducale.

et des atFaires etrangeres, commandeur de 1'ordre

de St. Michel de Baviere, Chevalier de 1'ordre

de St. Anne de Russie de seconde classe,

Sa Majeste le Roi des Beiges:

le Sienr Jules Baron Gr ein dl, Son Ministre-

Resident pres la cour Grand-Ducale de Hesse,

Chevalier de 1'ordre de Leopold, decore de 1'ordre

du Medjidie de 1. classe, commandeur de Vordre

du Christ de Portugal, Chevalier de Fordre de

Sainte Anne de 2. classe, officier de 1'ordre du

Sauveur, Chevalier de 1'ordre de Saint Gregoire

le Grand,
lesquels apres s'etre communique leurs pleinspouvoirs

trouves en bonne et düe forme, sont convenus des articles

suivants

:

Article 1.

Les hautes parties contractantes s'engagent par le

present traite ä se livrer reeiproquement, dans tous les

cas prevus par les clauses dudit traite , les personnes qui,

ä cause d'un des faits ci-apres enumeres, commis et pu-

nissables sur le territoire de la partie reclamante, ont

ete, comme auteui's ou complices, condanmees ou mises

en accusation ou soumises ä rme poursuite judiciaire,

savoir

:

1) Pour meurtre, assassinat, empoisonne ment, parricide

et infanticide;

2) Pour avortement volontaire;

3) Pour exposition d'un enfant au-dessous de sept ans

ou abandon premedite d'un tel enfant dans un etat

qui le prive de tout secours;

4) Pour rapt ou recel d'un enfant au-dessous de sept

ans et pour enlevement, suppression, Substitution

ou supposition d'enfaut;

5) Pour enlevement d'une personne rnineure

;



1094 Seutfcber 9tad)atag. gtttenftttd 15 *t.

6) wegen uorfetlicher unb redjtswibriger Beraubung ber

perfönlichen Freiheit eines 9Jlenfd)en, infofern fid) eine

sTkvoatperfon berfelben fd)ulbig macht;

7) wegen mehrfacher @h e
;

8) wegen 9 (iotbjud)t;

9) wegen Vornahme untüchtiger §anblungen mit ©ewalt,

an einer ^erfon bes einen ober anberen ©ef(i)led)ts

;

10) wegen Vornahme un-$üd)tiger £>anblungen, obne ©emalt,

mit einer *ßerfon bes einen ober anberen ©efd)led)ts

unter »ierge^n 3abren;

11) wegen gewohnheitsmäßiger Kuppelei mit minbenährigen

sjkrfonen bes einen ober anberen ©efcbtedjtS;

12) wegen uorfä|lid)er -äftifchanblung, ober Verlegung eines

äJlenfdjen, weldje eine uorausfidjtUcb unheilbare ®ranf=

heit, ober bauernbe 2trbeitSunfähigfeit ober ben Verluft

bes unumfdjränften ©ebraud)s eines ©rgans, ober

ben 2ob, ohne ben SSorfa^ ju tobten, §ur $otge gehabt

hat;

13) wegen SDiebftablö, Raubes unb ©rpreffung;

14) wegen Unterf^lagung in benjenigen fallen, in welchen

biefelbe non ber Sanbesgefefcgebung beiber r>ertragen=

ben Steile mit Strafe bebroht ift;

15) wegen Betrugs

;

16) wegen bezüglichen Vanterutts unb betrüglicber Venad);

theiligung einer KonturSmaffe;

17) wegen -üfteinetbeS;

18) wegen falfdjen 3eugmffes unb wegen fallen ©ut;

achtens eines Sacbtierftänbigen ober ©olmetfc&ers

;

19) wegen Verleitung eines 3eugen, Sadjoerftänbigen ober

©olmetfcbers jum Steineibe;

20) wegen gulfcbung von Urfunben ober telegrapbifchen

©epefcben unb wiffentlidjen ©ebraudjs falfcber ober

gefälfchter Urfnnben ober telegraphifcher 5Depefd>en;

21) wegen $alfd)münserei, insbefonbere wegen -Kadunacbens

ober Veränberns r>on Metall unb *ßapiergelb unb wegen

wiffentlicben SluSgebenS unb Snumlauffe^ens »on nad);

gemachtem ober nerdnbertem 9JietaC[= unb *ßapiergelbe;

22) wegen 9?ad)machens unb VerfälfdjenS uon Vanl'biHets

unb anberen oom Staate ober unter Autorität bes

Staats r>on Korporationen, ©efeu^cbaften ober sßrioat;

perfonen ausgegebenen Schulboerfdireibungen unb fon*

fügen 2Berthpopieren, foroie wegen wiffentlichen 2luS;

gebens unb SnumlauffefeenS fotdjer nachgemachten ober

gefällten VanfbilletS, Sd)ulbr>erfd)reibungen unb an;

berer äBerlbpapiere

;

23) wegen uorfäilidjer Vranbftiftung;

24) wegen Unterfcblagung unb ©rpreffung feitens öffent*

Udler Beamten;

25) wegen Veftedmng öffentlicher Beamten jum 3wede einer

Verlegung ihrer Amtspflicht;

26) wegen folgenber ftrafbarer §anblungen ber Schiffsführer

unb Schiffsmannfchaften auf Seefd)iffen:

norfäfelicbe unb recbtswibrige 3erftörung eines Schiffes,

r-orfäitid) bewirfte Stranbung eines Schiffes,

SBiberftanb mit SB)ättid)feiten gegen ben Schiffsführer,

wenn biefer Sßiberftanb uon mehr beim einem ©ritt;

ttjeite ber Sd)iffsmannfd)aft r>erübt wirb;

27) wegen gänzlicher ober tbeilweifer 3erftörung r>on @ifen«

bahnen, ©ampfmafdjinen ober £elegrapben;2lnftatten

;

wegen uorfäfclid)er Störung eines ©ifenbahujuges

auf ber gabrbabn burd) lufftetlen, Einlegen ober

Einwerfen r>on ©egenftänbcn , burd) Verrüdung non

Schienen ober ihrer Unterlagen, burd) 2öegnabme r>on

©eichen ober Sollen, ober burd) Bereitung t>on #tn*

berniffen anberer Art, welche baju geeignet finb, ben

3ug aufzuhalten ober aus ben Schienen 31t bringen;

6) Pour privation volontaire et illegale de la liberte

individuelle d'une personne commise par un parti-

culier

;

7) Pour bigamie;

8) Pour viol;

9) Pour attentat ä la pudeur, avec violeuce, sur une

personne de Tun ou de l'autre sexe;

10) Pour attentat ä la pudeur, sans violence, avec une

personne de l'uu ou de l'autre sexe ägee de moins

de quatorze ans

;

11) Pour excitation habituelle ä la döbauche de per-

sonnes mineures de Fun ou de l'autre sexe;

12) Pour coups portes ou blessures faites volontairement

ä une personne qui ont eu pour cons6quence une

maladie paraissant incurable, ou une incapacite

permanente de travail ou la perte de l'usage ab-

solu d'un organe , ou la mort sans l'intention de la

donner

;

13) Pour vol, rapine et extorsion;

14) Pour abus de confiance dans les cas prevus

simultanement par la legislation des deux parties

contractantes

;

15) Pour escroquerie ou tromperie;

16) Pour banqueroute frauduleuse et lesion frauduleuse

ä une masse faiilie;

17) Pour faux serment;

18) Pour faux t6moignage ou pour .fausse declaration

d'un expert ou d'un interprete;

19) Pour subornation de temoin, expert ou interprete;

20) Pour faux en ecritures ou dans les depeches tele-

graphiques et usage fait avec connaissance de de-

peches telegraphiques ou titres faux ou falsifies;

21) Pour fausse monnaie, particulierement pour con-

trefacon ou alteration de monnaies de metal et de

papier, et pour emission et mise en circulation

avec connaissance, de monnaies de metal ou de pa-

pier contrefaites ou alterees;

22) Pour contrefacon et falsification de billets de banque

et autres titres d'obligations et valeurs en papier

quelconques emis par l'Etat ou sous l'autorite de

l'Etat par des corporations, societes ou particuliers,

ainsi que pour emission et mise en circulation avec

connaissance de ces billets de banque, titres d'obli-

gations et autres valeurs en papier contrefaites ou

falsifiees

;

23) Pour incendie volontaire;

24) Pour detournement et coneussion de la part de

fonetionnaires publics

;

25) Pour corrnption de fonetionnaires publics dans le but

de les porter ä violer les devoirs de leur charge;

26) Pour les faits punissables suivants de capitaines

de navire et gens de l'equipage sur des bätiments

de mer:
Pour destruetion volontaire et illegale d'un navire;

Pour echouement volontaire d'un navire;

Pour resistance avec vioLences et voies de fait

envers le capitaine par plus d'un tiers de

l'equipage;

27) Pour destruetion, en tout ou en partie des chemins

de fer, machines ä vapeur ou appareils telegra-

phiques
;

Pour entraves volontaires ä la circulation d'un

convoi sur le chemin de fer par le depöt d'objets

quelconques, par le derangement des rails ou de

leurs supports, par l'enlevement des chevilles ou

clavettes, ou par Temploi de tout autre nioyen

de nature ä arreter le convoi ou a le faire sortir

des rails.
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28) wegen Verhef)lung oon ©acfjen, roetcfje burcfj eines ber

im gegenwärtigen Vertrage oorgefeljenen Verbreeben

ober Vergehen gewonnen finb.

Sie Auslieferung fann aucr) wegen 93erfu<f(e§ einer

ber r>orfter)enb aufgeführten ftrafbaren £>anblungen ftattfinben,

wenn ber Verfucf) berfelben nadf; ber £anbesgefe|gebung ber

uertragenben Steile mit «Strafe bebrotjt ift.

Artifel 2.

Sebod) foU von Seiten ber fjeffif^en Regierung fein

§effe an bie belgifcbe Regierung, unb von «Seiten biefer fein

Seigier an bie Ijeffifdje Regierung ausgeliefert werben.

SP bie reflamirte ^Jerfon weber ein £>effe nocr) ein

Velgier, fo foU bie Auslieferung nur bann erfolgen* wenn
ber £eimatf>§ftaat berfelben tron bem Auslieferungsantrage

burdj bie Regierung, an welche ber Antrag gerietet ift,

Äenntnifj erhalten unb ber Auslieferung nicrjt tüiberfprocr)en fjat.

Artifel 3.

Sie Auslieferung foU nicfjt ftattfinben, wenn bie feitens

ber fjeffif<f)en Regierung reflamirte sjßerfon in Belgien, bie

feitenS ber belgifcfjen Regierung reflamirte *ßerfon in Reffen

roegen berfelben ftrafbaren §anblung, roegen beren bie Aus=

tieferung beantragt wirb, in Unterfucf)ung geroefen unb

aufjer Verfolgung gefegt worben, ober ftdj nocfj in Unters

fucfnmg befinbet ober bereits beftraft roorben ift.

2Benn bie feitenS . ber fjefftfcfjen Regierung reflamirte

*Perfon in Belgien ober roenn bie feiten© ber belgifcfjen 9^e=

gierung reflamirte ^erfon in Reffen roegen einer anberen

ftrafbaren ^anblung in Unterfucfjung ift, fo fotl il;re Aus=

lieferung bis jur Veenbigung biefer Unterfucfjung unb »ofl=

enbeter VoEfiredung ber etroa gegen fie erfannten ©träfe

aufgefdjoben roerben.

SC r t i f e £ 4.

Sie Veftimmungen bes
.
gegenwärtigen Vertrages finben

auf foläje ^ßerfonen, bie ficfj irgenb eines politifcfjen Ver=

brecfjenS ober Vergehens fcfjulbig gemalt fjaben, feine An=
wenbung. Sie Verfem, welche wegen eines ber in Artifel 1

aufgeführten gemeinen Verbrechen ober 3Serget)en auSgelie=

fert worben ift, barf bemgemäfc in bemjenigen Staate, an

welchen bie Auslieferung erfolgt ift, in feinem gafle wegen
eines oon ifjr uor ber Auslieferung oerübten politifäjen Ver=

brecbenS ober Vergehens, nocfj wegen einer §anblung, bie mit

einem folgen politifdjen Verbrechen ober Vergehen im 3u=
fammenljange ftefjt, nocfj wegen eines Verbrechens ober Ver=

gefjens, welcfjeS in bem gegenwärtigen Sertrage nicfjt oorge=

fefjen ift, jur Unterfucfjung gebogen unb beftraft werben.

Artifel 5.

Sie Auslieferung foU nicfjt ftattfinben, wenn feit ber

begangenen ftrafbaren §anblung ober ber Einleitung ber

ftrafgericfjtlichen Verfolgung, ober ber erfolgten Verurteilung,

nach ben ©efe^en beSjenigen Staats, in welchem ber Ver=

folgte jur 3eü, wo bie Auslieferung beantragt wirb, ftäj

auffjält, Verjährung ber ftrafgericfjtltcfjen Verfolgung ober

ber erfannten Strafe eingetreten ift.

. Artifel 6.

Sie Anträge auf Auslieferung erfolgen
.
im biplomati=

fa)en 2ßege.

Sie Auslieferung eines ber in Artifel 1 aufgeführt

ten ftrafbaren -öanblungen Veftijulbigten foU nur beroiHigt

roerben auf ©runb eines oerurtfjeilenben @rfenntmffes ober

auf ©runb eines förmlichen Vefcfjluffes bes -urftänbigen ©e=
richts auf Verfe|ung in ben Anflageftanb ober ©röffnung
ber Unterfucfjung, ober auf ©runb einer oon bem juftän=

bigen dichter erlaffenen Verfügung, in welcfjer bie Vermeid
fung bes Vefcfjulbtgten oor ben erfennenben dichter ausbrücf;

litt) angeorbnet roirb, infofern biefe Schriftftücfe in Urfdjrift

28) Pour recelement des objets obtenus ä l'aide d'un

des crimes ou delits prevus par la presente Con-

vention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tenta-

tive des faits ci-dessus enumeres lorsqu'elle est. punis-

sable d'apres la legislation des deux pays contractants.

Article 2.

Toutefois, il ne sera livr6 de la part du Gouverne-
ment Hessois, aucun Hessois au Gouvernement Beige et

de la part de celui-ci aucun Beige ne sera livre au Gou-
vernement de la Hesse.

Si Tindividu reclame n'est ni Hessois ni Beige,

l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque l'Etat

auquel il appartient aura ete informe de la demande
d'extradition et n'y aura pas fait d'opposition.

Article 3.

L'extradition n'aura pas lieu si la personne reclamee

par le Gouvernement Hessois a ete" poursuivie et mise
hors de cause, ou est encore poursuivie, ou a deja 6te

punie en Belgique, ou si la personne reclamee par le

Gouvernement Beige a ete poursuivie et mise hors de

cause , ou est encore poursuivie, ou a dejä ete punie en
Hesse pour le meme acte punissable qui est cause de

la demande d'extradition.

Lorsque la persoDne reclamee par le Gouvernement
Hessois est poursuivie en Belgique ou que la personne

reclamee par le Gouvernement Beige est poursuivie en

Hesse ä cause d'un autre acte punissable, son extra-

dition sera differee jusqu'ä la fin de ces poursuites et

l'accomplissement de la peine e'ventuellement prononcee

contre eile.

Article 4.

Les dispositions du present traite ne sont point

applicable aux personnes qui se sont rendues coupables

de quelque crime ou delit politique. La personne qui a

ete extradöe ä raison de Fun des crimes ou delits com-
muns mentionnes ä l'art. 1 , ne peut par consequent en

aucun cas etre poursuivie et punie dans l'Etat auquel

l'extradition a ete accordee ä raison d'un crime ou delit

politique commis par eile avant l'extradition, ni ä raison

d'un fait connexe ä un semblable crime ou delit poli-

tique, ni ä raison d'un crime, ou delit non prevu par la

presente Convention.

Article 5.

L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits

imputes, le commencement des poursuites judiciaires ou

la condamnation qui s'en sera suivie, la prescription de

l'action ou de la peine est acquise d'apres les lois du
pays, dans lequel l'etranger se trouve au moment oü

l'extradition est demandee.

Article 6.

Les demandes d'extradition seront adressees par la

voie diplomatique.

L'extradition d'un inculpe des actes punissables

mentionnes ä l'article 1 ne sera accordee que sur le fon- .

dement d'une sentence de condamnation ou sur le fon-

dement d'une decision formelle du tribunal competent

pour la mise en etat d'accusation ou Touverture de la

poursuite ou sur le fondement d'une ordonnance edictee

par le juge competent $ar laquelle le renvoi de l'inculpe

devant ce juge est formellement decrete, pour autant que

ces documents soient produits en original ou en expedi-
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ober in beglaubigter 2lbfcf)rift unb §raar in benjeuigen formen

beigebracht finb, raelcbe bie ©efe|gebung bes bie Auslieferung

begefjrenben Staats norfcbretbt.

Artifel 7.

"SDer raegtn einer ber im 2XxtiCeI 1 aufgellten ftraf=

baren £anblungen Verfolgte barf jebocb nortäufig feftgenom=

men werben gegen Beibringung eines £>aftbefebls, raelcber

von ber pftänbigen ©ertd)tsbel;örbe bes bie Auflieferung

begebrenben Staates in ben burcb beffen ©efefce üorgefcbrie=

benen formen erlaffen ift. ©ine foldje uorläufige $eftnabme

erfolgt nad) ben burdj bie ®efe|gebung bes erfucbten Staa=

tes norgefctjrtebenen formen unb Borfcfriften.

3n bringenben $äHen fann bie uortäuftge $eftnabme

aucb fcljon gegen Beibringung eines £aftbefef)ls erfolgen,

toeldjer non bent Unterfucb,ungsricbter besjenigen Drtes, an

metcbem ber Verfolgte feinen Aufenthalt genommen bat ober

betroffen raerben fann, auf ©runb einer von ber juftänbi=

gen Beerbe besjenigen Staates, in roeldjem bie ftrafbare

^anblung begangen worben, gemalten amtlichen SJlittl; eilung

erlaffen ift.

5m lederen gaße mufj ber norläufig geftgenommene

nneber auf freien $uj3 gefegt raerben, toenn ibm ni<f)t binnen

gebn -Tagen nacb feiner Berljaftung ein r-on ber pftanbigen

Bebörbe bes bie Auslieferung begebrenben Staates erlaffener

§aftbefebl gugefieflt ift

3n jebem $atle ift ber vorläufig geftgenommene auf

freien gu£ W fe|en, wenn ibm nidjt innerhalb jtocicr 9Jlo=

nate enttoeber ein nerurttjeilenbes (Srfenntnifj ober ein förm=

lieber Befcbtufj bes pftänbigen ©eriebts auf Berfe^ung in

ben Anflageftanb, ober @röffnung ber Unterfuäjung , ober

eine von bem juftänbigen «Strafricrjter erlaffene Verfügung,

in melier bie Berracifung bes Angefdmlbigten oor biefen

Siebter in gehöriger $orat angeorbnet rairb, jugeftellt wirb.

Artifel 8.

Alle in Befd)lag genommenen ©egenftänbe, meiere fiel)

jur 3eit ber Berfiaftnebmung im Befvfee bes Ausjuliefernben

befinben, foQen, toenn bie juftänbige Befjörbe bes um bie

Auslieferung erfucbten Staates bie AuSantraortuug berfelben

angeorbnet Ijat, bei BoÜsiebung ber Auslieferung mit über=

geben toerben, unb es foß fid) biefe XXeb erlieferung nidjt

blos auf bie entfrembeten ©egenftänbe, fonbern auf Alles

erftreden, raas jum Betoetfe ber ftrafbaren ^anblung bienen

fönnte.

Artifel 9.

®ie oertragenben Steile geftatten ausbrücfliä) bie Aus=

lieferung mittelft ®urcbfütjrung Ausjuliefernber burcl) ibr

Sanbesgebiet auf ©runb einfacher Beibringung ber im

Artifel 6 biefes Vertrages näber bezeichneten gerichtlichen

SDofumente in Urfcbrift ober beglaubigter Abdrift, toenn

einer ber nertragenben Staaten bie Auslieferung ju. ©unften

eines fremben Staates, ober ein frember Staat biefelbe p
©unften eines ber oertragenben Staaten begehrt, norausge*

fefet, ba§ foTOol)t ber bie Auslieferung begefjrenbe, als ber

um bie ©eraälirung berfelben angegangene Staat mit bem

um bie ©emaljrung ber ^Durchführung angegangenen Staate

in einem Bertragsr>erl)ältniffe fte|t, nach welkem bie ftraf=

bare #anblung, toetd)e ju bem Austieferungsantrage Ber*

anlaffung giebt, gu beseitigen gehört, megen raetclicr eine

Auslieferung erfolgen foU, unb ferner t>orausgefegt, bafe eine

folc^e Auslieferung nic£)t etwa burd) bie Beftimmungcn ber

Artifel 4 unb 5 bes gegenwärtigen BertrageS unterfagt ift.

Artifel 10.

Sie oertragenben Jfjeile Oermten barauf, bie (Srftat-

tung berjenigen Soften, raelclje ifjnen aus ber geftnaljme unb

bem Unterhalt bes Aussutiefernbcn unb feinem Transport bis

Sur ©renge errcadjfen, in Anftfrud) ju neljmen.

tion authentique dans les formes prescrites par la legis-

lation du Gouvernement qui demande l'extradition.

Article 7.

L'individu poursuivi ä raison d'an des actes pu-

nissables enumeres ä l'article 1 peut toutefois etre pro-

visoirement arrete sur la produetion d'un mandat d'arret

decerne par l'autorite judiciaire compötente de l'Etat qui

demande l'extradition dans les formes prescrites par les

lois de celui-ci. Cette arrestation aura lieu dans les formes

et suivant les regles prescrites par la legislation du

gouvernement anquelle eile est demandee.

En cas d'urgence, l'arrestation provisoire peut aussi

avoir lfeu sur la produetion d'un mandat d'arret döcerne'

par le juge d'instruction du lieu oü l'inculpe a etabli son

sejour ou peut etre trouvö sur le fondement d'une com-

munication officielle faite par l'autorite compötente de

l'Etat dans lequel l'acte punissable a ete commis.

Dans ce dernier cas, l'individu arrete provisoirement

doit etre mis en liberte si, dans les dix jours apres son

arrestation, il ne lui est remis un mandat d'arret de-

cerne par l'autorite judiciaire competente de l'Etat, qui

demande l'extradition.

Mais en tous cas, l'individu arrete provisoirement

doit etre mis en liberte si, dans les deux mois, il ne

lui est remis soit une sentence de condamnation , soit

une decision formelle du tribunal competent pour la mise

en etat d'aecusation ou l'onverture de la poursuite, soit

une ordonnance edictee par le juge competent par laquelle

le renvoi de l'inculpe devant ce juge est formellement

decrete.

Article 8.

Tous les objets saisis, qui, au moment de l'arresta-

tion se trouvant en possession'de l'individu ä extrader si

l'autorite competente de l'Etat requis en a ordonne la

restitution, seront remis en meme temps lors de l'exöcu-

tion de l'extradition, et cette remise s'etendra nonseule-

ment aux objets soustraits, mais ä tout ce qui pourrait

servir de preuve du crime.

Article 9.

II est formellement stipule que l'extradition par

voie de transit sur les territoires respectifs des Etats

contractants sera aecordee sur la simple produetion en

original ou en expedition authentique, de l'an des actes

de procedure mentionnes selon les cas dans l'article 6 ci-

dessus, lorsqu'elle sera requise par Fun des Etats con-

tractants au profit d'un Etat etranger, ou par un Etat

etranger au profit de Tun des dits Etats lies l'un et

l'autre avec l'Etat requis par un traite comprenant l'in-

fraction qui donne lieu ä la demande d'extradition et

lorsqu'elle ne sera pas interdite par les articles 4 et 5

de la präsente Convention.

Article 10.

Les parties contractantes renoncent ä requenr la

restitution des frais qui leur survienneut du chef de

l'arrestation et de l'entretien de l'individu ä extrader ou

de son transport jusqu'a la frontiere.
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Stfe burcf. ben gttm&port :c. uerurfadjten Soften wcu>

renb bes Surdföitgea über bas ©ebtet ber bagrotfc^cn Iie=

genbeu Staaten fallen beut bie Auslieferung anfinnenben

©taate gur Saft. .

Artifet 11.

SDcx gegenwärtige Vertrag fott gel)n Sage nadj feiner

in ©emäjjheit ber burti} bie ©efe^gebnng ber nertragenben

Steife oorgefdjriebenen formen erfolgten $eröffcntticf)ung in

ßraft treten.

i'on biefem 3ettpunfte ab »erliert ber früher jwifdjen

Reffen nnb Belgien am 2. gebruar 1845 abgefcf)toffene 3Ser=

trag über bie Auslieferung »on Verbrechern feine ©üttigfeit.

^er gegenwärtige Vertrag Ijat feine Söirffamfeit für

bie 511m üftorbbeutfäjen SSunbe gehörigen 2I;etfe bes ©rofc

berjogtbums Reffen.

2er gegenwärtige Vertrag fann »ou febem ber beiben

fertragenben JbeUe attfgefünbigt werben, bleibt jebocft naäj

erfolgter Auffüubigung noch fcdjs Monate lang in $raft.

2erfelbe wirb ratifijirt unb bie Ratifikationen werben

binnen nier 23od)en ober womöglidj früher ausgewechselt

werben.

3ur Urfunbe beffcn fjaben bie beiberfeitigen 23eooU=

mäcbtigten benfclben unterjetcbnet unb mit bem Abbrud

ibres spetfchafts nerfebcn.

Ausgefertigt in boppelter ttrfcbrtft ju SDarmftabt, ben

13. Suni 1870.

Dr. 9?et&fcarbt. & ©rctn&l.

(L. S.) (L. S.)

Les frais de transport etc. par le territoire des 6tats

intermediaires seront h la Charge de l'etat re^clamant.

Article 11.

Le present traite entrera en vigueur dix jours apres

sa publication dans les formes prescrites pär la legis-

lation des parties contractantes.

Depuis ce möment, le traite sur l'extradition des

malfaiteurs conclu le 2 Fevrier 1845 entre le Grand-

Duche de Hesse et la Belgique cesse d'etre en vigueur.

Le present traite ne s'etendra pas ä la partie du
Grand-Duche de Hesse comprise dans la Confederation

de l'AUemagne du Nord.

Le present traite peut etre denonce par chacune

des deux parties contractantes, mais il demeurera encore

en vigueur six mois apres cette denonciation.

II sera ratifie et les ratifications en seront echan^ees

dans le delai de quatre semaines ou plus tot si faire

se peut.

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs l'ont

signe et y ont appose le cachet de leurs armes.

. Fait en double original ä Darrnstadt, le 13 Juin

1870.

Dr. Neidhardt. J. Greindl.

(L. S.) (L. S.)

Einlage VIII.

LEOPOLD II, Roi des Beiges,

A tous prösents et ä venir, Salut.

Les Chambres ont adopte et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1 er
. Le gouvemement pourra livrer aux gouvernements des pays etrangers, a Charge de reciprocite,

tont etranger poursuivi, ou mis en prevention ou en accusation, ou condarnne, par les tribunaux desdits pays,

comme auteur oucomplice, pour Tun des faits ci- apres enumeres, qui auraient ete commis sur leur territoire:

1" Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2 1 Pour incendie;

3° Pour contrefacon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou prives,

emission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contfefaits ou falsifies, faux en ecriture ou dans

les chiptiches telegraphiques et usage de ces depeches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriques ou falsifies;

4* Pour fausse monnaie comprenant la contrefaQon et l'altöration de la monnaie, l'emission et la mise en

circulation de la monnaie contrefaite ou alteree, ainsi que les fraudes dans le choix des echantillons pour la veri-

fication du titre et du poids des monnaies;
5° Pour faux temoignage et fausses declarations d'experts ou d'interpretes

;

6° Pour vol, escroquerie, concussion, detournements commis par des fonctionnaires publics;

7° Pour banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;

8° Pouf association de malfaiteurs;

9° Pour menaces d'attentat contre les personnes ou les proprietes, punissable de la peine de mort, des

travaux forces ou de la reclusion;

10'} Pour avortement;

II» Pour bigamie;

12) Pour attentats ä la liberte individuelle et ä l'inviolabilite du domicile, commis par des particuliers

;

13° Pour enlevement, recel, suppression, Substitution ou supposition d'enfant;

14° Pour exposition ou delaissement d'enfant;

15° Pour enlevement de mineurs;

16° Pour attentat a la pudeur commis avec violence;

17° Pour attentat ä la pudeur commis sans violence sur la personne ou ä l'aide de la personne de Tenfant

de Tun ou de l'autre sexe äge de moins de quatorze ans;

18° Pour attentat aux mceurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les

passions d'autrui, la döbauche ou la corruption de mineurs de Tun ou de lautre sexe;

aftenftüde gu ben iB«&aablungen beä Seutjc^eu dtei^dtageS 1874. 138
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19° Pour coups portes ou blessures faites volontairement, avec premeditation ou ayant cause une maladie

paraissant incurable, une incapacite permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un Organe, une

mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner;

20° Pour abus de confiance et tromperie;

21° Pour subornation de temoins, d'experts ou d'interpretes

;

22° Pour faux serment;

23° Pour contrefacon ou falsification de sceaux, timbres, poincons et marques, usage de sceaux, timbres

poincons et marques contrefaits ou falsifies et usage prejudiciable de vrais sceaux, timbres, poincons et marques;

24° Pour corruption de fonctionnaires publics;

25° Pour destruction de constructions, machines ä vapeur ou appareils telegraphiques, destruction ou degra-

dation de tombeaux, monuments, objets d'art, (documents ou autres papiers), destruction ou deterioration de denrees,

(marchandises ou autres proprietes mobilieres) et Opposition ä l'execution de travaux publics

;

26° Pour destruction et devastation . de recoltes
,
plantes , arbres ou greffes

;

27° Pour destruction d'instruments d'agriculture , destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres

animaux; . . -
.

28° Pour abandon par le capitaine, hors les cas prevus par la loi, dun navire ou d'un batiment de com-

merce ou de peche,

29° Pour echouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers et gens de 1 equipage, detournement,

par le capitaine, d'un navire ou d'un batiment de commerce ou de peche, jet ou destruction sans necessite de

tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets du bord, fausse route, emprunt sans necessite sur le corps,

'

avictuaillement ou equipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi

dans les comptes d'avaries ou de depenses supposees, vente du navire sans pouvoir special hors le cas d'innavi-

gabilite, dechargement de marchandises sans rapport prealable, hors le cas de peril imminent, vol commis ä bord,

alteration de vivres ou de marchandises commise ä bord par le melange de substances malfaisantes
,
attaque ou

resistance avec violences et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'equipage, refus d'obeir aux ordres

du capitaine ou officier du bord, pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre

la sürete, la liberte ou l'autorite du capitaine, prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence

envers le capitaine.

30° Pour recelement des objets obtenus ä l'aide d'un des crimes ou delits prevus par la präsente loi.

Est comprise dans les qualifications precedentes, la tentative, lorsqu'elle est punissable en vertu des

lois penales.
.

Art. 2. Neanmoins, lorsque le crime ou le delit donnant lieu a la demande dextradition aura ete commis

hors du territoire de la partie requerante, le gouvernement pourra livrer, ä charge de reciprocite, l'etranger poursuivi

p ou condamne, dans les cas ou la loi beige autorise la poursuite des memes infractions commises hors du royaume.

Art. 3. L'extradition sera accordee sur la production soit du jugement ou de l'arret de condamnation, soit

de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arret de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de proce-

dure criminelle , emane du juge competent, decretant formellement ou operant de plein droit le renvoi du prevenu

ou de l'accuse devant la juridiction repressive delivres en original ou en expedition authentique.

Elle sera egalement accordee sur la production du mandat d'arret ou de tout autre acte ayant la meme

force, decerne par l'autorite etrangere competente, pourvu que ces actes renferment l'indication precise du fait pour

lequel ils sont delivres et qu'ils soient rendus executoires par la chambre du conseil du tribunal de premiere in-

stance du lieu de la residence de l'etranger en Belgique ou du lieu oü il pourra etre trouve.

Aussitot que l'etranger aura ete ecroue en execution de Tun des actes ci-dessus mentionnes, qui lui sera

düment signifie, le gouvernement prendra l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le

ressort de laquelle l'etranger aura ete arrete.

L'audience sera publique, ä moins que l'etranger ne reclame le huis clos.

Le ministere public et l'etranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil.

Dans la quinzaine, ä dater de la reception des pieces, elles seront renvoyees, avec l'avis motive, au Ministre

de la justice. « A

Art. 4. L'extradition par voie de transit sur le territoire beige pourra nöanmoins etre accordee sans avoir

pris l'avis de la chambre des mises en accusation, sur la simple production, en original ou- en expedition authen-

tique, d'un des actes de procedure mentionnes en l'article precedent lorsqu'elle aura ete requise au profit d'un

Etat ' etranger lie avec la Belgique par un traite comprenant l'infraction qui donne lieu a la demande d'extradition et

lorsqu'elle ne sera pas interdite par l'article 6 de la loi du l«r Octobre 1833 et l'article 7 de la presente loi.
_

Art. 5. En cas d'urgence, l'etranger pourra etre arrete provisoirement en Belgique, pour Fun des faits

mentionnes ä l'article 1er sur l'exhibition d'un mandat d'arret decerne par le jage d'instruction du lieu de sa rösi-

dence ou du lieu oü il pourra etre trouve, et motive" sur un avis officiel donne aux autorites beiges par les autorites

du pays oü l'etranger aura ete condamne ou poursuivi.

Toutefois, dans ce cas, il sera mis en liberte si, dans le delai de quinze jours, ä dater de son arrestation,

lorsqu'elle aura ete operee ä la demande du gouvernement d'un pays limitrophe, et dans le delai de trois semaines,

lorsqüil s'agira d'un pays eloigne, il ne recoit communication du mandat d'arret decerne par l'autorite etrangere

competente.

Ce delai pourra etre porte ä trois mois si le pays qui requiert l'extradition est hors dEurope.

Apres l'ordonnance de l'arrestation, le juge d'instruction est autorise ä proceder suivant les regles prescrites

par les articles 87 ä 90 du Code d'instruction criminelle.

L'etranger pourra reclamer la liberte provisoire dans les cas oü un Beige jouit de cette faculte et sous

les memes conditions. La demande sera soumise ä la chambre du conseil.

La chambre du conseil decidera ögalement, apres avoir entendu Mranger, s'il y a lieu ou non de trans-
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mettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au gouvernement etranger qui demande l'extra-

dition. Elle ordonnerä la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait

impute au prevenu et statuera, le cas echeant, sur la reclamation des tiers detenteurs ou autres ayants droit.

Art. 6. Les traites conclus en vertu de la presente loi seront inseres au Moniteur; ils ne pourront etre mis

ä execution que dix jours apres la date que porte ce journal.

Art. 7. L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait impute les poursuites ou la condamnation , la

prescription de l'action ou de la peine est acquise d'apres les lois de la Belgique.

Art. 8. Les articles 2 et 3 de la loi du 30 decembre 1836 sur la repression des crimes et des delits

eomniis par des Beiges ä Fetranger sont applicables aux infractions prevues par l'article 1 er de la presente loi.

Art. 9. Iis sont egalement applicables aux infractions en raatiere forestiere, rurale et de peche.

Art. 10. L'etranger qui, apres avoir cominis hors du territoire du royaume, l'une des infractions prevues

par l'article 1 er de la loi du 30 decembre 1836 et par les articles 1
er et 9 de la presente loi, acquerra ou recouvrera

la qualite de Beige pourra, s'il se trouve en Belgique, y etre poursuivi, juge et puni confonneroent aux lois du

royaume. dans les limites determinees par ladite loi du 30 decembre 1836.

Axt. 11. Les commissions rogatoires emanees de l'autorite competente etrangere et tendant ä faire operer

soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du delit ou de pieces ä conviction, ne pourront etre executees

en Belgique que pour Fun des faits enumeres a l'article 1
er de ia presente loi.

Hors le cas prevu par l'article 5, elles seront prealablement rendues executoires par la chambre du conseil

du tribunal de premiere instance du lieu oü les perquisitions et les saisies doivent etre operees.

La chambre du conseil decidera egalement s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les

papiers et autres objets saisis au gouvernement requerant.

Elle ordonnerä la restitution des papiers ou autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait

impute au prevenu et statuera, le cas echeant, sur la reclamation des tiers detenteurs ou autres ayants droit.

Art. 12. La loi du 5 avril 1868, celle du 1 er juin 1870, ainsi que les dispositions de la loi du 1
er octobre

1833, ä l'exception de l'article 6, sont abrogees.

Les mots „ conformement aux lois du 5 avril 1868 et du 1 er juin 1870 " sont supprimes dans l'ar-

ticle 1 er de la loi du 17 juillet 1871, relative aux etrangers.

Promulguons la presente loi, ordonnons qu'elle soit revetue du sceau de l'Etat et publiee par la voie du

Moniteur.

Donne ä Bruxelles, le 15 mars 1874.

LEOPOLD.
Par le Roi:

Le Ministre de la justice,

T. de Lantsheere.
Scelle du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la justice,

T. de Lantsheere.
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Sit. 135.

ber

X. Äommifpon über Den t>on bem Slbgeorbne-

ten @t eng lein üorgelegten ©efe£ * Entwurf,

betreftent) Die Utncmfcenmg t>on 9lftten in $eid)g*

Währung, 9?r. 39. ber ©nicffactyen.

SDic ßornmiffion hat ben ii>r jur Prüfung überwiefenen

Antrag in jwei ©jungen beraten. Sin ihren Arbeiten tjat

aufeer bem §errn Antragsteller aud) ber 5lönigl. ©äc^fifdje

©eh. Suftijrat^ §elb als 3JHtglieb bes SunbesratbeS %t)z\l

genommen.
£er Antragfteller begrünbete bas Sebürfnif; ju einer le*

gislattoen Aushülfe auf bem betreffenben ©ebiete im 2öefent=

lieben burcb. SBejugnabme auf bie feinem Antrage betgegebenen

3Jiotvoe unb auf feine Ausführungen in ber ^Lenarft^ung bei

©eleaenbeit ber erften Serathung. (Sine Umrechnung ber na*

mentlid) in fübbeutfcben ©ulben ausgegebenen Attien in bie

neue sJteicbSwährung fei ja fcbon beö^alb wünfcbenswertb, weil

bie Sucbfübrung ber ©efellfcbaften, bie Sertbeilung ber T>\x>v

benben unb ber Serfauf ber Aftien fämmtltd) in tffeicbsroäh*

rung erfolgt würben. 9tun ergiebt aber bie Umrechnung

in SMcbswäbrung nach bem gefe^lich feftgefteüten Serbältnifc,

roie bie von ihm in ben Colinen ju feinem Anträge ange*

führten Seifptele geigen, fo fehr gebrochene Sailen, bafj bie=

felben auf ben Serfebr unb bie SDioibenbenberecbnung fehr

ftörenb einwtrfeu muffen. Wlan tonnte bie Sefeitigung biefes

Uebelftanbes ben Setheiligten felbft überlaffen, wenn nicht

ber britte Abfafc bes Art. 207 a, bes §. > ©. . S. ber Aus=

gleidmng, welche bod) nur burch Erhöhung ober Serminberung

bes 9>JominalmertbeS ber Aftien gefcbeljen fbnne, unüberfteig*

lic^e £inberniffe entgegertfteUen raürbe. ®iefe §inbemiffe laffen

fich nur auf bem 2tfege ber ©efe^gebung befeitigen.

33on mehreren «Seiten rourbe baS in iftebe ftetjenbe 33e^

bürfni§ beftritten. £>ie Unbequemlichfeit einer Rechnung mit

Srücben fei bod) nicht erheblich genug, um besfaüö bie ®efefc*

gebung in Seraegung ju fefeen. Auch rcürbe ber 33erfehr [ich

leicht helfe"/ wie er aud) jefct bei bem 33erfauf non 2Bertl;=

papieren in fremben Saluten fich jum Sheil burd) fefie^urfe,

j;u benen biefe Saluten umgerechnet werben,, l^lfr. ©leiebe

TOftänbe treten auch bei ©äjülbbofumenten ein, welche aus ber

Seit oor Einführung ber sJ*eichSwäbrung batiren. Namentlich

fei ba§ bei tjtjpotrjef'arifdjen gorberungen ber gall, bereu Um*
wanblung mit 3(üdfid)t auf bie nachftehenben Impothefarifcben

gorberungen oft grofeen ©chwiertgfeiten unterliege.

Sagegen würbe bemerft, bafe ber Sergteich mit Aftien in

fremben Saluten ntdjt zutreffe, theils weil biefelben in ber 9te-

gel nicht ihren hauptfächlichen Wlaxlt in Eeutfölanb haben,

theils weil bei fremben Aftiengefeüfchaften bie NechnungSfüh^

rung unb mithin auch bie SDioibenbenbeftimmung in berfclben

Saluta erfolge, auf welche bie Aftien lauten, was fünftightn

188*

i
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bei ben ^ter in Siebe ftebenben beutfdjen ®efeüfd)aften md)t

ber gali fein werbe, ©benforoenig paffe ber Stergleid) mit ben

b»pott)efarifd)en gorberungen, beren Umroanblung oon ber tyxU

natfonoention ber Vetreffenben abtjängig ift, roät)renb bei ben

Slftien eine gefelslid)e Veftimmung t/inbernb im SBege ftebe.

SDafe aber eine Slbrunbung ber 3af)len, in roeläjen ber SJomis

nalbetrag ber Slftien auSgebrüdt werbe, für ben ißerfetjr roüns

fcbensroertb fei, bas ergebe fid) fdjon aus ber Erfahrung, inbem

aüe Slftien in runben 3atilen ausgegeben werben. SBenn aud)

von abfoluter Siotbroenbigfeit einer Slbtjülfe mä)t wol)l bie

Nebe fein fönne, fo fei bod) auch, bie 3roedmäjsigfeit fdjon ein

genügenber ®runb jum Eingreifen, wenn baburcb, niä)t wtcbtt;

gere 3ntereffen oerle|t werben, namentlich, roetl es bie ©e=

fe|gebung ift, roeldie burd) ©infütjrung ber Neid)Sroäbrung

bas Vebürfnifc ber Umrechnung gefd)affen l)abe, rcätjrenb bie

betreffenbe Veftimmung bes §anöelsgefe|bud)es bie 23efriebi=

gung beffelben oert)inbere.

©ine fernere b^ier in S3etrad)t fommenbe grage mar bie,

ob nicbt fdjon bie beftetjenbe ®efe£gebung genügenbe aWittel

gur Slbl)ülfe ber mebrbefprod)enen Uebelftänbe gebe. gür bie

©ntfdjeibung biefer grage tarn es auf bie ricfctige Snterpre--

tation bes 3. Stlinea beS Strtifel 207 a. bes §>anbetsgefefcbud)S

an. ©in ®utacljten bes Neicbs = Dbert)anbelsgerid)ts über ben

oorliegenben Stntrag, oon meinem ber Äommiffion Sftittbeilung

gemadit rourbe, fietjt in bem betreffenben ©a|e nur ein S3er=

bot einer ftfttoen ©rfyöbung ober ©rniebngung bes NomU
nalbetrages ber Slftien, nid)t aber einer burd) roirflidje Vec=

metjrung ober S3erminberung bes SÜBerttjeö oeranlafeten Verän=

berung bes SJominalroertl)eS. SDie Skrminberung roürbe banad)

immer in ben formen bes Slrt. 248 bes £>. ®. 33., bie Ver=

met;rung in ben ftatutenmäfeigen formen gefd)el)en fönnen.

SDaS dt. £). §. ®. bat barauf bin bas öebütfnifj ju einer ©e--

fefcesoeränberung jmar nid)t abfolut oerneint, roobl aber in

3roeifel gesogen. — 3n ber Rommiffion rourbe anerfannt, bafe

biefe Sluffaffüng, roenn fie fid) burd)gel)enbs ®eltung oerfdjaffen

fönnte, aud) ofme gefefclidjes Eingreifen bie aJiöglid)fett jur

Siefnebigung bes in Nebe fietjenben Sebürfniffes geroäbren roürbe.

gafttfd) ftetle fid) aber bie ©adje fo, bafj oielfad) bie ®erid)te

erfter unb jroeiter Snftans bie betreffenbe ®efe|esftelle anberS

auffaffen, unb bafe nad) ben gefe§lid)en Seftimmungen 33e*

fd)roerben über bie besfallfigen ©ntfdjeibungen nid)t an bas

N. £). C>. ®. gelangen, fo baf? bie 2lnfid)t be§ lederen, aud)

roenn fie allgemeiner befannt roürbe, nur ben SBertb einer be=

fonberä beroorragenben roiffenfd)aftlid)en Autorität t;aben roürbe.

2lber aud) an ber 9iid)tigfeit ber oben oorgetragenen 2luf»

faffung rourben in ber ^ommiffion 3roeifel erboben. Stüers

bing§ rourbe zugegeben, bafe bie eigentliche Senbenj beä metir

citirten 2tbfa£eä 3. in ber s-8erbinberung fiftioer 2Bertt)oerän=

berungen befiele, unb bafc ber 3roed beä ®efefegebers oollftän*

big erreicht roerben roürbe, roenn nur biefe Slrt ber herein*

berungen »erboten roäre. Slber ba§ ®efe^ §at biefe Unter*

fetjeibung nid)t gemadit, fonbern aligemein bie SBerminberung

ober ©r'bö^ung beö Nominalbetrages ber Slltien roäbrenb beä

«eftetjens ber ®efellfd)aft unterfagt. 3«gegeben rourbe ferner,

bafe bamit eine Verringerung ber Stftien burd) Verminberung beö

®runblapital§ auf bem im Slrt. 248 beseidjneten 2ßege einer

ttieilroeifen ^iquibation nid)t auögefdiloffen ift, roie baö ja

aud) in ben Negierungsmotioen ?u bem ®efefeentrourf, betreffenb

bie £ommanbit=®efeUfd)aften auf Slftien u. f. ro. (©i^ungs*

periobe beö 9teid)ötag§ beö 9Jorbbeutfd)en 5Bunbe§ »om Sab^re

1870 Nr. 158 ©eile 31) ausbrüdiid) anerfannt ift. ^Dagegen

fetjle eö an jeber Slnbeutung bafür, ba| aud) im galle einer

SSermebrung ober Veibebaltung bes ®runbfapitatö burd) ent*

fpredienbe ©rl)öl)ung ober burd) anberroeitige ©intbeilung ber

aJominalbetrag ber Slftien oeränbert roerben fönne. ®ie ®e*

fellfdjaften aber nur auf eine Verminberung beö ®runbfapital§

anproetfen, fei um fo weniger jroedmäfeig, als namentlid)

fotd)e ®efelifd)aften, weld)e ^rioritätSobligattonen ober ^fanb*

briefe ausgegeben tjaben, aud) ju einer nod) fo unbebeuten=

ben Verminberung i^res ©runbfapitals nidjt otme bie größten

®efabren für it)r Vefteljen fdireiten fönnen.

Von oielen ©eiten, unb tljeilweife aud) tron benjenigen,

weld)e bas Vebürfnife einer legislatioen Stenberung anerfann?

ten, würben gegen bie tron bem SlntragfteUcr oorgefcblagene

21rt ber Slbbülfe erl)eblid)e Vebenfcn laut, unb jroar sum

Jljcil unter Veäugnal;me auf baß crroäljnte ®utad)teu beS

dt. D. §. ®. ®er Slntrag gebe §u aufeerorbentlid) oielen

3roeifeln Veranlaffung. Unflar fei sunäd)ft, ob er fid) aud)

auf £ommanbitaftien unb überl)aupt auf Slftienantbeile er-

ftreden foU, roätjrenb für etne Slusbebnung auf bie erfteren

faum ein 33ebürfni§ oorbanben fei. 3lud) laffe ber Antrag

Sroeifell)aft, ob er für bie in 3tebe fteljenbe Vermebrung ober

SSerminberung beS Nominalbetrages bie gefefclieben ober ftatu=

tenmäfeigen Seftimmungen befeitigen ober fie trofcbem aufred)t

erl)alten, ob er namentlid) eine SluSnabme oon bem ^rin=

gipe, bafe fein Slftionär mel)r als ben ftatutenmäfeigen Se<

trag ber Slftien ein^ablen braud)t, fdjaffen rooEe, unb ob bie

Nüdsablung com ®runbfapital in ben gebauten gäßen aud)

abgefetjen oon ben Seftimmungen beS Slrt. 248. jtattfinben

fönne. ®iefe 3roeifel roerben nod) gefteigert burd) ben ©d)lufc

fafe bes §. 1:

Sm Uebrigen finb bei ber Umroanblung bie 23eftim=

mungen beS §• ®- ®> anjuroenben,

inbem biefer ©a^ barauf binjubeuten fd)eine, ba§ für

alle im §. 1. erörterten aKaterien baS §. ®. 23. aufeer Straft

gefegt fein foüe. — Sluä) feble jebe Veftimmung über bie Slrt

unb SBeife, roie ber 33efd)lu§ einer besfaUfigen Veränberung

ju ©tanbe fommen fönne. - £)er Slntragfteüer, ber felbft

biefe Vebenfen tbeilroeife anerfannte, ^atte anbeimgegeben,

ben §. 1. feines StntrageS folgenbermafeen ju faffen:

§. 1.

Slftien, roeldje nidjt auf aJeidjsroäbrung ober 2baler

©ourant lauten unb beren betrag nid)t in eine runbe

©umme ber aieid)Sroäf)rung umgeredjnet werben fann,

fönnen in einen ibrem aiominalwertbe junäd)ft ent-

fpred)enoen, burd) fündig heilbaren betrag oon

Neicbsmarfen umgeroanbelt roerben, unb fann biet*

burd) bas Slftienfapital ober ber Siominalbetrag ber

Slftien erböl)t ober oerminbert roerben.

Sei biefer Umroanblung fönnen mebrere Slftien in

eine geringere 3abl jufaritmcngelegt ober Slftien in

foldje oon geringerem SZominalroertbe getbeilt roerben.

©ine 3urüdpl)lung »om eingejablten Slftienfapi=

tale barf bei SKinberüng beffelben roeber unmittelbar

nod) in gorm einer SDioibenbe erfolgen; aud) bürfen

bie Slftionäre nid)t burd) aKajoritätsbefd)lufe ber ®e=

neraloerfammlung ju einer ©injablung über ben ur=

fprünglid)en Stominalbetrag ber Slftien oerpflid)tet

roerben. *

SDer S3efd)lu§ auf Umroanblung erfolgt in benje=

nigen gönnen, roeld)e bas ®efeUfd)aftsftatut für Slb=

änbetung beS ©tatuts oorfd)reibt.

Slber aud) biefe SJtobififation £(ielt man tbeilroeife nicbt für

empfetjlenSroertb- ©s liege fein ®runb nor, im Söiberfprud)

mit Slrt. 248. eine aiüdjablung ju oerbieten, roenn fie in ben

gefe|lid)en gormen gefd)el;e. Sßolle man aber eine ©rböbung

bes Slftienfapitals ot)ne ferneren 3ufd)ufe ber Slftionäre, fo

laffe fid) biefelbe in ©rmangelung eines tReferoefonbs nur aus

ben nod) nid)t jur 33ertbeilung gelangten Vetriebsüberfdiüffen

erroirfen, roätjrenb bod), infofern nid)t bie ©tatuten etroas Sin*

beres oorfd)reiben, ber einzelne Slftionär ein aud) burd) ben

Siefcblufe ber Majorität nidjt ju beeinträd)tigenbes Necbt auf

SJerttieilung ber Söetriebsüberfcbüffe in gorm oon SDioibenben

babe.

SDem §. 1. in bem SJorfdjlage bes Slntragftellers rourbe

barauf folgenber Vorfd;lag gegenübergeftellt

:

1. Sem §. 1. bes ®efefeentrourfs folgenbe gaffung

ju geben:

SDer aJominalbetrag oon Slftien ober Slftienan*

tbeilen , roeldje nicbt auf ?ieid)Sroäl)rung ober 2l)aler

©ourant lauten, barf oerminbert ober erl)öl)t roerben,

roenn unb foroeit bie§ erforberlicb ift, um benfelben

auf einen tym pnäd)ft entfpred)enben burd) fünf
tbeilbaren Sietrag oon Neicbsmarf umsuredjnen.

®urcb bie Umred)nung barf eine Veränberung in

bem 3Jerl)ältniffc ber Slftioa ju ben ^afftoen nid)t

beroirft roerben, rceöl)alb bie burd) bie Verminberung

ober ©rl)öl)itng bes SiominalbetragS ber Slftien ein*

tretenbe ©iffe'renj burd) entfpredjenbe S3ud)ung aus*

jugleid)en ift. 5Die Verminberung ober ©rt)öl)ung
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erfolgt in ben für Statutem2tenberungeu oorgefelje*
j

nen formen.
j

Sur ©mpfeljlung biefeä Sorfd)lageS würbe Ijeroorgeb/oben,
i

bafj berfelbe junäcbjt bie greitjeit ber (Srljötjung ober (Srnieb*
j

rigung nod) um ein SBefentlidjeS befdjränfe imb baburdj ber
|

2Jiöglid)feü eines SNifebrauches nod) weiter oorbeuge. 21 Ue i

3roeifel wegen Nüd* ober Nachzahlung fallen aber bei biefem

2tntrage weg. SDerfelbe begwede feine roirflidje Sermeljrung

ober Serminberung bes ©runbfapitals, fonbern wolle nur

eine budjmä&ige 2luSgleid)ung ber fi<±> ergebenben feljr gering*

fügigen £ irreren}. Niemanb fönne aber burd) eine fold)e -Hiafc*

regel getätigt werben, ba ber gange Vorgang öffe. tlid), alfo

auch angeftdjtö aller Setbeiligten erfolge. — dagegen würbe

erroibert, bafj ben 2lftionären feine auSretdjenbe £>ülfe gebo=

ten werbe, wenn man nur mit 10 teilbare 2lftien in 2IuS»

ficht fielle, woburdj nur ungenügenb abgerunbete Beträge er*

sielt werben. 6s fpredbe aber weiter gegen ben 2lntrag, bajj

berfelbe gerabeju eine giftion wenn aud) in geringerem Um*
fange, geftatte, unb auf ftftioe , alfo unrichtige Sudjungen als

alleiniges 2lusfunftSmtttel tjinroeife. S>ergleidjen bürfe bie ©e*

fefcgebung nidjt einmal bulben, gefdjweige benn bie SBege baju

barmen. Nichtig fei es allerbings bafj biejenigen 2lftionäre,

unter beren Shrilnatrme fid> biefe Umwanblung nollgietje, burd)

biefe giftion nicht getäufdjt werben, wobl aber fei eine foldje

Säufdjung, wenn audj nur in Segug auf ein geringes Snter*

effe, bei ©laubigem unb fünftigen Erwerbern oon 2lftien

benfbar.

Son anberer Seite würbe ausgeführt, bafj es wofjl ber

rid)tigfte SBeg fei, bas im 2lrtifel 207 a. 2llinea 3. bes #tm»
belsgefegbudies liegenbe gunbernifj für bie in SRebe ftetjenbe

Umwanölung ber 2lftien btreft ju befeitigen.

Ser (Seöanfe, bie citirte Seftimmung gang gu ftreidjen,

würbe fallen gelaffen, nadjbem barauf autmerffam gemacht war,

baß eine fo weit reidjenbe SJiafsregel über ben liier gu ©erfolgen*

ben 3roecf hinausgehe, unb bafs es überhaupt ungwedmäfjig

fei, ein einzelnes ©lieb aus ber Kette gu entfernen, ohne gu*

gieret) baS ©ange ber 2lftiengefe^gebung gu prüfen unb eoen*

tuet! gu reoibiren.

3m engeren 2tnfd)lufj an ben fjter oorliegenben 3roecf wur*

ben barauf folgenbe 2lnträge gefiellt:

2. §. 1.

2>ie Seftimmung bes 2Irt. 207 a. bes §anbels*
gefe§bud)S, 2lbfa§ 3, lautenb:

„SDer Nominalbetrag ber 2Iftien ober 2tftien*

anttjeile barf wätjrenb bes SefteheuS ber ©efell*

fdjaft weber oerminbert nod) ertjötjt werben",
finbet feine 2lnwenbung auf bie Umwanblung oon
2lftien, welche nicht auf Stjaler Mourant ober NeictjS*

wätjrung lauten, in 2lftien auf Netdjswährung.

§. 2.

SDiefeS ©efefe tritt mit bem ©djluffe be§ SaljreS

1876 aufjer Kraft,

gerner als eoentueller Sorfdjlag

3. §. 1.

Sie Sefiimmung bes 2lrt. 207 a. bes §anbelsgefe&--

bud)S, 2lbfa§ 3. lautenb:

„2>er Nominalbetrag ber 2lftien ober 2lftien=

anttjeile barf wäljrenb Oes SeftanbeS ber ©efeH*
fdjaft weber oerminbert nod) ert)ötjt werben",

finbet ftine 2lnwenbung, wenn ber Nominalbetrag oon
2lftien, welcher nicht auf Stjaler ©ourant ober Neidas*

Währung lautet unb nicht in eine mit fünfgig tbeil*

bare Summe ber Nerdjswätjrung umgerechnet werben
fann, auf ben junädjft entfpredjenben, burd) fünfjig
ttjeilbaren Setrag oon Neidjsmarfen ertjöl)t ober oer*

ringert wiro, oöer wenn jugleid) bie 2lftien sufam*
mengelegt ober in foldje oon geringerem Nominal*
werttje oert^eilt werben.

§. 3. wie oorftetjenb.

SDer Sorfdjlag unter Nr. 2. würbe oon einem anberen
2JUtgliebe in folgetiber 2Beife amenbirt:

4. §. Ii

Sie Seftimmung bes 2lrt. 207 a. bes §onbel«ßc*

fefebuctjes 2lbfa^ 3. lautenb:

u. f. w.
ferner bie Söefiimmung bes 2lrt. 248. bes §anbel*

gefe^budjes foroeit leitete oon ber §erabfe|ung bes

©runbfapitals fpridjt, finbet feine 2lnwenbung auf bie

Umwanblung oon 2lftien ober 2lfttengrunbfapitatien,

welche nid}t auf Sbaler ßourant ober Neid;Smarf»

wätjrung lauten, in foldje auf NeidjSwätjrung.

5Die übrigen Seftimmungen bes §anbelsgefe|bu*

djes fowie bie Seftimmungen ber einzelnen ©efell*

fdjaftsoerträge bleiben, foweit es fidj um bie 3uläf*

figfeit biefer Umwanblung unb bie 2lrt ifjrer 2lus*

fütjrung tjanbelt, aufredet.

§. 3.

@ine Umwanblung nad) ^Nafegabe ber Seftimmun*

gen biefes ©efefees ift nur ftatttjaft, wenn biefe Um*
wanbtung cor bem 1. Sanuar 1877 befdjloffen unb

gum §anbelsregifter angemelbet worben ift.

3ur üegrünbung ber 2lnträge unter 2. unb 3. würbe gel*

tenb gemadjt, bafc es jebenfaEs genügen müffe, wenn man
burd) Sefeitigung bes im 2lrt. 207 a. 2lbf. 3. cit. für bie oor*

liegenbeit gälte bas §inbernif$ aufljebe, weldjes ber freien Sis*

pofitton ber Setljeiligten ?ur3eit entgegenftetje. 2llles 2lnbere

müffe nad) ben allgemeinen, aud) fonft jur ©eltung fommenben

©runbfä^en beljanbelt werben. Namentlich, müffe bestjalb ganj

nad) allgemeinen ©runbfä^en barüber entfdjieben werben, ob

biefe ober fene 2Ienberung burd) einfache ober burd) eine fta*

tutenmä^ig gualifi^irte 2)Jajorität in ber ©eneraloerfammlung

befd)loffen werben fann, ober ob fie ber 3uftimmung febes

einjelnen 2lftionärS bebarf ; ferner barüber, unter welchen gor*

men unb Sebingungen bie fragltdjen 2lenberungen in 2luS«

fü^rung gebracht werben fönnen u. f. w. @s fei weber erfor*

berlieb, nod) laffe es fid) rechtfertigen, in biefem fpegietlen gatte

in bie Sntereffen ber ©laubiger ober in bie Nedjte bes einjel*

nen 2lftionärS r-erle^enb einjugreifen. Sielmetjr müffe man
aud) in biefem gälte, wenn es fid) um Serminberung bes

2lftienfapitals tjanbelt, bie SSorfdjriften bes 2lrt. 248. jur 2ln*

wenbung bringen, woburäj ja audj ben 2lftionären feinerlei in

Setradjt fommenbe Dpfer auferlegt werben. 2lnbererfeitS fei

bie 3uftimmung febes einzelnen 2lftionärs erforberlidj, wenn
bie bem einzelnen jufteljenben Nedjte oerle^t ober itjm ^ßflidj*

ten, bie nidjt in ben Statuten begrünbet finb, auferlegt wer*

ben foEen. ®ie Sd)wierigfeit, bie ausbrüdlidje ober fonflu*

bente 3uftimmung jebeö einzelnen 2lftionärs ju erlangen, fei

übrigens praftifd) nidjt fo grofe, wie fie a priori erfdjeine, ba,

wie bie (Srfatjrung jeigt, aud) foldje burd) bas praftifc^e Se«

bürfni^ gebotene Seränberungen, bie feinem einzelnen wiber

feinen SBiHen aufgebrungen werben fönnen, fidj meiftenttjeils

ofjne ©d)wierigfeiten burdjfütjren laffen.

Süas alfo burdj bie Sorfd)läge unter 2. unb 3. erreidjt

werben foll, bas ift nur bie Sefeitigung eines §>inberniffes beS

öffentlichen NedjteS, oljne ba& bestjalb irgenb welche ^rioat*

rechte ©djaben leiben bürfen. 2)ie Sefeitigung biefes §in*

berniffes wirb aber um fo weniger 23ebenfen erregen fönnen,

wenn fie nidjt blos auf bie gälte ber im 2lntrag bezeichneten

Umrechnungen, fonbern überbies auf einen furjen 3eitraum bes

Ueberganges befchränft wirb, unb nad) 2lblauf biefes 3eitpunf*

teS bas allgemein geltenbe Nedjt wieber eintritt. 2lllerbings

bürfen bie Sorfchläge nici)t fo oerftanben werben, als ob burdj

biefelben rein fiftiue ©rtjöhungen ober ©rniebrigungen bes

©runbfapitaleS unb bes Nominalbetrages ber 2lftien ermög*

lid)t werben füllten. Sielmehr müffe bie oeränberte 3atjl audj

immer einem wirflid) oeränberten SBerthe entfpredjen. SDafür

reichen aber bie anberweitig im §. ©. S. enthaltenen ©aran*
tien aus. Namentlich fd)ü|e gegen eine nominelle (Srtjöl)ung

bes ©runbfapitals, weldje feiner wirflidjen Sermetjrung ent*

fpredje, einestheils bie 2tnatogie bes 2lrt. 210a. bes §. ©. S.

unter Nr. 1., unb anberenttjeUs bie Sorfcbrift bes 2lrt. 239 a,

unter 3., in golge beren bei einer nur nominellen (£rljöt)ung

bes ©runbfapitals ein fünftlicbes SDefijit entftehen, unb fo ben
1

21ftionären bie 2tusfid)t auf bie ©ewinnung oon Sioibenben

bis jum örfag biejes SDefijits entjogen werben würbe. 3n ber

I
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t»ter uorgefdjlagenen Sefdjränfung mürbe man uielleid)t ben

betreffenben ©efellfdjaften nid)t blos eine ©rl)öl)ung ober ©r*

ntebrigung auf bie nädjfte mit 50 teilbare 3al)l, fonbern

überhaupt eine freiete Seroegung geftatten fönnen. SDtejer

2lnfd)auung entfpredje ber prinzipale 2Intrag unter 9lx. %,
roäljrenb ber eoentuelle unter -Jlr. 3. fid) ben beamteteren 3n*
tentionen bes silntragftellers für ben gaH anfcbliefee, bafc man
r>on einer weiteren 2tu§bel)nung eine mifjbräuctjltcbe ätnraenbung

fürchten ju muffen glaube.

25er Antrag unter 4. unterfdjeibet fid) r>on bem unter 2.

im 2Befentlid)en baburd), bafe er aud) bie Seftimmung bes

Slrt. 248. beö §anbelsgefekbud)es für bie etroa eintretenbe Ser*

minberung bes Slfttenfapitals befettigen rotll. S)er Urljeber

biefes Antrages ging babei uon ber 2lufid)t aus, ba§ aud) bie

gefefclidjen (Srfdjroerungen für bie ^üdjat/uutg ober 3Jiinberung

bes Slftienfapitals in bem norliegenben galle nidjt erforberlidj

feien.

"

2Iud) biefen Sorfdjlägen gegenüber mürbe bas Sebürfmfe

jeber besfallfigeu gefe§lid)en Seftimmung in 9Ibrebe geftellt.

2Benn biefelben aud) freilid) nur eine ber ^autelen befeitigen,

roeld)e baS ©efeg jum Sdmtse gegen SRi^brättdie für erfor;

berlid) eradjtet §abe, fo bürfe man bod) aud) biefe eine otme

bringenbes Sebürfnif? ntdjt $reis geben.

2lud) bie Seforanifj mürbe auögefprodjen, bafj aus berSe»

feitigung bes Slrt. 207 a äbf. 3 ein inbirefter 3roang für bie

einzelnen Slftionäre §ur ©rtiöbung beä t>on ihnen ftatutenmäs

feig ju leiftenben Beitrags hergeleitet roerben fönne, biefer

(Sinrebe aber burd) §inroetS auf 2lrt. 219 bes §. ®. 23., roel»

cber ja aud) in ben betreffenben gälten unoeränbert fielen bleibe,

begegnet.

33or ber 2lbftimmung rourbe ber Antrag unter 2 jurüd*

gebogen. SDer Slntrag unter 4 mürbe barauf mit 5 gegen 2

(Stimmen r-erroorfen. ®er Antrag unter 3 gelangte junädjft

mit Sluslaffung ber Säjlufcroorte „ober raenn sugletdj u. f. ro."

jur Slbftimmung, unb raurbe bis babin mit 4 gegen 3 (Stirn*

inen angenommen, ber Schlujsfafc aber mit 6 gegen 1 Stimme
uerroorfen. SDurd) biefen Sefdjlufe mar ber 2lntrag unter 1,

foroie ber Stengletn'fche 2lntrag felbft erlebigt.

SDen §. 2. feines Antrages begrünbet bet 2lntragfteller

burd) bie Sejugnaljme auf bie fehr rjofjen Sofien, roeldje eine

fotd)e Umroanblung in Säuern uerurfadjen mürbe. ®a fid)

an biefe Umroanblung fein anberes materielles Sntereffe fnüpfe,

als bie Sefeittgung oon Sdjroierigfeiten, roelcbe bem Serfefjr erft

burd) bie 9teid)Sge'fe^gebung bereitet roorben finb, fo fei es nid)t

mehr als billig, bafe bie 3JHttel jur Erreichung biefes 3roedes

aud) foftenfrei'gercährt merben. @s fei bas aud) nid)t ber erfte

gall, in meinem bie Sxeichsgefefegebung bie Befreiung oon 2lb;

gaben an bie ©injelftaaten aufbebe.

SDagegen mürbe geltenb gemadjt, bafs es billiger Sßeife ber

©efe^gebung ber (Sinselftaaten ju überlaffen fei, ob fie für

berartige gälte 2lbgabenfreibeü eintreten laffen roolle ober nicht.

SDie 3{eid)Sgefe|gebung l)abe feine Seranlaffung, fid) in biefe

grage einjumifdjen, bie anfd)einenb nur in Sauern t>on erheb;

Uchem Sntereffe ift, raäfjrenb in ben übrigen in Setrad)t fom:

menben Staaten eine berartige Ummanblung feinen tjoljen Soften

unterliegen mürbe.

5Der §. 2. bes urfprünglid)en Antrages rourbe barauf mit

4 gegen 3 Stimmen oerrooffen.

33or ber 2lbftimmung über ben §. 3. ber Anträge 9?r. 3.

unb 4. jog ber Urheber bes Antrages unter Mx. 3 feinen

Antrag ju ©unften ber Raffung unter dlx. 4. jurücf, unb
rourbe barauf bie le|tere mit 4 gegen 3 Stimmen angenommen.

(Snblid) rourbe bie Ueberfdjri'ft beS ©efe|es mit ber 33er=

änberung beS Sßortes „Umänberung" in bas 2ßort „Umroanb*
lung", foroie ber Eingang bes ©efe|entiourfes genehmigt, unb
ber ganje fo feftgeftelite (Sntrourf mit 4 gegen 3 Stimmen an*

genommen.
SDie ^ommiffton beantragt:

3)er 3?eid)stag roolle befd)ltepen, bem 2lntrage in ber

aus ber angehängten llebernd)t erfid)tlicfjen gaffung
ber Slommiffton feine 3uftimmung ju erttjeilen.

Serlin, ben 8. Sanuar 1875.

®ie X. ^ommiffton.

Dr. SBolfffon, Sorfi^enber unb Serid)terftatter. Dr. ©rimm.
Dr. v. Sarroet). ©roSmann (Stabt ßöln), Dr. Erä|er.

Dr. Sanfs. §aarmann

^lufammeitftellung
ber

Vorlage mit t)en S3efd)lü|Ten ter 5tommiffton.

SS o tr l a g e. Sefc^Itiffe bet Hotnmiffton.

betreffenb betreffenb

tie Umänderung von Slftien in ^ei^mäl;rung. t>ie Umroanblung oon Slftien in ^eidjgmöfyrung.

$ti\x Mlhtlm, bon ©otte« Knaben ®eutfd>ef

^atfer, ^öutg bon Greußen zc.

uerorbnen im tarnen beS ü)eutfd)en 3ieid)S, uad) erfolgter 3u j

ftimmung bes SunbeSrat^s unb bes MeidjstagS, roas folgt:

§. 1.

3lftien, roeldje nid)t auf Meidjeroäljrung ober Stjaler lau*

ten unb beren Setrag nid)t in eine runbe Summe ber 9ieid)S*

roätjrung umgered)net roerben fann, fönnen in einen itnem

äBerttje sunädift entjpred)enbeu, burd) fünfzig tbeilbaren Se=

trag oon a{eid)smarfeu umgeroaubeli roerben, unb fann hierbei

Sir Sötl^ehn, bon Rottes Onaben Dcutfd;er

^atfer, Äöniß bou ^reu§eu :c.

uerorbnen im tarnen bes SDeutfd)en ^eid)S, uad) erfolgter 3u^

ftimmung beö Sunbesratbs unb bes 9ieid)StagS, roas folgt:

§. 1.

£>ie Seftimmung bes 3lrt. 207 a. bes §anbelSgefefebud)S

2lbfafe 3, lautenb:

„®er ^fominalbetrag ber 2lftien ober 9Iftienanll)eile

barf roäbrenb bes Seftel)ens ber ®efettfd)aft roeber

»ermiubert nod) erhöbt roerben"
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bas 2IftiemKapital ober ber Nominalbetrag ber 9tftien erJ)öf;t

ober oerminbert roerbcn.

Sei biefer Umroanblung fönnen mehrere Slftien in eine

geringere 3af)l foldjer $ufammengelegt werben. 3m Ucbrigen

finb bei ber Umroanblung bie Seftimmuniien bes §anbelsgefe£=

bucfjes ansuroenben.

§. 2.

^ie in ftolge biefes ©efe^es oorgenommenen Serf)anb*

lungen unb Seurfunbungen finö frei oon Staatsabgaben, roie

£aj:en, Stempel unb bergl.

Urfunblid) 2C.

©egeben :c.

$8cfcf)luffc bev Sfommtffton.

finbet feine Slnroenbung, roenn ber Nominalbetrag tron Slftieu,

meiner nidjt auf Stjaler Mourant ober NeicrjSrocIrjrung lautet

unb nict)t in eine mit fünfzig ttjeilbare Summe ber NeidjSs

roätjrung umgerechnet roerben fann, auf ben junädjft ent*

fpredjenben, b'urcf) fünfzig teilbaren Setrag oon Netchsmarfen

erljöljt ober oenninbert röirb.

i 2.

©ine Umroanblung nach SNaajggabe ber Seftimmungen

biefes ©efegeS ift nur ftatttjaft, roeun biefe Umroanblung cor

bem 1. Sanuar 1877 befd)loffen unb jum £anbel$regifter an*

gemeibet roorben ift.

Urfunblicf) it.

begeben 2C.

$lt. 156.

2Itttr<*$.

töoffmann. SDer Netcljstag roolle befchüefeen,

bem nadjfterjenben ©efefeentrourfe feine 3uftiminung gu

geben

:

betreffenb

t>en 5lrtifel 31. t>er Söerfafiimg be3

©eutftyen
s
Jtetcty3.

2Bir 3StlfceIm, uon ©otteS ©naben SDeutfcher

Kaifer, König uon ^reufcen 2c.

oerorbnen im Namen bes SDeutfcfjen Neicfjs, nach

erfolgter 3uftimmung bes SunbesratfjeS unb bes

Neidjstages, roas folgt:

©inniger Paragraph.

£er erfte 2Xbfa^ bes Srtitel 31, ber Serfaffung

bes SDeutfcfien NeictjS erhalt folgenb? gaffung

:

£)lme ©enefnnigung bes NekhstagS fann

fein SJJitglieb beffelben roäfjrenb ber St&ungS=
periobe verhaftet ober roegen einer mit Strafe

bebrobjen §anblung jur Unterfudmng gebogen

roerben.

2luSgenommen ift allein bie Serrjaftung eines

äJMtgliebes, roeldjes bei Ausübung ber Stjat ober

im Saufe bes nächftfolgenben £ages ergriffen roirb.

Sertin; ben 8. Sanuar 1875."

§offmann.

Unterftü|t burcfj:

Slusfelb. Kisfer. Nofjlanb. Dr. ©bertp. u. ©auden*
Sarputfctjen. o. Saucfen=3utienfelbe. Dr. Sanfs.
ftreitjerr o. ©ooerbecf. Knapp. Dehmtchen. grancfe.
Sdjroarj. ftausmann 1 2ßefttjaoellanb). liefert. Spiel»
r>erg. Klofc. Dr. Saumgarten. Kteufc. Dr. §eine.
^arifius. 2Ulnoch. o. Kirchmann. Nichter (§agen).

3iegler. £auSmann (&ippe). Dr. 3immermann. Dr.

Uttncfroi$. ©pfolb. Wiggers. Dr. £>änel. £erj.
Serger. Sraeger. 2)uncfer. granf enburger. Dr.

©rljarb. göcferer. Sernharbi. Klöppel.
Dr. ©d)uljc*3)eli6f^.

$lt. 157.

ju bem

©efe^(£ntn)utf, betreffen*) tue ©infü^rung oon

9tei$8gefegen in gl|ag»2ot^rmgen, s
Jiv. 76.

t)er 'Drucffac^en.

i.

Dr. tytofd>. ®er Neic^ätag rooHe befctjlieBen

:

1. su 3. be§ ©efe^entrourfä folgenbe SBorte rjtn§uju=

fügen:

„in ber ©eftalt, roie baffelbe buref) ba§ ©efefe

com 4. Slpril 1874 (Neicb>©efe|bl. S. 25) abge*

änbert unb ergänzt roorben ift;

unb bagegen

2. am S^luffe bie Söorte uon „jebo^ gilt" bi§ „erge*

ben" gu ftreietjen.

H.

Dr. firtöfer. 25er Neictjätag roolle befdbliefieu, alä Nr. 6.

beö ©efefces einsufctjalten

:

6. beä ©efe^eä com 20. SDe^ember 1873, betreffenb

bie ^banöerung ber Nr. 13. be3 Slrtifelö 4. ber

Serfaffung bes Seutfc^en Neidjs.

Serlin, ben 8. Sanuar 1875.

mifiet aSeri^t
ber

Äommiffion für Petitionen.

SDer Sorftanb be§ nieberrfjeinif^en Sereins für öffentliche

©efunb^eitspflege bittet im Auftrag ber ©eneraloerfammlung

beö gebauten Sereins, ber Neidjstag möge ben ©rlafe eines

Sobtenfct)aus©efe|es oeranlaffen.

3)en Sertjanblungen ber Kommiffion rooljnen bei, ber fax-
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ferIidjeRegierungs=Rath £err SB et) mann als Kommiffar ber

Regierung, ferner ber Abgeorbnete §err Dr. 3inn, melier

Sie Petition überreizt bat-

SDie oorbegeichnete Sitte roirb baburd) motioirt, bafc ber

gefteüte Antrag auf forgfältiger Erroägung ber Verhältniffe

von 81 Stäbten unb 30 Sanbgemeinben, roeldje ber herein

umfafet, ruhe.

SDie Petenten galten bie Rotbroenbigfett unb ©ringlidjfeit

eines allgemeinen £obtenfd)au=©efe&es für fo fel)r erroiefen,

ba§ fie nur einige ©tüfcpunfte gur Erläuterung bes Antrages

r)eroorbeben wollen.

SDie obltgatorifche Sobtenfdjau befeitige bie, tro& ber ©el»

tenfjeit ber gälte, bod) immer nid)t abguleugnenbe 2Jioglid)feit

bes SiebenbigbegrabenS; fie fidjere möglid)ft bie Entbedung t>on

aSerbrerfjen gegen bas L'eben, fefee bie Vebörben in ben ©tanb,

bei intenfioen Auftreten anfterfenber Äranfrjeiten red)tgeitig

burd) geeignete SDtajjregeln bie SBeiteroerbreitung gu ner bitten;

enblid) fei nur burd) obltgatorifche £obtenfd)au in Verbinbung

mit gleichfalls obligatorifcher Eintragung ber 2obeSurfad)e burd)

ben betjanbelnben Argt, fofern überhaupt eine ärgtliche Vehanb«

lung ftattgefunben hat, bie unentbehrliche fiattftifd)e ©runblage

für eine roirffame öffentliche ©efunbheitspflege gu geroinnen.

3n bem weitaus gröfeten Sljeil 2)eutfd)lanbS roerbe ber

Langel foldjer gefe&ttd)er Vefiimmungen um fo fcbwerer em=

pfunben, als — abgefehen oon aufcerbeutfdien Sänbern — in

einzelnen beutfdjen ©taaten bie £obtenfd)au fdjort feit Sauren

in trefflicher SBeife gefefeltd) geregelt fei.

^Dagegen entfpr'äct)en bei'fpielsweife gerabe in bem größten

beutfdjen ©taate, Greußen, bie bezüglichen Söeftintmungen in

feiner SBeife ben berechtigten Anforöerungen. 3n bem Bereich

bes Code civil habe eine 3Jiinifterialoerfügung oom 15 Sunt
1822 bie, früher burd) Art. 77. biefes ©efe&es erforberte S3eur*

funbung bes £obes burd) ben Eioilftanbsbeamten felbft, auf=

gehoben unb bie Seerbigung geftattet, wenn gwet 3eugen bie

tobeserflärung geben. Slerjtlichen 3eugniffes bebürfe es nur

bei Veerbigungen cor Ablauf oon 72 ©tunben nad) eingetrete*

nem Sobe.

Rad) bem AUg. Sanbredjt II. S$I. Sit. 11. §. 474. folle

fid) ber Pfarrer nad) ber Sobesart ertunbigen unb ber %o*

btengräber bei ber Etnfargung ber Seidje gegenroärtig fein;

biefe Vefiimmung roerbe aber faum irgenbroo befolgt. 3um
Vemeis bes ©efagten roeifen bie Petenten ferner barauf hin,

ba& ber 3eitpunft bes eingetretenen Sobes tnelfadb früher an*

gegeben roerbe, um bas gur Abwürgung ber VeerbtgungSfrifi

nötige ärgtüdje Atteft gu umgehen; ein galt con ©attenmorb

roäre unentbedt geblieben, ba auf ©runb ber Erflärung gweier

3eugen bie amtliche Erlaubnis gur Veerbigung ertheilt roar

unö biefe, ' ohne bas gufäUige SDaswifcbentreten eines ArgteS,

welcher Angeige machte, jebenfaUs ftattgefunben haben mürbe.

©olchen Üebelftänben fönne man nur burd) eine georbnete

unb ftreng buräjgeführte £obtenfd)au begegnen, roie benn auch

in einzelnen VunbeSftaaten burd) gefe^licbe, in mehreren preu*

fjifcben ©täbten burd) ortsftatutarifdie Veftimmungen, bie Stuf;

gäbe praftifd) gelöft fei.

3m red)tsrheinifd)en Vanern beftehe bie obligatorifdje

gobtenfchau feit 1862, in ber ^rooing Raffau noch heute feit

1842, in Vaben feit 1822, mit neuen 1870 hingugefomme»

nen fanitätspoligeilicf)en SJiaferegeln in Vegug auf £etd»en unb

Vegräbntfsftätten; in ©adjfen fei eine gleiche, bie bisherige £ei=

d;enfchau-3nftruftion roefentlich oerbeffernbe Vcrorbnung feit

1. Sanuar 1872 in Kraft, welche mit ben SBorten beginnt:

„3u befferer Entwidmung einer brauchbaren ©tatiftif über

bie allgemeinen ©efunbbeitsguftänbe unb gu roeiterer görbe*

rung ber öffentlichen ©efunbljeitspftege rotrb" u. f. ro.
—

2)ie Petenten finb ber Weinung, bas, roas Heineren

©taaten erreichbar geroefen unb fich in ber Ausführung beroährt

Ijabe, müffe fich aud) im SDeutfd)en 9teid)e burd)fül;ren laffen.

©ie wollen, mit 3li'tdfid)t barauf , ba& bem hernehmen nad)

bie Geichs- Eommiffion für 9JJebijinalftatiftif ber Ausarbeitung

eines £eid)enfd)au » ©efe^ - Entwurfs näher getreten fei, einen

folchen nid)t felbft »orlegen unb bitten nur:

ber 3teid)Stag wolle ben Sunbesratl; um bal*

bigftmögliche S3orlage eines ©efefees über bie

Einführung ber obligatorif d)en &eid)enfd)au

im beutfchen deiche erfud)en.

Referent betont gunächit, bie Petition gelje r-on einem ber
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angefehenften unb um bie ©ac^e ho^^erbienten herein für

öffentliche @efunbf)eitspflege aus, welcher, wie bie Unt'erfcbriften,

worunter 9iamcn- oon beftem ^lang in ber 3Biffenfd)aft, aus*

roeifen, 2Mnner aus ben oerichiebenften Serufsfreifen ju feinen

Witgliebern gähle, unb bemerlt bann roeiter: ©ehr richtig be*

Raupte bie Petition, ba§ bie Seichenfchau, gefetslid) cjeorbnet unb
obligatorifd) gemacht, bei ber mangelnben einheitlichen Drgani=

fation bes SDeutfchen SRebijinalroefens, bie einzig mögliche

SBeife fei, roie man einftroeilen gu einer ftatiftifd)en ©runblage

für bie Drganfation ber öffentlichen ©efunbheitspflege, geleitet

oon einer S{eidjsgefunbheitSs93et)örbe, gelangen fönne. 5Dte

Äerjte gur Aufteilung einer geniigenben WorbilitätSftatiftif gu

oeranlaffen, roerbe fiel) feljr balb als unmöglich erroeifen, ba

grabe ®enen, bie bas meifte Material gu liefern hätten, ben

meiftbefchäftigten praftifd;en Aergten, für fold)e umftänbliche

unb gang be'fonbere ©orgfalt erl;eijchenbe Arbeiten feine 3eit

übrig bleibe.

Anberfeits aber bränge bie im gleichen ©djritt mit ber

Entroidelung unferer SJerfehrSoerhältniffe erleichterte unb auS=

gebel)nte Verbreitung ber 3nfefttonSfranfheiten, baS rapibe

Anroachfen ber großen ©täbte, täglich mehr batnn, enblich bie

fnftematifche Einrichtung einer öffe-ntlidien ©efunbheitspflege

für baS gange 3ieid) in's Seben gu rufen.

3n biefer 23egiehung feien Sanern unb ©ad)fen in fehr

erfreulichem Vorgehen begriffen, inbem bort auch eine gefe|s

liehe Drganifation bes ärgtlichen S3erufsftanbes bereits burd)=

geführt fei.

Referent fann fid) batjer nur bem SBunfd) ber Petenten

anfchliefeen, es möge ein foldjes ©efe| über bie Seichenfdjau,

roeld)es ebenforool)l ben Anforberungen ber Humanität, ber

Rechtspflege, ber s43oltgei, roie ber öffentlichen ©efunbheitspflege

Rechnung tragen werbe, balbigft erlaffen werben. Er fragte

hierauf ben §errn Regierungs=^ommiffar, ob er über ben

gegenwärtigen ©tanb ber feitens ber Reid)Sregierung über

3Jiebiginalftatiftif eingeleiteten Verhanblungen welche auch ben

©egenftanb ber Petition berühren follen, eine AuSfunft

geben fönne.

2)er ^aiferlidje Regierungsrath %ttt SBenmann erflärt

hierauf: „bafe ber Snhalt ber twrliegenben Petition bem Reid)S«

fangleramt bereits befannt fei. Eine aftenmäfnge AuSfunft

über bie in ber Petition enthaltene Angabe, wonad) bie oon

bem 33unbesrath jüngft berufene ^ommiffion gut Vorbereitung

einer ReidiS-Webiginalftatifti! ber Ausarbeitung bes Entwurfs

eines Seid)eufd)au=©efeies näher getreten fei, oermöge er nicht

gu ertbeilen, inbem bem Reichsfangleramt ein Vericht über bie

^hätigfeit jener Slommiffion, welche Enbe £)ftober o. 3. oor-

läufig ihre ^lenarfi|ungen gefchloffen habe, bisher nicht oor*

liege." „^erfönlid) fei ihm bagegen allerbings befannt gewor=

ben, bafs bie Kommiffion behufs ©eroinnung bes nöthigen

Materials für eine Wortalitätsftatiftif ben Erlafe eines Sei-

d)enfd)augefe^eS für bas SDeutfdje Reich für erforberltd) er-

achtet unb gu beantragen befchloffen, auch bie ©runbfäfce für

ein folches ©efefe bereits aufgeftellt habe."

Aus biefen 3JUttf)eilungen bes §errn RegierttngSfommif»

fars glaubte Referent nur entnehmen gu fönnen, bajj bie

grage ber gefe|lichen Einrichtung einer obligatorifchen

chenfehau bie aUererften ©tabien ber Vorberatljung nod) nicht

überfchritten ha&e, ein irgenb naher 3eitpunft für ben Erlafj

bes ©efe^es alfo gar nicht abgufehen fei, unb beantragte, bie

Petition in Rebe bem §errn Reichsfangier gur »erüdfich*

tigung gu überweifen.

Korreferent erfannte gleichfalls bie hohe Vebeutung bes ©e=

genfianbes, bie Rothwenbigfeit einer balbigen gefe^lichen Re=

gelung beffelben an, wollte aber mit Rüdfidjt barauf, bafe

bie Petition bem Reidisfangleramt bereits befannt unb in ben

Vorfcblägen ber Kommiffion für Webiginalftatiftif thatfächlid)

Verüdfichtigung gefunben fyabe, bie Petition bem §errn Reichs*

fangler gur Kenntnisnahme überroiefen fehen. # .

§err Dr. 3inn hob heroor, rote notlnoenbig cö fei, roe-

nigftens bahin gu roirfen, bafe bie Sobesbefcheinigungen in gang

®eufd)tanb nad) einem gleichlautenben ©chema aufgeftellt unb

mit möglichft genauer Angabe ber Sobesurfacbe uerfehen würben.

®iefe Vefcheinigungen fönnten bann bei ben ftatiftifdien

Vüreaus in ben eingelnen Vunbcsläuberu gefammett unb ent*

fpred)enb oerroertbet roSrben.

3m übrigen fönne er fid) nur ben Ausführungen bes Re*
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ferenten anfdjlie&en unb bitten, bie Petition ber Regierung jur

SBerücEjidjrtgimg ju empfehlen. 2)er bisherige Verlauf ber 3Sor=

arbeiten jur ©erotnnung einer SRebijinalftattjiif fCheine nicht

febr betriebigenb unb habe, wie aus ben ©rflärungen bes

£>errn RegierungSfommiffars bercorgetje, ju einem bejtmttüen

Refultat noch nicht geführt. ©S fehle eben auch t)ier bie (Een=

tralgefunbbeitöbebörbe, otme bie alle folcrje Arbeiten im 3nter=

e))e ber öffentlichen ©efunbljeitSpflege nugbare ©rfolge nicht

erzielen fönnten.

Unter ben ©admerfiänbigen beftefje über bie Rotf)rcen=

bigfeit einer Obligatorien £eichenfd)au fein 3roeifel.

2Bie bie Petenten unb ber Referent mit Recht fjeroors

gehoben Ratten, entfprädjen grabe in ^reufjen bie bezüglichen

Seftimmungen in feiner SBeife ben befdjeibenften Anfprücben.

Ueberhaupt fei im größten beutfd)en (Staate, in ^reu&en,
bas gefammte •Dtebiäinalroefen, fei bie öffentliche ©efunbheits=

pflege unbeftrüten mit am fchledjteften organifirt.
' Sauern, ©acbfen, Saben, SBürttemberg feien in biefem

.sichtigen Serroaltungsstoetge ^reu§en rceü ooran. SDer Reichs*

tag habe alle Urfac^e, fich biefer Angelegenheit enblid) ernftUct)

anzunehmen unb ^reufjen ju mahnen, auf biefem ©ebieteme*

nigftens mit ben genannten anbern beutfcfjen ©taaten gleiten

Stritt ju galten.

@s folgte nunmehr eine längere SDisfuffton über bie Se*
fjanblung ber Petition, wobei ein 2Jiitglieb bemerfte, bie Ab-
führung ber Petenten bezüglich ©achfenS fei nicht ganz jutreffenb.

Sort fei bie ältere ©efeggebung, roeld)e eine obligatorifcfje

£obtenfcfjau angeorbnet tjabe, im Satjre 1850 auf bas beftän*

bige drängen ber Seoölferung aufgehoben roorben. Rabber
jegt beftehenben £>rbmtng (Serorbnung com 13. Oftober 1871,

©tatiftif ber gobesurfadjen betreffenb) ^at bie gemä§ ber Ser-

orbmtng com 20. 3uli 1850 ben Seicbenbienft beforgenbe

Seicfjenfrau lebiglich Angaben über bie 2obesurfad)e in ben

^eicbenbeftattungäfctjein aufzunehmen.
@in anbere's 3Jtitglieb fprad) fid) gegen jeben Antrag aus,

ber ein fad)öerftänbtges Sotum ber Kommiffton oerlange,

ba bie &rage in Rebe nicht oon ben 2ttebizmern allein gelöft

werben fönne, es müßten namentlich auch SertoaltungSbeamte
babei mitroirfen.

Abg. Dr. 3inn erinnert nochmals baran, bafj barüber

fein 3roeifel beftehe, unb bafj bie Unterzeichner ber Petition

Aerjte, SertoaltungSbeamte, Surften, Sectjnifer feien unb
ebenfo jäfjle ber nieberrheinifche Seretn für öffentliche ©e=
funbheitspflege Männer aus ben genannten Serufsflaffen ju

feinen ÜJcitgliebem.

Schließlich roirb bei ber Abfiimmung ber Antrag bes Re=

ferenten auf Ueberroeifung ber Petition zur Serücff idtj ti=

gung abgelehnt, unb ber Antrag auf Ueberroeifung zur @r=
roägung, ju beffen ©unften ber Korreferent feinen Antrag
Surücfgejogen hotte, angenommen.

demnach beantragt bie Kommiffton:

ber Reichstag molle befchliejsen, bie *ßeti=

tion II. 531. bem §errn 3^ eidj öf anjler jur ©r*
roägung zu überroeifen.

B.

Petitionen, roelcf)e, al§ jur Erörterung im ^lenum nicht

geeignet, jur Einfielt im Sureau- be8 Reichstage« nteber=

gelegt finb-

3roeites 33erjeichni§ A.

21. (II. 178.)

Viertes ^erjetchni^ A.

42. (II. 526.)

fünftes SSetseidjntfe. A.

2. (II. 575.) 60. (II. 664))

Achtel 5Berseichnife A.

10. (II. 868.) 59. (II. 962.)

Sertin, ben 8. Januar 1875.

Xic ftommiffwn für Petitionen.

Alb recht (Dfterobe), 5ßorfi^enber. Dr. S^ileniuö, S3eridtjt=

3tttenfifidt ju^ben Sktljanb hingen be« 2)cutfd)en SReic^etageö 1874.

erftatter. ffafferott. §offmann. ^rhr. o. ©rote,
©truefmann (Dönabrücf). ©pielberg. Dr. Söanfs.
Dr. Füller (®örli|). Traufe. Dr. Suhl. Dr. Rlüa*
mann. Dr. o. SorrieS. Dr. SBaUichs. Renner.
rourm. ©eneftrep. ©raf v. äBalbburg 3 eil. Dr.
sD?aper (SDonauroörth). Dr. sJJioufang. Dr. i^enj. $>auyt
Dr. Kircher (3Mningen). flügge, grljr. 3torbecf jur

Rabenau. Acfermann.

ber

^weiten 5lbt^eilung über t>ie ^eid)^tagg*2Ba^l im

vierten 3Bat;lfretfe £oft=©teittnk nno Sublinifc

SWegierung^bejirf Oppeln, ^önigreieb ^reu^en.

S^ach ben Kommifftonäaften be§ SBahlfommiffariuö über

bie im obenbejeichneten äBahlfreife am 10. Sanuar 1874 cor*

genommene 2Sahl eines Abgeorbneten jum Reichstage h«t -bei

ber am 14. Sanuar ju ©leimig oon bem SBahlfommiffar

unb beffen Seifigem erfolgten Ermittelung bes ©rgebniffes auf

©runb ber oon ben SBahloorfteljern ber einjelnen SBaLjlbegirfe

eingefenbeten äBaljlaften bie 3ufammenfteHung folgenbes Refut*

tat ergeben:

3m SBahlfreife 2ofi*©lein)i£ unb Sublinig finb im ©anjen
15,839 ©timmjettcl abgegeben morben; oon Siefen mürben bei

ben SBahlhanblungen in ben einseinen 'ißahlbegirfen 15,076 für

gültig unb 763 für «ungültig erflärt. Son ben für gültig er*

härten 15,076 ©timmen haben erhalten:
J4Jrtnj (Sari su §ohen!ohe*3ngelfingen 7755,

9fiittergutsbeft|er Alepnber r». ©chalfcha
auf Frohnau, Kreis Srieg 7309,

©raf ©trafic 5,

Pfarrer ©bler in Sujaforo 1,

^rinj Rabsimill in Dftroroo 4,

S)ireftor Richter in Serlin 1,

Sittergutsbefiger o. ©chalfcha ju gronau . 1,

giebt raie oben 15,076

Sie abfolute Majorität aus ben für gültig erftärten 2Bab>
ftimmen beträgt 7539; bemnach hat ^rinj ©arl ju §oljen=
lohe=3ngelfingen 216 ©timmen über bie abfolute äJJajori^

tät erhalten; er ift als Abgeorbneter proflamirt roorben unb

hat bie SBatjl angenommen.
©egen bit 3ßal)l finb 18 ^ßrotefte rechtzeitig beim Reichs;

tage eingegangen unb brei ©chriftftücfe beim SBahlfommiffar.

Sereits in ber oorigen ©effion bes Reichstages im grüh 5

jähre 1874 hat bie oierte Abtheilung, welcher bie Prüfung ber

in grage ftehenben SBabl ^ugeroiefen mar, fich mit berfelben in

fieben ©igungen befchäftigt; in ber erften ©ifcung hatte bie Abs

theilung nach Sefichtigung ber für ungültig erflärten 2Bab>

Settel unb nach längerer Debatte fich ba}ür entfRieben, bafe bie

SBahljettel, melche ohne toeiteres äußeres Kennjeictjen finb, roegen

bünnen ^apieres unb etroas ftarfen SrucfeS für ungültig nicht

ju erachten finb. — 3n fpäteren ©igungen nahm aber bie

merte Abtheilung biefen Sefchlufe surücf unb in ber legten

AbtheilungS»©igung am 24. April 1874, in roelcfjer ber ba*

malige Referent bie Seanftanbung ber 2öal)l, ber bamalige

Korreferent aber bie Ungüttigfeit berfelben beantragt hatte, ent=

fchieb fich Mc Majorität für Seanftanbung ber SBa^I. 2ßegen

bes bemnächftigen ©chluffeS ber ReidjStagS»©effion fam es je=

boch nicht mehr jur fctjriftlichen Serichterftattung unb Serhanb=

lung im Reichstage.

Rachbem in ber gegenwärtigen ©effion bie in Rebe fte=

henbe SBahlprüfung ber gmeiten Abtheilung jugeroiefen morben

mar, legte in ber erften ©igung, raelche fich
.
lüit bie^m ©e=

genftanbe befä)äftigte, ber Referent, ehe n in bie einzelnen
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s^rotefte einging, junä$rt bar, bafj bie @ntfd)eibung tnfonber*

heit baoon abfange, ob bie für ben Rittergutsbefifcer oon
©d)alfd)a abgegebenen Stimmen, roetdie theils oon ben 2Bab>

oorftehern, theils oon ben 2Bab>orftänben für nngiltig erllärt

roorben feien, oom Reichstage roirElid) für nngiltig eradjtet

würben; Referent fd)tug besljalb cor, fid) juerft mit biefer

grage ju befd)äftigen : ein Sorfdjlag, roeldjein ber Korreferent

fid) anfdjlofe unb ber oon ber Stbttjeilung angenommen rourbe.

hierüber teilte nun ber Referent golgenbes mit: Bon

ben 763 für nngiltig erflärten 3etteln fd)ieb er junädjft 29

aus, meiere aus oerfd)iebenen tjter^er nid)t erbeblichen ©rün=

ben, 5. B. weil jroei tarnen barauf geftanben liaben, ober

weil groei 3cttcl ineinanber gefchoben geroefen u. bergl, für

nngiltig erflärt roorben finb unb aud) oon tt)m für ungiltig

erachtet werben. Bon ben Ijiernad) oerbleibenben 734 3etteln

finb 43- foldje, meiere fdwn oon ben 2öat)loorftehern als un»

giltig zurüdgeroiefen, besfjalb nidjt in bie Urne gelegt, aber ju

ben Sitten genommen roorben finb. SDiefe 43 Settel oerttjeilen

fid) auf bie einseinen SSablbejirfe folgenbermafeen: A. 4. Bo=

äufebüfe 15 3ettel, A. 27. ©d)tofcKird)enftäbtel 3 3ettel,

A. 44. sßetersborf 1 3ettel, A. 66. ©tabt=£oft 13 3ettel, A. 72.

Xionbslas 10 3ettel, B. 2. ©tabt=©uttentag 1 fettet. Beibe

«Referenten roaren ber 2lnfid)t, bafc biefe 3ettel aufjer Red)nung

mi laffen feien, unb rourbe bies einftimmig befdjloffen.

SDie hiernach noch übrigen ;691 Settel, roeld)e fämmtliä)

auf ben Rittergutsbefttjer oon ©d)alfd)a lauten, fdjieb ber

2lbtt)eilungs=Referent in jroei ©ruppen, bereu eine mit 148 3et-

teln auf größeres unb ftärferes Rapier gebrudt ift, roät)renb

bie anberen 543 etroaS fleineres gormat unb fd)ioäd)ereS sBa«

pier haben.

S)iefe 691 3ettel oertheilen fid) auf bie einzelnen 3Bat)lj

beürfe roie folgt:

A. 7. Br^sinfa 20,

A. 11. %d)oroU2 47,

A. 12. SDombrorofa 6, worunter 2 grojse,

A. 35. Sangenborf 24,

A. 36. Sona unb Sang 10, färnrntUd) grojge,

A. 42. ^eisfretfdjam I. 36,

A. 43. speisfretfebam II. 59,

A. 46. ^nioro 30,

A. 56. Rjeliä 11, worunter 3 grofje,

A. 61. ©db,önroalb 135, fämmtlid) groBe,

A. 66. ©tabt*2ofi 100,

A. 76. 2)eutfd)=3erni| 7,

B. 4. @Ugutt>2Boifd)nif 95,

B. 5. Sielona 20,

B. 12. Soronoro 68,

B. 24. ©rofcSabieioniE 9,

B. 28. ©toroc^ 2,

B. 38. Kutfd)au 12. *)

25er Referent beantragte, über beibe ©ruppen getrennt

abjuftimmen, roährenb ber Korreferent mit Rüdftdbt barauf,

bajg fämmtlidje 3ettel bereits in bie SBaljlurne eingelegt ge»

roefen, ber 2inftd)t roar, bafe über biefelben nur eine 2lb=

ftimmung oorjunebmen fei, unb beantragte, bie fämmttichen

691 3ettet für giltig ju elitären unb bem Rittergutsbefifcer

oon ©d)alfd)a jugiigöglen. SDemnad) roürbe, roie ber Kor«

referent oortrug, bas ©rgebnifc fid) folgenbermajgen geftalten:

2lls giltig rourben angenommen . 15,076 ©timmen,

ju biefen finb nod) 691 >

auf ©d)alf d)a lautenbe als giltig

hinzuzählen.

©umma ber gütigen ©timmen 15,767.

§ieroon beträgt bie abfolute Majorität 7884. 0. ©d)al=

fd)a |at erhalten 7309 + 691 mad)t 8000, alfo über bie ab»

folute Majorität 116. ^Brinj Karl oon §ol;enlo^e»3ngel-

f in gen erhielt nur 7755 ©timmen.
' 3n ber bierauf eröffneten Debatte würbe oon einem 9Jiit=

gliebe ber Slbtljeihmg beantragt, fämmtlidbe 691 3ettel für

*) Bei einet fpäteten nneberljolttn 8är)umg f) flt fict) ergeben,

bafe bie gafjl ber groften Settel nietjt 148, fonbern 150 beträgt,

beui^ufüli'te bie anberen nid)t 543, fonbern 541 betragen; ferner

baft bei B. 5. Sieloua nirfjt 20, fonbern 19 an^ufe^en finb. ?5ür

bn« ^efammtergebnifj finb biefe Heine SMfuI*3utf)ihner oljne ©elang.

ungiltig p erftären, ba fie bem in §. 10. bes 2Bai)lgefefceS

unb §. 19. bes Reglements aufgefteUten (Srforberniffe md)t

entfpräd)en, oielmet)r baburd) bafe ber 5ftame burd)fd)eine, ein

äußeres Kennseid)en t)ätten. SDie 2ßal)loorftänbe l)ätten fomit

nad) §. 13. bes 2Bül)tgefe^es bie Berechtigung gehabt, bte

SBalilsettel für ungiltig gu erllären; unb roenn aud) ber

3tetd)Stag bie obere Sn'ftanj für biefe Prüfung fei, fo muffe

er fid) bod) enthalten, ol)ne bringenbe 33eranlaffung bie @nt=

Reibung ber 2Bal)löorftänbe ju faffiren.

öiegegen rourbe oon einem anberen lbtl)eUungS*2Jhtgliebe

geltenb gemad)t, bafj roenn bie 3ettel roieflid) bem (Srforberniffe

bes §. iO. bes 2öal)lgefe^es nid)t entfprod)en tiätten, fd)on ber

2Bal)loorjiet)er biefelben jurüd^uroeifen gehabt l)aben roürbe;

bies fei nidjt gefd)el)en unb feien best)alb bie 3ettel für gültig

ju eradjten. „ „ r J

SDem gegenüber rourbe oon ©eite bes erfterroaljnten 2lb=

tt)eilungS=ÜKitgliebeS erroibert, ba§ roenn fdjon ber 2öal)lüor»

fteber berechtigt unb oerpflidjtet fei, 3ejttel, roeld)e ben (ärforber^

niffen bes §. 10. bes äßat)lgefefees nid)t entfpred)en, jurüds

juroeifen, boct) feine @ntfd)eibung, ben 3ettel jujulaffen, bie

nad)träglid)e Ungültig!eitS > ©rEtärung burd) ben 'aßat)loorftanb

nid)t präiubijiren fönne, roas aus ber ganjen golge ber §§. 17.

bis 19. bes 2Bal)lreglements l)eroorget)e.

Rad) ©d)lufe ber Debatte rourbe oom älbtljeilungs^eferen*

ten beantragt:

a) bie 148 größeren unb ftärferen 2Bat)lgettel für gültig,

b) bie übrigen 543 Heineren Settel für ungültig ju er*

flären,

unb rourbe biefer Antrag burd) bie SSefdbaffenljeit ber ben 2)tit*

gliebern ber Slbt^eilung bei Eröffnung ber Debatte oorgelegten

Settel begrünbet. §iebei roies ber Referent barauf t)in, bafe

bei ben Elften eine 2lnäat)l oon faft roörtlid) gleid)lautenben

Briefen oon »ßerfonen, roeldje bei ber Reid)Stagsroal)l am 10.

Sanuar 1874 3Jcitglieber ber 2Baf)loorftänbe in Bogutfdjüfe,

Brjejinfa, 6jed)oroife, Sangenborf, Sot)na unb Sann, ^eisfret*

fd)am, ^nioro, Rubsini^, ©d)önroalb unb Soft roaren, an oer=

fdnebene SRitglieber ber in ooriger ©effion mit ber fraglichen

2öal)lprüfung befaßten oierten 2lbtl)eilung gerietet, im 9No=

nat 2lpril 1874 gefertigt, fid) befinbet, in roeld)en iene ^erfo*

nen bezüglich ber oon ben bezeichneten SBabloorftänben für

ungültig erflärten, auf o. ©d)alfd)a Iautenben Settel be»

Raupten, „bafe biefe auf bünnem burd)fd)einenben Rapier ge«

brudten 2Bal)läettel berartig gefaltet roaren, bafc ber Rame nicht

oerborgen unb oerbedt roar."

5Der Korreferent begrünbete feinen 2lntrag insbefonbere

burch ben §inroeis auf ben 2Bortlaut bes ©efefceS „äußeres

Kennseichen/' unter roeld)en Begriff ber auf ber 3nnenfeite

bes 3ettels gebrudte Rame, felbft roenn er gegen bas Sid)t ae*

halten burchfeheinen foUte, nid)t gebrad)t werben fönne; hierbei

nahm ber Korreferent Bejug auf bie Berhanblungen bes Rorb=

beutfdjen Reichstages oom Sah« 1869 bepglid) ber SBahl bes-

Slbgeorbneten Suff (©ten'ograpl). Beridjte 1869, Banb I.,

insbef. ©. 184 unb 194), in weitem galle ber Rorbbeutfd)e

Reid)Stag mit Majorität bas 5Dttrd)fd)einen oon Sinien ober

bes Ramens nid)t als einen ©runb ber Ungiltigfeit bes 3ettels

angenommen hat. 3)ie 2Bähler hätten im gegebenen gaüe

weber ein äufeereS Kennjeidien beifügen wollen, nod) an bie

©Eiftenj eines foldjen gebadjt, bie in grage ftehenben 691

3ettel feien auch oon ben 2Bahlt)orftehern unbeanftanbet an*

genommen roorben unb erft beim ©d)luffe ber 2Bal)lhanbIung

Slbenbs um fed)S lll)r haben bie betreffenben 2öal)loor|tanbe

bas 2)urd)fcheinen bes Ramens bei Sicht als ein äufceres

Hennjeichen l)ingefteüt. 5Ran fönnte aud), roenn jebe Partei

ihre Settel anbers sufammeulegte, bie oerfdiiebene 2lrt bes

Raitens ber 3ettel als ein äufsereS .Uennjeid)en anfel)en unb

müfete bann, weil aüe Settel beiber Parteien fenntlid) waren,

bie ganze 2Bal)l faffiren unb eine Reuroat)l anorbnen.
"

es rourbe hierauf über bie beiben oom Referenten geftell=

ten, oben mit lit. a. unb b. beseid)neten Anträge abgeftimmt

unb ber 2lntrag lit. a. mit großer Mehrheit angenommen, ber

2lntrag lit. b. aber mit 18 gegen 9 ©timmen abgelehnt, roo=

uad) alfo aud) bie 543 Elcineren Settel für giltig nad) §. 10.

beS 2Bat)lgefefees erachtet rourben.

©emnächft rourbe in ber 3lbtheilung jur Prüfung ber cm*

gereichten
sBrotefte gefd)ritten:
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1. *ßroteft von 16 (Sinrooljnern oon ©chönroalb, 3Bab>

bewirf A. 61., Reg =Rr. 182.

SDte ^rotefttrenben befä)roeren fid)

1. über ungebührliche Seetnfluffung oon ©eiten ber £>rts=

behörbe gu ©unfien beS grinsen Karl £>ohenlohe = 3ng.el =

fingen, ba einige Sage r-or ber SöabJ in einer oom ©chulgen

Rtericfjlo gehaltenen ©emeinbeoerfammlung ber ©emeinbe=

fdjreiber ÜJiengel öffentlich befannt o.emacbj habe: „gür ben

Reichstag ifi uns r-om £errn £anbratl) ber >J3rtng Karl
^ohenlof^Sngelfingen als Kanbtbat angeroiefen, ben

foüt 3^r am 10. Januar roäl)len."

2. Sei bem SGöatjlafte am 10. 3anuar fei golgenbes oor=

gefommen: Unter bem Sorfvge beS ©chulgen Riericfjlo als

SSabloorjleher unb bes ©emeinbefcbretberS -ÖZengel als ©tell=

oertreter fei bie 2Bat)lt)anblung in ber ©cbule richtig cor fid)

gegangen bis gum Schluß. 3um ©chlufs feien aus ber 2fiab>

urne 150 ©timmgettel herausgenommen, gegärt, geöffnet unb
laut oorgelefen; batron lauteten 135 für ben RtttergutSbefi^er

Slleranber oon ©chalfcha, unb 15 für ben ^ringen Karl
£>obenlohe=3ngelfingen; fein Settel fei für ungültig er=

flärt; es fei aber fein ^rotofoll gefäjrieben. Rad)bem biefes

Refultat befannt gemalt roorben, feien alle Settel roieber in

bie Urne gelegt, nichts oerfiegelt roorben, unb ber ©emeinbe*
fd)reiber 3Ji enget fei mit biefer Urne nach §aufe gegangen,

rootnn ifjm aud)_ber ©dmlge Rterictjlo gefolgt fei. SBas bort

gefdjetjen fei, roiffen bie ^roteftirenben nicht, aber fie feien nicht

roenig erfiaunt geroefen, als fie hörten bafj bei ber *ßrofta=

mation ber Sßatjl in ©leimig am 14. Sanuar burch ben 2Bab>
fommiffar aus bem 2Bat)lprotofolI oon ©d)önroalb befannt ge*

mad)t roorben, baß oon ben aus ber 2Bat)lurne fjerauSgenom=

menen 150 ©ttmmgetteln 135 für ungültig erflärt unb 15 auf
bringen £>ohenlot)e = 3n gelfingen lautenbe gültig feien.

2)ie gegen biefes ungefe§rid)e Serfafjren bes SBatjloorftanbeS,

namentlich bes ©emembefchretbers 2Jiengel, proteftirenben unb
fid) gum Seroeife erbietenben Sefdjroerbeführer fteUen ben 2ln*

trag: 25er Reichstag roolle bie 135 ©timmgettel für ben Rit*

tergutsbeft$er Sllerrtnber oon ©d)alfd)a für gültig erflären

ober bie gange 2Bätjl annulliren.

3n ber älbttjeilung rourbe bie oben 3iffer 1. begetcfmete

Sefctjroerbe nach SIntrag ber beiben Referenten ohne roettere

Debatte für unerheblich erflärt.

Slnlangenb ben *)3unft 3iffer 2., fo rourbe gunädjft oon
ben beiben Referenten betätigt, baß bie I)ier in $rage fornmen*

ben 135 für ben Rittergutsbefißer oon ©chatfcha abgegebenen
Stimmen gu ben burch bie trorausgegangene bereits ermähnte
Slbftimmung lit. a. für gültig erflärten größeren unb ftärferen

SBatjlgettel gehören. SDer Referent beantragte jeboch, Seroeis

gu erheben unb bie abgegebenen ©timmen gu beanftanben;

roährenb ber Korreferent beantragte, über ben ^ßroteft hinweg*
gugehen.

gür ben lederen 2tntrag rourbe angeführt, baß" bstrd) bie

(Srflärung ber ©ültigfeit ber 135 Settel bie Sefchroerbe ja

ihren alleinigen Sroecf erreicht habe; roährenb für ben Slntrag

bes Referenten barauf hingeroiefen rourbe, bafe burch bie Rtcb>

ö|jentlichfeit wichtiger äBaljlafte eine Ungefe£lid)feit begangen

fein roürbe.

Sei ber Slbftimmung rourbe ber Antrag bes Referenten

mit Mehrheit abgelehnt unb roar fomit ber Slntrag bes Kor*

referenten angenommen.
2. proteft bes Kaplans Serntjarb Rgehulfa oon s#oni=

fdwroüj (SBahlbegirf A. 47) im Ramen oieler SBätjter,

Reg. Rr. 183.

3m 2Bat)lbegtrfe *Ponifchoroi& (beftetjenb aus pomfchoroife,

Riefarm unb Rieroiefcfje) feien im ©angen 214 gültige ©tim-
men abgegeben roorben, roooon 120 für ben ^ringen Karl
»on Hohenlohe; 3ngelfingen unb 94 für ben Ritter=

gutsbentser Slleranber oon ©chalfcha; biefes Refultat fönne
aber burchaus nicht als bas (Srgebni§ einer aus. freier unb ge*

heimet ©ttmmenabgabe tjeroorgetjenben äBabl betrachtet wer-
ben, unb groar aus folgenben ©rünben:

1. 3n Rietoiefche tjabe ber ©drolge ßgapta eine ©emeinbe=
oerfammlunq berufen, nicht um ©emeinbe;2tngelegenbeiten gu

befprechen, ionbern lebiglid) um unter 3Jiifebrauch fetner amt=
liehen «Stellung ben ©emeinbeangetjörigen bie äBahl bes ^rüv
gen 6arl oon Hohenlohe nngubefehlen. (Sr habe ba unter

älnberem gefagt: „3h^ wüßt bem ^ringen (Sure ©timme ge=

Slftenftücf ^r. 159, 1107

ben, benn fonft oerliert 3h* fofort bie SCrbeit unb bie s
J3acht,

bie 3br uom § erä°9 1)0,1 Hie ft ^bt, unb barauf mü^t 3h^ ®«<h
unterfchreiben." — ®er ^roteft beruft fleh auf Rotorietät unb
bietet Seroeis burch Seugen an. — ®er (Srfolg fei auch bem

entiprechenb geroefen, inbem faft alle ©emeinbeangehörtgen aus

furcht, ihr Srot gu oerlieren, für ben ^ringen Karl oon
Hohenlohe ftimmten, unb nur 13 unabhängige Sauern fidj

bie Freiheit ber 2Bahl beroahrten.

2 3u roieberholten 9JJalen fei allen in SMenft unb Slrbeit

ftehenben Seuten ber brei SDörfer (^3onifchoroi|, Riefarm unb

Rieroiefche), bie aüe bem §>etgoglich Ujeft'fchen 2Bvrthfä)aftSs

infpeftor ^aul unterftehen, foroorjt burch biefen felbft, als auch

in feinem Auftrage burch f^ne ©chreiber, ©cheuerraärter,

©chaffer 2c, mit fofortiger 2)ienft= refp. 2lrbeitsentlaffung ge*

broljt roorben, falls fie ihre ©timme nicht bem ^ringen Karl
oon Hohenlohe geben roürben. @s fei aber nicht nur ge*

broljt roorben, fonbern es fei auch einem 3eben für roillfährige

©timmabgabe 6 ©gr. (refp. ber Sagelohn für ben äßahltag)

oerfprochen roorben. — ©rbieten gum Seroeife burch Seugen.

3. S)ie Sßahl felbft habe in ber fefjr beengten herrfchafc

liehen SBirthfchaftsfanglei ftattgefunben, roährenb boeb baS fefjr

geräumige ©chulgimmer, roelcfjeS fonft aud) bis fegt immer gu

äßahlen benu|t rourbe, wegen Ausfalls ber ©chule frei ge=

roefen. SBar fetjort baS Söähllofal ein h.öchft ungeeignetes, fo

muffe bann baS, roaS in bemfelben r-orging, gerabegu als ein

§ol>n auf bie im ®efe|e oerlangte freie unb geheime 3lbftim=

mung begeichnet roerben. 2)enn roährenb ein 2öirtf)fctjaft§=

fchretber in ber Rahe bes Sßahllofales ftch bewegte unb unter

äöieberholung ber sub 2 angeführten ©rohungen unb Ser*

fprechungen bie SBahlgettel bes ^ringen aufnöthigte, fei ber

anbere, ©uftat) Riefet (ber notabene gar nicht wahlberechtigt

fei unb fonach gar fein Recht gur 2lnwefenheit im 2Ba£)tlofale

gehabt habe) brinnen am ©chreibpulte geftanben unb habe bie

Ramen berer, welche bem gegnerifchen Kanbibaten (§err oon
©chalfcha) ihre ©timmen gaben, notirt; unb bas fei fetjr

lecht gewefen, benn einmal feien bie Settel für ben ^ringen

Karl oon Hohenlohe im Duabrat gufammengelegt gewefen,

währenb bie für §errn oon ©chalfcha lang gebrochen waren;

bann habe auch ber SSahlfommiffariuS — (muß" heifeen: „2Bah>
twrfteher") Snfpeftor ^aul jeben 3ettel immer eine geraume

3eit über ber Urne gehalten, ehe er ihn in bie Urne hinein*

legte. Untergeicfmeter (b. i Kaplan Sernharb Rgehulfa),

welcher hier als 2lugengeuge berichtete, höbe auch im Ramen
ber ^Baufreiheit gegen einen folgen Unfug ^roteft erhoben,

aber ber äBahlfommtffariuS (recte äöaf)loorfteher) habe ben«

felben mit einer §tnauStoeifung aus bem 2Bal)llofale beant«

wortet unb fogar, als ihm auf ©runb bes §. 9. bes 2Baf)tge=

fe|es bas Recht bagu abgefprochen würbe, mit 2lnn)enbung

oon ©eroalt gebrofjt. S)er ^roteft habe feinen (Srfolg gehabt,

bie Rotirungen feien fortgefe^t worben. — (Srbieten gum Se=

weife burch oiele 3eugen.

4. 3um Seroeife, ba§ bie sub 2. angeführten S)rol)ungen

feine leeren 2Borte roaren unb bafc auch bie Rotirungen im
ÜBabttofale nicht umfonft gefcrjafjien, bemerft ber ^roteft, ba§

roirflich 2lüe, bie bem ^ringen Karl oon Hohenlohe ihre

©timmen nicht gegeben haben, fofort aus ber Slrbeit entlaffen

worben feien ber $roteft führt fieben Tagelöhner namentlich an.

2lus allen biefen ©rünben bitten bie proteftirenben bie

2ßaht in ^onifchowife gu annuEiren, weil fie feine freie unb

geheime gewefen fei.

3n ber Slbtheilung würbe begüglich bes fünftes 1, bie

2ßahlbeeinfluffung burch ben ©chul^en ©gapla in Riewiefche

betreffend oon beiben Referenten beantragt, ben ^roteft für

unerheblich gu erachten; ein anberes 2lbthellungS= sUJitglieb bes

anfragte, Unterfuchung gegen ben genannien ©chulgen eingu=

leiten, bie abgegebenen ©timmen aber gu gäf)lett; unb wieber

ein anberes 9)ütglieb beantragte, Unterfuchung einguleiten unb

bie ©timmgählung gu beanftanben. 3Jtit arofeer Mehrheit würbe

befdhloffen, Unterfuchung gegen ben ©chulgen (Sgapla gu

beantragen; bemnächft würbe mit SRajorität gegen acht ©tim*

men Minorität befcfjloffen, bie abgegebenen SBahlftimmen gu

gäl)len.

hierbei mag bemerft werben, baß" ber Slntrag, gwar Un=

terfui|ung gegen ^erfonen, bie ftch Ungehörigfeiten erlaubten,

einguleiten, aber bie abgegebenett ©timmen gu gätjlen, oon beut

beantragenben SlbtheilungSmitgliebe bamit motioirt würbe, baß

139*
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rttcftt nachweisbar fei, bafj bte SBähler roirflid) burd) bie gemad)=

ten Steuerungen betragen roorben finb, fo roie gefd)el)en, unb

nid)t anbers flünmen.

SDer groeite $efd)toerbepunft rourbe in feinem erften Steile,

bie Slnbrotmng oon Entlaffung aus ber Slrbeit betreffend nad)

bem Slntrage ber beiben Referenten für unerheblich erachtet,

roogegen bezüglich bes gtoetten £t)eües, bie Verheißung einer

©abe oon 6 ©gr. für roiUfährige (Stimmenabgabe betreffenb,

nach bem Antrage ber Referenten befdjloffen rourbe, bie Ein*

leitnng einer Unterfucfjung zu beantragen.

bezüglich bes 3. Vefd)toerbepunftes, inforoeü berfelbe bie

behauptete günausroeifung bes Kaplans Vernharb Rzehulfa
aus bem 2Bahllofate burd) ben Söatjloorfte^er artlangt, würbe

oon bem Referenten ' beantragt, Unterfu^ung einjuleiten, unb

bie ©timmenzählung ju beanftanben ; raätjrenb ber Korreferent

beantragte, Unterfudwng einzuleiten, jebod) bie Stimmen zu

Zählen. Rad) einer Vefürtoortung bes erfteren Antrages burd)

ein AbtheüungS^ügtieb, roeldjes in bem Verfahren bes 3Bab>

oorftanbes (SBahloorftetjers?) eine Verlegung bes sBrtnzips ber

£>effentlid)feit erblidt, mürbe ber Antrag auf Einleitung ber

Unterfud)ung einftimmig angenommen, bie Veanftanbung ber

©timmenzählung aber burd) -Siehrheit abgelehnt.

SDer übrige 3uhalt bes 3. Vefdnoerbepunftes rourbe für

unerheblich eräd)tet.

Ebenfo rourbe ber 4. Vefcfjroerbepunft bes Cßroteftes nad)

bem übereinftimmenben Anträge ber beiben Referenten als un*

erheblid) befunben.

3. *Brotefi bes gausbefifeers Auguft Klein oon ^Bobls-

borf gegen bie 2Bat)t im SBahlbejirfe ©molntfe (A. 64.),

in roeidjem für ben Prinzen §o^enlolje»3ngel*
fingen 95, für o. ©d)alfd)a 65 ©timmen abge*

geben finb. (RegifnvRr. 184.)

©er sJRüUer unb ©djolje §aberlanb aus Seboszoroüs

habe unter bie jum SBa^lbegirfe ©molni^ gehörigen SKär)Ier

©timmzettel auf ben Kanbibaten *Brinz Karl oon §ol>ens

lobe=3ngelfingen oerthetlt unb gleichseitig einem Seben,

roeldier fid) oon ihm beroegen liefe, ben Stimmzettel für ben

vorgenannten Kanbibaten anzunehmen, eine -JJJarfe mit bem
Söebeuten übergeben, bafj foldje beim Kretfd)tner ßjombera
in ©molnifc gegen 2| ©gr. einjulöfen fei.

SDie Ermittelung bes 2Bal)lergebniffes fei folgenbermafjen

gefdiesen: SJian habe bie ©timmzettel laut bis 26 gejault,

bann fo füll, bafj man es nid)t hören fonnte. 2Jttt ben im
©tillen gezählten unb unoerftegelten ©timmzetteln habe ftch

ber 2Bat)lüorftanb aus bem SBahllofale im §aufe bes ©mol=

nifeer ©choljen in ben Kretfcham bes ßjombera bafelbft be*

geben, roo §roifd>ett ben 2Bät)lern ber ©emeinbe ©molni^ unb
beneit ber ©emeinbe SeboSzototß nad) Einlösung ber Warfen
eine ©d)lägerei entftanben fei. — Erbieten zum Veroeife burd)

3eugen.
Referent beantragte llnterfud)ung roegen ber behaupteten

S3efd)roerben (Veftedmng burd) ben ©cbolgen §aberlanb unb

Verfahren bei Ermittelung bes 2Bat)lergebniffeS) unb Vean*

ftanbung ber fämmtlid)en ©timmen; Korreferent jnmmte bem
Antrage auf Unterfud)ung bei, beantragte aber äße ©Ummern
zu rechnen. SDer SIntrag bes Korreferenten rourbe r>on ber

Abteilung angenommen.
SDer Korreferent hatte zur Vegrünbung feines Antrages,

alle ©timmen ju rechnen unb nicht zu beanftanben, unter

Anberem bemerft, bafe in golge be§ bereits gefaxten S3efd)luffcs

bie 691 im ©anjen in grage ftehenben ©d>alfd)a2Bahlzettel

als giltig zu zahlen, eine Üieanftanbung ber für ben ^rinjen

§ oljenlol)e <3ngel fingen abgegebenen ©timmen feine res

ale SBebeutung inel)r habe, fonbern es fid) nur mehr barum
fragen mürbe, ob bem Prinzen £)ot)en lol)e3ngelfingen,
roeicher nach bem foeben angeführten Sefchluffe in ber 3Jünotis

tat ber äyahlftimmen gegenüber bem §errn oon ©d)alfd)a
fid) befinbe, nicht aud) noch roeitere ©timmen an feiner Wino--

rität abzuziehen feien.

4. $rotcft oon neun Einroohnem oon ©tabt Soft (2Bab>

bezirt A. 66.) Regifter Rr. 196.

23ei ber ättal)t in ©tabt Soft feien 125 ©timmzettel für

ben Rittergutsbefi^er Slleranber »on ©d)alfd)a abgegeben,

oon benfelben gleich bei ihrer Abgabe 13 ©tücFc bcanftanbet

unb bei Seite gelegt, alle übrigen' aber, alfo 112 ©tüd, oon

bem äJorfifcenben bes a^ahloorftanbeS nad) forgfältiger s^xü-

Sfftenjtfitf j«r.

fung für giltig erflärt unb in bie 2Bahlurne gelegt roorben.

Rid)tsbeftoroeniger feien am ©djluffe beö SBahlaftes, als bie

3ählung ber ©timmjettel beenbigt unb bas 2Bahlrefultat ben

antoefenben Sßahlmännern befannt gemacht roorben roar, oon

ben für SUer/mber oon ©djalfcha' abgegebenen 3etteln blos

jroölf, bie gefdjrieben roaren, für giltig, — aber alle gebrud=

ten 3ettei 100 ©tüd, lebiglid) beshalb für ungiltig erflärt

roorben, roeil ber SDrud burd)fd)eine. SDie ^roteftirenben

bemerfen ausbrüdlid), bafe bas SDurd)fd)einen bes SDrudes erft

nad) Eröffnung ber 3ettel roahrgenommen rourbe unb früher

burdjaus nid)t bemerft roerben fonnte, roeil fämmtlidje ©timm=
gettel oorfdjriftsmäfeig gefaltet unb mit feinem äusseren Kenn--

Zeid)en oerfehen geroefen feien. SDie ^roteftirenben bitten, ber

Reichstag roolle barüber entfdjeiben, ob jene 100 ©timmzettel

für gütig ober ungiltig anzufehen finb.

'SDie 2lbtt»eüung hat nad) bem Slntrage ber beiben Referenz

ten biefen J#roteft als burd) ben früheren Sefdjlufe über bie

©iltigfeit ber 691 ©d)alfd)a=3ettel bereits erlebiget eradjtet.

5. ^Jroteft bes Pfarrers §rabaf oon ©oboro (Regifter

Rr. 254) roegen Ungehörigfeiten in ben SBahlbezirfen

©oboro (B. 17.), Eiefd)oroa=2Biersbie (ß. 16.), £>abra=

©ronioroi^ (B. 15.), Dlfd)imKalIina=Et)rooftef (B. 14.).

I. SBahtbeeinfluffungen burd) Söehörben:

a) Sn einzelnen atBahlbejirfen feien oon ©eite bes K.

Sanbrathamtes bie 2ßal)llofale fo ausgewählt roorben, bafe bie

2ßat)lbered)tigten aus ben größeren £>rtfd)aften nad) bem flei^

neren unb unb entfernteften Drte zur SBahl fid) begeben mufc
ten, roofür ein Seifpiel aus bem 2Bahlbezirfe §abra^SDroniorot|

angeführt roirb; aufeerbem fei bas SSal)llofal in §>abra bie

Kanzlei bes ^olizeioertoalterS, mithin fein öffentliches fiofal

geroefen.

b) SDie ©ensbarmen hätten unberedjtigten Einfluß auf bie

SBahl auszuüben gefuetjt, inbem fie SDrohungen ber Slrt aus=

gefprochen, bafe alle biejenigen, roeld)e 2Bahljettel oon ihren

©eiftlid)en annehmen unb o'ertheilen roürben, bem Königlichen

Sanbrathsamte jur Seftrafung übergeben roürben; fo ber

Siffauer ©ensbarm in Ehrooftef, roofür ein 3euge benannt

wirb.

c) 3n einzelnen ©emeinben feien ©emeinbeoerfammlungen

gehalten roorben, in roeld)en gerabezu auSgefprod)en roorben,

bie Königliche Regierung rooUe es burchaus haben, bafj s^rinz

Earl getoählt roerbe; fo in ©rofcSDronioroifc oom ©emeinbe=

fchreiber Lehrer §arolitfd)fa unb in £)ljd)in oom Sel)rer

©risfo in einer ©emeinbeoerfammlung. — Erbieten zum
Seroeife burd) 3eugen.

d) SDie SBahltiften feien oor ber SGBafjl nicht überall öffent=

lid) ausgelegt, roenigftens feien bie ©emeinbe - 3nfäffen nid)t

aufgeforbert roorben, oon ben Siften Einfid)t zu nehmen. £öd)ft

befrembenb erfd)eine es, bafj in ©r. SDronioroig ein Vertrauens*

mann ber ©egenpartei, ber Sauer Sotjann SlaSzcpf, in ben

Siften nicht eingetragen fianb unb beshalb oon ber äßaht aus=

gefdjloffen roarb.

II. Seeinfluffungen burd) ^Brioat*, ©uts* unb ^}atronats=

§errfd)aften.

SDie oon ben @ut§l)e*tfd)aften abhängigen £cute hätten

faft ol)ne 2lusnal)me nad) bem SöiHen ihrer §erren für ben

Prinzen Karl fümmen müffen, roenn fie nicht geroiffen 33or*

theilen, ja felbft bes Grobes oerluftig gehen rcoEten. §ierfür

roirb im ^Brotefte als Seifpicl angeführt: 21m 9. Sanuar 1874

fei in £>lfd)in eine ©emeinbe* resp. 9Bal)loerfammlung abgetjal=

ten roorben, in roeläjer ber Dberförfter ©ommer unb ber

görfter o. Rabjejorosfp (gorftbeamte bes Prinzen griebrid)

Zu §ohenlol)e'3n gelfingen) erflärten, bafe alle Diejenigen,

roelche bem Prinzen Karl il)re ©timme nicht geben roürben,

feine SBalbarbeit, feine 2Balbftreu, feine 2öalbl)ütung, ja felbft

nicht einmal §olz sunt Verfaufe aus ben prftlicben gorften

erhalten roürben. — SDafj man aber mit Ausführung ber

obigen SDrohungen Ernft mad)t, beroeife folgenber Vorfall in

Ehrooftef: ©ämmtUche SBalbarbeiler ju Ehrooftef feien burd)

ben 2Balbheger resp. ben prfter oon Rabjejorosf u aufgc=

forbert roorben, bie ihnen übergebenen äüahlsettel für ben

Prinzen Karl an ber äBal)lurne abzugeben. ©ed)S oon ihnen

tl)aten es nid)t. SDa bie SM)lzettel für ben ©egeufanbibaten

Ieid)t erfennbar geroefen, fo habe fid) ber zum äßal)loorftanbe

gehörige görfler hidjt gefd)eut, einem berfelben beim ÜBahlafte

felbft ben 2Bahlzettel mit ben SBorten oorzut)alten: „3hr feib
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fürßlic&er Arbeiter unb gebt fo einen Settel ab! 2)as wtrb

(Sud) leib tljun!" — Stm 16.3anuar fei ben fed)S SDelittquen*

ten iBobnung unb gelbnufcung gefünbet morben; ihre Manien

ftnb im ^rotefte angeführt.

III. Unregelmäfetgfeit bei ber 2M)l felbft in §abra=

SDronioroiß. Biete oon ben SBablberecbttgten feien I)ier rotber

SBiUett jur SBabl genötigt roorben So habe ber ©utspäd)ter

Krebs aUe feine £offned)te, Slderpäd)tcr unb Arbeiter jur

2öat)l fommanbirt, ihnen bie SBa^tjettel für oon Schalfcba

Serrirfen unb bie für ben grünen abjugeben befohlen. Slebn=

lid) fei es ben fogenannten Kolomßen in §abra ergangen. ®ie»

felben rooUten, um mit ihrem ©erotffen nid)t in KoUtfion

fommen, jum großen Steile gar nidjt mähten, feien aber imu

fd)en 5 unb 6 Uhr Stbenbs burd) ben ©rtfutor ber spoltjeioer«

roaltung jur SBablurne geholt roorben, natürlid) um bie Stimme

für ben ^ringen abzugeben. Stufeerbem hätten an biefem

23af)lorte jroei äßaf)lbered)tigte burd) Slnbere üjre SBahlsettel

abgeben Iaffen, nämlicf) ber ©:tneinbebiener ©eroSfa aus=

©r. Tronioroig burd) feinen fiebenjehnjährigen Sohn unb ber

Kolonift ©rofe aus §abra burd) feine ©hefrau. Betbe 3ettel

feien angenommen unb für gültig erflärt roorben. gür biefe

Behauptungen finb im ^rotefte Sengen benannt.

Sei äöürbigung biefes ^rotefteS dn ber Slbtbeilung rour=

ben bie Behauptungen in 3iffer I. Littr. a., c. unb d. auf

Antrag beiber Referenten für unerheblich erflärt.

3u 3ifier I. Littr. b. rourbe auf Eintrag beiber Referenten

befcbloffen, Beroeis barüber gu ergeben, ob bie ©enSbarmen

SDrobungen ber Slrt auSgefprodjen haben, bafc alle biejentgen,

roelche SBabljettel r-on ihren ©eiftlicben annehmen unb oer*

teilen würben, bem K. SanbratbSamte jur Bestrafung über»

geben mürben. Sagegen rourbe ber Slntrag bes Referenten,

bie Stimmen für ben Grinsen Hohenlohe nid)t in Slnred)=

nung ju bringen, mit üftebjtieit abgelehnt.
-

3u 3iffer II. mürben bie Behauptungen über Beetn:

fluffungen burd) ^rioatförfter unb anbere Riditbeamte auf 2In=

trag beiber Referenten für unerheblich erflärt; jebod) bezüglich

ber Behauptung, bafe ber jum äBabloorftanbe gehörige görfter

Rabjeforosfi) beim Sßatjlafte felbft gegenüber einem 2Balb*

arbeiter, ber für o. Sd)alfd)a einen Sßahljettel abgab, eine

SDrofmng geäußert habe, rourbe Unterfudjung befd)loffen, nid)t

aber Beanftanbung.

Bei 3i|fer III. rourbe bezüglich ber Behauptung, bafe bie

fogenannten Koloniften in §abra burd) ben ©jefutor ber

^oltjeioerroaltung jum 2Bät)len für eine beftimmte ^erfon ge*

tjolt roorben, oom Referenten Beroeiserfjebung unb Bean=

ftanbung ber nod) ju ermittelnben Stimmen beantragt. SluS

ben 2i$al)lprotofoUen rourbe fofort erhoben, bafe oon fünf Ko=

loniften in £abra nur brei geftimmt haben. 25er Korreferent

beantragte Unterfudjung ohne Beanftanbung ber Stimmen.

GS rouroe mit 19 gegen 18 Stimmen bie Beanftanbung ber

brei HoloniftemStimmen abgelehnt unb nur Unterfudmng be=

fd)loiien.

Bezüglich ber Behauptung, ba§ bie SBät)Ier ©emeinbe»

biener ©eroöfa unb Monift ©rofe burd) Stelloertreter ihre

Stimme abgegeben haben, rourbe Beroeiserhebung unb au§er=

bem nad) Antrag beö Referenten aud) bie Beanftanbung oon

jroei Stimmen befd)loffen.

6. ^roteft beä Sd)neibermeifter§ unb §äu§ler§ ^ t) i 1 1 p p
3Jiniod) oon BogbaUa, SBahlbejirt 3bororoöfg B. 23.;

— Regiftr.-.Rr. 256.

2)er Befohroerbeführer behauptet, baß ber 35kil)lüorftet)er

Dberförfter Kutta ihn aus bem 2Bahllofale, in roeld)em er

oerroeilen roollte, r;inauört>ieö unb bemnäcbft, ba ber Befd)roerbe=

führer fid) nicht entfernte, burch einen Beider, ben Schoden
Segieth oon 3bororoöft), hinausroerfen liefe.

2Beiter behauptet ber s
J(3roteft, bafe ber an ber Shüre fte--

henbe ^örfter Raroa bie SL^a^ljettel auf ben ^rinjen Slarl

oon Hohenlohe ben SMhlem mit ©eroalt in bie §anb gab

unb biejenigen, roelche ben 3ettel nicht annehmen roollten, %w-

rüd^ugehen' befahl, roesl)alb benn Stile aus gurd)t bie 3ettel

annahmen unb auch abgeben mußten. — Slufserbem foll nad)

3Jüttheilung eines dritten ber Lehrer Refd)fa aus 3bororosfo

oor Der SLBarjl in einer ©emeinbeoerfammlung als ©emeinbe=

fchreiber geäufeert \)abm, bafe äBer nicht bie 3ettel abgiebt,

bie Seine ^lajeftät Der Äatfer roill unb roünfcht, feine §ütung,
feine Streu, fein v olg unb feine Slrbeit befomme. Ratürlid)

feien bie ßeute fehr furd)tfam geworben unb feien beshalb

Btele gar nid)t jur 3ßal)l gegangen, unb bie Arbeiter hätten,

roenn fie nid)t biefe Bortheile oerlieren rootlten, bie 3ettel auf

ben ^rinjen Hohenlohe abgeben muffen. 2lud) foll nad)

einer anberen SJUttheilung ber Dberförfter ftutta gebrotjt

haben, bafe äöer nicht ben 3ettel abgiebt, ben er oon ihm ober

einem görfter erhält, alle Borttjeile auf ber §errfdjaft oerlieren

foUe.
, t . ,

3n ber Slbtheilung rourbe befd)lof)en, nur über bie be*

hauptete @ntfernung beS BefchroerbeführerS aus bem 2Bab>

lofale BeroeiS ju erheben. ®er Antrag bes Referenten, roegen

gefchmälerter £)effentlid)feit ber 2öat)lhanblung aUe in biefem

Bejirfe abgegebenen Stimmen ju beanltanoen, rourbe abge*

7. ^Proteft bes granj Kacämarjof aus 3bororosfn,

bem nämlid)en ^ahlbejirfe rote ber oorige ^rotej't,

Regifter=Rr. 325.

einige Sage oor ber SBatjl habe in einer oom ©emeinbe*

fchreiber, Lehrer Refchfa, abgehaltenen ©emeinbeoerfammlung

berfelbe geäußert, baß roir 2itle, roelche bie oom ftaifer juge»

fchidten 3ettel nid)t abgeben roürben, bie Arbeit, aUe Ber*

btenfte, §olj, Streu ac. oerlieren foUen. ^ills Befdjroerbeführer

barauf gefagt, bas roerbe root)l ber Kaifer aus BogbaUa fein

(ben öberförfter Kutta meinenb), habe ber ©emeinDefchreiber

Refchfa geantwortet: „\a, es ift roabr, ber hat mir gefd)rteben,

bafe ic| bas in ber ©emeinbeoerfammlung befannt machen foll,"

Befdjroerbeführer habe fid) barau nid)t gefehrt unb einen an-

beren 3ettel abgegeben, roeshalb er am anberen Sage aus ber

Slrbeit weggejagt roorben fei. Slud) tyabe bem BefchroerDeführer

ber Dberförfter Eutta als SBabloorfteber im 2ßahllofale, als

Setter md)t ben oon 2C. Hutta geroünfd)ten 3ettel abgab, ge=

fagt, baß er (.Öefd)toerbeführer) oon 3bororosft) roerbe roeg-

laufen müffen, benn es roerbe ihm oon nun an nichts mehr

aus bem 2Mbe oerfauft roerben unb nie folle er auf ber §err-

fdjaft mehr Arbeit ober irgenb einen Berbienft erhalten.

Sie Ülbtbeilung erflärte in Uebereinftimmung beiber Re*

ferenten biefen ^Jroteft für unerheblid).

8. ^roteffc bes Safob ^aroolocof aus bem nämlichen

Drfe unb SBahlbejirfe 3bororosfn (B. 23). Regifter*

Rr. 326.

einige Sage oor ber 2öatjl habe ber aßahloorfteher, £)ber=

förfter Kutta aus BogbaUa, bem Be)d)roerbeführer gefagt:

„Su weifet, bafe auf ben 10. Sanuar Sßahl jum Reichstage

ftattfinbet; ich fage es ®ir, bamit SDu bann feine Slusrebe

l;aft, bafe roenn ©u nicht unfere Settel, fonbern bie, welche

S)u oon ben ©eiftlichen befommft, abgiebft, fo wirft ®u aUe

Berbienfte ber §errfd)aft oeilieren, fein §olj unb feine Streu 2C.

befommen." ^

Befchroerbeführer habe aber niä)t barauf geadjtet, unb

root)l rotffenb, bafe bie 2Bal)l frei fei, am 2Babltage einen an=

beren 3ettel auf ben älbgeorbneten, ben er fid) roürifd)te, ab=

gegeben. (Sr fei aber auä) am näd;ften Sage oon ber Slrbeit

((Srsförbern) roeggejagt roorben, unb jroar, roie ber il)n roegs

jagenbe Steiger ©afd) fagte, auf Befel)l beS 'Boliseioertoalters

unb Renbanten glotjr aus ^otofd)fa. SDer Severe habe ihm

gefagt: ,3d) müfete jefet roenigftens brei Neonate ohne Slrbett

bleiben, bamit id) für meinen Ungehorfant berb beftraft roerbe."

Befchroerbeführer fei je|t ohne Berbienft.

2)ie Slbtheilung erflärte in Uebereinftimmung beiber Re=

ferenten aud) biefen s.Broteft für unerheblid).

9. sjkoteft bes Kaplans Sllfreb ©rönoro in Rad)oroife

unb brei ©enoffen über Beeinfluffungen unb Unregel'

mäfeigfeiten in ben brei äßahlbejirfen Rad)oroifc

(A, 51.), ©rofe ; Sd)traforoi^ (A. 60.) unb Boitfchoro

(A. 5.) Regifter=Rr. 25V.

a) SDie genannten brei SSahlbejirfe lägen mitten in ben

grofeen ^orften unb Befi|ungen bes §er§ogs oon Ratibor; bie

Beroohner feien faft aUe auf ben Berbienft in ben §-or|ten an«

geroiefen unb fönnten ohne biefen faum eEtftirett; über biefe

gorften fei als gorftmeifter ein getoiffer §err ©lias gefegt.

SDerfelbe habe fd)on bei ber legten &mbtagSmabl einen grofeen

SDrud auf bie oon ihm unb feinen llnterbeamten abhängigen

«eute ausgeübt unb einige ntd)t nad) feinem SßiUen Stirn*

menben aus ber Slrbeit entlaffen oöer ihnen fein §olj ober

feine Sßalbftreu mehr ju faufen gegeben. §ierbttrch feien bie

Seute eingefd;üd)tert worben unb hätten nun bei ber Reidjs*
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tagsroat)l nid)t geroagt, gegen ben vom ^orftmeifter ©Uas em=

pfoblenen Sanbibaten ben '^ringen Sari oon Hohenlohe gu

ftimmen, bamit ihnen ntd)t ein ©leiäjeS rote ben oben Sefagten
roiberfaljre. SDie geheime 2lbfiimmung habe ihnen hierbei nichts

genügt, ba bie 3ettel für §obenlol)e oieredig, bie für oon
©djalfdja lang gufammengelegt geroefen; außerbem aber feien

erftere noch von gang befouberem Rapiere geroefen. SDie 2Bab>
oorfteber unb Seifigenben feien faft nur görfter ober ^erfonen
oon ber Partei bes gorftmeifttrs geroefen unb blatten fid) 2lHe,

roeldje nidjt für §ohenlob e ftimmten, gemerft ober notirt.

b) 3n ben brei genannten SBabtbegirfen feien als 2Bat)lä

lofale nid)t öffentliche Sofale, fonbern ^rioatlofale beftimmt

geroef«n, in reellen faum ein 5Btertt)eil ber Söäblenben ^lag
gehabt; fo in Racboroig bie gorftfangtei, in ©d)iraforoig bie

2üirtt)fcbaftSfanglei, in Soitfcboro bie 2Botjnftube bes ©cbolgen.

c) 2>n Racboroig fei ber gorftmeifter (Slias 2öabloorfteber

geroefen, berfelbe habe jebcn abgegebenen 3ettel lange 3eit oon
Slußen unb Snnen befühlt; einige 3ettel für ©djalfcba feien

nämlid) auch oieredig gufammengelegt, bocb nid)t oon bemfelben

Rapier geroefen; baS habe ber gotfimeifter ©lias gemerft,

inbem er einen Settel eröffnet habe, roeldtjer oon einem Snedjte

abgegeben roorben, ber nod) ntctjt gur 2Babl berechtigt war.
d) 2>n ©roß = ©d)eraforoig fei ber ©utspädjter Ulrict),

ein greunb unb sßarteigenoffe bes §errn (Slias, SlmtSoorfteljer

(2ßabloorfteber), Seifiger aber ^orftleute geroefen, fo baß aud)

hier deiner geheim ftimmen tonnte, ohne baß es ber gorftmeifter

erfuhr; außerbem fei bie 2Batjl garntdjt in ber burd) ben £anb=

ratt) im SreiSblatte angegebenen Sffiirthfdjaftsfanglei, fonbern

in ber SBobnftube bes §errn IX tri d» geroefen.

, e) 3n Soitfd)oro habe in ber SBablftube am 2Baljttifd)e ber

ßefjrer $ollroargntj bem Sari SR ubg f i bie Sarte für ©d)al--

fd)a, roelcbe er abgeben wollte, gurücfgeftoßen unb ihm eine

für §ot)enlol)e gegeben. Siemens 9iubner aus Sofcgoro

b>be für ©cbalfcba eine Harte gegeben, fei nad) einiger 3eit

gurüdgefommen unb habe bie Sorte gurüdoerlangt, roelcbe ihm
aud) aus ber Urne gegeben roorben fei, unb Ijabe hierauf eine

für Hohenlohe abgegeben. Saoicif aus Soitfcboro tjabe

groei Sarten gegeben unb ber Sßafjloorfteber ©utspäd)ter 3mf en

babe bie für Hohenlohe genommen. — ©rbieten gum Seroeife

burd) 3eugen.

2>n ber Ibtljeilung rourbe ber sproteft inforoeit als er auf

Maßregelung oon Sßäbtern, auf Sßabllofale, auf bas Serfatjren

bes gorftmetfters ßlias, auf bie Sßatjl in ©cberaforoig unb

auf bas Serfabren bes ©utspäcbters Uirtd) a. bis d. fid) be=

giebt, für unerbeblid) erflärt.

2luf bie SBabl im 2Baf)lbegirfe Soitfdioro, (Littr. e.) roo

unter 209 SBatjlberedjtigten 150 geroätjlt tjaben, unb jroar 64

für ben ^ringen Sari §ot)enlotje=3ngelfingen unb 86

für 2lleranber oon ©djalfdja, bejieben fid) gugleid) brei anbere

Slftenftüde, roeldje fid) in ben SommiffionSafte'n bes SBatjlfom*

miffaris befinben:

1. %n einer ©ingabe d. d. Satfdja ben 6. Sanuar 1874

(alfo »ier Sage oor ber Sßatjl) gerietet an ben §errn gorfc

meifter (?) berietet ber Sebrer gollroacjun:
Um bie 9teid)StagSroatjl nactj Sräften ju beeinfluffen, Ijabe

fjeute Saplan ©röu'oro bie Sandel ju politifdien Umtrieben

mifebraudjt. SDerfelbe Ijabe ben ^^tenbrief, roeldjer auf bie

beoorftebenbe SBatjl oon großem ©inftuffe geroefen, oon ber

Sanjel oorgelefen; benfelben Ijätten aber bie anroefenben ^eute

nid)t oerftanben, ba er oon ©rönoro ganj unforreft gelefen

roorben unb berfelbe aud) ju tjod) potnifd) gefd^rieben fei. ^ad)

bem 25orlefen Ijabe aber ©rönoro erft bie ©rflärung in einem

böcbjt aufgeregten 3uftanbe gegeben: „Sßätjlet Seinen außer

bem, roelcben id) eueb roätjlen i)ei§e; fürd)tet eud) nid)t oor ben

§erren, bie fönnen eud) bafür nidejt ftrafen. Reibet bie falfdjen

^ropljeten, fpredjt nid)t einmal mit i^nen, benn bies ift febon

eine ©ünbe. 3tBer einem 2lnberen bie ©timme giebt, begebet

eine fd)roere ©ünbe." 25a oiele ^erfonen bod) irre gemadjt

roorben feien, fo tjabe er (Selker gollroacjnu) fid) oorge»

nommen, am 7., 8. unb 9. äBablmiinner in feine äBotjnung

einjulaben, um biefe über bie SBatjl aufjuflären unb jroar

Slbenbs. Sollten bies @uer §>od)rool)lgeboren (ber Stbreffat)

nid)t für angemeffen eradjten, fo bitte er gelrorfamft itjn l;ier=

oon gu benacbrid)tigen.

2. 3n groei Slftenftücfen d. d, 33oicjoro ben 10. %<xn\m

SHtenfiüd 5Rr. 159»

1874 beriditen ber SBaljloorfteljer Sari %xn fa, ber ^rotofoU»

füljrer ^ollroacgno unb mehrere Slnbere:

3ur beftimmten ©tunbe Ijabe bie 2Bat)l in bem bagu feft=

gefegten Sot'ale, bem ©d)oljenamte gu 33oicgoro begonnen. %n-
groifdjen Ijabe fid) eine ^erfönlidjfeit nad) 2lbgabe ibres ©timm=
gettels burd) oorlaute Lebensarten im 2Bal)liofale ber 2lrt laut

gemad)t, baß baburd) ber SBatjlaft berart geftört roorben, baß
ber 2Bablüorfiet)er fid) oeranlaßt gefetjen, jebe roeitere §anb»
lung ju fdjließen. %xo% gütlidjer unb amtlid)er Slufforberung

bes berbeigerufenen ©djoigen an ben §äuSler unb ©erid)ts=

mann 3of)ann §aff a, basSofal gu oerlaffen, tjabe fii^ Sefcterer

tt)ätlid) forootjl bem ©d)olgen als aud) bem SBaljloorfteljer roiber=

fegt. SDa feine anberen ©eroaltmaßregeln anguroenben unb ber

©canbal im äM)llofale burd) bie 'Slnroefentieit bes Sobann
§affa ber 2lrt geroefen, baß an gortfegung bes iBatjlafteS

nid)t ju benfen war, ijätten fid) bie Unterjeidjneten oeranlaßt

gefel)en, bas beftimmte üofal ju oerlaffen unb bie gortfegung

nad) einem Uebereinfommen um \b Ut)r 3{ad)mittagS im ©d)ui;

lofale gu S3oicgoro ftattfinben gu laffen; ber ©d)olge Ijabe 3n^
ftruftion ertjalten, alle nod) anfommenben 2Bät)ler nad) bem
©djuüofale in öoiegoro gu oerroeifen. 3u 33orftel)enbem roäre

ber 2Bal)toorftel)er nid)t gefd)ritten, roenn er nid)t in feiner

^unftion als foldier unb ebenfo ber einfd)reitenbe ^rotofoll'

fül)rer öel)rer gotlroacgnp befd)impft refp. tbätlid) angegriffen,

ber gange SBabJaft als falfd), unb fämmtlidbe Seifiger oon

bem 2C. § a f f a mit bem ^räbifate ©auner, ©ciufte 2C. begeid)^

net roorben roären. 9Jad)bem um £5 Ut)r baS 3öat)Uo£al bei

bem ©djoUen in Soicgoro oerlaffen roorben unb bie Untergeid);

neten fid) in bas ©djullofal begeben blatten, tjabe fie bie auf=

geregte ©efeUfdjaft aud) in- biefes £ofal oerfolgt, unb groar

binter ben 3J{ännern bie SBeiber, unb bitten bafelbft foldjen

^ärm gemad)t, baß an eine ^ortfegung ber 2Ba£)l nid)t gu ben=

fen geroefen. SDa bie mit ber 2ßat)l Setrauten gegen bie

Uebermad)t nid)t ©eroalt gebrauten geroollt, fo Ijabe ber Un»
tergeidmete (2Bal)loorftel)er Sari 3>wfen) fid) oeranlaßt gefetjen,

bie 2Bat)laftion gu fdjließen, biefes ben Seuten gu erflären, bie«

felben gum Serlaffen bes SofaleS aufguforbern unb bie SBafjl

für gefdjloffen gu erflären. SDret §auptftörer roerben genannt

unb um beren Seftrafung gebeten.

3n ber Slbtbeilung rourbe in ©emäßbeit ber Anträge bes

Referenten befd)loffen, über bie im ^rotefte Lit. e. unb in ben

Slftenftücfen 1. unb 2. gemachten Sebauptungen Seroeis gu

ertjeben unb alle iin 2Bat)lbegirfe Soicgoro abgegebenen ©tim=
men gu beanftanben; roäl)renb ber Sorreferent nur über bie

im ^rotefte Lit. e. aufgeftellten Sel)auptungen Seroeis erl;o=

ben, jebod) ©timmen nidtjt beauftanbet roiffen roollte.

10. ^roteft bes ^orftmeifters ©lias, d. d. Rai^oroig, ben

6. 2lpril, praes. beim Reidjstage ben 20. 2lpril 1874.

(Regiftr.^r. 719.)
'

2)er Referent ber ülbtljeilung oertas bas mit „^Proteft"

betitelte, erft lange nad) Iblauf ber gefeglidjen geljntägigen

^roteftfrtft batirte unb präfentirte lange ©djreiben bes ^rioat»

forftmeifters ©liaS, in roekbem behauptet ift, baß ber Saplan
©rönoro oon Radjoroig unb ber Pfarrer 5) uegef aus Siefers

ftäbtel in mehreren Sßatjlbegirfen ftet) äßablumtriebe gu ©unften
bes ultramontanen Sanbibaten, foroie aud) ftrafbare §anblungen
fid) batten gu ©djulben fommen laffen, ferner baß ber Pfarrer

Ruffef aus ©(^iraforoig unb oerfdjiebene anbere ^erfonen
Seleibigungen, 2Iufreigungen u bgl. geäußert Ijätten.

3lnträge in Setreff biefes ©dj'riftftücfes mürben in ber 215=

tfjeilung nid)t geftellt; aus bemfelben ergiebt fid) übrigens, baß

über oiele ber im sßrotefte 9. unb in ben bagu oben erroätjnten

Slftenftüden behaupteten Sorfälle bereits Unterfud)ungen ein=

geleitet roorben finb, bie gu Seftrafungen geführt haben.

11. s^roteft oon 136 Sürgern oon ©leiroig mit einer

SeitrittSerflärung einer Stngabl oon Sürgern oon

ikisfretfeham. (Regiftr.= s
Jfr. 288. unb 312 )

SDie Untergeidjner bes sj]roteftes proteftiren guuörbcril ba»

gegen, baß auf ben Rittergutsbcfiger oon©d)alfdja lautenbe

©timmgettel, nreldje fie für ben gangen äBablfreis Soft=©teiroig=

fiublinig auf 726 bered)nen, angeblid) wegen burd)f(^cinenben

SDrudes für ungültig erflärt roorben feien. SDiefe ©timmgettel

feien unbeanftanbet in bie äBablurne gelegt roorben, feien oon

roeißem Rapiere, gufammengefaltet unb ohne äußeres Senn«
geid;en geroefen; erft als b'icfelben beim ©d)luffe ber äBat)l=
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b>nblung aus bct Urne herausgenommen unb entfaltet rour=

ben, ^abe man geglaubt, fie roeil burdjfd)einenb, alfo äu&erlid)

fenntlidi, als ungtltig erflären ju fönnen. ferner führen bie

^rotejurenbeu an, baf? für ben Rittergutsbefifcer oon ©vt>al=

fd)a zroei arten Pon Stimmzetteln abgegeben roorben feien: bie

eine 2lrt von kleinerem gormat unb fdjroäcberem Rapier, bie

anbere oon größerer gorm unb ftärferem Rapier. 2Senn nun
biefelben beiben ©orten in allen übrigen äßatjlbezirfen für gil*

tig befunben roorben, fo erforbere es bie ©eredüigfeit, bafe

bitfelben aud) in ben oon ben befd)roerbeführern genannten

SBahlbejirfen als giltig erflärt mürben, ober aber fie hätten

überall im ganzen SBatjlfreife zurücfgeroiefen merben müffen.

3n ber abtfjeilung ift biefer £l)eil bes »BrotefteS als bereits

burcb, ben obenangeführten S3efct)lu§ erlebigt erflärt roorben.

©ine zweite öefchroerbe erheben bie «protefürenben gegen

bie 2Bahlbeeinfluffung ©eitenS bes Königl. SanbrattjamteS pon

©leiroi§ z" ©unften bes »Bringen Karl ju Hohenlohe*
Sngelfingen. Senn gunäcbft habe man ©enSbarmen mit

ben SBahljetteln für ben genannten «Prinzen ju einzelnen ©cboW
jen mit bem auftrage gefdndt, bicfe 3ettel unter bie SBätjler

ju oerthetlen, fo namentlich in RidjterSborf, in @Qgutb : 3abrse,

in «Petersborf; roofür als Seugen bie betreffenben ©djolzen

bezeichnet roerben. ferner tjabe man meiftenS bie @ro§grunb=

befv§er refp. beren SBirthfchaftsbeamten, bann bie §ütten= unb
gorftbeamten ju 2Bal)toorftebern unb ©telloertretern ernannt,

oon roelcgen Saufenbe ber 2Bätjler mit ihrer materiellen ©nftenz

abhängig feien. S)aju habe man ju 2Baf)lloEalen nicht etroa

bie ©chulen ober öffentliche ©afthäufer, roie feither. fonbern

bie 3tmts!anjleien ber betreffenben SGBaEjloorftetjer beftimmt.

^Bezugnahme auf bas bezügliche Kreisblatt. SDaS feien aber

Umftänbe, bie mit ber oom ©efege geforberten äBahlfreiljeit,

zumal bes abhängigen 3JianneS, fdjiechterbings unnereiubar

feien.

3n ber abtbeilnng rourbe biefer S^eil bes «BrotefteS als

unerheblich erflärt.

12. «Proteft bes «Pfarrer« Kruppa »on 2Boifd)nif B. 3.,

Regtjter*Rr. 289.

abgefetjen pon einigen Irregularitäten unb einer erft nach

ber Slbftimmung porgefommenen S)rot)ung pefuniären berluftes,

roelche bie abtbeilung als nicht erheblich erachtete, ift in bem
«Brotejie behauptet:

a) ber $red)Slermeifter Karl Seichtmann aus 2Boifd)nif

fei cor bem ©intritte in bas SBahüofal burch ben

Kämmerer gunfe aus SBoifdjnif aufgeforbert roorben,

einen 3ettel für ben «Prinzen Hohenlohe pon ihm
anzunehmen unb zur Stimmabgabe zu benü^en; als

Seichtmann bie Annahme bes 3ettelS oerroeigerte,

habe :c. gun'e gebroht, er roerbe ihm (Seichtmann)
bie ätufficht über bie ftäbtifche Uhr abnehmen

;

b) bem Bürger Sofjann 3Ji a ^ i f dj in 2Boifd)nif fei Pom
Kämmerer gunfe mit bem 33erlufte bes ftäbtifctjett

2Bad)tbienftes gebroht roorben, roenn er nicht für ben

^rinjen Hohenlohe ftimme;
c) bem Bürger Jasper SrzozoroSfo feien pon bem

Kämmerer gunf e 200 2t)lr. ftäbtifche« Kapital fofort

mit bem SBebeuten getunbigt roorben, er muffe buS
©elb binnen 14 Sagen zurückzahlen;

d) Kämmerer gunfe habe bem ©inroobner SBlabisIauS

2)aforosft) unb einigen anberen äBäl)lernmit ©teuer»

erhötjung gebroht, unter Slnberem mit bem 2lusbrude

:

©r roerbe' es 3huen anftreichen, roenn fie nicht für

Hohenlohe ftimmten.

e) 2>er nämliche 2Blabislaus SDaforoSfi erfläre, er

habe fich in bem SSahllofale jroei ©tunben aufgehalten

unb habe gefehen, bajj offene äßahlzettel für £oben*
lohe abgegeben roorben feien.

3n ber Slbtheilung ftimmten beibe Referenten bahin über»

ein, bafc über bie behauptete abgäbe offener 2öat)lzettel für
Hohenlohe beweis *u erheben fei; ber Referent beantragte
ferner auch ^Beweiserhebung über bie behaupteten äitahlbeein»

flunungen bes Kämmerers gunfe. SDie Slbtheilung befcblofj,

über beibe fünfte SBeroeiS zu erheben; bagegen rourbe ber

roeitere Antrag be« Referenten, bie für ben «Prinzen Karl
©ohenlohe*3ngelfingen abgegebenen ©timmen ju bean»

ftanben, mit 20 gegen 19 ©timmen abgelehnt.

13. «Broteft bes Slnton ©uba, ©tnliegers aus ©chierofau,

B. 21., Regiftr. sRr. 290.

Slnton ©uba befchroert fich, bafs er bei Ausübung feines

2Bahlrechtes pon «Bripatperfonen beläftiget unb mit unangenehm

men folgen bebrotjt roorben fei. — S)ie Slbt^eilung erachtete

ben ^Broteft als unerheblich.

14. >Broteft bes Pfarrers giliftin oon ©chierofau, B. 21,

Regiftr.=Rr. 293.

©erfelbe befchroert fich, bafe ein ungeeignetes Söahllofal

beftimmt unb bafj er (öefdhroerbeführer) foroie ein anberer

SBäbler außerhalb oeS aßahllofales oon britten ^Berfonen grob

behanbelt roorben feien. — 2>ie älbtljeilung erachtete ben »pro«

teft als unerheblich.

15. «Broteft bes Sifchlermeifters Sofef ©aflif oon ©chiero*

fau, B. 21, Regifir.:Rr. 294.

©onnej mit bem Porigen «Brotefte. Sofef ©af lif be*

fdjroert fich, bafe er nach ber abgäbe feines ©timmjettels pon

jroei «Brioatperfonen außerhalb bes äßahllofals mi§hanbelt

roorben fei. — ®ie abtheilung erachtete auch biefen «Broteft als

unerheblich- „„ t

16. «Proteft bes ©chmiebes SBartef 3iaia aus «piuber

in einem Pom Kaplan Komedo p Subefefo aufge*

nommenen ©chriftftücfe, SBahlbejirf «Bluber, B. 32,

Regiftr. Rr. 291.

Sei ber Reid;Stagsroahl in »Bluber fei 33eföwerbefü$rer

mit noch mehreren anberen aus ben Dörfern «Bluber unb Kl.

Sagieronif im SBahllofale erfcbienen um feinen 3ettel für ben

Rittergutsbefifcer aie sauber oon ©c^alfcha abzugeben.

3uerft habe fein Rachbar an ton ®ilfa ben ©chalfcha=3ettel

gut jufammengelegt abgegeben; ber 2öatjtoorftet)er prfter

Philip habe ihn tialb geöffnet, gegen bas genfter gehalten

unb bann bem SD Ufa mit bem Semerfen prücfgegeben, ber

3ettel fei ungültig, roeil ber SDrucf burc^fchcine. SDaffelbe

habe ber SSabloorftetjer bei ben jroei nachfolgenben gethan;

ber Vierte enblid), gransKupiciel, Kolonift aus Kl. Sa»

gieronif, ha° e bei ber abgäbe feines Settels, roie er ihm gteid)=

falls zurücfgegeben rourbe, jum SBahluorftetjer geäußert: ,,©ie

finb nicht befugt, bie Settel aufzumachen/' — roorauf ber

2Bahloorfteher erroibert habe* w®u h«ft hier mct)*« ju bemerfen,

ich bin 2Bat)loorfteher unb ba habe iä) allein zu beftimmen, ob

ber Settel gültig ift ober nicht." hierauf hätten noch 53 an=

bere benfdben 3ettel für §erm non ©chalfcha abgegeben,

fämmtlich aber fie Pom SBahborfteher jurüclerhalten mit bem

obigen bemerfen, ba^ fie ungültig feien; mit ausnähme pon

breien, beren Settel, obgleich gut jufammengelegt, nicht in bie

Urne, fonbern auf ben Sifd) gelegt roorben feien, ba ftd) bie

betreffenben entfctjieben roeigerten, fie jurücfzunehmen. Sum
©d)luffe habe ber Öefchroerbeführer nod) einmal ben ÄBahlPor«

fteher aufgeforbert, ob er bie Settel annehmen rootle ober

nicht, ©erfelbe habe aber geändert: „5öaS foEte ich mit ben

Betteln madien, ich würbe ja bamit bie ganje Urne poU fd)üts

ten." — Sefchroerbeführer fei trofebem mit noch brei anberen

bis zu ©noe im 2Bat)llofat geblieben, um bas Refultat abju=

roarten; fei aber mit ben anberen um fechs Uhr aus bem

^ahllofale nom SöahtPorfteher mit bem Semeifen hinaus»

getoiefen roorben, roir bürften, roeil nicht jur Kommiffion ge*

hörig, nicht mehr im 2Bahltofal perroeilen.

3n ber abihetlung rourbe befchloffen, über ben behaup»

teten ausfchlufe ber Deffentlidjfeit bei «Bublifation bes 2Bab>

ergebniffe« Seroeis ju erheben, feboch ohne Seanftanbung oon

©timmen.
17. «Broteft bes «Pfarrer« 33 roll gu ben SSahlen in ben

Sejirfen Kaminife (B. 7.), ©Uguth=2Boifchnif (B. 4.)

unb Soronoro (B. 12.). Regiftr.=Rr. 292.

I. Kaminife.
a) SBahlPorfteher unb ©utspächter Silife ju Kamini^

habe auf bem 2Babltifd)e eine glafche Sranntroein aufgefteUt,

pon welchem er jebem ©timmenben, einigen por, anberen

nach ber abgäbe ber 2öalu>ttel für ben «Bringen Hohenlohe
einen ©chnaps perabreid)t habe.

b) SUife habe ferner bie SBahljettel für ben ©entrumS=

Kanbibaten oon ©d)alfd)a nach ihrer abnähme jroifchen bem

©aumen unb bem 3eigefinger ber rechten §>anb, roäl)renb ber

«Protofoaführer ben betreffenben Ramen in ber «ffiabUifte auf*

fudite, herumgequetfdjt; unb ba :c. 2ilif e ein leibenfchaftlid)er
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©djnupfer fei unb bie obengenannten Ringer ftets unrein habe,

fei anzunehmen, bafj er bies abftchtlich gethan, um bann bie

befdjmufcten 3ettel für ungiltig ju erftären. ©er 3euge

Sllejanber VeSntfcozef wolle fogar gefetjen haben unb fei

bereit es ju beeiben, bafj 2C. £itife einen folgen oon bem*

felben befd)tnu£ten 3ettel fcbnell in ben Unten Bermel feines

RocfeS habe hinetngleiten laffen, roäbrenb er mit berfelben ©e*

fötdüdjteit ftatt beffen ben Settel für ben «Prinzen §ot)en=

lotje hineingelegt habe.

c) SBäljrenb :c. £tltfe einzelne 2öirtl)e, welche bie 2Batjl

beobachten wollten, aus bem SBatjUofale habe hinauswerfen

wollen, habe er geftattet, bafj bie beiben ©renjbeamten $id)tl

unb 3Mller von Kamimfc um ben SBabltifct) geftanben feien

unb bie ©ttmmenben burd) Ueberreben, Verfpotten unb SDrohun;

gen zur Abgabe ber SBahlzettel für ben Prinzen §ot)enlot»e

Ratten in beflimmen gefugt.

II. @llguth*2Boifd)nif.

SDie 2Bat)l fei nicht, roie bas gefertigte ^rototoß befage,

vom 2Baf)lüorfiet)er, ©utsbefi^er Subroig auf ^»elenentljal, fon*

bern mm beffen ©teßoertreter Setjrer Rof f ocboroifc eröffnet

worben. Roffodjowtfc habe bie Vetter unb ben »JJrotofoII*

fütjrer oerpftid)tet, ben SBaljlaft burd) oier ©tunben, in wel*

djer 3eit faft alle 2öät)Ier erfdjtenen gewefen, geleitet unb bie=

fer allein habe bie SBatjl ju (Snbe führen bürfen. Subwtg
fei jebod) um zroet Uhr Nachmittags erfchienen unb habe ben

Roffod)oroi| oeranlafjt, abzutreten, ©ofort habe Subwig
fein Shätigfeit im ©inne feiner Partei mit Umgehung ber

gefefclichen Vorfchriften entwtcfelt.

a) '©ieben ©timmzettel habe er von ben 2Bäl)lern ent*

nommen unb biefelben, ohne erft ben äßatjloorftanb barüber

entfcheiben zu laffen, für ungültig erflärt, weil fie angeblich

mit äußeren 3eichen oerfehen gewefen. ®as äußere Reichen

habe nach feiner 2Inftd)t barin beftanben, bajj er, ben 3ettel

gegen bie ©onne tjaltenb, einzelne Vudtftaben bes Samens er*

rannt habe.

b) Stach Veenbigung ber Sßahl habe Subroig 88 2Bab>

jettel, bie burd) feinen ©teUoertreter Rofjodjopifc als gül*

tig in bie Urne hineingelegt worben roaren, aus berfelben ge»

nommen unb beshortb für ungültig erflärt, weil fie mit äußeren

3eict)en oerfehen mären. $>as äufjere 3eichen habe raieberum

nur barin beftanben, bafj es bem 2c. Subroig gelungen fein

foH, unter Slnwenbung opttfdjer ©läfer unb Vorhaltung ber

3ettel gegen bas Kerzenlicht ben tarnen bes Kanbibaten zu

entziffern. Ueber bie ©ülttgfeit ober Ungültigfeit ber ©timm*
Zettel, roelche zc. Subroig aus ber Urne entnommen, habe er

ben 2Bat)loorftanb gar nicht gefragt, fonbern brevi manu oon

ben SBahljetteln bes Hohenlohe auf bem SBaljltifche abge*

fonbert unb für ungültig erflärt.

Hier mag bemerft roerben, bafj in ben bei ben 2lften lies

genben Briefen d. d. Helenenttjal, ben 3. 2lpril 1874, ber SBahl«

»orfteher Subroig unb brei Seifiger behaupten, bafj ©rfierer

fein Verfahren unb feine 2lbfid)t ben Seifigem funbgethan unb
beim ©mporhalten ber 2öat)tzettel bas SBahtfomite für jeben

einzelnen gall befragt habe, ob biefer Bettet roegen äußerer Kenn*

geilen zu beanftanben fei.

III. Voronow.

SDer SBahborfteher unb Setjrer £5 hl zu Voronow habe

bie SBahljettel für ben §errn v. ©dj-atfdja ben ©timmenben
felbft abgenommen, für gültig befunben unb folche in bie

Urne hineingelegt. 2lls nach Veenbigung ber 2ßahl bie 3ettel

aus ber Urne genommen roorben feien, feien bie 68 abgege*

benen aßahljettel für $nxn v. ©chalfcha, roeil auf ju bün»

nem Rapier gebrucft unb roeil einzelne Vuchftaben bes 0?amen8

erfennbar geroefen, für ungültig erflärt roorben.

Ueber alle im ^rotefte behaupteten Sbatfa^en ift VeroeiS

burch 3eugen angeboten.

3n ber älbtheilung würbe ber ^roteft inforoeit er bie auf

bünnem Rapiere gebrucften unb bestjalb für ungültig erflär?

ten 2ßat)lzettel betrifft, burc^ ben früheren Vefdblufe ber 2lb=

theilung als erlebigt, im Uebrigen aber für unerheblich erflärt.

18. s,proteft bes Sohann ©obel unb jroei ©enoffen ge=

gen bie 2ßal;l im üiezirfe Vitfchin (A. 2.), in welchem

111 ©timmen für ben Prinzen Rarl zu §ohenlohe-
3ngelfingen, unb 44 für ben Nittergutsbefifeer
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Sllejanber von ©cfjalfcha abgegeben worben finb.

(Negiftr.^r. 313.)

2lbgefel)en baoon, ba§ bas SBahllofal bie Stmtsfanjlei

bes fürftlichen SDomainen=3nfpeftors gewefen, unb baoon, bafj

ber SBahloorftanb aus zwei fürftlichen Dberbeamten beftanben,

bie oermöge ihrer ©tellung auf bie meift armen unb burch

2lrbeitSoerhältniffe oon ber £errfcbaft abhängige SBahlmänner
einen entfdüebenen ©influfe ausüben, feien im Söahllofale

felbft benjenigen 2öahlmännern, welche ihre ©timmzettel für

ben Prinzen £arl oon Hohenlohes Kofchentin, — (bie

ihnen mitunter gewaltfam nach Sefeitigung ber gegnerifchen

für Slle^anber oon ©chalfctja aufgebrungen worben feien)

— abgegeben haben gefdjriebene 33onS (Slnroeifungen) in gölje

oon zwei ©ilbergrofchen als Remuneration burch ben 3lfft=

ftenten Rafch cingehänbigt worben, welche fie fofort in ber

bicht neben bem äBahllofale gelegenen ©chänfe in ©dmaps,
Vier ober ßigarren oermerthet hätten.

Slujgerbem feien fofort bie brei ^roteftirenben aus 3lr«

beit ober fonftigem Vortheile entlaffen roorben, roeil fie ihre

©timmen nicht bem ^rinjen Rail von Hohenlohe abgeben

wollten, unb zwar burch ben SSahloizeoorfteher, fürftlichen Dbers

förfter Riefton ju Vitfchin. SlUen fei mit Entziehung ber

Arbeit, bes Raff* unb SefeholzeS, fowie ber SBalbftreu gebroht

worben unb fei biefe SDrotmng auch gegen biejenigen in SluS*

füljrung gefonunen, welche ihre ©timmzettel nicht für ben ^rin«

Zen ^arl oon Hohenlohe abgegeben haben.

3n ber Slbtheilung würbe auf übereinftimmenben Slntrag

beiber Referenten befdjloffen, über bie Vehauptung, bafj im

SBahllofale ben SBählern, welche ben ihnen aufgebrungenen

©timmzettel für ben Prinzen ^arl oon Hohenlohe ab*

gegeben hätten, Vons über zwei ©ilbergrofchen ju ©cfmaps,

Vier unb ©igarren gegeben worben feien, Veweis zu erheben.

S)er Eintrag bes Referenten, bie für ben Prinzen ^arl oon

Hohenlohe ;3ngelfingen abgegebenen 111 ©timmen oor-

läufig zu beanftanben, würbe mit ber Mehrheit oon einer

©timme oerworfen.

©chliefelich erwähnte ber Korreferent, bafe in einem 2Bah>

bezirfe (Vrzezinfa A. 7.) ein SBaljljettel, welker auf „Ritter;

gutsbefifeer oon ©chalfcha zu Fronau" lautete, als auf eine

befonbere ^erfon gefatten erflärt unb bem Rittergutsbefifcer

oon ©chalfcha auf Frohnau, Kreis Vrieg, nicht suge§ät)U

worben fei. Veibe Referenten ftimmten barin überein: bafj bie»

fer SBahlzettel bem Rittergutsbefifcer 2He£anber oon ©chal^

fdja zuzuzählen fei.
'

Rachbem in ber oorfietjenben SBeife in ber Stbthettung

bie Prüfung unb äßürbigung aüer einzelnen gätte beenbiget

war, (teilte ber Referent ben Antrag:

1. bie 2öal)l Z" beanftanben;

2. ben Herrn Reichsfanzier ju erfuchen, wegen ber in

ben $roteften behaupteten, mit ©träfe bebrohten 2hat=

fachen bie Unterfuchung unb Veftrafung, unb wegen

ber übrigen nach ben ^roteften bei ber oorftehenben

2Babt oorgefommenen Ungehörigfeiten bie erforber*

liehen Veroeiserhebungen z" oeranlaffen, auch bem

Reichstage über bas Refultat biefer Unterfuchungen

unb Veroeiserhebungen Rachricht gufommen zu laffen.

SDer Referent grünbete feinen Slntrag auf bie Voraus*

fefeung, bafe bie oon ihm in ber ©i&ung oom oorigen Sage

als ungültig angefehenen Heineren ©timmzettel auch trofc

bes entgegengefefeten Vefchluffeö ber Slbtheilung für ungültig

erachtet' roürben. 2lnbernfalls hätte aüerbings ber ^rinz Karl

oon Höhend 6
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Sngelfingen, auch roenn bie oon ber

2lbtheilung beanftanbeten ©timmen ber einzelnen Söaljlbezirfe

ihm gut gerechnet roürben, feine Mehrheit erhalten.

2)er Korreferent beantragt:

SDer Reichstag roolle befchliefjen:

1. bie oom ^ahlfommiffar bes IV. Oppelner 2ßahl=

freifeö gegebene ^roflamirung bes Prinzen Karl

oon H'ohenlohe=3ngelfingen als gewählten

3lbgeorbneten für ungültig zu erflären;

2. ben H^rn Reichsfanzier aufzuforbern, ben 2Bab>

fommiffar zur ^roflamirung bes RittergutsbefifcerS

2llej;anber o. © d) a l f ch a zu Frohnau als gewählten

Slbgeorbneten zu oeranlaffen;

3. weiter ben §tnn Reichsfanzier aufjuforbern, bie

in ben äßahlaften angezeigten Ungefe^lichfeiten
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geridjtlid) unterfudjen }u laffen unb baö ©rgebnifj

bem Reichstage mitjutheilen.

SDer Korreferent fltifcte btefen Antrag auf bie Shatfadje,

ba§ trenn bie oon ber Stbtrjetlung für gütig erflärten ©timnu
jertel, raeldje in ben aBa&Ibejirfen für ungütig eradjtet roaren

unb auf Slleranber o. ©djalfdia lauteten, in Slnredmung ge=

bracht mürben, biefer bie ©tüumenmefjrljeü (über ber abfolu=

ten Majorität) erlangt h<ü.

©in anberes ÜJiitglieb ber 2tbtr)eilung fteEte ben Antrag:

©er SWeic^ötag tooHe befchlie&en:

1. bie EBafü bes ^tinjen Karl oon Hohenlohe*
Sngelfingen für ungiltig ju erftären unb ben

Herrn Reidjöfanjler aufjuforbern, fdjleunig eine

Reutoalü §u oeranlaffen;

2. ben §errn Reichsfanjler ferner aufjuforbern, über

bie in ben einzelnen *J3roteften behaupteten {traf*

baren ganblungen, fotoeit bies nicht bereits ge=

flehen ift, nach 2Jtaj3gabe ber in ber 2Cbtl)eilung

gefaxten 33efd)lüffe bie gertd)tlid)e Unterfudmng. ju

r-eranlaffen unb bas (Srgebnifj berfelben bem Reicb>

tage müjutbeilen.

3ur Segrünbung bes Eintrages 3iffer 1. führte ber Eln=

tragfieUer an, ba£ ber EBahltommiffar bei ^roflamirung ber

2Bärjl ooHtommen forreft, ftreng nadj ben gefefclidjen SSorfc§rif=

tin oerfahren unb benienigen pm Slbgeorbneten proflamirt

b^abe, ber nad) ben EBahlprotofoHen — oorber)altli<ö ber $rü=

fung ber für gütig ober ungiltig erflärten ©timmjettel burd)

ben Reichstag — proflamirt werben mufjte. 5Die erroätjnte

Prüfung führe nun (gemäß ben Sefcfjlüffen ber Slbtheilung)

baljin, bafj fo oiel ©timmjettel, bie auf o. ©djalfcha lauten,

oon ben EBahloorflänben mit llnredjt faffirt feien, bafc ber pro*

flamirte ^rinj »on §ohenlolje nicht bie 3Jlet)rt)ett behalte.

SDanad) fei bie SBatjl ungiltig unb müffe Reuioahl ftattfinben.

Rad)bem ber Korreferent feinen Eintrag ju ©unften bes

Ietstbejeidmeten Eintrages jurüdgejogen hatte, nmrbe ber Eintrag

bes Referenten mit panjig gegen fünfzehn ©timmen abge=

lehnt unb ber oorbejeidjnete Eintrag eines anberen -äJUtgliebes

ber Slbtheilung mit gleicher ©timmenjahl angenommen.
demgemäß fteUt bie groeite Slbtheilung ben Eintrag

:

„®er Reichstag tooHe befchtiefjen

:

1. bie SBahl bes ^rinjen Karl oon Hohenlohe*
2>n gelfingen für ungiltig ju erflären unb ben

Herrn RetdjSfanäler aufjuforbern, fdjleunig eine

Neuwahl ju oeranlaffen;

2. ben §errn Reid)Stanüer ferner aufpforbern, über

bie in ben einzelnen ^Jroteften behaupteten ftraf

=

baren Hanblungen, fotoeit bies nicht bereits ge=

fd)ehen ift, nad) -äJto&gabe ber in ber Slbtheilung

gefaßten Söefdjlüffe bie gerichtliche Unterfudmng

SU oeranlaffen unb bas (Srgebnifc berfelben bem
Reichstage mitsutheüen."

S3erlin, ben 8. Sanuar 1875.

SDie zweite Slbtheilung.

Dr. SRatquardfett, Dr. ffflapev (^Donauwörth),

S3orft£enber. SBeridjterftatter.

$lx. 160*

3ufammenftellmtct
bes

Entwurfs eines ©efegeS, betreffen*) t>te Einführung oon ReichSgefefeen in EtfafcÖothringen

— 9?r* 76. fcer S)rucffacfeen — mit ben in gweiter 53evatt)ung im Stenum t>eS ©eutfchen

Reichstages über benfetben gefaxten SBefchlüffen.

© e f c £ ,

betreffenb

t>ie Einführung üon ReichSgefeJen in Elfafc

Lothringen.

SCßir %8ilf)eim, toon ©otteg ©naben ©eufc^er ^aifer,

Äönig toon ^ßreu^en jc.

»erorbnen im üftamen bes ©eutfchen Reichs, nad) erfolgter 3u«
ftimmung bes SunbeSrathS unb bes Reichstags, roas folgt:

SDie SEßirlfamfeit ber anliegenben Reidjsgefe^e, nämlich:

1) bes ©efefceS oom 16. Wlai 1869, betreffenb bie @in=

führung »on Selegraphen-greimarfen,

2) bes ©efefces oom 4. 3Tiai 1870, betreffenb bie @he*
fchliefeung unb bie Seurfunbung bes ^Jerfonenftanbes

oon Sunbesangehörigen im EluSlanbe,

3) bes ©efefces »om 27. 3uni 1871, betreffenb bie ^en=
fionirung unb 33erforgung ber 3Jlilitärperfonen bes

Reichsheeres unb ber Kaiferlidjen 3Karine, foroie bie

SSeioilligungen für bie Hinterbliebenen foldjer *Per*

fönen,

MtmfLMt }it ben $ex^anb(ungen bee 3)tutfc^tn dtetdjdtageS 1874.

betreffenb

Die Einführung oon ReichSgefegen in Elfaf*

ßothringen.

Sir SStlMtn, »on ®otte8 ©naben ®eutfd)cr ^aifer,

^öntg Pott ^3reu§en :c.

oerorbnen im Ramen bes SDeutfdjen Reidjs, nadj erfolgter 3u*
ftimmung bes Sunbesraths unb bes Reichstags, roas folgt:

SDie 2Bir!fam!eit ber anliegenben Reidjsgefefce, nämlidh:

1) bes ©efefces r-om 16. EJiai 1869, betreffenb bie (Sin*

führung oon £elegraphen=greimarfen,

2) bes ©efefce* vom 4. 9M 1870, betreffenb bie @he=
fchließung unb bie Seurfunbung bes ^erfonenftanbeß

»on 33unbesangehörigen im EluSlanbe,

3) bes ©efefces oom 27. Suni 1871, betreffenb bie $en*
fionirung unb SSerforgung ber EJJilitärperfonen bes

ReidhsheereS unb ber Kaiferlidjen Marine, foroie bie

^Bewilligungen für bie Hinterbliebenen foldjer *Perfo^

nen, in fcer ©eftatt, »ie fcaffetbc &»rd^

140
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Notlage.

4) bes ©efefces com 12. 2M 1873, betreffenb bas 2luf=

gebot unb bie 2lmort'tfation oerlorener ober oernid)=

teter ©dmlburfunben bes JJorbbeutfdjen SunbeS unb

bes SDeutfdjen 3teid)S,

5) bes ©efe^es vom 17. 9M 1873, betreffenb einige

2Ibänberungen bes ©efefees über bas »jtofUajroefen

im ©ebiete bes SDeutfdjen Heidts oom 28. £>f*

tober 1871,

wirb bierburäj auf (SlfafcSotbringen ausgebebnt; jebod) gilt

bas oorftetjenb ^u 3. bezeichnete ©efefc com 27. Sunt 1871

bafelbft nur mit benfenigen Sftafegaben, toeldie fid) aus bem

©efefce oom 4. 2Ipril 1874, betreffenb einige 2Ibänberungen

unb ©rgängungen bes ©efe^es com 27. 3uni 1871 über bie

^enftomrung unb Verforgung ber 9Jcilitärperfonen :c. (9^eicc;ö*

©efefebl. ©. 25), ergeben.

Urfunblid) ic.

©egeben jc.

£er «Prdfit>ent.

t>. $ot<£ettbe<£.

$lt. 161.

Berlin, ben 9. Sanuar 1875.

3m tarnen ©einer 9Jlajeftät bes Mfers beehrt fidt) ber

unterjeidmete ^eidjSfanjIer ben beiliegenben

©ntraurf eines ©efefces, betreffenb bie ©rtoerbung von

jraei in Berlin gelegenen ©runbftücfen für bas 3teidj,

nebft 9Jtotioen, toie foldjer oom Vunbesrattie befdjloffen raor*

ben, bem iHeid)Stage jur oerfaffungsmäfjigen Söefdjlufmabme

ganj ergebenft oorjulegen.

u. ßtsmartk.

2ln ben 3ieidj8tag.

@ c f c
betreffenb bie

(Erwerbung wn iw\ in Berlin cjelecjenen

©nmbftücfen für t>a8 $eid).

Sir Sßtlftelm, oon Rottes ©nabeu ®eutfd;er

^atfer, ®öntg toon Greußen :c.

oerorbnen im tarnen bes SDeutfdjen 9ieid)S, nach; erfolgter

3uftimmung bes SüunbeSrattjS unb bes ^JieidjStags, toas folgt:

§• 1.

SDer ^eicbsfanjler wirb ermädjtigt, jum Slnfauf ber &u

Berlin in ber äBUljelmftra&e 3lr. 77 unb in ber Äöntggräfeer

fcaö ©efefc vom 4. Otytil 1874 (Stetdf>S=

©efe^M. @. SS) a&geanöert tmb ergättjt

tootbcn tft,

4) bes ©efefces oom 12. 2Rai 1873, betreffenb bas Auf-

gebot unb bie Stmortifation oerlorener ober Demi*)*

teter ©dmlburfunben bes sJtorbbeutfdjen SöunbeS unb

bes SDeutfdien 3teid)S,

5) bes ©efe^es t>om 17. 9Jiai 1873, betreffenb einige

2lbänberungen bes ©efe^es über bas ^Jiofttarroefen

im ©ebiete bes SDeutfdjen SfteidjS oom 28. DEtober

1871,

6) fceö ©efefceö oom 20. X c jembct 1873, Bettcf*

fenfc bie St&änbetutuj fce* 13. fceö Sit*

ttfclö 4. fcer SScrfbffung fccö ^cutf^en

roirb bierbureb auf ©IfafrSotbringen ausgebebnt.

Urfunblid) k.

©egeben :c.

©tra&e 3lt. 134 b. gelegenen ©runbftüde für bas SReid) ben

Setrag oon fed»s Millionen 9ftarf ju oertoenben.

§. 2.

®ie Littel jur ©eefung biefes Betrages unb ber Soften

bes $aufgefd)äfts finb aus bem oerfügbaren Seftanbe ber oon

^ranfreid) gejagten ^riegSfoften=@ntfd)äbigung unb ben ba=

oon aufgefoinmenen 3infen ju entuebmen.

Urlunblid) jc.

©egeben 2C.

Wiottoe.

©ie fortfdjreitenbe (Snttoidelung ber @inridjtungen bes

3Jeid)S unb ber roaä)fenbe Umfang ber Stufgaben, meldje feiner

SBerioaltung geftellt finb, bebingt mit Dcotljroenbigfeit oon 3eit

üu 3eit eine (Srtoeiterung ber 3entralbebörben unb Die üBe=

fdjaffung neuer ©efä)äftsräume für biefelben. ©eit 1868 ift

fein Saljr oerfloffen, in raeldjem nidjt entraeber burd; ben ©tat

ober burd) ein befonberes ©efe^ jur (Srtoerbung oon ©runb*

ftüden ober jur §erftellung oon ©ebäuben für eine ber

oberften 3ieiä)Sbet)brben ©elbmittel beroiUigt toorben mären,

©as Sebürfnife ber Vergrößerung bes ©runbeigentbums,

toeldjes bas ^eidj in Serlin befifet, toirb fid; noeb auf längere

3eit immer oon Beuern geltenb madjen, unb ba bie 3atjl ber

©runbftüde, raeldje fieb nacb il)rer Üage unb fonftigen Söe*

fdjaffenbeit jur (Srridjtung oon SMenflgebäuben für bie oberften

^eicbsbeljörben eignen, eine fetjr befdjränfte ift, fo erfebeint es

ratbfam, raenn ein allen 2lnforberungen oöllig entfpredienbes

»JJrtoatbefifct&um jum Verlauf gefteUt toirb, baffelbe für bas

3teidi m erwerben, aud) toenn augenblidlidj fein Vertoeubungs«

jroea fidj nod) nidjt beftimmen läßt.

Berlin, ben 9. Januar 1875.

Ü)ie ©d)riftffi^rer.

Dr. äöetael. »crnnrfcö. ©raf Äletft. (Stumm.
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Sie ©elegentjeit ju einer folgen Erwerbung tft gegem

wärtig baburd) geboten, baß bie Sefifeet ber beiben an ein*

anber grenjenben ©runbfiütfe SBilbelmftraße 9ir. 77 unb Kö=

niggrä|erftraße 9fr. 134 b. biefelb.-u ju oeräußern beabfidfc>tigen.

Sas erftere gehört ben (Srben ber oerfforbenen gürften 2Bil=

beim unb SöguSlaw 9iabgiroilI; bas le|tere ift ©igentljum ber

gürften 2tnton unb gerbtnanb 3tabjiroill. Wxt btefen ift am
9. Sejember 1874 DiamenS bes 3teid)§ ein notarieller Sertrag

abgefdjloffen worben, burd) welchen fie ftd) oerpflidjtet t)aben,

bas ©igentbum an ben gebauten ©runbftüden unb beren un=

beweglichem 3ubel)ör für einen Kaufpreis oon fed)S 9JciIlionen

3)iar£ an bas 9tä<5) ju übertragen unb begüglid) bes ©runb*

ftücfs Sßilrjelmöflrafee 9ir. 77 bte ©inwiliigung ifjrer 9Jciterben

^ierju binnen längftens ad)t äßodjen gu befdjaffen, anbernfaHs

aber eine Konoentionalftrafe t>ou 600,000 SDiar! an bas S^eid)

gu gafjlen. ©igenttjum, Sftutsi'ngen unb Saften foüen auf

bas lefctere mit ber gericbtlidjen 2luflaffung übergeben,

bei weldjer aud) bas Kaüfgelb gu begal)len ift. Sas ©rurü>
flücf 2Bilbelmftraße 9Jr. 77 ift fdmlbenfret, bas ©runbftüd
Königgrä|er ©traße 9ir. 134 b. bagegen mit 369,000 3J£arf

§rjpotbe!enfd)ulben belaftet. Siefe follen nad) ber 2Bal)l bes

!Reid)S entweber oon it)m in Stnredjnung auf bas Kaufgelb

übernommen ober oon ben Serlaufern auf beren Koften

Sur Söfctjung gebraut toerben; im leßteren $aüe ift bas

3teid) beredjtigt, ben Setrag ber §npotbefen bis gur Söfdjung

oom Kaufgelbe gegen fünf $rogent jät)rlid)er in önartalsraten
postnumerando gatjlbarer 3infen gurüagubeb,alten. Sie Koften

unb ©tempel bes Kaufoertrages finb oom 3teid)e gu tragen.

Sie ©eneljmtgung beffelben burd) ben SunbeSratb. unb ben

9ffeid)Stag ift mit ber 2J?aßgabe norbetjalten, baß bie Ser=

faufsofferten als erlofdjen unb wirkungslos gelten, wenn biefe

©enebmigung bis gum 1. gebruar 1875 einfd)ließlid) nid)t

erteilt ift.

Sie beiben ©runbftüde, beren glädjemntjalt gufammen
25,350,49 £uabratmeter beträgt, finb mit ben barauf befinb;

liefen ©ebäuben im Stuguft 1874 r>on gwet gerid)tlid)en ©ad);

oerftänbigen auf einen SBerttj oon 4,927,528, 8 o tftaxt ge=

febä^t worben. Ser jefct beanfprud)te Kaufpreis überfteigt

allerbings biefe %att um ettoas metjr als eine 3JiiUion -UJarf,

ba inbeffen eine (Ermäßigung beffelben nid)t gu erreid)en ge=

wefen ift, ba ferner bie beiben ©runbftücfe wegen itirer Sage
neben bem Serrain bes 2luSn3ärtigen 2lmts unb in ber 3^ätje

bes ®v|es anberer 3entralbeprben fid) ganj »orjugsroeife jur

9L<erioenbung für 9}eid)S5roecfe eignen werben, ba enbli^ ber

liebergang biefer Immobilien in anbere §änbe beren fpätere

©rtoerbung für bas 3^eid) entroeber unmöglid^ machen ober febr

Dertbeuern mürbe, fo bürften überroiegenbe ©rünbe bafür

fpredjen, bie jefet fid) barbietenbe ©elegentjeit jum Slnfauf nid;t

unbenu|t ju laffen.

2)ie ©etDmittel jur SDecfung bes Kaufpreifes unb ber

Koften bes Kaufgefdjäfts einfd^liefelid) ber ©tempelabgabe rcer^

ben äroedmäfeig aus bem verfügbaren Seftanbe ber oon granf*

reidj gejagten KriegSfoften=eutfcbäbigung gu entnehmen fein.

3n ben 'Uiotioen s_u bem ©ntrourf eines ©efe|es megen Slb;

änberung bes ©efefees oom 8. Salt 1872 (SDrucffadien bes

5teid)StagS 5lt. 98.) ift biefer 33eftanb auf . 4,047,981 Sljaler

angegeben, melier Setrag möglid)er Sßeife

bürd; nod) unerlebigte SiquibationSpoften

iä) einigermaßen oerminbert. §ieroon

ollen nad) jenem ©nttourfe üu militari:
> d;en Sauten zc. in ©IfafcSotbjingen . . 2,730,000 ^

oerroenbet werben; es bleiben alf« oerfüg*
~

bar p.p 1,317,981 Stjaler

— 3 953 943 50iarf.

SD er SReftbebarf oon p. p. 2,046,057 Watt 'fann nebft ben

Koften bes Kaufgefc^äfts aus ben bisponibeln 3infen ber

Kriegsfoften^ntfd)äbigung gebedt toerben.

$lv. 162»

t>on ^arcietoöfi. SDer 9teid)Stag wolle befdjlie&en:

0

1. 2luf ©runb bes 2lrtifels 31 ber Serfaffung ju oer=

langen, ba§ bas gegen ben Slbgeorbneten o. 5Donis
^mirSfi auf ©runb ber Berufung bes Staatsanwalts

i\u Stjorn bei bem Königlidjen Ereisgerid)t ju 2t)orn

in jtoeiter Snftanj anl)ängi'g gemadjte Serfaljren megen
Seleibigung bes Sireisgerid)ts ju 2l;orn, in roeld)em

Sennin auf ben 18. Sanuar c. angefefct ift, für bie

Sauer ber gegenwärtigen ©i^ungSperiobe aufge^o»

ben werbe.

2. SDafj ber Steidjsfanäler erfudjt werbe, jur Slusfütjrung

biefes Sefd)luffes bas 3cött)ige ju oeranlaffen.

Serlin, ben 9. Sanuar 1875.

oon ^jarqewli.

Unterftü^t burd):

gürft Stabgiwill (2lbelnau). 3fJeid)enSperger (Dlpe).

o. gorcabe be Siaii*. Dr. SJianer (SDonauw'örtb). ©raf
Salleftrem. Dr. ä^oufang. ©gröber (Sippftabt).

f»aanen. ©raf oon §ompefd) (SDüren). ^reitjerr oon
StjimuS. Sieben. Dr. 33od. Dr. ^iubolplji. Koäjann.
oon Kleinforgen. Stufewurm. Dr. 3>örg. §orn.
©rütering. 3Binbtt)orft. ©treefer. Dr. Sieber. ^rinj

Stabgiwill (Seuttjen). ©rosmann (©tabt Köln),

Vit.

;ltnöifiei' Script
ber

Äommtffion für Petitionen.

3n einer oon bem herein ber 3ftittergutsbeft|er bes §erjog;
ttjums ©acb/fen^Slltenburg eingereihten Petition wirb an ben
3teid)Stag bas ©rfuä)en gerietet barauf cjinjuwirfen:

bafe balbtrjunüdjft für bas Seutfd)e 3ieid)

1. eine Sagbpoli^eiorbnung,

2. eine gifd)ereiorbnung,

3. ein ©efe| jum ©d)u|e ber Snfeften freffenben

Sögel
erlaffen, aud) auf biplomatifdjem 2Bege ber Serfud)

gemalt werbe, bie betljeiligten ©taaten bes füblidjen

©uropas jum ©rlafe gleid/er ben ©d)u^ biefer Sögel
bejwedenben, gefe|lid)en Seftimmungen ju oeranlaffen.

3ur Segrünbung bes erften Antrages führen bie Petenten
an, bafe ber Seginn unb bas (Snbe ber Sagb, bie ©d^onjeit

unb 3agbbarfeit gewiffer Stjiere unb bie 3luSgabe ber Sagb*
fdjeine in ben metften s13artifulargefe|en oerfd)ieben normirt

fei, ein llebelftanb, ber namentlid; in ben Heineren ©taaten
9JHttelbeutfd)lanbS lebtjaft empfunben werbe, weil bort ein

Sefi^er ober ^äditer oon jwei ober brei an einanber gren*

genben Sagbbejirfen oft ebenfooiele gang oerfdbiebene 3agb;
polijeigefe^e refpeftiren müffe, unb weil wegen ber Serfdneben=

tjeit ber ©Vonseiten bie Sagbbefi^er an ben ©renken besfeni=

gen ©taateS, in welkem eine länger bauernbe ©d)onjeit beftetje,

rubig bulben müßten, baß bie benadjbarten Sagbberedjügten

bas ©renjwilb wegfangen unb wegfließen.
Ser Langel eines guten Sagb* refp. ©djongefe^es für bas

gange 9teid) trage metjr als alles Slnbere gur Seoaftation ber

2>agb bei, bie man mebr unb merjr in iljrer Sebeutung für

bie Pflege ber ©efunbtjeit, für bie §ebung ber 2öeljr£raft unb

für bie gefammte SolfSroirttjfdjaft fdjäfeen lerne.

Sen 2lntrag auf ©rlaß einer gifdjereiorbnung für bas

gange 5teid) fud)en bie Petenten burd) bie Setjauptung gu be-

grünben, baß bie oielfad)en Klagen über Seröoung ber ©tröme,

glüffe unb Säd)e t)auptfäd)lid) baburd) ljerbeiaefül)rt worbeu

fei, baß es in oielen ©taaten gar feine gifd)ereiorbnung gebe,

baß es an feber Seftimmung über bie ©dwngeit ber gifdje, über

bie 2ßeite ber -Jiefce unb bergleidjen fetjle, oor SlUem aber ba=

burd), baß bie ©ewäffer oor ben fd)äblic^en, aus ben inbuftriel*

hu f
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len etabliffements in [ie geleiteten SCbflüffe, tveldje bie $tfcb>

judü vernieteten unb aucb ber ©efunbbeü ber -Jflenfchen nach«

tfjeiltg feien, ntcE>t gefdjüfct tvürben. Aucb hier fann nacf)

Stnficbt ber Petenten nur ein Retäjsgefefc tvirffame Abhülfe

fä)affen.

3ur Rechtfertigung ihres brüten Antrages beziehen fiep

bie Petenten einegtbeils auf ben in SDeutfcfjlanb allgemein ans

erfannten SBertb ber Snfeften freffenben Sögel für bie Sanb*

unb gorjttvtrtbfcbaft in Serbinbung mit ber Sbatfacbe, bajs

in ben einzelnen SDeutfdjen ©taaten bie gefefclidjen Sefttm*

tnungen über bie Regung ber Sögel pcb^ft verfctjteben finb,

anbererfeits auf bie ©rtvägung, ba§ baS nach bem SBunfcpe

ber Petenten ju erlaffenbe Rekbsgefefc nur bann ben ju er*

ftrebenben ©rfolg haben fönne, roenn gleichzeitig auch bie

fübeuropäifäjen ©taaten mit gefeilteren Seftimmungen zum

©chufee ber Snfeften freffenben Sögel vorgeben würben.

SDer bei ber Seratbung ber Petition in ber *ßetütonS*

Eommtffton antvefenbe ßommiffar bes ReicbSfanjteramts, §err

Regierungsrath 2B et) mann, gab nach bem von bem Referen*

ten über ben Snbalt ber Petition erftatteten Vortrag bie naä)*

ftetjenbe ©rflärung ab:

SDer ©rlaft eines SagbpolijeigefeleS unb ber

einer gifdjereiorbnung feien bem ReidjSfansleramte

gegenüber bisher von feiner ©eüe gur ©pracbe ge*

bracht rcorben, überhaupt für baffelbe ©egenftänbe

ber (Srtvägung nid)t getvefen.

Mit ber brüten in ber vorliegenben Petition

berührten Angelegenheit, bem ©ebufee Snfeften freffen*

ber Sögel, fei bas Reicbsfanjleramt infofern befafü

tvorben, als ber im Sahre 1873 in Serbinbung mit

ber SMtausfteUung jit 2ßien abgehaltene internatto*

nale ßongrefe ber gforfi* unb Sanbtoirtbe, an tvel*

. djem SDeutfcblanb in gotge einer ©inlabung ber

unb E. £)efterreichifcfj=Ungarifchen Regierung burd)

einen offiziellen Vertreter £beü genommen habe, feine

Seratfjungen unter Anberem auch ber $rage tvegen

bes ©dmfeeß ber für bie Sobenfultur nüfclicben Sögel

getotbmet unb zur Erreichung btefes Sieles bie §erbei*

fübrung internationaler Sereinbarungen mit aßen

©uropätfehen ©taaten auf ber ©runblage näher be*

jeidmeter Seftimmungen in Antrag gebracht habe.

©em ReidjSfanzleramte fei hierüber oon ber ge*

nannten Regierung nur eine vorläufige 9Jiütbeilung

bisher zugegangen; bie nähere Sefpredmng bes (Segen*

ftanbes habe biefelbe ftd) nod) vorbehalten. ©ttoas

Weiteres fei baher aud) in ber ©adje nod) nid»t »er*

anlaßt.

3n ber fid) bietan anfdjltefcenben SDisfuffton mürbe §tn=

ftdülid) ber beiben erften in ber Petition enthaltenen Anträge

von ber einen ©eite geltenb gemalt, bajj benfelben nicht ©tatt

gegeben tverben fönne, tveil bie barin berührten 3Jiaterien ber

©efefcgebung bes Reimes nad) Art. 4 ber Reicbsoerfaffung nid)t

unterftänben. 3JZan fat) febodj von einer näheren Erörterung

tiefer grage ab, tveil fid) bie Eommtffion in ihrer großen

3J?ehrl)eit ber von anberer ©eite vorgetragenen Auffaffung

anfchlofj, baß, tvenn aueb bas Sorbanbenfein ber Kompetenz

aufeer 3tveifel fielen tvürbe, bie beiben erften Anträge ber J
.ße*

tenten bem Reichstage nidjt jur Annahme empfohlen tverben

fönnten, tveil bie zur Segrünbung berfelben angeführten SfyaU

fachen fein genügenbes -äJiaterial enthielten, um bei ber Rom>
miffion bie Ueberjeugung beroorjurufen, bafj eine Regelung

ber fraglichen Serhältniffe auf bem SBege ber Reichsgefefes

gebung unbebingt notbtvenbig fei.

Sejügltdh biefer beiben Anträge befcb.lo& bie ^ommiffion

baher,

bem Reichstage ben Uebergang jur Sagesorbnung ju

empfehlen.

§infichtlich bes brüten Antrages mürbe bagegen allfeitig

anerfannt, ba| ber Ru^en ber Snfeften freffenben Sögel für

gorfi* unb £anbtoirtbfcb>ft ein fo gro&er unb bie Sefürcfyung

ihrer aUmäliaen Serringerung bejro. Sernicbtung bei gortbauer

ber iefeigen 3uftänbe ein fo begrünbeter fei, bafj es im hohen

©rabe münfehenstverth erfeb^eine, wenn bie auf einen embeü*

lieben, tvo möglicb internationalen gefe|licben ©chufe ber 5n*

fetten freffenben Sögel genuteten Seftrebungen in ber 3lrt

realifirt tverben fönnten, ba§ niebt blo§ bureb ein ju er=

laffenbes Reicbsgefefe gleicbmäfeige Seftimmungen über bie

©chonung biefer Sögel in ®eutfct)lanb getroffen, fonbern ba&

auc| burd) bie nacb ben (Srflärungen be§ §errn ^ommiffarS

bes ReicbsfansleramteS in biefer Angelegenheit eingeleiteten

Serbanblungen namentlich mit ben ©übeuropäifdjen ©taaten

auä) in ben lederen gleicbmä^ige Seftimmungen über ben

©dm! biefer Sögel berbeigefütjrt mürben.

©erabe mit Rücfficht auf ben ©dhlu§fafe ber ©rflärung

bes §errn ^ommiffars bes Reicbsfanjleramtes mürbe es ferner

als münfehenstverth beseitet, ba| jur SEBeiterführung ber an*

fc^einenb ins ©toefen geratenen Serbanblungen ber ReichSs

regierung mit ben ©übeuropäifeben ©taaten einen 2lnfto£j

gegeben merbe, unb es befcglofe bem entfprecbenb bie ^ommif=

fion einftimmig,

ben britten in ber Petition enthaltenen Antrag bem
gerrn Reicbsfanjler jur Serücfficb^tigung ju über*

meifen.

©emgemäfe beantragt bie ^ommiffion,

ber Reicbstag tvoEe befcblie^en,

über bie in ber Petition II. 450. unter 3iffer 1

unb 2 gefteßten Anträge jur Sagesorbnung über*

jugehen,

bagegen ben unter 3iffer 3 erfichtlichen Antrag

bem £errn Reichsfansler jur Serücfficbtigung ju

überreifen.

Serlin, ben 9. Sanuar 1875.

©ie ^ommiffton für Petitionen.

Albrecbt (Dfterobe), Sor^enber. Dr. SUrcber (3J?einingen),

Sericbterftatter. Dr. illügmann. «Pfaffcrott. §offmann.
grhr. von ©rote, ©truefmann (Dsnabrücf). ©piel*
berg. Dr. SanfS. Dr. phil. 3RülIcr (©örli^). Er auf e.

Dr. Suhl. Dr. v. SorrieS. Dr. SbJleniuS. Dr. 2Bal*

liebs. genner. Rujstourm. ©enefterev. ©raf von
2Balbburg=3eil. Dr. Planer (Sonautocrth). Dr. 3Jiou*

fang. Dr. Senj. §aupt. flügge, grhr. Rorbecf^

jur Rabenau. Acfermann.

Sit. 16?L.

ju bem

Antrage Dr. 53 ut;l, auf s2lnnaf)me eines ©efeös

entnntrfS, S^afregeln gegen t>ie ^eblauöfranf*

Jeit betreffen© (^r. 90. ter ©rucffad;en).

Dr. «Bac^r, <&tvudmann (SMep^oI}). SDer Reicbstag raoße

befcblielen, in §. 3. bülter bem SBorte „Soften" binjuju*

fügen:
einfcblie^licb ber nötigenfalls im Recbtstvege feftju*

fteUenben (Srfafcleiftung für ettva jugefügte ©cbäben.

Serlin, ben 9. Sanuar 1875.
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$lt. 165.

^ttfammeufteUmti)
be§

©efefcentantrf*, SWagregeln gegen die 9tebfau8franf&eit betreffend — 9lv. 90. t>er ©rutffacfcen —

;

mit den in weiter . sBeratyung im Plenum de3 5tetd)3tage8 über denfetben gefaßten 23ef#täfien

(§. 17. der ©efääft^Drdnung).

Vorlage. f8efd>lüfie be§ 9teic&$tage$.

Maßregeln gegen tue 9teb(au3franf()eit betreffend.

2Bir mWelm :c.

oerorbnen, im Tanten bcä SDeutfdien SReidjs, nadj erfolgter 3u=

ftimmung be§ SunbeäratijS unb be§ 3ietä)§tag3, roas folgt:

§. 1.

25er 3toä)§fan8ler ift ermäßigt:
1. Ermittelungen innerhalb bes 2Beinbaugebiete§ ber ein*

jelnen 33unbesftaaten über bas Auftreten ber Reblaus

(Phylloxera vastatrix) ctnäufteUen.

2. Unterfudmngen über Littel jur Sertilgung beö Snfefts

anjuorbnen.

§. 2.

SMe »on bem SReidjsfanjIer mit biefen Ermittelungen unb

Unterfucbungen betrauten Drgone finb befugt, aud? olme (Sin*

roilligung bes 23erfügung3berecbtigten ben 3ugang ju jebem

mit SSeinreben bepflanjten ©runbftücfe in 2lnfprud) ?u nehmen,

bie Enttouräelung einer bem 3mecfe entfprecbenben 2ln§at)l oon

3? ebftöden ju bewirten unb bie entmurselten 9iebfiö<fe, fofern

jt. mit ber Reblaus behaftet finb, an £)rt unb ©teile gu »er*

n^ten.

§. 3.

SDie burä) bie 2lu§füf)rung biefe§ ©efefceä ernmäjfenben

ßojlen werben aus ^ei^smitteln beftritten.

Urfunblid) tc

©egeben 2C.

Maßregeln gegen die 9leblau8franf&eit betreffend.

2öir SBtl^elm ic

oerorbnen, im tarnen be§ SDeutfdjen ditifys, nadj erfolgter

3uftimmung bes 35unbe§ratt)§ unb beä SteugsiaßS, roa§ folgt:

§• 1.

llnoeranbert.

§. 2.

Unoeränbert.

§. 3.

®ic burä) bic 3lu§fül)rung biefes ©efefceä ermadtfenben

Soften etnfdjltefclt^ ber noif)i$enfam im 9ted>t$tteöe

feftjufteUen&ett ®rfa$Ietftung für ettom 3ttflefüflte

Zdmben roerben aus ^eicbömitteln beftritten.

Urtunblitfj 2C.

©egeben :c.

Berlin, ben 9. Sanuar 1875.

©er «prafttent: ®k @*riftf&&rer :

t>. XovämUd. Dr. aSJeigel, «Bertmrbö. ©rof t>. Äletft. Stuww.
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bem SBeHc^t ber fecbften ftomimffton über ben

(Sutrourf eines ©efejjeS über ben ßanbflurm

(9fr. 70. t)er ©rucffac&en).

SDunctcr. SDer 9ieid)Stag roolle befcbliejgen

:

1. ben 2lbfa| I. bes §. 1. rote folgt 31t faffen:

„Seber roebrfätjige SDeutfäje gehört nad) feinem
austritt aus ber Sanbroebr bis jum »oEenbeten
42. Sebensjaljre bem Sanbfturm an. Slufjerbem

befielt ber Sanbfturm aus allen äBetjrpflicbtigen

üom üollenbeten 17. bis sum üollenbeten 42, SebenS*
jatjre, reelle raeber .bem §eere noct) ber 2Jtartne

angeboren."

2. bem §. 2. folgenben neuen Slbfafc ^injugufügen

:

„2luf ©runb biefer SSerorbnung ift in ortsübüdjer

äßeife befannt ju madf)en, meiere SUterSElaffen ju^

nädjft jur ©injiebung gelangen."

3. ben 2lbfafc I. bes §. 5. roie folgt ju faffen:'

„SDer Sanbfturm ertjält ein befonberes ©rfennungs*
geilen unb bei ^erroenbung gegen ben geinb
milttairifdtje auf ©dju&roeite erfehnbare aib^eicben.

(5r rotrb auf ©runblage ber SanbroebrbataillonSs
bejirfe in befonbere Abteilungen formirt."

4. ben 2lbfafe II. unb III. bes §. 5. ;u ftreidjen.

5. naä) (Srlebigung bes ©efefces folgenbe ^efolution an*
gunebmen:

ben 9teid)§Eanäier aufjuforbern, bem 9teid)Stage in

ber nädjften ©effion einen ©efe^@ntröurf oorju»

legen, betreffend bie Unterftü|ung ber Familien
jum SDienfte einberufener ^eferoev Sartbroebr= unb
Sanbfturm=9JIannfcbaften.

Berlin, ben 9. Sanuar 1875.

Sit. 167.

m
t)em S3crtd)te ber fed)ften ßommtffton 0lx. 70.

ber ©rucffacfyen), betreffend t)en Entwurf eines

©cfeJeS über ben Sanbfturm (ßx. 14. ber

£)ru<ffad)en).

t>. SBotttn. SDer ^etcfjstag rooUe befäjliefjen

:

§. 1. 2lbfa| 1. in folgenber gaffung anjunebmen:
„SDer Sanbfturm beftet)t aus allen roebrfäbigen

SDeutfäjen »om üollenbeten 17. bis* jum »oUenbeten

42. Sebensjabre, roeldje roeber jum ftebenben €>eere,

nodj jur Sanbroebr ober jur3Jiarine eingebogen finb."

Serlin, ben 11. Sanuar 1875.

S£r, 168.

^ufammettftettmig
bes

©efefe-^ntmurfö über ben Sanbfturm — 9er. 14. ber £)rucfTact)en — mit ben in jmeiter

S3eratt)un<) im Plenum m Xcutfctjen §Hetct)ötage© über benfelOen gefaßten §Beftt)Iüften.

35 p t l a g e.

© e f e £
über

ben ß a n b fr u r m.

über

ben ßa'nbfturm.

äßic »on Rottes ©naben SDeutfcfyer SB« $8Ü|>elm, »on OotteS ©naben S)eutfd)er

tatfer, töntß bon Greußen jc. fiaifer, Äöntg bon ^reu^en :c.

aerorbnen im SRamen bes ©eutfdjen Stoibs, naä; erfolgter r-erorbnen im tarnen bes SDeutfd)en JReidis, nadj erfolgter 3u*
3uftimmunß bes Sunbesratljs unb bes 9ieicf)Stags, roas folgt: ftimmung bes Sunbesratbs unb bes 3teidjstags, mas folgt:

§. 1.

SDer Sanbfturm beliebt aus aQen 2Bebrpfli<bngen vom
üollenbeten 17. bis jum »oEenbeten 42. £ebensial;re, roel^e

weber bem §eere no<b ber 3)iarine angeboren.

SDer Sanbfturm tritt nur pfammen, roenn ein feinblic^er

©in fall £beüe bes 9itiä)üQtbkt§> bebrobt ober überjiebt.
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S> o v i a $ c.

' §. 1.

3)as Aufgebot bes £anbfturms erfolgt burdj 5laiferlid)e

SBerorbnung, in meiner gugleid^ ber Umfang bes Slufgebots

beftimmt wirb.

§.2.

!?fad)bem bas Aufgebot ergangen ift, finben auf bie uon
bemfelben betroffenen Sanbfturmpflidtfigen bie für bie Sanbwefor
geltenben 3}orfünften Slnwenbung. Snsbefonbere finb bie

Stufgebotenen ben 3JIilitärftrafgefe§en unb ber Sis^iptmarorbs

nung unterworfen.

§. 3.

25er Sanbflurtn erhält bei 23ermenbung gegen ben geinb
militärifdje, auf ©dmfjweite erfennbare Slbjeidjen unb wirb in

ber Siegel in befonberen SIbtfjetlungen formirt. 2>n Fällen
aufeerorbentlidjen iöebarfs, ober wenn es an geeigneten güb>
rem für befonbere Formationen fe^lt, fann jebodt) aud) bie

Sanbwefjr aus bem Üanbfturm ergänjt werben.

§• 4.

35ie Sluflöfuug bes Sanbfturms wirb »om ßatfer ange=

orbnet. ÜKit ber Sluflöfung ber betreffenben Formationen tjort

bas 3)MIitäroerf)ältni6 ber £anbfturmpflid)tigen auf.

§. 5.

25ie jur Slusfüfn-ung biefes ©efefces erforberlidjen 33e*

frtmmungen erläfjt ber ftaifer.

§. 6.

©egenmärtiges ©efefc fommt in 33anew nadj näherer
Sejtimmung bes Sünbnifwertrages uom 23. üftooember 1870
(8unbe«*®efefcbl. 1871 ©. 9) unter III. §. 5. jur Slnwen*
bung.

Urfunblid) 2C,

©egeben 2C.

(§. 3. Slltnea 2 unb §. 16. bes ©efefees üom 9. Hörern*
ber 1867.)

§. 2.

SDaS Slufcjebot bes Sanbfturms erfolgt burd) $aiferlicb>

23erorbnung, in melier jugletd) ber Umfang bes Aufgebots
beftimmt wirb.

§• 3.

SDas Stufgebot fann fid) audj auf bie verfügbaren Stjeile

ber (Srfafcreferoe erftreden.

Söetjrfätjige SDeutfdje, weldje nidjt juin SDtenft im §eere
uerpfltdjtet finb, fönnen als greimillige in ben Sanbfturm ein=

gefteKt werben.

§. 4.

IKadjbem bas Aufgebot ergangen ift, finben auf bie t>on

bemfelben betroffenen Sanbfturmpflicbtigen bie für bie £anb=
wefjr geltenben SSorfdjrtften Slnwenbung. Snsbefonbere finb

bie Stufgebotenen ben 3J?ilitärftrafgefe|en unb ber SDis&iplinar*

orbnung unterworfen.

©affelbe gilt oon ben in Folge freiwiEtger Reibung in

bie Siften be§ Sanbfturms (Eingetragenen.

§. 5.

SDer Sanbfturm erhält bei Sßerwenbung gegen ben ^einb
mtlitärtfd)e, auf ©dmfjweite erfennbare 2lbgei<^en unb wirb in

ber Siegel in befonberen Slbtfjeilungen formirt.

3n FäEen aufeerorbentlidjen Sebarfs fann bie Sanbweljr
aus ben 2Jiannfd)aften bes aufgebotenen SanbfturmS ergänzt

werben, jebod) nur bann, wenn bereits fämmtlidie Satjrgänge«

ber ßanbweljr unb bie oerwenbbaren Sttannfdjaften ber ©rfafc
referoe einberufen finb.

Sie (SinfteEung erfolgt nad) Safjresflaffen , mit ber jüng*

ften beginnenb, foweit bie militärifdjen Sntereffen bies ge*

ftatten.

§. 6.

SBenn ber Sanbfturm nidjt aufgeboten ift, bürfen bie

Sanbfturmpflidjtigen feinerlet militärifdjen ^ontrole ober Uebung
unterworfen werben.

§. 7.

SDie Slupfung bes fianbfturms wirb üom $aifer ange*
orbnet. 3J?it ber Sluflöfung ber betreffenben Formationen fjört

bas 9Jfilitäroerf)äItmf3 ber £anbfturmpflid)tigen auf.

§. 8.

SDie jur Slusfüljrung biefes ©efe|es erforberlitf;en 33eftim*

mungen erläßt ber £aifer.

§. 9.

(gegenwärtiges ©efefe fommt in Säuern nad; nafjerer 33e;

ftimmung bes Sünbni§oertrages com 23. ^Rooember 1870
OSunbes « ©efepl. 1871 ©. 9) unter III. §. 5. jur Slnwen*
bung. ©affelbe finbet auf bie oor bem 1. Januar 1851 ge;

borenen eifafcSottjringer feine Slnwenbung (§. 2. bes ©efe|eS
uom 23. Sanuar 1872).

Urfunblid) 2c.

©egeben 2c.

Berlin, ben 11. Sanuar 1875.

£>er ^Prdfxtent.

». ^orefenbed.

£)ie (Scbriftfübrer.

Dr. gSßctfld. g?r|r. t>. ®o&en. ©raf t>. ÄIcifl. 3SöIfeI.
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%lt. 169.

gum

33ericf)te ber fec^flen ßommiffton über ben ©efejjs

entnmrf, betreffend bie Ausübung ber mtlitai*

rifcben Äontrole über t>ie ^ertönen be3 93eur=

lanbtenftanbeS , bie Hebungen berfelben, fowie

t)ie gegen fte suläffigen ©tö^ipunarftrafmittet —
9?r. 7h ber ©rncffactyen —

.

®*uljc (©ufjrau). SDer EReic^ötag wolle befdjliefjen:

2)em §. 5. nad) ben Sefdjlüffen ber ^ommiffion fol*

genben 3ufafc ju geben:

Offizieren ber £anbroel)r fann eine foldje ©in*
berufung al§ eine Uebung angeredjnet roerben,

rceldje fie nad) §. 12. bes SMegsbtenftgefefces oom
9. STCooember 1867 bebufs ^Darlegung ibjer öua=
liftfation jur SSeiterbeförberung ju madjen fyaben.

Berlin, ben 11. Sanuar 1875.

Slmeiröemettt
8U

t>em von bem Abgeordneten ©etger nnb ©e*

noffen gum fünften S3erid;te ber ftommiffton für

Petitionen — 2?r. 94, Lit. A. — geseilten

Antrage — ^r. 134 1, ber ®rucffad)en-

». <&au<Sew£atputfd)en. £>er 3<{eidjstag raoHe befd^Uefeett

:

S)em Antrage bes Slbgeorbneten Serger unb ©es
noffen fjinjujufügen:

„unb bas ^efultat bem ^eidjstage bei feinem
nächsten 3ufammentrüt r-orjulegen."

Berlin, ben 8. Sanuar 1875.

ftfr* 171.

bem dkfefcenttourfe, Sflafkegeln gegen bie

dlrthm Detreffenb (9tr. 165. ber £>rucffachen).

Dr. yieidyenüvevwv ((Srefelb). SDer SfatdjStag wolle be*

fdjliefeen:

bem §. 2. folgenben 2lbfafc beizufügen :

.

SDie oorftebcnb bezeichneten £)rgane finb möglidjft

aus ben einzelnen meinbautreibenben ©emeinben
ju entnehmen. 3u ben burd) biefelben anjuorbs

nenben Operationen muffen bie etroa in ben ©e=

meinben jum 3roede ber Siegelung bes SBeinbau--

betriebes befte^enben ^ommiffionen jugejogen toer*

ben.

Berlin, ben 12, Sanuar 1875.

Dr. -JleidjettSperger (ßrefelb).

Unterjififet burd):

Dr. 2ttoufang. Dr. SBeftermaner. Sang. SDafct. Dr.

3Jlaner (Sonauroörtb). todjann. Dr. Stterfle. «Rufe*

tourm. Dr. ©d)tnib(3lid)ad)). Äräfeer. £uber. v.ftletn»

forgen. v. 2lbelebfen. Dr. Pieper. SBororoSfi. ©raf

v. ©bamare. $reil)err r-. Slretin. v. Sieffeier, greiljerr

». Sbjmus. SWüllct (spiejj). Dr. ©raf v. SBiffingen =

Nippenburg, $reif»err t>. SBenbt. ^fafferott. ©raf

o.gompefd) (SDüren). ©raf ». 2Balbburg*3eil. ©treder.

ö. ftorcabe be Staig. ©rosman(©tabt(Sötn). §aanen.
Sernarbs. $reü)err ». Dro. ©raf SJalleftrem. o. 3ttiller

(2Beilf)eim). greiljerr ju granfenftein. äßinbt|orft.

Sieben, ©rütering. §orn. Soerg. §aud. Dr. S8od.

Dr. Nubolplji.

172.

ber

©iefcettteit tommiffton
über

ben ©efe$entn)urfö f
betreffend bie ©infü^rung

beö (S5efe4eö über bie Duartierleifltmg für bie

bewaffnete 9Ka*t wä^renb be8 griebenöp=

fianbee Dom 25. 3uni 1868 in Württemberg

(SRu 60. ber ^rucffac^en)»

Seridjterftatter: 2lbgeorbneter Dr. fBBti&tl.

S)ic VII. ^ommiffion beantragt jur 2. Sefung bes nor*

bejeidjneten ©efefeentraurfs:

SDer Neid}§tag rooEe befdjltefeen:

1. im erften 2lbfafe bes einjigen 2lrtitels fiatt w3anuor
Ä

ju fe|en „Sunt";

2. in ber ^weiten ©palte ber auf ©ette 4 unb 5

ber Vorlage beftnblid)en ^taffeneintljeUung ber

Drte unter bem gule&t an geführten Drte „3uffen*

baufen" bie SSorte waHe übrigen roürttembergifdjen

©rte" binjupfügen;
s

foroie in ber 3. ©palte bie romtfdje 3tffer V.

entfpredjenb einjurüden;

3. am ©djluffe bes Serjeid^niffes bie SBorte juju=

^
U9en

'„gür bie jum 3roede ber artiUerie=©djie^-

übungen ju befdjaffenben öuartierleiftungen

wirb, fofern bie baoon getroffenen Drtfäjaf*

ten nid)t einer b^öberen klaffe angehören,

bie @ntfd»äbigung ber II. ©eroisllaffe ge=

raäbrt; für oorüberge^enbe £iuartierleiflun>

gen, infotoeit biefelben bie 5Dauer oon 30

Sagen überfteigen, wirb eine Ijöbere ©er*

»isentfdjäbigung in ber 2Beife geroäb^rt, bafe

bie betreffenben Drtfdjaften in bie näd}ft

bösere, iebod) minbeftens in bie britte ©er»

nistlaffe aufrüden bie Drtfdjaften ber l)öd)=

ften ©eroistlaffe aber einen 3ufd)lag von

20 sßrojent erbalten."

Berlin, ben 12. Sanuar 1875.

25ie VII. ^ommiffion.

t>. hinter (Söorfifeenber). Dr. SBeigel . (33eridjterftatter).

t). ©djöning. 9iol)lanb. ©pätl). greiljerr v. ©oben.
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#aucf. o. ©ranb = 9hj. greifen: u. £anb§berg:©tein=
furt. Saorfyammer. Senber. greifjerr ©djenl: o. ©taufs
fenberg. Dr. f eif f er. ©raf o. §acfe. Dr. (§rf)arb.

Ihiapp. ©ünt&er. o. SBoebtfe. Dr. 2Bad)3. Dr.

©gröber, $olbe.

9lr. 173.

ber

ftcBcnten fömmiffton

über

ben ®efet$enrnmrf, berreffenb bie (Srinfüftrung

be$ ®efe£e6 über bic Quartierleiftung für

bie bewaffnete Sftadtf nmbrenb beö grtebene--

jujtanbes, Dem 25. Sunt 1868 im Königreiche

Samern (9fr. 117* ber $rutffacben).

Sericfjterfiatter: 2ibgeorbneier Dr. iföetfld-

2)ie VII. ßornmiffion beantragt jur 2. Sefung beS vox-

begeid^neten ©efe|enttourf3:

Ser EReid^Stag motte befd^Liefeen:

ju §. 1. im erften 21bfa£ bie 2Borte „gleichzeitig

mit beut sJieiä)§gefe|e com , betreffenb

bie Dkturatteiftungeu für bie bewaffnete 3JJad)t im
^rieben," ju ftreicfjen unb ftatt berfelben „com
1. 3>uni 1875 an" einzufügen.

Berlin, ben 12. Sanuar 1875.

Tic VII. ilommifffon.

v. SBinter (Sorfifcenber). Dr. SB e iget (Sertd)terftatter).

». ©cböntng. 3to£)lanb. ©pätb,. ^reiöerr v. ©oben.
§aucf. v. ©ranb^t). %xtü)exx v. £anb3berg=©tein=
furt. Sanrljammer. Senber. greiljerr ©djenf oon
©tauff enberg. Dr. Pfeiffer, ©raf o. £acfe. Dr.

©rfjarb. Sinavv. ©untrer, v. 2Boebtfe. Dr. med.
SBadjS. Dr. jur. ©djröber. $olbe.

9?r. 17«,

m
bem Wefe^Snttourf über bie SSeinfiinbiinc]

beö sperfonenjtanbeg unb bie ©(jefdjlieimüg'

(#r. 153 ber £>riicffad?en).

Dr. Rinn, ». ^Sinter. 3>r ?ieid)§tag motte befcblte^en:

in §. 58.

1. aU neue Stummer 5. einzufügen:

5. Urfaä)e beö £obe§, menn mögltd^ ärgtlic^

bezeugt;

2. bie bisherigen Hummern 4. unb 5. als Kummer 5.

unb 6. ju ' bezeichnen.
i

aftenftiiete ju ben SBet&anblungen beä 2>eutjc$eu aieic&ötage« 1874.

n.

m
bem ($efe^(£ntnwrf übec bie S3eurfmtbmtg,

beö ^Perfonenjtanbeö unb bie (£l;efa)lieftnng

(9?r. 153. ber Srncffacben).

Dr. 3intt. ©er 3?etcbstag wolle befcbliejsen

:

ben §errn 9ieid)sEanzler aufzuforbern, bem 3ieidb>

tage balbmöglidjft ein ©efefe über bie Einführung
ber obligatorifctjen Seicbenfctjau im SDcutfctjen 9teidje

oorjulegen.

Berlin, ben 12. Sanuar 1875.

9*r. 173.

9tattMi$er iSetidyt
ber

8ubget*ftommiffüm
über

t>en tfyt jur 33orberatfyimg überttnefenen £&eü

fce8 ©efegenttrurfs rocgen Slbänüerung beö ©e=

fegeS oom-8. 3uß 1872, betreffen*) t>ie fran*

561'ifcbe Jfneg8tQffen*(£ntfcbät>tgung — 9tov. 98.

fcer ©auffachen —

.

Seridjterftatter: 2Ibg. ^tepfcant.

Slntrag ber ßommtffton:

SDer 3f?eict)ätag roolle befd)liefsen:

I. Sern ©efefc als §. 2. folgenbe Seftimmung beiju=

fügen:

§. 2.

3um fortififatorifd)en 2Iu§bau ber im §. 1.

3tffer 3 bezeichneten gefiungen roirb bem 3ieidtjö=

fanzier für baö Satjr 1875 ber bafelbft erroäfmte

33errauf<§erlö3 im Setrage oon 46,648 gfjlrn. 22
©gr. 5 «Pf. = 139,946 3Ji, 25 unb auö ber £rieg§ 5

foftenentfebäbiaung ein Setrag oon 3,600 000 Tl.,

im ©anzen alfo 3,739,946 3Ä. 25 zur Serfügung
gefteüt.

II. SDte Ueberfcfjrift ber Sorlage:

„(Sinziger Paragraph/'

ZU oeränbern in:

„§. 1.*

III. 2)ie ©elbbeträge in §.
1."neben ber ^reu§ifd)en 2BäJ>=

rung aud) in 9Karfroäl)rung auözuioerfen.
Serlin, ben 12. Sanuar 1875.

£)te SSuticjet^ommiffton.

v. Sennigfen, Sorfi^enber. ©tepljani, Serid)terftatter.
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9»r. 176.

ber

SMkrt löt^etüing

über

t)ie 2Ba# im 3. Oppelner SGBa^lfreife (©roß-

16,809

S)ie Prüfung biefer SBatjl mar in ber erften ©effion ber

gegenwärtigen Legislaturpertobe ber IV. Slbtfjeüung bes Reid)S;

tags jugeroiefen, welche ausweislich ber besfallftgen ^rotofolle

in 8 ©jungen i^re Verätzungen beenbigte, fid) über bie ®e-

fammtbeit ber SEßabl fdjlüfng machte unb ihren Referenten be^

IjufS fdjriftlicber Seridjterftattung ernannte.

®ie geftftellung bes Sertcb'ts fonnte aber besljalb nid)t

mehr erfolgen, roeil am Sage ber l;iergu anberaumten ©i|ung
ber Reicbstagsfdjlufc erfolgte.

Es lag baber ber II. Slbtheilung ber gegenwärtigen ©ef;

fton, ju beren 3ufiänöigfett nunmehr bie Prüfung biefer Söabl

gebort, bie oollfommene Reuprüfung ob, meldte Diefelbe in 5

©ifcungen beenbigte.

älts Sericbterftatter biefer Slbtbeilung beehre id) mich nor;

jutragen

:

A. Sei ber am 14. Sanitär b. 3. beim SBablfotmmffariat

(Sofel). ftattgebabten 3äl)luug bes ©rgebniffes ber äöatjl com
10. b. ißt mürben als abgegebene ©timmeu beS qebadjten

3BablfreifeS 17,119 ©timmeu
gewählt.

£>iertwn mürben als ungültig ... 310

in 2Ibjug genommen unb fonad) bie 3ahl

ber gültigen ©timmen auf

fejigefefei

SDie abfolute 2J?ebrbeit beträgt hiernach 8,405 ©timmen.
©S erhielt nun erweislich bes 2Bar)ls

fomtniffariatsprotofolls

1. §er^og r>. Ujeft (auf ©lawen|i£) 8,505 ©timmen,
nad) Der 3ufammeuftellung (Sei;

läge bes 2öat)lfommiffion§ * '^roto-

folls),

2. ftürft gerbinanb RabairoUl (in

Berlin) 8,223

unb
3. sprinj gerbinanb Rabjiwill . 73 ;

roäbrenb

4. 8 ©timmen fid) gesplitterten.

SDemnächft rourbe

§erjog non Ujeft

mit 100 ©timmen über ber abfoluten $iel)rbeit) als Reid)S;

agsabgeorbneter proftamirt.

B. Sei biefer 3äl)lung mürben fd)led)terbingS nicht b>
rücfficbtigt:

I. ber 2ßat)lbesirJ Rogau^tfdjerei mit 124 ©timmen,
roooon

1. auf ftürft Rabstroill .... 100

2. auf .^ecsog Ujeft . . . . . . 24

124

©timmen gefallen roaren:

II. ber aBatjlbe^irf §immelroifc mit 275 ©timmen,
roooon

1. auf prft fterbinanb Rabsiwill 220

2. auf §er^og Ujeft .... . . 55

jufammen 275

©timmen gefallen roaren.

SDer (Srunb biefer Richt/täblung beruhte nicht auf einem

Ucberfcben bes äBahUommiffarS, roetd)er bie Dibnuiigsjableii

ber betreffenbeu Se^irfe fchon bei ber 3ufammenfteuung ge=

fliffentticb überging (3iffer 19. unb 20.), fonbern tu einer

förmlichen motioirten (Sntfcbeibung beS gefammten 2M)tfonv

miffariats, welches bie beiben Söablafle für nichtig unb bie ab»

gegebenen ©timmen für ungültig unb barum gar nidjt als jur

SGitjählung geeignet eradite'te.

@S fonnte nun bei ber älbtbeiluug barüber fein 3weifel
obroalten, bafj biefes Verfahren bes 2ßal)tf'ommiffariats ein uns
juftänbigeS, barum formell nidjtiges unb im §inblid auf bie

flaren Sefttmmungen bes ©efe^e's ein äujgerft taDelswertbes
roar.

2BaS bie in biefer §anblung etwa enthaltene Ungültig;
erflärung non 2Bat)lftimmen betrifft, fo bebarf es nur bes

gnnweifes auf §. 13. 2lbf. 1. bes äMjlgefefces für ben Reid)S;

tag Dom 31. 3Jiai 1869, in welchem ausbrücflid) bie (Sntfcbeis

bung über bie ©ültigfett ober .Ungültigfeit oon äSahljetteln —
»orbebaltlicb ber Prüfung bes Reichstages — beut Sorftanb
bes SBablbejirfs (nad) Stimmenmehrheit feiner 3Jlitglieber)

jugeroiefen wirb.

@s ergiebt fid) nun aus §. 6. be§ nämlichen ©efefces, bafe

unter Sßatjlbesirf öie fleinere „möglidjft mit ben Drtfd)aften

jufammenfallenbe" Slbtfjeilung bes äBat;lfreifes perftanben

wirb, für roeld)e nad) §. 9. bafelbft jur Sornabme ber 2Bat)l=

tjanblung ein äöablüorftetjer nebft Seifiger beftellt ift.

©lefe Sebörbe roirb in ber Einlage A'. bes nad) §. 15. bes

2ßal)lgefefees leges vicem gentefjenben 2öal)lreglementS aus;
btüdlid) als 2i>ai)löorftanb be§etd)net. 5Da nun folgeroeife bte=

fer Setjörbe bie @ntfd)eibung über bie ®ültigfeit oon äBatjl*

ftimmen eingeräumt ift, beut SBablfommiffar hingegen nur bie

3ufammenftellung ber als gültig erftärten 2öat)U'timmen ju=

ftel)t, fo roäre bie Uugültigerflärung be^ro. bie 9^id)tääl)lung

berfelben fonad), falls öies bie s
ilbftd)t bes äßal)lfommiffars

roar, eine flagrante ©efetiesoerle^ung.

Suforoett fid) berfelbe etroa %\i biefem Verfahren besbalb

für befugt unb juftänbig erad)ten foüte, roeil er bie beiben

ai$at)lt)anblungen wegen ber hierbei unterlaufenen ©rb=
nungSroibrigfeiten für nidjtig unb barum fUr nidjt ge)d)el)en

erad)tete, fo beruljt aud) biefe (Srroägung in einec offenbaren

Serfennuug ber Sefugniffe bes SöablfommiffariatS unb ber

Sebeutung ber -JZidjtigfeit einer 2öatjll)anblung.

3ur gunftion ber oom 2Baf)lfommiffar betjufs Ermittlung
bes äßatjlergebniffes ju berufenben Serfammlung gehört:

a) bie ®urd)fet)ung ber ^rotofoUe über bie Söählen in ben

einzelnen äBahlbe^irfen,

b) bie 3ufammenftellung ber Svefultate ber 2M)len
(SEB.sSR. §. 27.).

®ie ^roflamirung bes ©rgebniffes biefer 3ufammenftel=
lung roirb in §. 28. beS Reglements fobann bem SBahlfom;

miffar jugeroiefen.

Rirgenbsroo roirb, unb ftroar roeber ber obigen Serfamm;
lung nod) beut Söahlfommiffar, irgenb roeldje frittfche ober ent=

fdjeibenbe Sefugnife bei eintretenben üiebenfen eingeräumt;

rootjl aber roirb bem ücfetcren jur ^flid)t gemadjt, in bem über

bie §anblung ber met)rerroäl)nten ^reisroabloerfammlung auf;

junehmenben ^rotofolle „bie Sebenfen gu ermähnen, i\x benen

öie äßal)len in ben einjelnen Sejirfen etroa Seranlaffung ge^

geben haben", unb jur Sefeitigung fold)er Sebenfen „roirb bem
2Bal)lfommiffar baS Red)t eingeräumt, bie uon ben SBal)loor;

ftehern aufbewahrten ©timmen einsuforbern unb einsufehen."

hieraus ergiebt fid) bie lebiglid) falfulatorifdje, präpara»

torifdje unb proflatuatorifd)e gunftton bes äüahtfommiffarius,

bejro. ber ihm beigeaebenen Serfammlung, roeldjer fd)led)ter;

bings feine fritifdje SefugniB eingeräumt ift.

SDie Entfdjeibung über bie oon bem SBablfommiffariat

angeregten, aufgcflärten ober nid)t aufgeflärten Sebenfen fleht

üielmel)r einzig unb allein berjenigen Serfamrnlung ju, roeldje

bie Legitimation bes proflamirten ilbgeorbneten," bamit bie

©ültigfeit ber äöal)l in toto et singulis osrfaffungSmäfeig ju

prüfen hat

SDiefe Prüfung liegt nad) 3lrt. 27. ber Reiä)soerfaffung

einzig unb allein bem Reichstage ob.

Sufofern bal)er bas aBahlfoinmiffariat fid) nid)t auf bie

2Ingabe ber gegen bie ©ültigfeit einer 2Bal)U)anblung gehegten

Sebcnfen (be'^ro. auf ben Serfud) ber Sefeitigunn burd) ©iujug

ber entfpredienöeu Erhebung) befcbränfte, uno ftatt ber nur
falfulatorifcbeit ^roflamattonSfrage bie jurifttfdie grage ber

SBablgüUiiifcit, bamit ber Legitimation ju prüten begann, hat

baffelbe fid) oertaffungsmähige Söefugntffe oes Reichstags in

unsuftäubiger äi>eife angeeignet.
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Slufterbem aber unb bte Folgerungen, roelche es aus feinet

eigenen £>anblung jog, in fiel) unrichtig.
J

£as 3Sat)lfommiffariat befd)ränfte fid) nämlid) barauf, i

fämmtlidie in ben beiöon SßatjLb^irfen abgegebenen SBa^lfiim«
\

men als nidjt oorbanben ansehen; im Uebrigen aber [teilte i

es bas fonfttge Sßablergebnift ber Sireisroalil jufammen.

SDie ©ültigfeit einer ftretsroabl läftt fidtj aber nun lebig*
j

lid) nach ber ©ültigfeit ber einzelnen öejürfSroat)len prüfen, i

bte ihrem ©efammtergebniffe nad) fid) als ein einheitlicher Stft !

unb jroar als bie äBablbanblung felbft barftellen.

Sßo nun eine einzelne äßaf)U)anblung ober eine SRehrheit
j

berfelben mit einem DhcbtigfeitSgrunb behaftet ift, raub bie ©e^ i

iammtbanblung, b. rj. bie gefammte KretSroahl, tnercon jugleid)

bann ergriffen, roenn bie betreffenbe einzelne äßal)lhanblung
|

auf bas Stimmenergebnift @influft ausjuiibeu bejro. bas ©e= I

fammtergebnift 311 alteriren im «Staube mar.

2W in einem folgen galle bie bei ber nichtigen 3Bal)l=

banblung abgegebenen an fid) fonft gültigen Stimmen nicht

mehr tn Siuredmung gebracht werben bürfen, bie Süd)tigfevt

einer 2Sat)lt)anblung aber nicht jum 9Jact)tl)eil ber an fid) gültig

ftimmenben SSätjler gereid)en barf unb oon einer gültigen

®efammtroaf)l bann nid)t mehr bie Siebe fein f'ann, roenn

gerabe biejenigen Veäirfsroat)len ungültig finb, burd) roelche

bas ©efammtergebnife alterirt roorben roäre, fo führt bie

Nullität foleber ^e^irf^rüatjle« t>on felbft nidjt foroobl gum
Slburg ber bort abgegebenen Stimmen, fonbern jur Nullität

ber ganzen ßreisroabl.

£ie §anblung bes 2ßal)lfomimffarS mar fonad) ihrem

©runbe unb iljren folgen nad) unbefugt unb nichtig, unb eS

mar baber bie ^roflamirung feUft, roie allfeitö in ber Slbtbeü

lung anerfannt rourbe, lebiglid) bie golge eines unjuftänbigen

unb unrichtigen Verfahrens bes äßahlfommiffars. SBenn
nämlid) bie fraglid)en S3e§irfsrrjarjlen beigezählt roorben mären,

fo mürbe £erjog Ujeft 8,505
24
55

8,584

ftfirft SRabäimill 8,223

100
220

8,543

unb fonad) feiner oon beiben bie auf 8,(»ö# fid) belaufenbe

2Jieljrr)ett erhalten haben, galls aber — roorüber unten fid)

aussufp r ed)en ber Drt fein roirb — bie auf „
s]irinj gerbi =

nanb 9tabjiroill" gefallenen 73 Sßahiftimmen als ibentifd)

mit ben auf „$ürft ^erbinanb dl" lautenben §u betrauten

finb, fo mürbe ber Lefctere fogar als ber ju proflamirenbe Slb;

georbnete erfcfjeinen müffeu.

C. 2>te allfeitige lleber^eugung ber Slbtl)eilung bezüglich

ber ©efe§roibrigfeit beS bei bem ^foflamirungSaft nomäBal)l=

lommiffar eingefallenen Verfahrens brängte junädjft zur !öe*

antroortung ber grage: ob id)on aus ben erörterten formalen
©rünben bie unrichtig proflamirte Sßat)l beS Herzogs Ujeft

iu faffiren fei unb roelche SBirfung eine foläje Staffatton her*

oorrufen muft — ober ob, trofc ber llnrichtigfeit ber ^rofla*

mitung auf bie 3Jiaterie felbft einzugehen fei.

(äs rourbe

I. ermogen, ob nicht fdron ber §. 27. ber 9reid)Soerfaffung:

„ber Reichstag prüft bie Legitimation feiner 3J(itgüe=

ber unb entfciieibet barüber"
oon felbft auf ben Stanbpunft ber formalen 9iid)tigfeit führen

müffe.

es fonnte nidjt oerfannt merbeu, baß erft burd) ben Slft

ber ^roflamirung ber geroätjlte Slbgeorbnete nad) Stuften als

fold)er befannt mirb.

25a nun ber Wortlaut ber bezüglichen Verfaffungsbefnm»
mung bem Reichstag nur bie Prüfling ber Legitimation bes

protlamirten Sibgeorbneten (b. b- ber" Uebereinftimmung ber
s#roflamation mit ber 2ßat)l felbft) unb bamit aud) ber ©ül*
tigfeit ber Üßabl biefes ^roflamirten ju übertragen fcheine unb
jebroebe roeitere Veftimmung barüber fehle, roas im ^aUc einer

unrichtigen >j|iro£tamirung ju gefd)el)en habe, fo liege allerbings
ber 6d)luft nahe, baft mit ber Verneinung ber ricbtiqen s^r'o= 1

flamirung burd) ben ^teidjstag bie ^rüfinigsbefugnift bes Le(j=

leren beenbigt unb mit ber ftaffirung ber äBahl bie
s
Jcoth=

roenbigt'eit einer 9£eurual)l eingetreten fei.

Ii. Von ber nämlidjen Seite aber, meldie biefen ©efid)ts=

punft jur Prüfung aufteilte, mürbe jugletd) barauf hing eraie:

fen, baft eine foldie enge Sluffaffung, raenn fie aud) aus ©rüns

ben ber grammattfdien Interpretation mol)l mit bem Vud)fta;

ben bes ^efeges fiel) oereinigen laffe, mit ber logifchen Suter»

pretation, bem ©eift bes ©efeßes, b. I). mit ber 2>bee bes

äi5ablred)ts unb ber materiellen Slufgabe ber 3Bal)lprüfung

unoereinbar fei.

©erabe roeil, mie bereits erörtert rourbe, bas ©efd)äft

bes 2Bat)lfommiffarS nur ein talfulatorifd)eS ift unb bie Ver=

öffentlid)ting bes ilalfuls, b. )). bie sl3ro!lamirung teine red)ts=

erjeugenbe <panblung, fonbern nur bie Äonftatirung einer

^hatfadje ift, biefe 2l)atfad)e aber an fid) fdion urlunblid) in

ben einzelnen ii>ai)ll)anblungen feftftetje unb ber tn^in aus=

gefprochene SBillen ber SBätjler allein bie red)tserjeugenbe

Shatfaclje ift, gerabe beshalb fei ein SiechnungSirrthum beS

3ufammenfteUers unb VeröffentlidierS nid)t oon ber präjubi*

gireuben Vebeutung, baft l)ierburd) ber, roenn fonft formell

unb materiell gültig, ausgesprochene SBillen ber SBätjler an=

nullirt ju roerben oermöd)te.

SDer ^roftamirungsatt fonnte beshalb nur in bem Sinne
als eine oorläufige Legitimation angefchen roerben, baft, fo

lange man ben roirflid) ©eroäl)lten nid)t fennt, ber ^rofla=

mirte bie Stelle bes geroählteu Sibgeorbneten einnehme.

(Sine fold)e prootforifd)e Legitimation, mie fie burd) bie

^roftamirung gefd)affen mirb, fei beshalb unumgänglich nott) 1

roenbig, roeil ohne eine folctje im ^öinblid auf bie Integrals

erneuerung beS 3reid)Stags, ber 3ufammentritt bes Lederen
beim Veginn einer neuen Legislaturperiobe fd)led)terbings un*

möglich fei.

^enne man aber ben roahren SBiUen ber 9Bät)ler, fo fyabt

biefe prooiforifd)e Legitimation, b. I). ber ^roflamirungSaft,

ihre ganje Vebeutung oerloren.

®ie Unrichtigfeit ber ^5roflamirung fönne bann ben

9Bäf)lern in ber golgejeit roeber nü^lid) nod) fd)äblid) fein,

ba biejenigen Sßähler, roelche in ber Shat bie 9J(inbert)eit bil=

ben, feinerlei Slnfprüd)e aus ber unrichtigen 5]3roflamirung ab'

juleiten berechtigt unb biejenigen 2Bäf)ler, roeld)e in ber Sljat

bie 9Jlel)rl)eit bilbeu, nicht oerpftid)tet feien, ihren, roenn ge«

fe^lid) gültig auSgefprod)enen SBillen nochmals gu äuftern.

hieraus ergebe fid), baft

a) fobalb ber roahre äßille ber SB ätjler feftgeftellt

fei, ber roirflid) ©eroablte an bie Stelle bes unrichtig ^ro=
flamirten ju treten habe,

b) roo ber mirflidje SBillen, insbefonbere ber gültig
auSgefprod)ene äBillen noch nicht erfennbar fei unb
nach Lage bes trorliegenben SJcaterials für ben unrichtig pro*

flamirten Sibgeorbneten bie SJtöglicbfeit ber roirflichen Ueber=

einftimmung bes gefe^lid) gültigen Siziliens ber Sßäljler mit

feiner Sßat)l ebenfo gut oortjanben fei, roie für ben in $olge
unrichtiger Veredjnutig uidjt proflamirten Sibgeorbneten, %w
näd)ft burd) bie entfpredjenbe VeioeiSerhebungen ber roirflid)e

SßiUe ber SBähler, b. I). bie richtige ©efammt^ahl ber gefe§lich

gültigen äßahlftimmen begiu. ber gefetjüd) gültigen Sßal)U)anb=

hingen feftjuifteUeu unb erft hieroon bie fernere Velaffung
bejro. Veftäiigung bes prooiforifd) legitimirten Sibgeorbneten

ober bie Slnnullirung feiner 2Bal)l unb bie Einberufung bes

roirflid) ©eroäl)lten abhängig machen fei;

c) fo lange biefe (Sntfcrjeibung nod) nidjt erfolgen fönne,

ber prooiforifd) legitimirte Slbgeorbnete als folcher bis gur

©ntfd)eibung über bie ©ültigfeit ber 2ßal)l fortjufungiren

habe unb es roeber juläffig fei, bis ju bieiem Slugenblicf ben
2Bal)lfreis unoertreten gu laffen, nod) geftattet roerben fönne,

baft, bei 3roeifell)aftigfeit ber ^erfon bes roirflid) ©eroählten,

ein anberer, etroa ber einer formell rid)tigen -^roflamirung

entfpredjenbe 5?anbibat prooiforifd) eingerufen rcerbe. (S.

§. 6., Slbf. 1. ber ®efd)äftSorbnung, in roeld)em bem ©eroäl)l=

ten, b h- l)ier bem burd) bie sl!rohamirung als foleben bes

zeichneten, bis jur Ungültigfeitserflärung ber äBatjl Siti unb
Stimme im Reichstag eingeräumt roirb.)

3ur Unterftüt^ung ber sJtid)tigfeit ber eben aufgeftellten

©runbfätie rourbe auf bie Vrarjs bes hohen gmufes hin=

geroiefen, roeldjes 1869 (bamals nod) 3ieid)stag bes -Korb;

141 *
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beutfcfjen Sunbes) in einem gaQe, roo bet SBtHen ber SMfjler
fofort flar roar unb feine fonfügen Seanftanbungsgrfmbe oors

lagen, ber nad) 3Infid)t be§ 3feid)StagS einzuberufen be .Sans

bibat fofort einberufen bezro. einzuberufen oeranlaßt rourbe
unb in ber I. ©effion ber gegenwärtigen Segislattuperiobe,

in einem anberen $alle, in roeld)em jroar bie formell unrichtige

^roflamirung feftftanb, aber nach Sage ber Umftänbc nicht nur
ber roabre gefe|Uctje Hillen ber SBä'hler bezügltd) ber ^etfon
eine§ anberen 2lbgeorbneten nod) nid)t ju erfennen mar, fon*
bern aud) bie SDiöglicbfeit noch oorlag bafj trog ber nnxi&>-

tigen sJ3ro!lamirung ber ^roflamirte gleichwohl ber richtig ©e=
wählte fei, bie Erhebung ber Seroeife anorbnete, bie 2Bat)l be=

anftanbete unb bemgemäß ben ^roflamirten bis gu ber in
biefer ©effion erfolgten ©ültigteitserflärung im Sefige be§
burd) §. 6. ber ®.=£). ihm eingeräumten sJted)ts beließ.

SDie 2lbtt)eilung gab über 'biefe fo eben erwähnten, bort

eingetjenb erörterten spräjubizialfragen beim beginne ber SBabls

prüfung feine ausbrüd'licbe Entfdjeibung.
SB'ofjl aber hielt fie bie eben entröicfelten, bamals nid)t

wiberfprod)enen JiecbtSanfcbauungen für triftig genug, um
nicht burd) eine fofortige formale" Sebanbljmg unb einen bems
gemäßen 2lnnuUvrungsoorfd)lag bie materielle Prüfung ber
ganzen 2Bat)l oon fid) abjuroei'fen.

©ie ging baljer

D. in bie Prüfung ber Einzelheiten ber SBa&I ein

unb befd)äftigte fid) junäcbjt

I. mit ben beim 3Bat;lfommiffariat unzuftänbig beurteil*
ten äBablbanblungen

1. 3iogau gifdjeret.
SMe Seranlaffung ber 2M)lprüfung burd) bas 2Bal)lfoms

miffariat mar eine oom 11. Sanuar b. % batirte Slnjeige beS
„2öat)lüorftanbs," ber übrigens am 10. gen 3)tts., b. b- nad)
Seenbigung bes 2Bablafts als foteber §ii fungiren aufgebort
hatte 5Diefe Slnjeige, roelctje nur oom Söaljloorfteber, bem
^rotofoUfübrer unb 2 Seifigem unterkämet ift, — roäl)renb

beim äBablafte 4 Seifiger fungirten, erzählt eine 3teibe oon
Ungebörigfeiten, roelcbe bei ber äßatjlbanblung fetten© ber

SBäbler oorgefommen feien.

ES habe
a) Seopolb ©obogfd) aus gifdjerei Umtaufd) oon 2Bal)ls

jetteln im äßabllofale getrieben unb ber üufforberung,' bas
SKatillofal ju oerlaffen, feine bleibenbe g-olge geleiltet;

b) baffelbe tjabe aud) ber Einliegerfobn ^eter ^aldj
gettjan;

c) ebenfo ein ©änffer Slbam 9ßobolsfi;
d) ber Sauer Subroig ^elfcb tjabe fid) unbotmäßig im

2Bab,llofal benommen.
Keiner biefer ©rünbe rourbe als zu einer 2Bat)lanfeä)tung

irgenbroie auSretcbenb befunben; es möge bat;er bem Seriems
erftatter ausfüt)rlid)ere Angabe hierüber erlaffen werben.

(2luf nachträglich geäußerten äBunfdb eines SlbtbeilungSs

mitgliebs folgt abfd)rtftlid)e iNitttjeilung ber besfallfigen ©teile

bes ^rotefteS in ber älnlage A.)

211s erbeblich erfd)ien nur
e) folgenbe Eingabe:

„Um 4 t Uhr Nachmittags füllte fid) beinahe bas 3Batjl=

lofal coli oon ©otd)en, bie f'd)on ihre ©timmjettel abgegeben
tjatten; jebe Ueberfictjt ging oerloren unb einer 3luffors

berung bas 2Bat)llofal zu »erlaffen rourbe nicht gel)ord)t.

polizeiliche Littel roaren zu gering, um ber aufge;
regten äNenge entgegentreten ju fönnen.

2luS biefen ©rünben fönnen roir bie in ber 2öal)lhanbs

lung nom 10. b. 3JI. abgegebenen ©timmen nicht für gültig

erflären."

SDaS ^rotofoU »om 10. g. 3JI. enthalt ben §?t9a»9 oer

Sffiahl nach 3Jiaßgabe beS Formulars, ohne biefer Störungen
ju gebenfen.

'

hiernach hatte ber 2öal)laft bis 6 Ulir 2IbenbS gebauert.

%üx ungültig rourbe feine 2üal)lftimme erflärt.

SDer 2i$al)lEominiffariuä unb bie Seifiger erflärten nun
ausroeislid) beS ^rotofolls cinftimmig bafür, baf) obige Slnjeige

bes 2Bal)lnorftanbes „als eine autbentifdje Interpretation bes

äBat)lprotofolls anzufet)en unb legteres bat)er bei Ermittelung
beS aBaljlergebniffes nid)t in Setradjt fommen fönne."

@S fonute, roas bie formale Sebeutung ber fraglid)en 2lns

^eige betrifft, für bie 2lbtl;eilung barüber ein 3roeifel nid)t

beftehen, ba§ biefer am Sage nad) ber 2Sat)l oon einem Steile

bes bisherigen ffiahborftanbes aufgenommene 2Ift an fid) nid)t

mehr ben ©hara^er °on einer Seljörbe in ihrer amtlidjen

gunftion aufgenommene Urfunbe unb ^»arum aud) nid)t als

eine authentifche Interpretation bes am Sage zuoor aufgenoms
menen unb als eine öffentlidie Urfunbe fid} barfteUenben äBahl-

protofotts, fonbern nur als bie ©enunciation einzelner bort

nid)t fonftatirter Vorgänge zu beurthetlen lei.

Db jene öffentliche Urfunbe bind) ben Inhalt biefer 2lns

Zeige in ihrer publica fides gefd)roäcbt roerben fönne, roar ber

einzige ©egenftanb ber 5U£einungSoerfd)iebenl)eit.

äluf ber einen ©eite rourbe geltenb gemacht, bafe, ba bas

2Bahlprotofoll nad) feiner ^iidbtung bin "formeüe gehler habe

unb nirgenbsroo eine Slnbeutung einer DrbnungSroibrigfeit

enthalten, oielmehr nach bem äBahlprotofolle ber Hergang ber

©adje orbnungsmälßig erzählt, aud) bie Eröffnung unö "3ähs

lung ber ©ttmmen beurfunbet unb fogar unbet)inbert ein

Ueberfd)u§ oon einer 2Bahlfhmmc fonftatirt roorben fei, es

nid)t mehr geftattet roerben bürfe, auf ©runb einer einfachen

Anzeige hin Gebenfen gegen ben an fid) jeöes Sebenfen bes

feitigenben 3nt)alt bes ^fotofolls, b. h flegen bie 3iid)tigfeit

ber äi$al)U)anblung zu hegen, älud) rourbe beroorgeboben, bafe

auf eine SDenunciation, bie gegen bie eigene <spanblung ber

SDenuncianten fid) rid)te, überhaupt fein ©eroicht gelegt roers

ben bürfe. *

SDem gegenüber rourbe oon anberer ©eite erroibert, bafe

allerbings bie öffentliche Urfunce bie 2Bat)rl)eit bes Inhalts
barthue, donnec probetur contrarium, b. !)• bis zum ^achroeiS

ihrer galfchbeit ober ^üdenbafttgteit, ba§ aber biefer Nachweis,

roo ber Snhalt beffelben, insbefonbere hier bie Soüfiänbigfeit

beffelben oon unterrichteter ©eite aus angezroeifelt roirb, immer
erhoben roerben müffe, roenn man nicht auf bie Ermittelung

ber materiellen äBatjrheit oerzichten roolle. iluch rourbe auf

bie Eigenfchaft ber fraglichen Slnjeige, als eine ©elbflbenun=

ciation um besroillen ein größeres ©eroicht gelegt, roeil bie

SDenuncianten bie beftunterrichtetften feien unb burd) ben 3n j

halt ber S)enunciation fid) zum minbeften bezüglid) ber Solls

ftänbigfeit bes oon ihnen £ags juoor aufgenommenen tyxoto*

folls felbft belafteten.

3n legterer Seziehung rourbe insbefonbere bemerft, baß

auf bie yüchterroähnung ber fraglichen Sorgänge im ^rotofolle

oom 10. Januar b. S. beötjalb fein bie sJüct)tigfeit ber Anzeige

oom 11. gen. 3JI. ausfchliefeenbes (gewicht ju legen fei, roeil

baffelbe in einem Formular abgefaßt ift, bas bezüglich foldjer

Sorgänge feine befonbere JRubrif enthält unb überbies gerabe

bie zur Anzeige gebrachten Sorgänge ben SBahloorftanb oers

hinbert haben fonnten, bie fpäter angezeigten 2t)atfad)en nod)

im ^stotofoüe rechtzeitig ju beurfunben.

®ie 21btheitung prüfte fobann bie grage, ob ber ange*

geigte Sorgang materiell geeignet fei, bie gefe|lid)e ©ültigfeit

ber fraglichen '2öahU)anblung anzuzweifeln.

9cad) biefer Dichtung hin würbe oon ber einen ©eite bie

entfpredbenbe thatfäd)lid)e Eircumftanzirung oermißt, oon an*

berer ©eite aber geltenb gemacht bafj mit pofitioer Seftimmts

heit oon einer „aufgeregten SJfeuge" gesprochen rourbe,

ber entgegenzutreten polizeiliche SDtittel zu gering roaren, unb
baß (oon 4| Uhr an) in $olge ber Slnfüttung bes äöal)llofalS

burd) biefe aufgeregte 9)ienge — ©old)e, bie ihre ©timme
fd)on abgegeben "hatten — jebe Ueberfidjt oerloren gegangen fei.

©ie Söirfung biefer zur Slnjeige gebrad)ten Shatfacben

auf bie formeEe unb materielle ©ültigfeit ber ai5otjlt)anbluna

felbft fönne nun eine oerfäjiebene fein.

Einmal fei, roie aus ben Söorten „jebe Ueberftd)t ging

oerloren" beroorzugetjen febetne, bie sBöglid)feit offen, ba§ oon

ber befagten 3eit an bem 2Bat)luorftanb es nid)t mehr möglich

geroefen 'fei, bie Sßahlhanblung in gefeglictjer Drbnung oorzus

nehmen, b. h. bie silftiolegitimation ber ©timmabgeber unb bie

Sefd)affenl)eit ber ©timmjettel zu fontroliren unb fd)lieBlid)

bei ber Eröffnung bes ErgebtüffeS bie Uebereinftiinmung ber

©timmzettel mit ber 3at)l ber ©timmabgeber entfprechehb zu

unterfuchen unb über bie ©ültigfeit ber 2M)lzettel nad)

freier äBilIenSentfd)ließuug zu entfd)eiben.

5Ü5ar ber Söahloorftanb burd) ben SDrucf ber aufgeregten

3Wenge an ber orbnungsgemaßen Leitung ber 2Bat)l unb an

ber Freiheit feiner Ent|d)cibuug roähreub biefes 3eüpunfts

oerl;inbert, fo leibe bas ganze ii$ahlgcfd)äft an einer sJUd;tigs
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feit, bie besbalb unheilbar roobl fei, roeil faum feftzuftellen

roäre, roie rnel ©ttmmjettet norbc-r unb rote oiel nachher ab=

gegeben würben unb ber 2Babluorftanb jubem auch im 3eit=

punft ber 3iifammenftelluttg unb ber Entfärbung über bie

©ültigfeit ber abgegebenen Stimmittel nicht im 3uftanbe

freier ätfiUensentfcbließung geroefen fei.

2lud) fönne bie ihöglicbfeit Dorliegen, bafj von ©eiten ber

aufgeregten iDfenge ein foleber £erroriSmuS auf bie Damaligen

©timmabgeber ausgeübt rourbe, bafj biefe ntdjt mel)r im

Slugenblid ber 2Öal)L im 3uftanbe freier
s2ßiUen.>entfd)tießung

hanDelten.

2)ie8 roürbe jur 2lnnullirung ber 2Bal)Iftimmen auf ©eitert

berjenigen führen, uon benen ber iitahlbrud in biefem entfchet=

benDen 2lugenbltde ausgeübt rourbe.

3>n bieiem fyalle roürben aud) bie unter a.— d. erzählten

SBablumtriebe im äßatjllofale eine befonbere Vebeutung ge=

roinnen.

Die ÜMirbeit ber 2Ibtt)eilu:ig hielt es unter biefen Um=
fiänben für bebenflid), bie com SBablfommiffar nicht gezählten

1 24 ©timmen jeßt febon als gültig zu jätjlen unb bcfcbloß

baber (in Ue;ereinftimmung mit" Der früheren IV. 2lbtheüung)

unter oorläufiger 9cid)tzäblung ber in Stogau gtfeberei abge

gebenen ©timmen zeugeneiblicb feftzuftellen:

a) tüte fid) bas i: aljtprotofoü. com 10. Sanuar 1874 ju

ber nachträglichen ^efd)roerbe vom 11. gen. Stf. üerhält,

b) aus welchem ©runbe in ber Vefcbwerbe oom 11. Sanitär

behauptet mirD, baß bei ber 3ufammenfteHung ber ©timmen
jebe Üeberficbt oerloren gegangen fei.

2. tfjimmelroiß.

a) f>ier mürben 8 Stimmzettel meör »orgefuuben, als

nad) ben" Vermerfen in ben 2Bab lüften angegeben maren.

Jm äi>ablprotofoUe, bas Den £ergang ber 2öablbanbtimg
bem Formular entfpreebenb erzählt, roiro biefes Vorgangs in

folgenber SBeife erwähnt:
.. Sie Stimmzettel würben aus ber Sßahlurne genommen

unb uneröffnet ge^ätjlt.

SDie Slnja^l betrug 275.

SDiefelbe roar um 8 gröier als bie 3al)l berjenigen Sßäbler,

bei beren tarnen in ber Söäblerlifte ber SlbftimmungSoermerf
gemacht mar.

3ur Slufflärung biefer Differenz, meiere fid) aud) bei

roieberbolter 3ählung berausfteiae, bient ^olgenbes:

„3ebenfalls finb bie 8 Stimmzettel, welche mehr oorljan-

ben finD, als bie Sinnierte lauten, burd) Slngabe boppelt inein=

anber gelegter Settel oorgefommen."
#ur ungültig rourbe feine Stimme erflärt.

Es erfennt nun bas 2Babtfor.imiffariat roie folgt:

Die für biefe (obige) Differenz oom 9Bat)löorftet)er ab=

gegebene erläutanbe Erflärung rourbe für abfolut hinfällig

erflärt, roeil, roenn, roie ber 2i>abloorfteber annimmt, bas *piu3

oon Stimmzetteln bureb bie Slngabe mehrerer ineinanber ge=

ftedter Stimmzettel beroorgebracht roäre, ber Söahlnorftanb

nicht im ©tanbe gewefen roäre, bas febon bei ber erften 3äl)=

lung ber uneröffne'ten Stimmzettel zu bemerfen, hierzu oielmebr

erft nach Eröffnung ber SBahljettel in ©tanb gefegt geraefen

wäre.

Es ift aber in bem SBafylprotofolIe ausbrüdlid) regiftrtrr,

baß febon bei 3ät)lung ber uneröffneten äBaljljettel fid) eine

folche Slnjabl berfelben ergeben l)at (275), welche bie 3abl ber

notirten Slbftimmungen um 8 überfebritt.

_
Slbgefeben baoon, baß eine fo große Differenz barauf

febließen läßt, baß eine unbefugte refp. bolofe Vermehrung ber

©timmjettel oorliegt, roaren ber 2i>af)lfommiffarius unb bie

Seifißer einftimmig ' ber ittnftebt, bafe ein s^3rotofoll, aus roelcbem

fieb fo grofje Differenzen ergeben, feinen ©cblufe auf bas roirf=

liebe Sßahlrefultat in bem SBahlaEte geftatte, unb batjer bei

ßrmittetung bes äßablrefultats nicht in Betracht gebogen roer=

ben barf.*

25etn entgegen beftanb in ber 2lbtt)eilung fein 3raeifel
barüber, baß bie' (Srünbe, aus roekben bie publica fid es bes
2Bat)lprototolleä bemängelt unb auf roeldbe bie ?üd)t,:äh^ng
ber abgegebenen 275 ^ahtjettel geftü^t rourben, unftichtjaliiger

ÜJiatur finb.

Vor Willem erfdjien bie SDifferenj roeber als erljeblid) nod)
als unerflärlicb, ba fold)e auf Ueberfeben bes 2ßahloorftanbe5

beim ©timmenoermerf ober auf 2lbgabe non anfänglich" nid)t

bemerften ®oppelftimmsettel beruhen.

X>ie gegen Die leßtere llnterftellung oorgebrachte Grraägung,

bafe \a uor Eröffnung ber ©timm^eitel fd)on ber Ueberfcbui

ber 5h>al)lftimmen fid) herauSgeftelit habe, mithin eine erft nad)

Entfaltung Der ©tünm^ettel ju entbedenbc ^bgibe oon 2)oppel=

jettel md)t ftattgefunöen habe, fchien DcStjalb nidjt als jutreffenb,

roeil aus bem ^rotofolle mel)rfadje Veränberungen, roelche an
ben 3iffern oorgenommen rauröeu, jeßt noch roabrnebmbar finb,

roenn auch bie gegenroärtige mit Dideren 3ügen geschriebene

3iffer 275 nunmehr beutlid) als folche ju ernennen ift.

hiernach ift es glaubhaft, bafe Die urfprünglicbe 3al)l eine

geringere roar unb bafe nicht fdjon bei ber erften, fonbern erft

bei ben folgenben 3äl;lungen unö jraar na<^ er olgter Deffnung
ber 3ettel bie gröfjere 3ahl fid) berausftelite, roelche bann bei

abermaliger 3äblung fchliefilich bie gleiche blieb.

3Benn biefes Umftanbs nicht befonbers im s13rotofolle er;

roäljnt rourbe, fo mag Dies gleichfalls ber gu üöemerfungen

roenig S^aum gönnenben gormularform bes ^rotofolleS ^w.
fchreiben fein. ÄeineSroegS roäre biefer UmftanD aber geeignet,

an fid) bie publica fides bes »Jkotofolles abjufchroäcben unb
bie ©ültigfeit ber SBaljlhanblung in 3roeifel ju jiehen. ©r^eb»

lieber erfdjeint

b) ber nom Pfarrer ©raja in nidjt gu nerblümter äBeife

angebeutete Vorwurf ber ©timmenfälfdjung.

iSDer roörtlid)e 3nl)alt ber besfallfigen ©teile bes ^roto=

foHS ift in Slnlage B. enthalten.)

SDerfetbe erjäljlt in einem rechtzeitig eingereichten ^rotefte,

bas bie fragliche Differenz als Das ^robuft einer ,,9Jcanipu»

lation" bes aöahlüorftanbeä bejeiebnet: es fei bie Wahlurne
(Sopf mit Seiler bebedt) auf einen mit allerlei papieren be*

bedten 2ifd) auSgefd)üttet roorben.

©infpred)er, roeld)er fidb als Slugenjeuge barftellt, unb
nod) eine Stetbe oon 3eugen gum Veroeife biefer Behauptung

aufführt, unterteilt, baß bei ben fraglichen papieren übers

flüffige ©timmjettel fid) oorfanben, roelche mit ben übrigen

aus ber Urne entleerten ©timmjetteln vermengt roorben feien.

3ngleid) beftätigt bcrfelbe, baß eine mehrfache 3äblung
ftattgefunben hatte, bei ber ft<±> jeweils eine größere ©timmjabl
oorgefunben habe.

'

2lus biefem, rooht mehr eine grobe ^ahrläffigfeit befunben;

ben unb nicht oon felbft auf Vösroilligfeit beutenben Vorgang

erjählt ber ^rotefterbeber, baß ber äBaöloorfteher älienbe ben

SDedel ber Wahlurne roäbrenb bes aöat)lafts, als Veifißer

©chotje Sofepl) ©loroina einmal bas siBat)ljimmer oerlaffen

hatte, einmal aufhob unb bureb Den rafchen Eintritt Des 3eugen

Sofept) ^enbel erfdjrecft, Denfelben fchnell roieber gubedte.

Der Verbacht einer bei biefem Slnlaffe unterlaufenen lln=

reblidbfeit ift tjinretdtjenb beutlich mit ben Korten auSgefprochen:

,/iludt) ift ein anberer Verbacht gegen Denfelben iUenbe,
rooburch bie Differenz jroifd)en ber 3abl ber älbftimmenben

unb ber 3abJ ber ©timmjettel fid) aufflären roirb."

Diefe etnleitenbcn SBorte, an roeldie fid) bie obige Srjäh*

lung anreiht, ift nur bann oerftänblidb, roenn im 3ufammen=
hang mit bem nadifolgenben Vorgange bie Folgerung gebogen
roirb, baß ber fraglidje 2)Jenbe bei bem obigen s

ilnlaffe feine

llnbemerfttjeit juf Vermehrung ber ©timmjettel benußte,

3n anberer 2ßetfe tonnte fonft ber fraglid)e Vorgang bie

©timmenbifferenz nicht aufflären, unb
ft

boch rourbe ju biefer

2lufflärung berfelbe erzählt.
™

Die si)iebrl)eit ber älbtbeilung crblidte in biefer ©rjählung— im ©egenfaß jur -ötiitbcrheit, roeldbe ben pofitioen Ver=
bachtsausfpruch oermißte unb überhaupt an ber (Srjäbluttg bes
Pfarrers ©raja nur eine Verfion unb feine Vefcbulbigung
anerfennen tonnte unb in ben ^rotofollcn feinen älnlaß jur
2lnnahme einer bolofen Vermehrung ber ©timmjettel fanb —
eine bmreicbenb beutlidje Vefd)itlDigung ber gälfdjung, roelche

roegen il;rer ©chroere jur Unterfudmng über ihren ©rnnb ober
Ungrunb genügenben älnlaß gebe unb bis jur ©intunft bes

(Srgebniffes ber Erhebungen bie ©ültigfeit ber äöablbanblung
gegen roeld)e bas ÜBablprotofolt an fid) fein Vebcnfen aufs

roirft — in grage ju ftellen.

älußerbem finb

c) sroei roeitere Vorgänge, bezüglich ber ©ültigfeit ber
abgegebenen SBablzettel, oon Erheblichfett.



1126 2>eutfcf>er 5Äeid^«fag. SWtenftücf 0lr, 178.

«. Siad) einem rechtzeitig eingereihten ^roteft üon ©r.*

©tret)tik bat fyfavsgt ©raja (ber SBerfaff.er ber in b bejeid)=

neten Eingabe) bie fünftigeu Sßäl)ler bes Herzogs oon Ujeft
mit fortjagen rotu Beid)tftubl, bezn). Berroeigerung ber Slbfo=

lution bebrot)t, biefe S)robung auct) ausgeführt.

SDte Slbttjetlung erblicfte aus ©rünben, beren Erörterung
geleqentlict) anberer 3öat)Ujanblungen gemetufdjafllich erfolgen

wirb, in biefem Berfatjren eine unbefugte 2I$al)lbeetnfluffung

Zum 9iad)tt)eil eines Hanbtbaten unb zu ©unftcn eines anberen

itanbtbaten, bie wenn erimefen, bie Ungültigkeit ber für ben

&et?teren abgegebenen SBab^ettel zur $olge haben würbe unb
bielt besl)alb aud) bie Beweiserhebung nad) biefer

sJiid)tuug für

geboten.

ß-. 3n ber oben ermähnten (Eingabe bes genannten Pfarrer

©raja roirb fid) über bie unbefugte Einmifdmng eines ©cnS=
barmen befdjroert, welcher währenb bes gangen 'iBablafts bis

6 Ut)r Slbeubs in bem .;al)lIofale (©teinerl'fdjcS ©afttjauS)"

ttjeils unten in bem ©aftzimmer, ttjeils unb jroar größtenteils

oben in bem äßal)lzünmer, um bie 2i>ät)ler zu bearbeiten unb
fid) über bie Slbftunmung Kenntniß zu uerfd)affen, aufgehalten

habe.

Es rourbe fid) auf 3eugen hierüber berufen.

SDie Slbtheilung fah in ihrer SJcehrtjeit aud) in biefem

Borfali eine unbefugte äßahlbeetnftuffung unb hielt bie Erbe;

bung ber angetretenen Beroeife für geboten.

3n 2lnbetrad)t ber behaupteten gälfdjuug unb Sßahlbeein=

fluffung befdjloß bie Slbtheilung (conform mit ber früheren) zu

beantragen:
unter portäuftger Ücichtzählung ber beiberfcittgen

©limmen eine gerichtliche Unterfudjung zu oeran=

laffen

:

a) über bie im ^rotefte bes Pfarrers ©raja pou
gummetroitj behauptete ©ttmmenfälfd)ung,

b) über bie im ^rotefte uon ©roßftrehlifc uöm 7. ge=

bruar behauptete Söahlbeeinfluffung, roelche ber

Pfarrer ©raja burd) Slnbrotmng ben Söählern
bes §erjogs uon 11 j e ft mit fortjagen com Beicö>

ftul)le bejro. mit Berroeigerung ber Stbfolution

ausgeübt haben foll,

c) ob ber amtlid) nach Cnmmelroiij beorberte BeztrfS'

gensbarm im 3i5a£)llofal ©timmzettel uertheilt hat.

II. S)ie Slbtheilung ging nunmehr zur Prüfung ber grage

über:

ob bie 73 auf ^rinj gerbinanb 3iabzirotll in
Berlin gefallenen ©timmen auf eine brüte s43erfon

ober auf ben Hanbibatcn $ürft gerbinanb Mab-
Ziroill zu rechnen feien.

SDer äßahlfommiffar hatte, um herüber Slufflärung jju

perfcbaffen, beim £öiüglid)en ^olizei^lkäfiöium baljier angefragt

unb erhielt bie 2elegraptnfd)e Slntroort:

„^olijeU^räfibium an üanbratt) Gimmel in Höfel.

hierorts nur ein gürft Srabziroill (gerbtnano), 19. £)f=

tober 1834 Berlin geboren, befannt."

2)aS SBaljlfomnüffariat erflärte nun:
„®a ber 3roeifel (über bie s|5erfon bes ©eroäl)lten) burd)

biefe SJiittbeilung nidjt oollftäubig gehoben rourbe, fo tonnten

biefe ©timmen bei Berechnung ber abfoluten SKetjrheit nicht

außer Betracht bleiben."

^Demgemäß würben biefe 73 ©timinen bei Beredmung beS

©efammtergcbniffes ttroefonberer Kolonne aufgeführt unb bem
gürften aiabgiroill md)t beigejählt, roobj, aber bei Berechnung

ber abfoluten äRetirheit rairtltch mitgerechnet.

®ie silbtheilung hegte nun feinen 3roeifel barüber, bajj, ba

nur graifdjen ben beioen Hanbibaten, ^>ersog uon llfeft unb

prft gerbiuanb ytabsiroill in Berlin, bie 2Bat)t fich

brebte unb ein ^rinä gerbinanb 3{abproill erroeistid)

gar nicht eyiftirt, in ber Bezeichnung „tytinh" (prince) nur

eine falfdje Bejseidjnuug bes gürften gerbinanb sJtabäiroill

liege unb nad) bem ©runbfa^e: falsa demonstratio non nocet!

ber lebtere als ber in äBirllidjfeit gemeinte Süatjlfanbibat gu

betrachten fei.

Semgemcife mürben biefe 73 ©timmen nach einftimmiger

Befchlufcfaffung ber 2lbtheilung bem dürften gerbinanb
Stabgiroill beiüured)nen befdiloffen.

III. SDie 2lbtheilutM prüfte fobann aiiahlhaublungen,

bei toeldjen bie Ungüttigfeitserflärung con Stimmzetteln Be=
benfen gegen bie formale 3uläffigfeit unb 9iid)tigfeit biefer

uom Bejiirfstoahloorftanb ergangenen (Sntfdjeibung erregt hatte.

SDie 3aftänbigteit bes ^JteidjStagS jur II inftanjlicben Prüfung
ber ©ültigfeit üou ©ahlftimmen ourbe oben fdjon bemerft
©te Slbtheilung hatte aud) barüber feine 3rt>eifel, bafe biefes

^rüfuugSredjt nid)t burch einen ^roteft (Slppeliation) bebingt,

fonbern auch oon 2tmtSroegen gemattet fei.

Sie ber Prüfung unterioorfenen ©timm^ettel maren mit
roenigen HuSnahmen in ©eniä^tjeit beS §. 19 3iffer 1. bes

SBahlreglements als mit äußerem 3eichen perfehen für um
gültig erflärt.

3llS ein foldjes äußeres 3eichen rourbe nicht etwa ein

3eid)en am auftereu Sljeile bes — fonft rceifeen — Rapiers,
fonbern bie in golge ftarfen fetten SDrutfs unb rooljl aud)

SDünntjeit bes Rapiers angeblid) nach außen hin burdjfchei;

nenbe unb raabmehmbare Bezeichnung beS Süahlfanbtbaten
erflärt, ber theils gerabe, tl;eils in uerfetjrter ©djrift uon
außen angeblich zu lefen mar.

Sie Prüfung ber beSfaEiigen ©rfenutniffe ber Bejirts^

rouhluorftänbe erfiredte fid) auf bie rechtliche ©runblage ber*

fetben nicht weniger, rote auf bie thatfdchtiche.

3unäd)ft rourbe bie formelle 3uläfi'igtett einer Ungültig*
feüserfläruug eines Pom Sßahtüorfteher nid)t zurüdgetoiefenen

©timmzettets angezroeifelt unb in biefer Dichtung geltenb ge*

mad)t, bafe §, 15. bes äBal)lreglementS bem Söahloorfteher es

Zur ^flidjt madje, ©timmzettel, bie nidjt berart gefaltet finb,

baß ber auf ihnen bezeid)nete Tanten oerbedt ift/ober roelche

nicht r<on weißem Rapier ober mit einem äußeren 3eid)en

perfehen finb, zurüdzuroeifeu.

§iernad) ftehe bas slirüfungSred)t bem 2Bahloorftel)er Zu/

roetd)er baffelbe im Slugenbüde ber Sinnahme bes ©timmzettels
auszuüben habe, ©ei einmal ein Söarjlzettel angenommen unb
hierburd) für unbeanftanbet erflärt roorben, fo ftehe es bem
äöabtforfianbe nicht mehr zu, einen folgen ©timmzettel für
ungültig zu erflären.

©egen biefe Sluffaffung rourbe auf anberer ©eite ent=

gegnet, baß baS Diecht bes äBabloorftehers, einen SKahlzettel

zurüd'juroeifen, root)l zu unterfcheiben fei uon bem EJiedjte beS

äßaljloorftanbes, einen folcben für ungültig zu erflären.

SDas erftere 3ied)t fei ein älusfluß ber'äBahlleituug, roelche

bem 3i5al)lPorftel)er §uftel>e unb bezroede im eigenen Sntereffe

bes -Hbählers bie Berhinberung ber 2lbgabe eines ungültigen

©timnuettels unb bie (Srmöglichung bk (Srfe^ung beffelben

burd) einen gültigen.

S)aS letztere Stecht fei bie richterliche (Sntfcheibuug über
bie ©ültigfeit bes äBablzettels, roeld)e nicht bem SBahloor*

fteher, fonbern bem SBahlporftanbe nad) §. 13. bes SBal;lge=

fe|es eingeräumt rourbe.

SDaß unter äßahloorftanb bas Kollegium, gebitbet burd)

ben äi>at)loorftel)er, ben ^rototollfül)rer unb bie Beider, zu

oerftehen fei i
i
§. 9. bes 2Bat)lgefeges), rourbe oben fd)on aus*

geführt.

(SS rourbe hieraus gefolgert, baß burd) bie präparatortfche

unb gefcbäftSleitenbe §anbtungsroeife beS 2ßat)loorfieherS bie

bezifioe Befugniß bes 2ßal)li)orftanbes in feiner SBeife prä=

jubisirt roerben bürfe, ba fonft in 2Birflid)feit bas (Sntfd>ei=

bung^redjt, roeldjes bas ©efetj ausbrüdlich in bie £>änbe beS

2ßat)loorftanbes lege, biefen §änben entgleiten unb in bie

§änbe bes Söahloorftehers zurüdfallen roürbe.

3)ie 3iid)tigfeit biefer Borberfät^e unb Schlußfolgerungen
anerfennenb, rourbe nun roieber auf anberer ©eite bemerft,

baß hieraus nur baS 3£echt bes SBabloorftanbes folge, fofort

bei 2lnnal)me bes äBat)lzettels über bie ©ültigfeit beffelben zu

entfcheiben, nicht aber aud) bas 3ted)t, nad) erfolgter Sinnähme
ben äBal)lzettei für ungültig zu erflären.

hiergegen rouröe zunäcbjt auf bie Beftimmttng beS §. 13.

Slbf. 1. bes s
ii>at)lregle!vieuts hingetoiefen, welches röährenb ber

Süal)U)ünblung im 'äBal)llüfale ©isfufftonen, Slnfprachcn unb
Befd)luj|e oerbiete.

Sluf bie Entgegnung, baß hier ber Slusnal)mefall bes

Slbf. 2. bes angeführten Paragraphen oorliege, ba es fid) hier

um SDisfuffione'n unb Befchlüffe beS SBal)löorftanbeS l)anble,

roeld)e burd) bie Leitung bes SBül)lgefd)äfts bebingt finb, würbe
erroibcrt, baß, wie ob;;u bereits unterfdjieben würbe, hier es
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Ftd) nicht um eine gefdjäftslettenbe Verfügung, fonbern um ein

bejifioes ©rfenntniß banble, bas feiner Ratur nad) erft am
©cbluffe ber SBablbanblung erfolgen fönne.

6s rourbe nunmehr eingehenö auf ben burd) bas SLÖal;l=

reglement corgefchriebenen ©efdjäftSgang bingetoiefen unb ge*

geigt , baß bie söeftimmung bes §. 19. bejüglid) ber Ungültig*

feitserflärung von SBabljetteln fdbon in feiner Reihenfolge

barauf mit Sicherheit laute, baß biefelbe erft nach ber in §. 18.

oorgefebriebenen Gröffnung ber Stimmzettel ftattfinbe, auch

zeigen bie gälle ber 3iffer 2. bis 5. bes fraglichen §. 19. oiel

ni beutlicb, baß bie (Eröffnung ber Stimmzettel fd)on ftattge=

funben haben müffe, ba alle biefe tlngültigfeitsgrünbe fid) nidt)t

auf bie äußere, fonbern bie innere ikfebaffenbeit beziefye.

Sßenn nun 3iffer 1. bes §. 19., al§ auf bie äußere S8e=

fdjaffenbeit bezüglid), mit ben übrigen 3iffer 2. — 5. be^eid)=

neten fällen ber gemeinfd)aftlid)en üBefdjlußfaffung bes SBabU
oorftanbes unterbreitet unb biefe bezüglich ber gälle 2. — 5.

überhaupt erft nach (Sröffnung ber Stimmzettel faftifcb möglich
ift, fo f)abe bas 2Bablregfement zur ©enüge gezeigt, baß über*
baupt bie Sefcblußfaffung über bie ©ülti'gfeü oon 2Babt=
itimmen nad) Schluß ber Abftimmung unb jmar nad) @r=

Öffnung ber Stimmzettel ftattjufinben b,abe.

Sies geige aud) ganz beutlid) bie Anlage A, bes

reglements, roetcbeS ben Hergang ber 2ßablbanblung im gor*
mularprotofolle in ber Seife barftelit, baß es junäcbft bie

3ahlung ber ©timmen unö bie Eröffnung berfelben erjälilt

unb bann roortlid) fortfährt:

„Surcb iöefcbluß bes äöabloorftanbs mürben für
ungültig erflärt:

1. nad) §. 19. 3u 1. bes Reglements bie Stimmzettel Rr. "

u. f. ro.

deutlicher b^abe bas ©efefc (bes Reglements unb bes
^ßrotofollformulars ) nid)t über ben 3eifpunft ber nad) ©röff;
nung ber Stimmzettel erfolgen follenben $efd)lußfafiung be*

Zügltd) ber ©ültigfeitsfrage ausfprechen tonnen.

Stefe Ausführung blieb unerroibert.

©ine präjubipeüe «eieblußfaffung über biefen formal
restlichen »Jjunft erfolgte ntdjt

Sie materielbrechtliche ©eite anlangend rourbe gegen
bie Richtigfeit ber s

-8efd)lußfaffung ber bezüglichen ä8ahloor=
[tänbe oorgetragen, Daß fdron ber Sßortlaut bes §.19. 3iff. 1.

bie hier oorliegenben ätfahlftimmen mebt ergreife, ba bie ©timnis
Zettel oon meißem Rapier feien unb ein' äußeres, b. h auf
ber äußeren ©eite beftnbliches Kennzeichen nicht oorfjanben fei.

Aud) feien biefelben überall, roie es ber §. 15. bes Reglements
unb §. 10. Abf. 1. bes Wablgefe&eS oerlange, oerbedt geroefen,
b. h. gufammengeraltet unb mit bem Ramen bes Kanbibaten
auf ber Snnenfeite.

(Sine ertenfioe Auslegung bes §. 19. 3. 1. fei aber bes=
balb nid)t geftattet, roeil nach bem (Seifte ber Serfaffung unb
bes Sßablgefefees bie ©ebeimbeit ber ©timmabgabe nur ein
Red>t beä 2BäblerS*unb feine Pflicht beffelben fei unb besfjalb
alle obligatorifohen Seftimmungen, roeld)e jur äßabrung bes
2i$ablgebeimniffeS bem Wähler auferlegt mürben, alsAus*
nahmebefttmmung strictissimae interpretationis feien.

i@s mürbe fid) bewegen auf bie ^raris bes §ol)en £aus
fe§ berufen.)

Stuf anberer ©eite rourbe erroibert, baß auch, bie firiftefte

Auslegung bes §. 19. 3. 1. zur Anroenbung beffelben auf bie

oorliegenben ©timmzettel führe, ba unter äußerem Kennzeid)en
immerbin bas ftennzetdjen oerftanben roeroen müffe, roeld)es
nad) außen hin roabtnehmbar fei.

©erabe bie inbtoibuelle äBahrnebmbarfeit eines ©ttmm=
Zettels habe bas (Sefefc oertreten roollen. Sie Ijier »orliegen
ben Stimmzettel — falls Die r-om 2Babloorftanb angenommen
nen ä^atfad^en richtig finb — inbioibualifiren aber nicht nur
ben itimmjettel, fonbern geben auch — waä bas CSefeg cor
Allem nerhinDern rootlte — ben 3nbalt beffelben fofort zu er=
rennen. Aud) fönnen biefelben, roenn ber Rame bes 5tanbi^
baten oon Außen zu erfennen fei, nicht als „nerbedt" im Sinne
be§ ©efefces erachtet roerben.

2üenn auet) bas SBahlgeheimniß in bem Sinne nur ein
Recht unb lerne Pflicht ift, öaß Riemanb gejroungen ift, feine
Abltunmung zu oerfebroeigen, aber aud) Seber hierzu felbft
bem (Bericht gegenüber berechtigt ift, fo fei bod) §ucjldctj im
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Augenblid ber 33ornabme ber Sßafjlhanblung bie ©et)eiml)eit

ber' Abftimmung nid)t Mos ein Recht, fonbern nach unferer

pofitioen ©efeßgebung gitqteic^ eine Pflicht oeffelben, ba bas

(Sefeß nicht nur feine Abgabe olener Stimmzettel geftatte,

fonbern bie Annahme unoeröedter Stimmzettel (§. 10. äö. ®.
unb §. 15. 20. R ) ausbrüdlich cerbiete unb Stimmzettel mit

äußerem 5lennzeid)en als ungültig erflärt.

Aud) über biefe materieilrecbtücbe $rage erging feine be=

fonbere präjubizielle ©ntfdjeibung ber Abtt)eilung.

Sie tbatfädblicbe Seite anlangenb bilbeten fieb brei ÜRei*

nungen in ber Abtbeilung.

Sie eine ging auf Seftätigung be§ unter richterlicben,
1

b b\ toa t)lüorftanb Ii er)en ©rfenntniffes non ber Grioägung auS=

gel)enb, bafe bie 3ettel je nachbem fte gefaltet feien, nad) aufeen

hin fid) fenntlid) machen oDer nid)t. 3Bie fie im Augenblide

ber 2üahll)anbtung gefaltet roaren, laffe fid) je&t nachbem

fie inzroifdjen burd) mehrere §änbe gegangen, roteberholt ge^

faltet unb entfaltet roorben feien - nicht mel)r mit Seutlich--

feit erfennen.

Sa ber 2öal)loorftanb, nor roeldjem bie Stimmzettel in

ihrer urfprünglicben Haltung allein oorlagen, ber beftinformir=

tefte Richter ber £t;atfacben fei unb bie ^räfumtion für bie

bona fides beffelben fpreche, fo gezieme fieb lebiglicb bie £)eftä=

tigung'ber ©ntfeheibung bes SabloorftanbeS.

Sie zweite Anficht ftimmte mit ber erften Auffaffung bis

ZU bem einen fünfte ber Unermittelbarfeit bes früheren 3u=
ftanbes ber 3ufammenfaltung ber fraglichen Stimmzettel über*

ein unb glaubte fleh nur babureb unterfebeiben ju müffen, baß

fie oon einer zu weranlaffenben ©innernatjme ber resp. SßabU
uorftänbe ein hinreichenbeS Material zut oberricbterlidjcn ünt=

fdjeibung über bie einfcblagenben Shntfragen ju erzielen hoffte.

(t<on ber gleidjen Auffaffung mar auch bie frühere IV. Abtei-
lung ausgegangen.)

Sie brüte Anfidjt fd)Iüß au§ ben fiebtbaren Spuren frü=

berer galten auf eine foldie (bem gibibus äbnlicbe) 3ufammen=
faltung, welche ein Surd)fcheinen ober äufjere Sßahrnebmbarfeit
bes Ramens bes Kanbibaten unmöglich madjte.- Auch mürbe
nad) biefer Richtung hin geltenb gemad)t, baß bei ber Scheu
biefer länbtichen 2Bäi)ler cor ©efennung il)rev Abftimmung
burd) ben — meift ihrer ©egenpartei angebörigen — 2Bahl=

oorftanb ein Steifet fd)on eine fold)e enge 3ufammenfaltung
ber Stimmzettel anzunehmen fei, burch roeldje bie ©rfennbar=
feit bes Inhalts bes 3ettelS auSgefd)loffen roerbe.

Sei ben Abftimmungen ftanben fiel) nur bie beiben le^t-

ermäl)nten Anfchauiutgen gegenüber, inbem auf ber einen Seite

eroeiserl)ebung im oben angebeuteien Sinne, auf ber anberen

Seite ©ültigerflärung ber fraglichen Stimmen beantragt rourbe

unb ber Vertreter ber erften Auffaffung zu ©unften bes erft-

erroäbnten Antrags feinen im &auf ber Sebatte geftellten An=
trag auf iBeftätigung ber ©ntfetjeibung bes 2Bat)toorftanöeS

Zurüdjog.

)Uon ber bamaligen aJJel)rl)eit rourbe bem Antrage auf
©üliigfeit nactigenannter SBablftimmen beigeftimmt.

@s mürben nämlid) für gültig erflärt:

1. in ©ogolin 58
auf ben gürfien gerbinanb Rabziroiü lautenb;

Stimmen, roelche ber äBahborfianb aus ben oben*

erroäl)nten ©rünben für ungültig erflärt tjatte.

Sejüglid) 23 auf bieferem Rapiere gefdjrteliener Wahlzettel
roar über bie ©üliigfeit berfelben feine Stimmenoerfchiebenbeit;

bezüglich ber übrigen 35 3ettel — es finben (ich jeboeb im
3eit nur 25 nod) cor — rourbe burch Stimmenmehrheit
(21 gegen 15) bie ©üliigfeit berfelben angenommen.

2. ©ziroroa.

§>ier roerben 144 auf ben dürften $crbiuanb RabziroitI
lautenbe 2Bal)lzettet, roeldhe gleichfalls aus bem erroäl)nten

©runbe vom SÖal)lt)orftanbe für ungültig erflärt roaren (mit

21 gegen 14 Stimmen), für gültig angenommen.
äßälrrenb zur ^nifung ber beiben legten Kategorien oon

Stimmzetteln -i rechtzeitig eingered)te ^rotefte Anlaß geben,

rourbe in ben nacbjolgenben aBahlbezirfcn bie Prüfung am
Sdhluffe ber bezüglich ber übrigen ^rotefte ftattge!)abren 53e=

rattjung oon Amisroegen oorgenommcii unb nach Dem Obigen
für gültig erflärt:.
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3. in ßjifoca 17 auf gürfi 9f? abgitoill

lautenbe ©timmen,
4. in SoIIenbjin 2Jiofura . 8 gleiten Snbalts,
5. in ©adenhetm ^ebesbau. 1 „ „
6. in ©cbtoß ©roß=©treblÜ3 7

7. in ^oremba .... 3 „ „
8. in ^leinftenifd) ... 27

©ogolin .

©Ziroroa .

63
58
144

mithin 265 3Bal)lftimmen,

welche bem dürften ^abziwill nunmehr zuwadjfen.

§ierju fommcn noch

4 angeblich unleferltd)e Stimmzettel, bei benen „^ürft
gerbinanb 3iabziroilt in Serli" beutlid) gebrudt ju
lefen unb nur bas „n" etroas minber beutlid) ge*

brudt mar.
Sie 2lbtl;eilung befd)loß gletdjfaHs tyzt bie ©ülttgerflä*

rung.

©benfo rourben mit 2JlebrJ)eit 2 ©timmzettel, bieurfprüng*
lid) auf §erzog Ujeft lauteten, nachher aber mit SDurd)ftrei=

d)ung bes lejsteren 9iamenS auf gürft gerbinanb Dtabjiroill
umfcbrieben rourben, per majora (20 gegen 18 ©timmen) als

gültig angenommen.
hieraus ergiebt fidj ein 3uwacbs oon wetteren 2 ©timmen

gu ©unfien bes dürften Stabztwüt.
hiergegen rourbe bie Ungültigfeitserfläruug bezüglich

eines 3ettetö in ©embowa,
Zweier Settel in S)iejelnig^ofdjoroi^borf,

oon 10 3etteln in IRallnie,

uon 5 3etteln in ©d)loß Ujeft,

welche, fämmtlid) auf gürft ^erbinanb 9iabziroill lautenb,

gefallet unb in altes (meift 3ettung§0 Rapier get)üEt, com
2Bal)löorftel)er abgegeben unb oon biefem in biefem 3uftanbe
in bie SBablurne geroorfen waren, roeil äußerltcb inbioibualifirt

im ©inne beS'§. 19. 3- 1. bes SB. 9i. befiätigt.

IV. 33ei ber Prüfung ber ^rotefte gegen bie ©ültigfeit

einzelner 33ejiifsroat)len ober ber ju ©unften bes einen ober

anberen 5lanbibaten abgegebenen 3Bal)lftimmen feljrte eine burd)=

greifenbe Verfd)iebenbeit ber sJied)tSanfcbauung jebmeils roieber,

roeötjalb zur Vermeidung oon SBibertjolungen es am sBlafce

fein roirb, biefe prinzipiellen Verfcbiebenbetten t)ier zu erörtern.

2öas bie gegen bie ©ültigfeit einzelner Sßabt*
banblungen erhobenen ^rotefte betrifft, fo gipfeln fid) bie=

felben thetls in bem Vorwurf eines unrebüctjen Verfahrens ber

SBa^loorftänbe (j. 23. gälfdjung burd) geftiffentlicfje Veranlag
jung ber Slbgabe zweier ©timmen burd) einen SBätjler), tljeils

im 2lusfd)luß ber Deffenllidjfeit, fonacf) ber Verlegung ber

roefentlidjfien Vorfdjriften bes Verfahrens.

SlllfeitS roar man einoerftanben, baß foldje £>anblungen,

wenn wahr, zur ernften Unterfudjung unb eoentuell zur Ve=

ftrafung &nlaß geben; nur bezüglich ber2Birfung folcber £>anb5

lungen auf bie oorfteljenbe SBabl gingen bie 21nfid)ten ausein=

anber.

SDie mala fides bes 2BabIüorftanbes anlangenb, roar man
auf ber einen ©eite ber 2lnfd)auung, baß foldje nur benjenigen

Sbeil ber einzelnen SBabltjanblung üernid)te, auf welchen fid)

biefe mala fides unb bie bementfprecbenbe $älfd)ung besiege,

bie übrigen 2betle ber SBahlbanblung aber, bei roeldjer feine

mala fides erroeislid) fei, bieroon unberührt bleibe.

S)er £>auptentfd)eibungsgrunb tiefer 2Infd)auung beftanb

in bem stecht ber in gutem ©tauben banbelnben 2Bät)ler, nicht

burd) eine unreblidje §anblung bes 2Bal)loorftebers ober S3or=

ftanbs um bie abgegebene ©timme nerfür^t ju roerben.

2luf ber anberen ©eite rourbe bemerft, ba)3 bie 33oraus=

fe^ung ber publica fides einer öffentlichen llrfunbe in ber 3n--

tegrität ber fie erridjtenben 33el)örbe liege.

3)iefe 33orauSfe^ung feble überall' ba, rao, menn aud)

nur bejüglid) eines fleinen £betls einer 2Babll)anblung ber

(SrroeiS eines böswilligen Verfahrens, einer 2Bat)rbeitSentfiel=

lung, einer $älfd)ung erbrad^t fei.

S)as ganj? ''Jirotofoll fei bann nidjt meljr be§ öffentlichen

©laubens fällig unb roürbig, ba bie nad;geroiefene eine ^üge
ben 3roeifel rjeworrufe, wie oiel SBa^rbeit überhaupt in bem
fraglichen ^^otofolle enthalten fei. Sluch fei ber öffentlid^e

©laube einer Urfunbe untheilbarer Sfatur, roeshalb nicht ein

Sbeil beffelben ol;ne 9tüdroirfung auf bie ©efammtheit ber

Urfunbe bieroon ausgefchloffen werben fann.

Seibe Sheile beharrten bei eingebenbem 9)ieinungsaus =

taufche, ber aber ju feinen neuen ©efidjtspunften führte, auf
ihren 3ied)tsanfd)auungen.

23etreffenb ber Deffentlidfeit war weniger eine rechtliche

SSerfchiebenhett in ben ^rinjipien, als oielmehr nur eine oer^

fchiebene Sluffaffung bezüglich ber Tragweite einer Deffentlkh*

feitsausfchliefeung.

SDafe eine totale Seffenttidjfeitsausfdjliefsung ben 2lft ju

nid)te macht — ähnlich roie bei einem mit &erlefcung biefer

SJorfchrift gefällten ©trafurtheile — rourbe allfeits j$ugegeben.

(£s rourbe aber beroorgeljoben, bafj ber £)effentlid)feit oon
9latur aus geroiffe ©chranfen burd) bas äitohllofal gebogen

feien unb im Sntereffe ber §anbhabung ber Drbnung oft ber

Vorfteher genöthigt fei, eine allju jat)lreid) heteinftrömenbe

SRenge aufzuhalten ober unter Umftänben für eine entfpred)enbe

©oafuirung ju forgen.

"öies jugebenb, bemerfte bie anbere ©eite, bafc es ©ache
ber Unterfuchung fei, feftjuftellen, ob nur bie Drbnung im
©aale gegenüber einer übergroßen 2lnfüHung bes ©aales aufs

recht erhalten roerben roollte, ober ob fid) ber SBahloorftanb

red)tSroibrig ber ^ontrole ber £>effenttid)feit entheben roollte.

@s bürfte bal)er, roo allgemein ber Deffentlid)feitSauSfdilu§

behauptet würbe, nicht wegen mangelnber ßircumftanjirung

über biefe S3efd)ulbigung gur SageSorbnung übergegangen wer=

ben, fonbern es müßte, wo nicht aus ber älngeige felbft fid)

ergebe, baß lebiglid) jur Slufredjthaltung ber Drbnung eine

angebliche £)effenttid)feitsbefd)ränfung gejchehen fei, bie 2ln=

jeigebehauptung immer jum ©egenftanb eingehenber ©rhebung
gemacht werben.

2luch über biefe fragen erfolgte feine Vereinigung ber

beiberfeitigen älnfdjauungen.

5üegügtid) ber Jrage, welchen ©influß S3ebro£)ung ober

33erfpred)ungen auf bie ©ültigfeit ber SBahlftimmen ber 33e=

broljten auszuüben cermögen, waren bie Slnfdiauungen gleid)=

falls oerfd)ieben.

®aß ein innerlid) unfreier, burd) 2)rol)ungen ober 33er»

fpred)ungen allein geleiteter SBtüen nid)t bei ber SBahlurne in

Betracht fommen bürfe, roar auf beiben ©eiten unbeftritten.

Stuf ber einen ©eite glaubte man aber bie SBirfung einer

[olcben SBahlbeeinftuffung bei bem einzelnen 2Bdt»ler oom 2lus

genbUde ber ftattgetjabten Veeinftuffung bis jum 3lugenblide

ber ©timmabgabe unterfudjen unb feftftellen zu müffen, baß

unb roeld)er SSähler im s2lugenbüde ber 3Bahl im 3uftanbe un=

freier SBiHensentfd)ließung get)anbelt tyabt.

9iur ba, roo äußere Momente für biefe letztere 33ermuthung

ftreiten, fönne in SBahrijeit oon einer bie 3Billensfreil)eit be=

herrfdjenben S3al)lbeetnfluffung bie 3^ebe fein, roäl)renb eine

auebetmenbe UnterfteHung bie aftuelle Ausübung beS 9öatjt=

agitationSred)ts unb bannt bie SBarjlfreiheir felbft gefät)rbe.

2luf ber anberen ©eite rourbe erroibert, baß eine folch re=

ftrifttoe Sluffaffung §ur Unmöglichfeit ber 2Bat)lprüfung führe,

ba bie innere ©timmung bes einzelnen SBählerS im iHugen*

blid'e ber 31bftimmung zu ermitteln, rollfommeu unthunlid) unb
im §»inblid auf bie ©eheimheit ber ©timmabgabe ja fogar

rechtlich un uläffig fei.

2lud) rourbe geltenb gemadjt, baß felbft bie äußeren Um*
ftänbe, unter roeldjen bie ©timmabgabe felbft erfolgte, feinen

richtigen ©d)luß auf bie innere ©timmung z*d flffen/ ba

felbft unter ben nacbtheiligften äußeren Umftänben im 2lugen=

blid ber ©timmabgabe bie le^tere felbft einer freien SBilknS;

beftimmung habe entfpred)en tonnen unb umgefebrt ber in bie»

fem atugenblid äußerlid) oollfontmen freie 2Bäl)ler in ftolge ber

oorher 'ftattgehabten SBahlbeeinfluffung innerlid) habe unfrei

geroefen fein fönnen.

Von ber 9Birfuug ber Veeinfluffung auf jeben einzelnen

3Bähler müffe, ba bie ^onftatirung einer fotdjen äßirfung faum
tl)unlid) fei. überhaupt abgefel)en roerben.

@s femme oielmehr nur barauf an, ob bie ftattgehabte

2Bal)lbeemfluffung mit ^iüdfid)t auf bie ^erfon bes Veeinfluf*

jenben unb bes'3lnlaffeS, bei welchem bie Veeinftuffung er*

folgte, ber Littel, wet^e hierzu in silnwenbung gebracht wur»

ben unb bes VilbungSgrabeS ber 3BäI)ler, ,auf welche ber (Sin*

fluß ausgeübt würbe, eine Veljerrfchung ber 9BillenSfreiheit ber
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2Bäf)ler nad) bem gewöhnlichen (Sang ber Singe als glaub=

rjaft nnb wahrfcheinlicf) erfdjeine.

treffe biefe ^ahrfd;einlid)feit zu, fo gebiete es gerabe bic

SBablfreitjeit, welche burcb bie loyale, an bas Erfenritnifc ober

@efiil)tSoermögen ber SBäfjler gerichtete 2öat)lagitation allerbings

nicht gefäbrbet roerbe, einer fold)en Agitation entgegenzutreten,

roeldje an bie 2lbreffe ber 2öiIIenSfd)roäd)e (gurd)t) ober nie=

briger Sflotioe (®eroinn= ober ©enujgfudjt) gerietet roerbe.

SieS fönne mit Erfolg nur bann gefdjehen, roenn auf ber=

jenigen ©eite, auf welcher bei ber fraglichen VezirfSwal)l er=

weislid) ein folctjer Einfluß ausgeübt würbe, bie abgegebenen

2Bablftünmen als unfrei annullirt unb in SBegfall gebraut

mürben.

Siefe ©runbfä^e rourben nun auf biefer ©eite überall

bort in 2lnroenbung gebracht, wo bei einem amtlichen 21nlafj

oon amtlicher ©eite ober bei einem fird)lid)en 2lnlafe oon fird)'

lieber ©eite ein foldjer Einflufe auf bie Stmtsuntergebenen ober

^3arod)ie= bezw. £ird)enjuget»örigen ausgeübt würbe, ober roo

öffentliche Beamte bejro. ©eiftlid)e Srohungen fid) erlaubten,

beren Effeftuirung bie Srohenben burd) $Jij3braucb ihrer 21mtS=

geroalt bejierjungsroeife fircblid)en ©tellung ermöglichen fonnten,

ober roo oon irgenb einer ©eite aus fold)e Verfpred)ungeu

oon 33orttjeilen erfolgten, bereu Erfüllung fid} thatfäd)Uch einer

ffiahlbeftecbung gleichstellt unb ber VtlbungSarab ber länblicben

Sßahler bie 2Bal;rfc^einLic^feit einer Söirffantfeit foletjer Veein*

flu^ung md)t ausfäjlofc. Safe jeweils ber Srjatbeftanb einer

firafbaren §anblung in ben Veeinfluffungsfjanblungen entf)al:

ten fein müffe, rourbe oon biefer öeite ber 2lbtl)eilung nid)t

oerlangt, ba bie SBillenSfreifjeit aud) gegen fold)e §anblungen
gefd)ü£t roerben müffe, roeldje oom ©trafgefefc nicht metjr er=

reicht roerben fönnen, futlid) aber ebenfo oerroerflich unb ber

SBiüenSfreiheit gleich nachtheilig feien.

Auf ber anberen ©eite aber rourbe jeroeils ber Nachweis
ber äßirfung bes Einfluffes auf ben SBillen ber SBätjler oer=

langt unb oon einer brüten ©eite bie SBarjlbeemfluffung nur
bann für zur Annulürung erheblich erachtet, roenn bie beein=

fluffenbe £anblung zugleich ben itjatbeftanb eines ftrafbareu

Selifts begrünbe.

'Jiad; ber eben eniroidelten &nfcf)auung rourbe:

1. oon einer, ben Vertretern ber ftrengeren unb erten;

noern Veurtrjeilung oon Sßahlbeetnfluffung zugehöriger 9Jcef)r:

heit — in einem gaüe oon ber ©efammtheit — ber 2lbttj»ei=

lung Veweisertjebung unb ©ufpenbirung ber Vefd)luj3faffung

über bie ©ültigfeit ber SBal)lfttmmen beantragt:

a) bezüglich ber Söatjl in ©jnfef unb SanbSmierj.
Es roirb in einer am 10. gebruar 1874 bahier eingereicht

ten ©ingabe einer Feinheit oon Söllern behauptet, „bafc ber

für biefe beiben ©emeinben organifirte SBalnoorftanb am 10.

Sanuar gen. 3- burch unb burd) gegen bie gefe^lidjen Vor=
fchriften gehanbelt habe" unb jur Vegrünbung biefes Vorwurfs
erzählt:

„gür baö 2Baf)llofal beftimmte ber Vorftanb eine fo fleine

©tube, bafe bie 2Bät)ler nur einzeln hineingehen fonnten.
Sin fleiner £ifd) mar oon bem 2Baf)löorfianbe fo umge*

ben, bat roir aufeer ©tanbe roaren, fid) oorfd)rtftsmäj3tg ber

Urne ju nafjen. Unfere Stimmzettel mufeten beshalb burd)
bie §änbe bes VeifxfeerS an ben Sßarjloorfteher—ben ©djullehrer
3tid)arb ©alufe hingereicht roerben. Sie SBahlzettel für un*
feren oerehrten ftanbibaten, ben dürften 3>tabziroUl, bie fid)

burd) bie ©röfee unb baS 3ufammenlegen oon ben -S>erzog=

liehen leicht unterfd)eiben laffen, finb roeife foioie befd)mu£t, für
nicht gültig erflärt, ben betreffenben Sßärjlern gurüdgegeben
roorben.

3m Vorzimmer, ganj bicht an bem Eingänge in Das 2Bab>
lofal, fa§ ber ©cholje granj ©omisfo oon h«r. SDerfelbe
forberte jeben 2ßähler, ber bei ihmin bie Sßahlftube oorbeigehen
mufete, auf, ihm feinen 2ßahljettel ju jeigen.

SDenjenigen, roeld)e ihm als ©choljen aus 3^efpeft feinen
Söahljettel hingerichtet hatten, jerbrüdte er benfelben unb ftedte
rhu in bie 2afd)e mit ben SBorten:
„fo einer taugt nicht, hier tjaft S)u einen 2lnberen."

2üir bemerfen, bafe berfelbe nur ben bJiabsiiüiU'fchen 3et=
tel oerborben hat.

(golgt Aufruf ber Seugen.)
„Sßähie^b Der SBahf unb aud) fd)on oorher hat

ber SBirth 3anef ben Wählern in feinem ©d)anf*

Sttenßöde iu ben 33ei-f)anb(ungen be8 Deutl'c^en 3?eid)«tage8 1874.
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lofale befannt gemacht, ba§ jeber, ber für ben -§ers

jog oon Ujeft feine ©timme abgiebt, für 20 ©Über=
grofehen (Sfetoaaren unb ©etränfe gratis erhalte.

"

^liach biefer Vefanntmadjung begeijten fid) über 112
2Bäl)ler unb gaben ihre ©timmen ju ©unften bes
§erjogs oon Ujeft ab, roofür biefetben fofort bie oers
fprodjene Belohnung oon bem -§errn 3anef ttk
hielten/'

(gotgt 2lufruf ber 3eugen.)

„Ser 33orftanb bezeichnete ^Diejenigen, roeld)e für ben Herzog
Ujeft wählten, mitSinte unb bie ©egner mit söleifeber; baljer

fonnte ber ©afttoirth Sanef leicht erfahren, roem er bie oer=

fprochene Belohnung oerabreichen fönne.

gür jeben herzoglichen 2öäl)ler ftanb im ^ontobud)e be«

fonbere SKubrif in bie bas Verabreichte foezieE eiugefchrieben

rourbe.

2)er Vauer Valentin platte tocz fragte ben $retfcbmer

Sanef, oon roem er bie Bezahlung bafür erhalte; 3anef ant=

roortete: „oon ber Slofeler ©teuerfaffe"

(Slufruf biefes 3eugen.)

„Sanef hat auch mirflich bie Bezahlung erhalten/'

(Slufruf biefes 3eugen.)

Viele ©infafeen ber ©emeinbe ©zofef unb SanbSmierj, bie

^laffenfteuer unb fonftige Abgaben in ber ©emeinbe za^en,
burften nicht roäl)len, toett fte nach ber Vehauptung bes äßat>l=

oorftehers nid)t in ber Sifte ftanben.

Sagegen hat ein SBeib aus Sanbsmierz, Samens Sofjanna
5? olaf orosft), bie ebenfalls auf ber Stfte nid)t geftanben, 2

2öahlzettel, einen für iljren ©hemann unb einen für ihren
Vater zu ©unften bes Herzogs oon Ujeft abgegeben, roeldje an*
genommen rourben."

(3eugenaufruf.)

®ie toeiteren, oon ber älbtljeilung nid)t für erheblid) erach^

teten Vorgänge mögen hier unerwähnt bleiben.

Slusroeislid) bes äBahlprotofolls rourben in ©znfef unb
Sanbsmierz 224 ©timmen abgegeben, roooon 130 auf ben

Herzog von Ujeft unb 94 auf ben dürften Stabziroi II fielen.

Sie 2lbtt)eilung erblidte, fotoeit eine Veroirthung ben
9Bäl)lern bes §erjogS oon Ujeft in 2lusficfjt -gefteüt rourbe, in

biefem Vorgange eine ber 2öahlbeftedjung ähnliche 3Bahlbeein=

fluffung unb befd)Io^ in ihrer ©efammtheit, ben ©inzug oon
Erhebungen unb Veanftanbung ber für §erzog oon Ujeft ab;

gegebenen ©timmen.
Sie Vertreter ber milberen unb reftriftioeren 3luffaffung

ftimmten beshalb hier bei, weil Urfactje unb SBirfung in furzer

Zeitlid)er unb barum braftifd)erer 3lufeinanberfolge forrefponbtrte.

tleberbies beriefen fid) biefelben auf eine burd) bie „©ermania"
oeröffentlichte Verhanblung oor bem ©eridjte in Veuthen, wo*
burch ber Snhalt ber Vefcljulbigung wegen (Srtheilung oon
preimarfen unb ©inlöfung berfelben beim SBirthe granz 3anef
bewiefen worben fei ur.b fd)on beshalb bie oorläujtge Vean«
ftanbung ber Ujeft'fd>en Söahlftimmen fid) rechtfertige. Sie
übrigen Vorgänge, foweit l)ier erzählt, würben als ber eoentuell

ftrafgerichtlichen Unterfuchung würbig erachtet,

b) Vlotttrifc.

§ier war nach °er @rzäl)lung bes Pfarrers ©ra|a (00m
12. gebruar 1874) 2Bahloorftel)er ^iajoratsherr ©raf 0. ^oja=
bowsfn unb SBahllbfal bie aßirthfchaftsfanzlei Vlottwi^.

©leid) im Eingang befinbet fid) bie 2Bol)nung bes herr=

fd)aftliä)en 2Birthfd)aftsbeamten Sworaf ef, welcher bie SBäfje

ler, welche zur 31bftimmung in bas oa^u beftimmte 3immer ges

hen wollten, oorl)er in feiner ©tube mit ©ebnaps traftirte.

Ser SBahlüorfteher ©raf o. ^ofabowsfrj ging wäl)renb
beS 2Bat)laftes hinaus unb fagte zu Senen, welche im §auS--
flur unb oor bem §aufe ftanben:

„3hr befommt nicht 2Mbftreu, nid)t §o!z oon mir zu
faufen, wenn 3hr für ben dürften 9?abziwill, aber nid)t

für ben Herzog o. Ujeft ftimmen werbet."

(Aufruf bes Veweifes.)

Sie ber ftrengeren Veurtheilung hinneigenbe 3JJerjrl)eit fal)

in Anbetracht ber beeinfluffenben ^erfon bes SBal)loorftet)erS —
beS 2lnlaffeS — beim 2Bal)laft — unb ber Littel — ®ewäl)=
rung oon ©enufemitteln unmittelbar oor ber 2M)l unb Sros
hung mit ?iad)theilen — in ben zur Anzeige gebrachten §anb=
lungen eine unter 3J}it5braud) einer bienftlid)en Obliegenheit

erfolgte Söahlbeeinfluffung, unb beantragte baher: bie Erhebung
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ber Semeife unb bie ©ufpenbirung ber ©ülttgfeit ber für

§ergog o. Ujeft abgegebenen ©timmen.
@s waren in Sfottwtfc 236 Stimmen abgegeben, wooon

88 anf §ergog o. Ujeft unb 164 auf gürft Sßab giwtll fielen,

c) SDjiefotmfc Sir. 15.

„§ier ftanb," nach ber ©rgätjlung bes nämlidien Pfarrers,

„im Hausflur bes SöabllofalS ber herrfcfjaftlicbe äüalöarbeüer

$raug $ucbs aus Tgiefonrik unD brängte bie ©timmgettel

für Hergog ü. Ujeft Tenen auf, treibe er m irgenb einer Se*
gietjung com ©rafen Sienarb ober feiner Beamten abhängig
glaubte ober wufete."

(2Iufruf bes 3eugen.)

„Tieienigen nun, welche bafelbft für ben Hergoa, ». Ujeft
geftimmt haben, befamen, infofem fic aus ©giefowits waren,

eine geschriebene Slnweifung, pro SJiann für 5 ©gr., um beim
kretfcfjmer in SDgieforotfc trinfen gu tonnen."

(Slufruf ber 3eugen.)

„Sei biefer SBabl in ®giefomi| führte ber Lehrer Sulla
au£ ©udjolobna bas ^rotofoll unb begeidmete bie für ben

gürften Siabgiwill ©timmenben auf eine befonbere Slrr unb
gog beren Siamen in ber 3wtfd)engeit aus. Tiefer Lehrer

Sulla trieb es fef»r ungenirt, inbem er oom 2Bablttfd) ben

2Bäblern aus ©udjolobnä, welche bie an ber älrt bes 3u=
fammenfaltens erfennbaren ©timmgettel für 8en Hergog pon
Ujeft abgaben, fofort bei ber Slhgabe gurief:

„0 siödmej godzinie do Kalerta,"

b. b- «um 7 Utir p Gallert", womit er fagen wollte, bafj

beim Kaufmann Gallert in ©rofeftreblüj um 7 Uhr Slbenbs

3ufammenfunft ift, 'bei welcher bie für ben £>ergog v. Ujeft
[timmenben Sßätjler aus ©ucbololjna gu fneipen betonten.''

(Slufruf ber 3eugen.)

Tiefer Seljrer Sulla t\at beut Subwig SJiarwie^ aus
©udwlobna gejagt: „er tonne ftct) leidet ©elb oerbienen, tnbem
er für jeberi auf ben dürften Siabgiwill lautenben Settel,

welchen er auffange, II Sigr. befommen werbe; wer aber für

ben Hergog v. Ujeft fitmme, biefer befomme für 4—5 Sigr. gu

effen unb gu trinfen.

@s bitten in Tgiefomr| gemät)lt . 385
§ieroon trafen auf Hergog ü. Ujeft . . 140

unb auf $ürft Siabgiwill 245 ©timmen

385.

Tie gleite SJiebrbeit ber Slbtfjeilung erblicfte in biefen

Stjcitfadjen, ttjre Siicbtigfeit oorauSgefeipt, eine, bie SlnnuUirung
ber für §ergog Ujeft abgegebenen ©timmgettel berbeifübrenbe

2Bal)lbeeinfluffung unb befd)tofe gu beantragen:

a) (Erhebung ber angetretenen Seroeife;

b) ©ufpenbirung ber Sefcblufjfaffung über bie @ül*
tigfeit ber SBafjlftimmen.

d. *ßetersgräfe.

Slud) begüglid) biefeS 2Bat)lbegirfs ergäblt Pfarrer ©rafea
eine Sieibe uon Drbnungsmibrigleüen, bie aber oon feiner

©eite für biureidjenb erheblich eradjtet mürben.

gür erbeblid) erachtet mürbe tjiergecien folgenber, in einem

^rotefte r»on ©r.=©treblu} (oom 9. Februar 1874) ergäblter

. Sorgang:
„3u ^eterSgrä^ (bei Himmelwitj), welches überroiegenb

euangeli[d)e Seute jäl)lt, E»ielt Pfarrer ©ra|a — roaä ibm

fonft md)t einfiel — bei ben üorbanbenen 45 futtjolifdjen 2Bäl)=

lern einen Umgang non §au§ ju §auä unb nerlangte non ben

beuten, bafe fie für ^ürft Stabgimill ftimmten. ihn Sage
nor ber SCBatjl aber fam er r-on Sieuem nad) ^eterögrä^, über=

gab beut ^oloniften ^irfar f bie ©timntjettel für ben dürften
Siabgiroill unb r-erfprad), baß Seber, ber einen foldjen

©timmjettel abgebe, 5 ©ilbergrofcben besaljlt erhalte."

(Stufruf ber 3eugen.)

©o erjätjlt ber ^oligeioerroalter unb 5lönigl. ^olijeian=

malt.

3>n *Peter§grät3 waren 448 ©timmen abgegeben.

(SS erhielt ftürft Siabjimill . ... '270 ©timmen.
£>ergog Ujeft 178 >

Tie ätbtbeilung erblidte in iljrer SJieljrbeit in biefem f&ot*

gange eine 2iial)[be|ted)ung ju ©uuften bes dürften Siabjis
wtll, bie, im ^alle ber äi>abi(jeit, bie für biefen abgegebenen
©timmen aunuUireu mürbe.

fös mürbe jmar geltenb gemad)t, bafe ja nur 45 5Catf»olifen

2Htenftü<f ^r. 17«.

in ^etersgrä^ wobnten unb be§t)alb ber Umfang ber betjaup*

teteu Sßat)lbeeinfluffung ein geringer fei.

S?a aber — fo würbe entgegnet — ba§ SJiittel, wetdjes

angewenbet mürbe, nid)t forooljl auf bie fonfeffionellen ©nm=
patljien als auf bie (Seminn ober ©enuftfud)t ber 2öät)ler

bered)net fei, attd) ba§ Serfpred)en nicf)t an bie Wbreffe ber ^e*
teregrä^er iRatliolifen, fonbern an Sebermann, welctjer für

^ürft Siab^iwill ftimme, gerietet war (fonad) aud) an 2Bcu>

ler, weld)enid)t in ^eteregräl wofjnen, fonbern aud) in einem

ber 3 übrigen £)rte raolmen fönnen unb nid)t tatljolifd) finb)

unb bie große 3abl ber SBatjlftimmen für ben ^ürften 3iabji=

will im SBablbegirfe ^eterSgrä^ aud) geige, mte gro§ ber Um*
fang einer fold)en erfolgreichen Sßablag'itation gewefen fein

fonnte,
1

fo bielt man auf anberer ©eite ben ergäblten Sorgang

für erbeblid) genug > um begüglid) fämmtlidier für Stabjiwill
abgegebenen ©timmen einftweiten bie Sefd)lu§faffung über itjre

©ültigfeit gu fufpenbiren.

©elbftoerftänblid) ging bie SIbtbeilung t)ier non ber @r=

Wartung aus, baf? burd) bie eingugietjenben ©rtjebungen aud)

ber Umfang ber 2ßablagüation im Segirf ^etersgrä^ fonfta*

tirt werbe.

SDemgemäfj befd)lof? bie Slbttjeilung, bie Seweife unb Sie*

fponbirung ber Sefdjlu^faffung über bie ©ültigfeit ber für

gürft Siabgiwill abgegebenen 270 ©timmen.
e) greiooigtei #efd)mg unb ©giensforoi^.

©s ergafjlt ber namlictje königliche ^oligeianwalt

:

,/2)er £efdmi£er Stofentraugoorfänger ^olwac^np würbe

üou bem bortigen ^farrer ©röt)lid) mit ber Söablbeeinfluffung

betraut; er ging in ben gu ber s^arod)ie £eicrmi$ gehörigen

©iögefen (5gienäfowt| unb greioogtei Xiefd)ni^ oon §auö gu

§auö, übergab bie ©timmgettel für ^ürft Siabgiwill unb er*

flärte ben beuten, „bafj fie bei Serluft ihres ©laubenS, ber

gei[tlid)en Saufe unb (Slje bie ©timmgettel am Wahltage — an

welchem fie auch nod) im £lei'fd)en ©afthaufe, wenn fie ihre

©ad)e gut gemad)t hätten, mit ©peife unb Sranf trafttrt wer*

ben follen — abgeben, b. I). in bie 2Baf)lurne fctjaffen müffen."

„Abgabe ber ©timmgettel unb bie gugefagte 3ed)e hat ftatt*

gcfunben."
(golgt Slufruf ber 3eugen.)

Slm ©diluffe ber ©ingabe wirb (was auf beibe foebeit er*

wähnte SBatjlbegirfe gilt) bemerft:

„Stuf biefe SBeife finb oiele §unberte r-on ©timmen für

dürften Siabgiwill bejorgt worbeu."

Sn ^reir-ogtei Sefd)ni$ unb ©gienfowiefd) finb für gürft

Siabgiwill abgegeben 205 ©timmen.

®ie SJiebrbeit ber SXbtbeüung erblidte in biefem Sorgang

nad) jeber Siid)tung hin eine unerlaubte 2ßahlbeeinfluffung, ba

nid)t nur ein ©eiftlicher mit ©ntgiehung geiftlicher SBobl*

thaten für ben galt einer ihm nicht genehmen 3Babl brohen

liefe, fonbern auch ben ihm genehm ftimmenben SBählern irbi*

fd)e 2Bohltl)aten in 2lu§ftct)t fteUie, fonad) auf SJiotioe gewirft

würbe, welche bei jebem politifcien 2lfte gleich üermerflid) finb

unb in gleidjer Sßeife - fei es burd) gurcfjt ober ©eroinn*

fucht — bie SBiliemsfreiheit beeinträchtigt.

@s würbe groar entgegengehalten, ba§ nicht ber Pfarrer

felbft, fonbern ein Siofenfrangoorfänger — fonad) eine gang

untergeorbnete ^etfönlichfeit biefe SSahlbeeinfluffung an*

geblid) beforgt habe unb [onad) oon ber ^erfon bes Agitators

teine bie äßillenSfretheit beeinträchtigenbe £>anblung gu be*

forgen geroejen fei.

hiergegen würbe erwibert, bafe es gleichgültig fei, ob ber

©eifthcbe in 'Jierfon ober ein iUianbatar gehanbelt habe, fofern

nur aus bem Auftreten beS SJianbatars bie ^erfon beS SJian*

bunten gu erfennen war.

Tiefer aber fei in SInbetracht ber Trohung mit (Sntgie*

hung geiftlidjer Heilmittel mit bmreid)enber ©id)erl)eit gu be*

merfen geroefen.

SDagegen würbe uon anberer ©eite eingemenbet:

SDafe bie Slngabe bezüglich ber eingewenbeten Trohmittel

ben ©tempel ber Unglaubmürbigfeit fd)on auf ber ©tirn trage

unb besbalb feine Seadjtung uerbiene.

SJiit Serluft bes ©laubens fönne Siiemanb bebrol)t wer*

ben, ba ber religiöfe ©lauben ja etwas innerliches fei, bas

man nid)t nehmen tönne. ,

Hiergegen würbe geltenb gemacht, baf? biefe aüerbingS

minber gefdjidte Segeidmung bes Trohmittels nach groei Sitd)*
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hingen einen wol)l uerftänblidjen Sinn habe, inbem entweber
bannt bie Sd)äbigung bes ©laubenS beuo. bie fcbwere ©efäbr«
bung ber Kirche unb bamit bes Seelenheils bes biefen 3u=
ftanb berbeifübrenoen Wählers ober aber aud) ber 2utSfd)tuß

bes Vebrobten aus ber Strebe ausgebrüdt werben wollte.

SebenfallS fei biefe oage unb bis jeBt nid)t ^nreidjenb
uer fr a übliche Slusbrudsweife inbaltfcbiDer genug, um ben wirf«

heben Sacboerbalt zu unterfueben unb jroar um fo mehr, als

ber ©etftlid)e angeblicb fpe^iette fird)lid)e Heilmittel bezeichnete,

bereu fid) bie anbers ftimmenbeu äi>ätjler oerlufüg machen
würben.

Sluf bie Entgegnung , baß ja mit Verluft ber Saufe unb
ber Ehe niemals ernjUtd) t)aoe gebcobt werben fönnen, ba biefe

einmal empfangenen Saframente niemals uerloren geben fön»
neu, würbe erwiDert, baß ber ©euuß ber burd) baS Safra«
ment Der Saufe begrünbeten 3Bot»ltbaten allerbtngs burd) ÄuS«
ftoßung aus ber Ktrct)e tfjatfäcblid) fiftirt werbe unb baß, wenn
auch bie Ehe felbft nad) fatbolifeber &ebrmetnung unauflöslich

fei unD ber einmal Verbeiratbete ben Verluft biefes §eilmit=
tels nad) fat^oltfdjen ©runbfäfcen niemalä gu befürchten habe,
bod) ber lebtge Sbeil ber Wähler mit ber bereinigen Verfa«
gung biefes Heilmittels bebroljt werDen fönne unb biefe SDro«

bung auch für bie Eliern beffelben oon Veforgniß erregenber
Dcatur fei. §ieran anreiuenb würbe aud} bezüglich ber Ve«
brobung mit Verluft ber Saufe bewerft, baß hierin jugleid)

eine Vebrobung ber Eltern mit Verweigerung ber Saufe für
ihre bemnächftigen 9iad)tommen zu erblicfen fei.

lleberhaupt glaubte man oon ber logifdjen ?ficf)ttgfett ber
Drohungen — bie com ©r§atjler gubtm in nid)t gefdndter
Weife wiebergegeben fein : fönnen — abfehen unb bie grage
ooranftellen ju müffen, ob unb wie weit Steuerungen biefer

Sltt — bereu nähere geftftellung Sad)e ber Unterfuc|ung fein

muffe — geeignet feien, bei benjenigen Wählern, bei welchen
bas, wenn auch unbefugt gefproebene sp'riefterruort einen er«

höhten ©lauben genießt, etnen bie Willensfreiheit erfdjüttern-
ben Embrud ju machen.

£ie SJehrheit (19 gegen 18 Stimmen) bejahte biefe grage
unb hielt bat)er fd)on bie Gröblingen bes gebauten ^riefters
für einen je nad) Ergebnis ber Erhebungen jur Slnnullirung
3tabäiwill'fcher Wablittinmen füljrenben VeanftanbungSqrunb.

Safe bie Vertorfung oon Wählern burch ©elboerfprechen
im Salle ber bem ©eiitlichen genehmen Stimmabgabe für fiel)

allein fchon unb tnsbefonbere im 3ufammeni)ange mit ber an-
beten Stlternatioe — ber SDrofmng mit Verluft ftrd)Ud)er Heil«
mittel — zum nämlid)en Ergebniffe führen würoe, würbe oon
ber aiiehrheit nicht bezweifelt.

Sluf ben Etuwanb ber Wlix&etfyit, baij ja ber urfäd)lid)e
3ufammenhang ber SDrotjungen unb Verfprecbungen mit bem
Wablergebniffe in feiner SLBeife tbatfächlid) zirfumftanjirt fei,

würbe auf bie 3d)luBbemerfungen bes ^roreftes
„Slbgabe ber Stimmzettel unb bie zugefügte 3ect)e haben ftatt«

gefunben

'

unb
„auf biefe Weife finb otele Hunberte oon Stimmen für

ben güriten Sabjiwill beforgt morben"
^ingewiefen, in weiter eine innretchenbe Sfluftrirunfl beS tt;at=

fachlichen unb urfad)lid)en 3ufummenhanges enthalten fei.

Es würbe batjer ber gleiche Slntrag wie in bem twrigen
galle befd)loffen.

Hiergegen würbe
2. bei uerfchieoener Sefe|ung ber Slbtheilung oon ber

tmiberen unb reftrtfttüeren Stuifaffung ftä) hinnetgenben SJie^r*
heu lebiglid» bie Beweiserhebung ohne Sufpenfion ber Ve=
fchluBfaffung über bie ©ültigfett ju beantragen befchloffen in
jolgenben gaUen:

a) in Stabt ^efctjnife (12. Sanuar 1874).
Samuel Sfutfch etflart, baß er am 12. Sanuar in bas

äMl)Uofal gefommen, befragt würbe, ob er wählen wolle unb
auf bie Vemerfung: „er habe feinen 3ettel" vom Söabloor*
)tet)er etnen SKabjtroiU'fäen Settel erhatten habe.

Valö barauf habe er bte Sluffotberung erhalten, 9la$imt*
taus wteoer ju fommen unD ben itjm hierbei eingetjänbigten 2ten
ytaö^i,,ill'fchen Wahlzettel am Wahltifche abzugeben.

tiefer Slufforberung habe er entsprochen unb auch ben
üteu aiiahljettel am 2Bat)ltifche abgegeben.
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Kaufmann Heilbronn benötigt bafe Samuel Sfutfch
Borgens einen ihm uom Wahloorftel)er mitgeteilten äBahU
jettei nach Kefung unb 3ufammenfaltung beffelben, bem ^e|=
teren als SBätjler wteber übergab, unb bafj nach Slbgabe biefes

Stimmzettels Sfutfd) wieber gefucht würbe
äi>ät)renb auf ber einen Seite in biefem Vorgang nicht

nur eine unbefugte äi>al)lbeeinfluffung, fonbern aud) ber Vor«
wurf einer 2Bat)lfälfd)ung erblidt — Veranlaffung berälbgabe

Zweier Stimmzettel burd) einen 3iiät)ler unb besfalfige un»
wal)re Veurfunbung — unb im galle ber SBahrheit biefes Vor«
wurfs bie ganze pubüca fides bes Sßahlprotofollä beftritten

würbe, nahm man auf ber anbern Seite an, bafe erweislid)en=

falls nur bie boppelte Stimme in Slbzug fommen bürfe, ba wei=

tere ^älfd)ungen nicht behauptet feien.

SDie 9J(et)rl)eit befdjlofe:

biefen galt bem SReidjsfanzleramt zur euentueüen
Strafverfolgung zu überweifen, je^t aber fchon bie

3M)l uon i$efd;nii, woburch 224 Stimmen für gültig

erflart finb, anzuerfennen mit Abrechnung uon
2 Stimmen.

3u bemerfen ift, baß" uon ben 224 Stimmen 198 auf
Surft 9tabziwill unb 26 auf Herzog »on Ujeft fielen.

b) Senfchü^.

3n einem uom Pfarramt öenfchü^ aufgenommenen ^roto«
folle d. d. 27ften Sanuar 1874 pr. 10. gebruar gen. % er«

Zählen bie ©ärtner Stanz ^3ohl unb Slbolph 9ftarr. —
„Veibe aus ^enfd)ü| 1. in biSpofttionSfät)igem 3uftanbe":

2lm 6. Sanuar l. 3. würbe uom Schulzen Schinbler
tu £enfchü| im Kretfcbam eine ©emeinbeoerfammlung, bie in

ortsüblicher äBeife burd) ben örbonnanjen angemelbet worben
war, abgehalten. Vei berfelben würbe über bie abzuljaltenbe

Steichstagswahl gefprochen unb unter Slnberem uom Schulzen
Schinbler, ber bie SBahl bes Kanbtbaten ber Regierung —
Herzog oon Ujeft — befürwortete, geäußert: „2Ber ben Settel

für ben Herzog oon Ujeft nicht abgiebt — refp. benfelben

nicht wählt — wirb mit einer breifadjen Steuer beftraft."

3n £enfd)ü§ würben 112 Stimmen abgegeben, wouon 45
auf ben Herzas von Ujeft, 47 auf ben Surften oon
Siabziwtll fielen.

Sie Vertreter ber ftrengeren Veurtheilung fanben in bie«

fem Vorgange, mit 3tücffiä)t auf bte h^belnbe -^erfon, ben
amtlichen Slntafj biefer Hanblung unb bas hierbei in Slnwen«
bung gebrachte SDrotmüttel, beffen Verwirflichung herbeizu«

führen (Erhöhung ber DrtSumlage bezw. ungleiche SluSthet«

lung), bem' SDrobenöen im %a\iz eines fchweren SlmtSmiß«
braua)s ermöglicht war, eine unbefugte, zur SlnnuHirung ber

auf Herzog oon Ujeft gefallenen Stimmen fütjrenbe 2Bab>
beeinfluffung, währenb bie Vertreter ber milberen Sluffaffung

hierin nur einen Slnlaji zur amtlichen Unterfuchung, aber nicht

zur Sufpenbirung ber Vefcidußfaffung über bie ©ültigfeit ber

fraglichen 2Bahlfttmmen erbltdte'n.

®ie ber legieren Sluffaffung hinneigenbe 3Refjrheit befd)lofj

ZU beantragen:

2)en Vorfall amtlich unterfudjen zu laffen, bie abgegebenen
Stimmen aber als gültig zu zählen.

c) Kobelwil unb Sembowa.
Sti ber oon 3ol)ann.^ßisfo oom 10. Sebruar 1874 ein=

gereiften 2)enunjiation erzählt Etnfenber wörtlich:

„Vei ber am 10. Sanuar b. 3. ftattgehabten Reichstags»
wal)l begab ich utid) Vormittags ^11 Uhr in bas burch bas
Kreisblatt uom 27. SKouember 1873, Stücf 48, bezeichnete

Wahllofat (äBahlbezirf 9er. 13.), bte Schule batjier.

Slts Wahllofal war nicht bie Schulftube, welche unter
Sd)ule oerftanben fein müffe, fonbern bie Schlafftube ber

Lehrers Hör nett benugt."

SDenunziant erzählt nun mehrere uon ber Stbtbeilung als

nicht erheblid) erachtete Vorgänge unb fügt ber Erzählung bes
legten Vorgangs bie SBorte bei:

„anbete 3eugen, als ben SBahloorftetjer fann ich für biefen

legten SaU ntcrjt uorfchlagen, inbem uon ben 2Bät)lern Riemanb
im Sofal gebulöet würbe."

3ur tt)atfäd)lichen SUuftrirung biefer allgemeinen Vehaup«
tung biene bte Erzählung, baß, als Einfenber in ber Schulftube
- ber Vorftube bes WahllofalS — bei anberen SBählern ftanb,

Selj.rer Kornett aus ber Sd)ule Ijeiausuuu, aui Euijtiiber
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losging, ifjn aus ber SSorftube in ben §a"äflur [tiefe, inbem

er jagte, „baS roäre feine ©djule, er folle bie Seute niäjt oer=

roirren.'

Sie 2lnget)örigen ber ftrengeren Seurttjetlung gelten nad)

bem £>bigen bie Setjauptung beö Stusfdjluffes ber Deffent;

lidjfeit für rjinreidjenb jur Seroeiserljebung unb ©ufpenbirung,

Sefcfjtufefaffung bejügli* fämmtlidjer abgegebenen 2Batjlftimmen,

rocdrcenb bie cmbere ©eite ber Stbtljeiiung — ben Sorrourf

ntdjt ttjatfääjlid) genug circurnftanjirt eradjtenb — bas Severe

ntdjt annahm unb fid) auf ©injug oon Seroeisertjebung ljier=

roegen befcrjränfte.

3n $obelroi| unb SDembooa roaren 94 SBafjtftimmen ah
gegeben, roooon auf §erjog Ujeft 65, auf gürfi Rabjiroill

29 ©timmen fielen.

2)ie Stbtbeilung befdjlofe ju beantragen: roegen 2luS*

fdjluffes ber £)effentlid)feit eine Unteriudjung iu oeranlaffeu,

bie abgegebenen ©timmen aber als gültig ju jät)len.

d) Sie Seprf'Sroafjlen ju Mtfd), 3anboroi§ unb 3aroabsfrj.

@s erjagt Pfarrer ©ra§a oon §immelnrife in feiner

niedrermahnten (Eingabe unter „III. Snforreftfjeiten unb Unge=

fefclidjfeiten, roeldje in einigen Sejirfen oorgefommen finb."

1. §ier ift oor SlHein tjeroorsutjeben bie Ungültigfeit ber

in ber ^arodjie Mtfd), roeldje in 3 SBaljlbejirfe: „Mtfdj

9?r. 9., 3anboroi| 9fr. 30., unb Saroabjft) 9tr,31." eingeteilt

roar, für ben §ecjog oon Ujeft abgegebenen ©timmen.

©s tjat nämlidj am gefie ber ^eiligen brei Könige, b. i.

ben 6. Sanuarhuj., ber Pfarrer SBtfdjua in SMtfd) nad) ber

^rebigt oom älltar aus oor bem §od)amte ben SBätjlern feiner

$farrgemeinbe bie SBatjil beS §«sogS oon Ujeft aufs SBärmfte

empfohlen unb als Seroeggtunb ju biefer 2Bat)l angeführt, Dafe

„ber H erä°9 eine eifrige 5?attjolifin jur ©ematjün tjabe

unb aud) bie prädjttge £ird)e ju ©laroen|i§ erbaut tjabe"

(obrootjl Weiteres auf ' Unroatjrtjeit berut)t).

3n golge biefes Vorgangs finb foroofjt bie Hüttenarbeiter

oon 3aroabg'fr) als aud) bie 2Bäf)ler oon 3anborou3 inSge=

fammt unb bie 2öäl)ler oon Mtfd) jum größten £ljetl oeran*

lafet toorben, aus ©djeu, itjren Pfarrer §u beleibigen, ifrre

©timme für ben §erjog oon Ujeft abzugeben. Sind) tjat

Pfarrer äBifdjna bie Ujm oom ©ärtner granj 3ientef aus

3anboroi£ oorge^eigten, auf ben gürfien 3tab§iroill lautenben

©timmjettel, an 3at)l über 200, bie berfelbe jur aSerttjeilung

in 3anbotoi| übernommen, abgenommen unb bann nidjt metjr

jurüdgegeben."

(Aufruf oon 3eugen.)

2. „Snt SBarjlbepfe Saroabjft) Rr. 31. ftanb im Haus-

flur beS SMjltofals ber §üttenaffiftent §erolb mit ©timm=
jetteln für ben §ergog oon Ujeft in ber §anb."

golgt eine ^rjäljlung, bie oon ber Stbtljeilung nid)t für

erljeblidj erad)tet rourbe; im Serlauf roirb roeiter ersätjlt:

„3n bemfelben Hausflur beS 2öaljlloEats ftanb als grneiter

2lgent ber äMpieifter ^etfd) mit abgeftempelten, tefp. ge«

ftegelten Warfen — ©aufmarfen oon Hüttenarbeitern ge*

na'nnt — unb gab fie foldjen, toeldje aus bem 2ßatjllofale nad)

Slbgabe ber oom älffiftenten §erolb erljaltenen ©timmsettel

Ijeraustraten.

SDurd) eine fold)e 3Jiarfe roar ber Sorjeiger berechtigt, beim

©afttüittfj Sogt in 3atoabaft) fidj für 3| ©gr. ©etränfe ober

©febares geben ju laffen."

(golgt 3eugenaufruf unb ©rjätilung eines ©erüd)tes,

roonad) Herzog oon Ujeft felbft betjufs ^Hegalirung ber 2lr;

beiter 400 3fteid)S=2fjaler gefpenbet tjabe.) Hieran anreiljenb

erjätjlt Senunsiant:

„bafe bie QüttenaxbtiUx (in 3aroasblr;) geroufet tjaben,

bafc fie im galle ber Stimmabgabe für ben H^äog oon Ujeft

irgenb eine SejatjUmg ertjalten, bagegen im entgegengefe|ten

f^äüe aus ber Slrbeit entlaffeu roerben, roirb ber Hü^en;

arbeüer 3otjann 9ijepcjt)d eiblid) beftätigen.

2lis liier in 3an'abjft) ein Hüttenarbeiter, Samens 91 ufd)

aus 3anbourit5, mit einem ©timmjettel für ben dürften
sJ{abjiroill oor bem älkdjloorftanbe erfd)ien, rourbe er ba=

mit oon bem Süaljloorftetjer, ^ütteninfpeftor ©d;iioig, ab=

geroiefen.

®er 2ßal)ljettel roar nur an ber 2lrt bes SnfammenfaltenS

erlennbar, bafe er nidit ben Siameu beS Herzogs oon Ujeft

enthielt."

(£s erljielt Herjog oon Ujeft
in ^eltfd» 167 ©timmen,
in 3anbon>U3 277

in 3atoa|ft) 270 *

3n allen biefen Hanbllin 3ett fan^ eine ®e 'te oer

tljeilung eine, wenn erroiefen, jjur Nullität berUjefter aBatjl=

ftimmen füb;renbe äßal;lbeeinftuffung, unb gtoar bei bem Sor=

gang ju Äeltfd) roegen 9J{ifebraud)S beS ©ottesljaufes unb eines

religiöfen 2lnlaffes ju 3öal)lsroeden unb bei ben le&tgenannten

Vorfällen roegen einer unpläffigen ^eroirtimtig für ben gall

einer bem JRahbibaten günftigen ©timmabgabe.

Stuf ber anberen ©eite bi^it man aud; biefen Vorgang

nur für einen Slnlafs sur SeroeiSerljebung.

2)ie 2lbtt)eilung, bamals in itjrer 3J?et»r£)eit ber teueren

Slnfidjt jugeroenbet, befdjlojs ju beantragen:

Einleitung einer besfallfigen Seroeisertjebuncj aber

©ültigerflärung ber SBatjfftimmen.

3. gar unerlieblid) rourbe oon ber 5Rebrljeit ber Slbttjei»

tung folgenber oom Königl. ^oliseianroalt über 2ßorofa er*

gä£)iter Vorgang eradjtet:

2lm 8. Februar IbenbS fam Pfarrer ^Jcorroal aus SBO'

rofa in bie 2tbamef'fd)e ^ieftauration ;u 2öprofa, liefe

fämmtlid)e ftimmberedbtigte 2B (unoerftänblid) ob 2öirtl)e

ober 2Bät)ler?) mitfammt ben grauen sufammenrufen, traftirte

fie mit ©peife unb Sranf, unb als Stile bei tjeiterer ©tim=

mung roaren, fam ber Pfarrer mit feinem Slnliegen jum Sor»

fdieine; er übergab ben Seuten bie ©timmsettel für ben dürften

3iab§iröill unb gab ümen bei Serluft beS fatt)olifd)en ©lau»

bens auf, biefe ©timmsettel am 2Bab,ltage in bie Urne ju legen.

©S ift bieS aud) gefd)etjen/'

3n SSorofa mürben 293 ©timmen abgegeben, roooon 281

auf dürften SR ab§itoilt unb 12 auf ben Herzog Ujeft fielen.

Hier roar oornermtlid) bie Sebeutung ber „Sroljung mit

Serluft bes fatljolifdjen ©laubenS" firittig. 2Bät»renb auf bet

einen ©eite bie oben fdjon ermähnten Argumente bejüglid» ber

Unglaubroürbigfeit unb sJcid)tigfeit einer foldpen SDrofc-ung mit

befonberem ^ädjbrude ausgeführt rourben, l)ielt man auf ber

anoeren ©eite aufeer bem bereits 3Jcitgetl)eilten nod) entgegen,

es fei ein häufiges ®rol)mittel geroefen, bie @£iftenä ber fa=

ttjolifdien ^irdje als burd) bie Sßaljl eines regierungSfreunfc

lieben ^anbibaten bebroljt barjufteUen. SDurdb biefe ®arftel=

lung tjabe man eine ©eroiffensangft beS 2Bäf)ler§ fjeroorge*

rufen unb biefen jur 3ßal;l eines ber ©eiftlid)feit genehmen

5lanbibaten oeranlafet.

3n einem feiner Sfolirttjeit roegen für nidjt |tnretd;enb

erfjeblidjen gaEe rourbe ein örbonnanj Dgaja bebrol)t:

„SDafe er ein oerborbener unb abtrünniger Slattjolif fei,

ber oon ber $ird)e ausgefd)io|fen roerben roirb; benn im $aHe

prft Jiabjiroitl md)t geroäl)lt, unb ber H«&°9 »o« u l e ^'

roel^er ein ©oangelift ift, gerodljlt roiro, fo roirb bie !attjo=

lifd)e Religion oemid)tet roerben, feine ^rebigt roirb gehalten

roerben bürfen, aus ber $ird»e roerben bie Heiligenbiloer unb

2lltdre tjinausgefd)afft roerben u. bergl."

Sie bamalige 3Jcinbert)eit beantragte Seroeisert)ebung unb

©ufpenbirung ber Sefd)lufefaffung über bie ©ültigfeit ber für

gürft 3?ab3iroill abgegebenen 2Bal)lftimmen.

2)ie 9Jiel)rl)eit hingegen befd)lofe §u beantragen:

„Sie Senunpation oon SBorofa als unertjeblid) ju er*

ad)ten unb bie abgegebenen ©timmsettel als gültig anjuer^

fennen."
; p

2. ©ämmtlid^e weiteren sprotefte rourben aüfeits für un=

ertjeblid) eradjtet unb einer roeiteren (Sörterung nidjt untere

sogen, ©ine allgemeine Sefdjulbigung beS Pfarrers ©raja
roegen oerfdjiebener Snforreftljeiten bei ©intljeilung ber 9öal)U

bejirfe u. f. ro., über roeldie bie Stbttjeilung gletdjfalls jur

Sagesorbnung überging, roirb auf SBunfä) eines 2lbtt;eilungS=

mitgliebs in Stnlage C. mitgeteilt roerben.

3t)re ®rroäl;nung möge batjer Stjrem Referenten erfpart

roerben.

E. Stuf ©runblage ber oon ber 3lbtl»eilung erfolgten Se=

feblufefaffung geftaltet fidj nun baS 3at)lenoerljältnife ber abge*

gebenen 2Batjlftimmen, toie folgt:

I. Som äitoblfommiffariat roaren als abgegeben ange*

nommen roorben 17,119 ätfabjftimmen.

Rad) ber Sefdjlufefaffung ber Slbttjeilung erljö^t ftet) biefe

3al;t nidjt burdj bie unjjuftänbig aimuUuten ©timmen:



2)eutfd)er fteicb^taa,. Hftenpd 1133

in 5Rogau=gtfd)eret 124,

in §immelwi| . . . . . • • ^\
Siefe ©timmen fönnen üielmeljr erft je nad) bem för=

qebniffe ber ^Beweiserhebungen in -Jinredmung fommen.

II ©s erhöbt ficb aber bie 3at;l ber gültigen ©tum

men oom SBahlfomwiffar auf 16,809 oeranftfclagt, burd) foU

genbe weitere für gültig erflärte 2ßat)l)timmen:

a) in ©ogolin

b) in (Sjijowe

c) roooon angeblidjburd)fdjeinenbe2ßah>

ftimmen •

d) burcbfiricbene. Ujeft unb nachmalige

SRabjtiDiUw 2Bablftimmen . .

e) angeblid) unleferliche in 2Birlid)feit

aber fe|t leferliche SBahlftimmmen

58,

144,

63,

%

4,

270
16,809

3
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3 'S
<-f

fonadj auf 17,079

gültige ffiablftimmen.

III. ©S hatten erhalten:

1. gürft gtabjtmiU, com SBablfommiffar bereits

anerfannt 8,223

bierju obige 270

8,493

§ierju bie auf *Prinj gerbi*

nanb SR absitotll gefallenen,

bem gürften beijuredjenben . 73 ©timmen,

jufammen 8,567 ©timmen.

§ieroon ab eine SDoppeiftimme (burch

einen 3BätjIer abgegeben) . . . bleibt 8,566

^ahlftimmen, wenn man vom sproflamationSaft abfielt unb

bie Totalität ber SBabl prüft.

Sefcbränft ficb. bie Prüfung hingegen auf bie materielle

SRidjttqfeit (ber formeE aHerbings unrtcbtigen ^roflamation),

fo tjatte gürft ftabsiwill nur 8,223 + 73 = 8,296 aBafcl**

ftimmen.

2)ie anberen ©timmen, meldte r>on ben SBahloorftänben m
äuftänbiger Sßeife für ungültig erflärt waren, berühren ben

sßroflamationSaft nicht.

2. §erjog Ujefi .... 8,505,

ab _1_ (2>oppelfiimme)

8,504.

IV. @s finb jebod) beanftanbet, bejro. es ifl bie S3efdtjlufe=

faffung bejüglicb ber ©ültigfeit fufpenbirt:

1) bejüglid) bes gürften Sabjiroill:
a) 269 ©timmen in ^etersgräfc,

b) 205 ©timmen in greioogtei Sefdmifc,

475 ©timmen;

2) bezüglich bes §crjogs oon Ujeft:

a) Gjofef .... 130,

b) »lottnrifc ... 88,

c) 2)enfowi§ . . . HO,

358.

©iernad) bat gürft iK ab 31 will gm: 3eit
^ 8,566 -470 = 8,092

unb £erjog Ujeft 8,504 -358 - 8,146

liquibe ©timmen. Sie übrigen finb bei Seiben iüiquib.

SBürben bie Beweiserhebungen jur Nullität ber beanfhm*

beten 2Bat)l|timmen führen, fo mürbe hiernach, ^erjog o. Ujeft,

auf weisen bie 2Jlehrbeit ber liquiben ©timmen, unb jwar 26

über bie abfolute 2Jiel)rbeit, faßt, als ber ©ewählte erfd)einen.

©ollten hingegen auf beiber ©eite fämmtliche beanftan*

beten 2Bat)lftimmen als gültig erachtet merben, fo mürbe, roie

bie obige Berechnung (Hebe E. III.) jeigt, gürft ^abgiroill
(mit 8,566 gegen 8,504 ©timmen) als ber ©ewählte erid)einen.

©elbftoerftänblich würbe bie Mehrheit *u ©unfien bes £efe«

teren fid) erböten, wenn bie 3iabsiwill'fcben SEBablftimmen

ingifcberei Wogau unb £>immelioüHäufammen 320; für gültig

erflärt unb biefem beigezählt mürben.
2ßeld)e ftoniunfturen entfielen, roenn auf beiben ©eiten

nur theilroeife 2&ahlftimmen für ungültig erflärt werben, läfjt

fid), fo lange bies arithmetifd) nicht fefigeftellt ift, nicht be=

rennen.

®ie 2luffteIIung ber oerfchiebenartig benfbaren £npothefen

wolle 2>hrem Beridjterftatter erfpart werben.

F Sei ber Beurtheilung ber ©efammtbeit bes bisherigen

(SrgebniffeS t)iett bie Mehrheit ber Ülbttjeilung fid) an bie im

©ingange entroidelte
sJted)tsanfd)auung, roonad) bie unrichtige

^rbflamation sroar als nihil actum fid) barttellt, aber ber 2Xb=

tbeitung nid)t nur bie Prüfung ber 9üd)tigfeit ber »ljroflamation,

fonbern bie Prüfung ber Harbinalfrage obliegt, roer als ber

richtige, b. h- in gefe|lid) gültiger 2Beife ©eroätjlte erfd)emt.

2)ies l)ielt bie Mehrheit ber Stbtbeilung jur 3eit bes^

balb für jraeifelbaft, weil nicht nur bie ©eie^lidjEeit ber oom

SBahlfornmiffar uiijuftänbig übergangenen Sßahlen m grage

[teilt, fonbern aud) eine
sJceihe oon weiteren Sesirfsroatilen

oon ber Sttbtbeilung bejüglid) ber gefetjUcöen ©ültigfeit ber nad)

ber etnen ober anberen 5üd)tung Ijin abgegebenen ©timmen

jeroeils als graeifeltjaft erachtet mürbe.

©ierbei fab bie ^ibtheilung oon ber grage, tote oiel nad)

Stbjug ber iUiquiben ©timmen liquibe SEBotjlftimmcn bem einen

ober anberen Hanbibaten sufornmen, ab, ba bie illiquiben

©timmen nid)t in 2lbgug gebrad)t raerben bürfen unb bezüglich

ihrer lebiglict) bas ©rgebniß ber Unterfucbung abäuroarten ift,

nad) melcbem biefelben entroeber befinitio ju= ober befinitio ab-

SUreC

^o
n
iange'bics niebt ermöglid)t ift, t)ielt bie Mehrheit jeben

enbgültigen Sefd)lufefür untbunlidh unb nahm an, baß fo

lange ber proflamirte Stbgeorbnete ficb mirflid) nod) fd)lieBlicb

als ber gefeglich gewählte abgeorbnetc herausftetten fönnc, nur

Don einer Seanftanbung ber Sßahl bie diebe fem fonne.

2)ie aWebrfjcit befd)lo^ batjer, unter Verwerfung bes m
Anlage D. enthaltenen ©egenantrags (mit 21 gegen 19 ©tun*

men) folgenben

21 n t r a g.

1. £)ie 3£ahl bes §erjogS oon Ujejt im Uli Dppelner

2Bal;lfreiS ju beanftanben.

2. SDen §errn 9^eid)Sfanjler ;u erfueben:

a) bie oon ber Slbtheitung oorgefd)lagenen ©rfjebun*

gen anauorbnen unb bas ©rgebnif berfelben bem

Reichstag mitjutbeilen;

b) ju oeranlaffen, bafj bas Serfatjren bes Hömglicben

üanbratl)S Gimmel, welcher in uitjuftanbiger

Sßeife ©timmen für ungültig erflärte, entfprecbenb

gerügt werbe.

%l a d> t v a g.

3ia$ erfolgter ©cbluBabftimmung unb oor Serlefung unb

geftfteüung obigen SlbtheüungsberichtS erflärte ber Sericfaterftat«

ter, bafe, wie er ficb «acb nochmaliger 33ergleid)ung bes älbt^et«

lungsprotofolls mit ben eingelaufenen 2Bat)lr*oteften überzeugt

habe, über einen sl)roteft (©cbeblil, ben 5. pr. 10. gebruar

v. 3.) bis jefet eine Sefd)lufefaffung nid)t ergangen fei.

9lafy furjer Debatte über bie 3uiäfftQtcit einer ^adjbe*

ratbung bezüglich biefes «Punfts, befcblofe bie 2lbttjeüung, m bie

Seratbung hierüber einzutreten.

2)er Sntjalt bes sprotefteö ift folgenber:

§ol;er Reichstag!

3m 2Bat)lbesirfe ©cbeblife, ßreis ©ro^©trebli^,

baben bei ©elegenheit ber 3teichstagswahl oom 10.

Sanuar b. % fooiel Serftöfee gegen bas aieicbStoabl=

gefe^ unb ganj unberechtigte 2ßal)lbeeinfluffungen für

bie Hanbibatur bes ^er^ogs oon Ujeft ftattgefunben,

bafe bie Unterzeichneten fich oeranlafet feben, im

tarnen oieler anberer ©efinnungSgenoffen gegen bie

SBahl bes §«äogS ju proteftiren.

1. einige Sage oor ber 2Bahl erfchien ber HreiS*

fefretair §err ^au im ©d)ebli|er ©djulgebäube,

welches jum 2Bat)llofal befignirt war, liefe ben @e=

meinbeoorftanb von ©chebli^ rufen unb erflärte, ba

nur ber ©eriebtsmann ©cblefiona erfcheinen tonnte,

biefem unter anberen einbringlühen Slufforberungen

§ur Wab]l bes §erjogß oon U;eft: SBenn bie ©cbeb*

li^er ©emeinbe ben ^er^og oon Ujeft nicht wählen



würbe, mürbe fie bie für bcn ©cbeblifcer ©djulbau
von ber ^fegierung oerfprod)ene erbeblid)e Unterftü&ung
md)t exi)alten. Siefe Srotjung mußte, gumat fie in
©egenroart anberer Äöniglidberi Beamten refp. lanb*
räil)Ud)en Vertrauensmänner, rote bes fltoUjeisin?
roalts §errn ©jerroonsfi aus ©roB;©trel)li£ unb
beS für edbeblii befignirteu äßabltonmiiffarius §errn
Dberjäger Füller aus ©ro& s ©tein ausgeflogen
rourbe, auf bei; fd)lid)ten, bäuerlichen Vertreter ber
armen ©emeinbe einen enormen (Sinbrud madjen, ber
auf bas Söablrcfultat in ©d)ebti£ triebt oijne lStnftu£
blieb. 3euge für bie SHidjtigfeit biefer Angabe ift ber
©eriebtsmann ©d)lefxona aus ©d)eblit3.

2. Sen Sag oor unb am Sage ber SBabl felbft

gingen in ©roB=©tein, roeld)eS bieSmal mit ©djeblife
ftimmte, ber £eger «öenef unb ber ©dmeiber Älimfe,
beibe von tyn, im -Manien bes gerat ßbetfäger
Sttüller, alfo beS äi5ablfommi|farius von ©djeblifc,
mit einer Siifte uon §>aus ju £>aus unb foeberten bie

2Bäbler auf, fie fällten fid) burd) LameuSunterfd)rift
t>erpflid;ten, ober fid) roenigftenS notiren laffen, baß
fie ü)re ©timme bem gerjog oou Ujeft geben roür*
ben, in welkem galle fie jum SBabllofal .foftenfrei gß?
faxten mürben. SBer feine ©timme bem gerjpg nWfi
geben mürbe, befäme aus ben ©räflid) von ©trad)*
rot£'fd)en gorften ntcbjs gu laufen 2c. Slutjerbem
ließen fid) beibe in febr Dielen gälten bie gürft L ab-
ritt) iü'jdjen Saljl^ettel geigen unb befd)mierlen fie

fo, baß fie für ben SBaljlaft unbraud&bar mürben.
2iHr erklären nod)mals, beibe Scanner roaren com
äBabttommiffarius gerrn SWüller gefanbt. 3eugen
finb: Sie ©ärtuer Sluguft 2Jtatufcj)ecf, Slntoti
SBofinijja IL, Soljann 3muba; bie ©intieger
Siubtoig Ltjgot, Sobann 2Jfalej;a, Vincent
Dlefd); gäusler 21 u guft Lngot unb gteifd)er
Leine et, alle aus ©roj^Stein.

3. Vom gerrn äöablfomuüifarius mar es ben
2Bal;lmännern verboten, im SBaljllofale fid) länger
aufhalten, als jur älbgabe ber ©timme notl)toenbig
mar. ©r|i in ber legten ©tunbe beS 2i>al)la£tS mürbe
von biefer Veftimmung Slbfiano genommen. 3eugen
mie ad 2.

4. Ser penfionirte 2öalbl;eger 3ofeplj Hocj
aus ^oroiefefo refp. ftlein-©tein, roetdjer einen gürft
fcabäiroiirfdjen SLBatjlgettel ?ur Urne abgeben mollte
unb ü)n and) fd)on bem gerat Bat)l?ommiffarius,
£)berjäger 3Jiütler, übergeben fwtte, rourbe oon bieiem
nad; auffalienber Vetrad)tung bes Bettels obne Wei-
teres mit ber (Srfläruttg abgeioiefen: ,,©el)t fort, 3i)r

get;ört nid)t bierljer." Unb bod) t)atte ber gerr 2Baü>
tommiffariuS erft furj oortjer bem p. Sfocj gefagt,
er müffe aud) m 2Bat)l fahren. 3euge ift obiger pem
fionirter äiMbtieger Sofepb £focs aus Sonnefcjo
refp. JUexm©tetn, meiner, mie alle übrigen 3eugen,
feine älusfuge ju befdiroören bereit ift.

2lüe biefe gefe|roibrigen 2Bublbeeinfluffungen gu
©unften beS ^er^ogs v. Ujeft tübrten biefem maud)e
©timme -ju,, meldje fünft bem ©egenfanbibaten juge^
faUen märe, ober üeranlaßten eine äöaljlentbaltung,

fo bae bei cöllig freier SßJaljl £erjog von Ujeft nidjt

bie §älfte ber iljm jugefallenen 69 ©timmen, gürft
g. 3(abjiraill toeit über 258 ©timmen erlmlten
l;aben mürbe. Sesüalb proteftiren mir entfd)ieben ge=

gen bie SBaljl beS £er5ogS unb bitten @iueu §oljen
yfeidjötag,

§od)berfelbe moUe eine ^eutualjl im SPab>
feeije ©rof3 ;©tretüi^6ofel anorbnen, in raeU
d)er uufere ©efinnung einen „freien* 2luS- I

brud finbet.

(Sines §ol;en sJieid)Stages

ergebenfte

(folgen bie Uiiterfduifteii.)

£ie Ulbtbeilung erblidte roeber in ben §anblungcu beö
ÄreisfeftetairS dt au, nod; in ber tljeilroeifen Vefd;ränhing ber

Ceffentlidjft'it foldtje ferneren uub folgeroinitigen fecfcucöDci«

letuugtn, bub fie jur 3eit eine ©u|peubituug ber Ve)djlub-

faffung über bie ©ültigfeit ber VejirfStoab,l leoentuell ber für
§erjog Ujeft abgegebenen Süaljliummeji) befürtoorten ju müffen
glaubte.

Sßoljl aber Ijielt fie beibe VefdjulbigungSpuntte für erljeblid;

genug, um eine ^eroeisertjebung Ijierübec ju oeranlaffen unb
befcljloß baljec 311 beantragen:

Sie Veaiei3erl)ebung aud) *auf bie äöal)lbeein=

fluffuug ©eitens be& tfretsfefretairs diau unb bie Ve=
fdjränfung beäto. ben tl)eilröei|en 21usfdjluf3 ber £>ef*

entlidjfeit ber Veäirfsroatd ausjubeljuen.

Verlin, ben 11. Januar 1875.

Tk IL Slbtljeilung.

Dr. 3)iarquarbfen, Vaer (Dffenburg),

Vorfiienber, VeriAterftatter.

Einlage A.

betreffen!) tte im Söertc^t aiö oUfciticj für un=

erljeblid) befundenen fünfte, bereit üjöttüdje

(SriDÖ^nung ein 5lbtyeitangömirgliel>' kge^rte

unb bie ^bt(;etiung geipä^rte.

aJ Seopolb ©obo|e! auS gifdjerei l)at Umtaufd) oon
aBabljettelit im SBaljllofale betrieben. 3n gotge

beffen bat iljiu ber SBabloorfteber ben 2lufentl;ali im
iiofal «erboten, er oerliej3 es aud;, fam jebod) roieber

Ijerein unb einer tuieberlmlten Slufforberung, bas Sofal

ju mexben, leiftete er bieSmal feine golge.

ß. SDer Gcinliegerfobn ^3 et er 5}>eld aus 3togau bat

ebenfalls Umtaufd) oou SBabljeitelu im 3Batjlto£ate

betrieben. Slufgerorbert bas ^ofal ju »erlaffen, ttjat

er es nidit.

y. SDer ©ebiffer Stnton ^obolsfi aus gifdberei mar-

in Verbadjt, aud) Settel im SBafjllofal ausjuttieilen,

aud) biefer meigerte fid), baS äBabllofal in oerlaffen.

d. Ser taxier Subroig sj>elat erging fid) in ben grob*

lidjfteu Lebensarten. Ser Vorftanb bätte ibm nid)ts

ju fagen, „er fönne im SBabllotal fo gut mie biefer

fitzen, er Ijabe jum Vau bes §aufeö beigetragen,"

unb fdjreienb unb lärmeub entfernte er fid; aus bem
§aufe.

sproteft bes *pfarrer$ ©raja ju ©immelroiß,

t)te SBal;l im 2Bal;lb^iit $)immclw>iß betreffend

Lad) ©d)lu& ber Slbftimmung, um 6 Uljr 3lbeubS, mürbe
jur 3ttbUutg gefdjritteu. Ser »)iroto£ollfül)rer gud)S jätiße

tu ber gcfuljrten Üifte nad) bem 2lbiumnuingSüermer£ (einem +)
267 Slbftimmenbe, bagegen ber äBal)loorftel)er göxfter *l)ienbe

rceldjer bie in einem mit einem orbinäreu s^orjellanteller oft*

:
bedteu Sppfe, biente als äi>al)lurne — befinblidien ©tuum*
Settel auf ben äiSaljlüfd), soeldjer mit allerlei Rapier bebedt

blieb.> alfo mcljt rein abgeräumt morben mar, auSgefd)üttet

bat, jäl)lte bas erfte 3)ial 269 ©timmjettel. 3ur ^ujtlänmg
biefer Sifferen,, rourbe pim gioeiten unb brüten "JJiale in ber

^bftumiiuiig&lifie bie 3al;l ber Slbftimuieuben forcobi, als aud)

bie 3al)l ber ittimm^ettil ge^iblt, unb fanb ber ^rotofolb

fuljxa gud/j nur Ü(i7 silb|tiihiuünbe in bet silb|liiuiuuiigeliiie

uerseidmei, roäljrenb ber äi5at)lvoifteljer
sJ)ieube bei ber
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Stetten unb britten 3a&fong 272 (Stimmzettel, aTfo 5 mehr

als bei ber erften 3ät)lung gezählt fjat SBotjer biefer Unter*

fdjieb? (Bei bem entfalten ber Stimmzettel burd) Sofept)

©lowania würben 275 Stimmzettel, alfo 8 Stücf mehr,

gefunben, — nnb barnacb and) rie bereits in bas SBahlproto*

fott eingetragenen 3ablen 272 nnb 5 mit 275 nnb 8 berichtigt

refp. oeränbert.)

Es ift ber Berbacbt unter ben bei ber Ermittelung bes

9tefultatS ber Äbftimmnng auwefenb gewefenen Süäljtern fofort

rege geworben, baß unter ben auf bem jifebe liegen gebliebes

nen papieren fföerflüffige Stimmzettel fiel) oorgefünben haben,

welche, als fiel) bei ber Ausschüttung ber Stimmsettel aus

ber Sahlurne unb bei ber erften 3ät)lung giltig abgegebene

Stimmzettel mit jenen oermengten, zu gleicher 3eit zufammen:
gerafft unb bann mitgezählt worben finb.

3d) habe ber Ermittelung bes 2öat)lrefultats angewohnt,

unb berufe mid) auf bas 3eugniß bes Bauer Wlai^ähi ©rod)la,
bes Auszüglers 3gna§ ppcbot bes Beift&erS fsofept) Banbet,
alle aus £immelwi|, ba§ auf bem fäkalen s

iöa()ltifcbe ^a=
piere liegen geblieben finb, unter welche einzelne aus ber

2Bat)lume gefebüttete Stimmzettel oor unb nad) ber erften

3äblung berfelben gefommen finb. 3ä) fat) felbft, wie ber

äi?abloorjtet)er ÜJienbe ein Rapier, wahrid)etnlicb bas gebruefte

SBabU'Jieglement, mit ber einen Ede in Die §öt)e hob unb
bie barunter liegenben Stimmzettel zufammetfehob. Slitcr) ift

ein_anberer Beröad)t gegen benfelben 9Jfenbe, moburd) bie

Sifrerenz zroifdjen öer 3at)l ber Abfttmmenben unb ber 3al)l i

ber Stimmzettel fid) erflciren wirb. Als nämlid) groifd)en 4
unb 5 Utjr 9Jad)mütags fid) feine Gabler in bem Söablzimmer
befanben, bagegen oon bem 39af)loorftanbe nur ber SBarjloors

fieber 9Jf enbe, ber Brotofoilführer $ud)S, bie SSetfi^er Sofept)

Banbel, 3ofepb ©lowania, Schote, unb Eonftantin ie

s

eboczef legerer febon com ©enufe ber ©etränfe beraufdjt)

anwefenb waren, begab fid) Sofept) B anbei Behufs Befriebis

gung gewiffen Bebürfniffes auf einen furzen Augenblicf aus
bem SBablzimmer, uno rafd) jurtieffebrenb , begegnete er oben

auf ber jreppe, oer ber Stjür bes 2Baf)lzimmers, bem Beifi|er

Stolzen Sofepb ©lowania, roelctjer auf ©ebeifs bes 2Bab>
ooritetjers 9JJenbe nad) bem parterre liegenben Sdjanflofale

Behufs Kaufes oon Sigarren fid) entfernt hatte, unb rief ihn
an: Wein ©ott! Sßarum gefjft £>u heraus? — unb rafd) in

bas 2iJaf)lgimmer eintretenb, f)örte er flirren unb faf) ben
Üöabluorfteber 9JJenbe oom 28atjltifd)e zurüeffpringen unb in

Verlegenheit; unb auf feine grage: was gebt l)ier cor? unb
roas flirrte hier? befam er oom Eonftantin 2Biecf)ocgef gur
Antwort, öaß er felbft (2ßied)oc,ef) bas Schreibzeug auf bem
£ifcbe gerüeft habe unb öafyer bas Klirren entftanben fei. 2)as

Schreibzeug mar aber oon 2bon, unb wenn ein fold»es auf
einem hölzernen 2ifd)e ftefjenb, gerüeft wirö, fo flirrt es nid)t.

dagegen wirb bas Klirren nur baburd) entftanben fein, baß
man öen porzellanenen Seiler, roelctjer als Secfel ber SBatjlurne
— ein Bunglauer Sopf — biente, aufhob unb bann burch ben
rafchen Eintritt bes Sofeph ^ anbei erfebreeft, fcbnell roteber

barauflegte. Siefen Vorgang roirb 3ofept) ^ an bei beeiben.

^ei(^8ta(|gab(|eorbneten.

I. 3m Allgemeinen.

1. entgegen ben Seftimmungen bes §. ß. bes äl<af)lgefefeeö
tom 81. 3Jiai 1869, roonad) jeber 2ßahlheis zum 3roecfe ber
Stimmabgabe in 'Heinere sbezirfe geseilt werben foU, welche
möglichlt mit ben Crtsgemeinben jufammenfallen follen, unb
entgegen bem §. 7. bes SHegleinet.ta jur Ausführung biefes
2Bahlgefe|es Dom 28. üMai 1870, wonach jebe Drtfcbaft ber
Siegel nad) einen 3L'ahlbezirf für fid) bilben foll, hat ber ftöntg-
Uctje iranbrattj 5bifd)off nach Ausweis ber anliegenben Ertra-

2 ! eilagc zu Stiicf 48 bes ©ro^Strel)lil3er Kreisbtattes pro 1872

ben Kreis ©rof^StrehUfc in 31 SBa^lbegirfe gettjeitt, wabrenb

berfelbe Kreis zur Steich^tagSwahl oor brei fahren, alfo zur

SBahl für ben 3. Wärz 1871 in 74 2Bal)lbezirfe eingetheilt

worben war, wie bie ertra= s5eilage zu Stücf 2 bes ©roß*

Strehlifeer Kreisblattes pro 1871 auSroeift. (Ss finb bemnacb

bieSmal gegen bie norige 3(eid)StagSwat)l bie SSahlbejirfe bes

Kreifes ©foi--Strel)li| non bemfelben §errn Sanbratl) um bie

3al)l 43 rerminbert worben, — wahrlich nid)t im Sntereffe ber

SBähler, wahrlid) nicht behufs erleid)terung ber Stimmabgabe!

SDer @inmanb bagegen aus Abfafe 2 bes §. 7. bes SBabl'-^e*

glements oom 28. Wax 1870, ba|

biesmal bie Bereinigung mehrerer Drtfd)aften zai

einem SBatjtbegirfe beshälb gefebehen fei, weil fid)

^erfonen, bie zur Bilbung beS 2öab>orftanbes geeig=

net finb, nid)t in genügeriber 3at)l oorfinben,

fann hier nicht gemacht werben, weil ftd) in ben ©emeinben

faft burchgängig noch biefelben ^erfonen befinben, welche bei

ber 3teid)Stagswahl im 9ftärz 1871 ben Söahloorftanb gebilbet

haben unb bereu Befähigung zur Bilbung eines Sßahloorftans

bes in ben brei abgelaufenen Sahren wahrlid; nicht gefebwun*

ben ift. So war bie ^arochie §immelwi§ oor brei Sahren in

6 SBahlbezirfe:

SDjierofotmfc 3ir. 17, ©onfehiorowife 3lt. 21,

§immelwi^ 5lr. 24, Sajisfa Sßr. 36,

HJetersgrä^ 9fr. 49, SBierchlefie 3k. 71

i'ber 9?ad)wetfung über bie Abgrenzung ber SBafjlbezirfe (conf.

bie oben jitirte ©rtra-Beilage zu Stücf 2 pro 1871) behufs

Stimmabgabe eingetheilt nnb bagegen bei ber biesmaligen

9teiä)Stagswal)l nur in brei 9Bal)lbezirfe, als

25jieroforoi& (mit 9Jcofrolol)na unb Sudjolohna, bie

1871 für fid) g-roei SBablbezirfe bilbeten),
sJ3etersgrä| (mit ©onfd)iorowi|, 2Bierd)lefte, Sazisfa)

unb §immelwi|.
2. SDie Benennung ber 2Bahloorftel)er, welche bie SBatjl

in ben einzelnen Bejirfen zu leiten hatten, entbehrte bieSmal

auch oer fonft beobachteten Unparteilichkeit, auf welche bie SBäh^
ler feitenS ber Königlichen Bel)örben, bie über allen Parteien

flehen follen, ben gerechten Anfprud) haoen ; benn im gangen

Kretfe ©rofe--Strehli| ift fein einziger Konferoatiocr, nod) irgenb

Semanb, ber fid) zu ben ©runbfäfeen ber ßentrumSpartei be=

fennt, als 2ßahloorftel)er ober beffen Stelloertreter beftimmt

worben, bagegen otelfad) ^erfönlidjfeiten, bie in ben betreffen«

ben ©emeinben nicht zu ben felbftftänbigen unb unabhängigen
9Jfännern zählen, oielmehr oon bem Belieben, auch ö°u ben

Jaunen ber ©runbherrfchaft ober beren Stelloertreter abhängen,
als $örfter unb Sölrthfchaftsbeamte.

3. Sie Beftimmung ber 2Bal)lorte unb ber 2Bal)llofale

war nicht gur Bequemliihfeit ber Stimmabgabe für bie 2Bäh 5

ler angefe|t, fonbern oielmehr fel)r erfdjwerenb für biefelben fo=

wohl mit $ücffid)t auf bie '3ßinter§jeit als aud) mit 9iücffid)t

auf bie Entfernung ber einzelnen gu einem 2öal)lbezirfe oer^

einigten ©emeinben^ g. B. Begirf Aöamowi^ 9tr. 4 hatte fein

2Bat)llofal im ©räfl. 9tenarb'fd)en ©eneraU®ireftionS=®e=
bäube im Sd)lofsbezirfe Streljli^ für bie £)rtfd)aften Abamomü),
9ieuborf unb Söalbhäufer, obwohl Sd)lofegemeinbe Strehlii
faum 50 Seelen, alfo oiel weniger als jebe ber brei leiten

©emeinben zählt, in ber entgegengefe|ten yttdjtung belegen ift

unb obwohl in yibamowi| eine Schule als geeignetes 2Bah>
lofal oorhanben ift. 3ur Stimmabgabe mufeten bie S5?ät)ler

aus ben brei Drtfdjaften bie KreiSftaDt ©r.^Strehlil paffiren,

um zu itjrem 2Bal)Uofal zu fommen, wobei bie 2öät)ler aus
SSalbhäufer einen äBeg oon einer SDieile gurüdgulegen hatten.

desgleichen liegt 'bas 2Bal)llofal bes 2öal)lbegirfs SDziew*

fowi| 9fr. 15, ^orftfanzlei Szieroforoi! (ehemals Sd)önthürfd)e),

beftimmt für 3)giewfotoi|, 9Jfofrolohna, Brgegina unb Sud)o=

lohna, unbequem, weil mitten im gelbe an ber &anbftra§e, unb
mußten bie äßäl)ler ans ber ©emeinbe Sud)olot)na über | 9'ieile

gehen, unb babei bas ©räfl. 9fenarb'fche ©eneral=T>ireftionS=

©ebäube, weldies für ben SBat)lbezirf Abamowil gum 2öat)l=

lofal beftimmt war, oorbeipaffiren, um zu ihrem 2Bat)llofale zu

gelangen.

Ael)nlid)e 9Jfififtäube ergeben ftcr) bei SBahlbezirf Blottni|

9fr. 7, ©roöziSfo 9fr. 8, 9'fallnie iHx. 10, Sd)ebli| 9fr. 26,

Kleiu=Stanifd) 9fr. 29.

4. Bei Bilbung öer äi>a()lbegüfe im Kreife ©rofe=Strelj=
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lifcrourben oolfretdjere ©emeinben nad) Drtfdjaften als 2Bab>
orten öeroiefen, roeldje eine niel geringere ©eelenjabl tjaben,

}. 23. »JJetersgräfe, Se^trE Rr. 17, ifi 2öat)lort unb säf)lt 655
©eelen, roäbrenb ©onfd)iororoi£ 760, Sa^isfa 702 unb 2Bierd)lefie

370 ©eelen gälten, ~ unb bod) ij't roeber ©onfcfjiororotl nocr)

SajiSfa roeber als Söejirf noa) als 2öal)lort bejjeidjnet roorben.

^Desgleichen rourben bie oiel t>olfreid)eren Drtfdjaften Ros=
mierj, Rosmierfa unb ©ud)au nad) beut fleinen ©d)imifct)oro,

Sßablbesirf Rr. 27, geroiefen, unb Ijalten bie ÜBäljler batjin

einen 2ßeg von \ bis \\ SJieile.

SSie ftimmt nun btefe bie Stimmabgabe erfdjraerenbe S3e=

•ÜrfSeintbetlung unb SBefttmmung ber 2Bat)lorte unb 2Babllofale
gu.ben Bünden unb Slufforberungen ber ftaatlid)en SSetjor*

ben, bafj fid) bie 2öai)lbered)ttgten biesmal fet)r gatjlreidt) unb
eifrig an ben 9ßat)lurnen einfinben foHen?

25er im 2Ibtt)etlung8bertd;t ernannte, bei ber 2I6ftim*

mung unterlegene ^räjubictalantrag.

A. 3tv (Srroägung

1) bafc ber äBat)lfomtntffar, Sanbratl) §immel su ßofel,
roeldjer »ad) §. 13. bes 2Bal)lgefefces com 31. SWai
1869 in Serbinbung mit §§. 26., 27. unb 28. bes
Reglements oom felben Sage burdjaus md)t befugt
mar, SBabljettel ungültig ju erflären, — bie 124
©timmen aus bem SBafolbejirfe $ifct)eret Rogau unb
bie 275 ©timmen aus bem 2ßatjlbegirfe §immefa>ifc
nad) ben ^rotofollen in bie nad) §. 27. Des Regle*
ments in öffentlicher SBerfammlung gemachte 3ufäm=
menfteUung aufjunebmen uerpflid)tet mar, unb

2) ba& nur in golge ber ungefe§lid)en 33erlefeung biefer

*J3flid)t burd) ben SBa&lfommiffar, Sanbratl) §immel,
aljo mit Unred)t, ber §erjog oon Ujeft als erroäb>
ter ©eputirter bes brüten SMjlfreifes bes RegierungS=
bejirfs Oppeln proflamirt ifi;

in ©rroägnng

3) bafc ber SBatjlfommiffar bie auf ben ^rinjen gerbte
nanb 3tab jtiuili ju Berlin gefallenen 73 ©timmen
Sujätjlen mußte, ba burd) bas Seiegramm ber berliner
*|)ott>ibet)örbe jebe SWöglidbJeit eines 3roeifels
über bie Sbentität bes ^rinjen mit bem gürfien
gerbinanb Rabairoill §u Berlin ooQfommen be=

feitigt mar;
in ©rroägung

4) bafe bemnad) ber 2Bal)lfommiffar gefefclid) oerpflidjtet

mar, ben durften ger bin an b R ab jiroill gu Berlin,
ba berfelbe nad) ben oorliegenben 3Bat)laften unsroeis

fel&aft met)r als bie abführte Majorität ber ©timmen
ert)alten bettle, als erroäl)Uen SDeputirten bes brüten
Oppelner äBaljlfreifeS ju oerfünben,

ben Reicbsfangter aufeuforbern, bie nötigen ©dritte jur fo*
fortigen ^rollamirung bes ^üx\kn gerbinanb 3^ abgtroill
m Berlin als erroäljlten ©eputirten bes bejei^ncten 2Bal)l*
freifes ju tl)un.

B. SDie Elften bem ReidjSfanjler ju überroetfen mit ber
Slufforberung:

1) ben 3ßat)lfommiffar, Sanbratl) §immel ju $ofel,
wegen feines gefefcroibrigen Verhaltens bei 2luffteUung
bes 2öal)lergebniffes eine Rüge 51t erteilen;

2) eine gerid)tlict)e Prüfung ber in ben 2lfien erörterten

gälle oon 2)rol)ung unb 33efted)ung, eoentueü @inlei=
tung eines ©trafoerfatjrens ju oeranlaffen.

©er älntragfteüer berief fid) in feiner Segrünbung nod)
auf bie ^erljanblungen bes Rorbbeutfcben Reisetages über bie
?ßat)l bes Dr. §irfd) am 12. 3lpril 1869, roobei 'Slbgeorbnete
oerjct)iebener politifdjer Parteien barin übereinftimmten, bafe

„bas Red)t, in ben Reichstag einzutreten, nid)t ab-
tjängig fein bürfe t>on ber SBillfür, bem 3rrtl)um
ober ber falfct)en Stuffaffung bes 2öat)lfommiffars*

— roie fid) ber 2lbgeorbnete o. Unrut) (SJJagbeburg) aus*
brüdte — . 2lus biefem ©runbe fei ber Reid)Stag bei einer
reci)tlid) ebenfo liegenben 2Bal)lprüfung bem Jeggen Anträge
entfprect)enb, t)erfat)ren. 2lus bem 93erfal)ren bes Reid)Stags
bei ber Prüfung ber SBabl bes 2lbgeorbneten o. SBoebth
(10. älpril 1874) feien ©cblufefolgerungen für bie gegenwärtige
2öal)lprüfung fd;on bes^alb nidjt ju gietjen, roeil in jenem $alle

fein $roteft unb feine 2Bat)lanfecl)tung oorgelegen unb es fid)

nur um bie $rage: ob ^roflamirung ober engere Söatjl
gel)anbelt t)abe. — Sie ^roflamirung bes roirflid) geroät)lten

dürften Rabgitoill liege aud) oollftänbig im Snt'ereffe ber
??reunbe beö fälfd)lid) proflamirten Slbgeorbneten unter feinen
SBät)lern. SDiefe tjatten feine ^eranlaffung, bie ju Ungunften
it)reS ^anbibaten bei ben Sßaölen oorgefommenen Unregelmäfeig^
feiten ju fammeln unb binnen ber gefd)äftSorbnnngSmä§igen
grift in einem ^rotefte an ben Reichstag m bringen; für fie

müffe, falls ber roirflid) ©eraätjlte bie 2ßa£;t annehme, bie grift

com Sage ber ri^tigen s|5roflamirung laufen,

hiergegen rourbe ertoibert:

a) ba§ bie S^releoanj einer falfdjen ^Proflamirung 00m
Slntragfteller (bes nadjmaügen SlbtbeilungSantrags)

fdion beim beginne ber Sisfuffion eingebenb erörtert

rourbe unb eine SDifferenj ber beiberfeitigen Red)ts=

anfd^auungen hierüber nidt)t beftet)e;

b) bajj ber gall 2Boebtfe mit bem »orliegenben galle

infofern oollfommen ibentifd) fei, als in beiben fallen
bie *}}roflamirung formell unrid)tig mar, ber *ßrofla=

mirte aber, roeil bie oon bem aBat)lfommiffariat uns

juftänbig auSgefprodjene UngültigfeitSerflärung oon
3Bat)lftimmen für materiell richtig befunben, gleid)-

mobl junäcbft in biefer protriforifdjen (Sigenfd)aft unb
nad) (Sinjug ber ä3eroeiserl)ebung nunmeljr enbgültig

als ber richtig geroätjlte Slbgeorbnete im Reichstag

belaffen rourbe;

c) bafe bie 2ßät)ler bes ^erjogs Ujeft im gaUc ber je^i=

gen UngültigfeitSerflärung feiner 2Bat;l beSt)alb be=

fd)toert feien, roeil, roenn fid) bei einer nochmaligen

Prüfung ber Sßatjl feines ©egners tjerausftellen follte,

bafi tro| Unricbtigfeit ber früheren ^roflamation ber

sproflamirte gleid)n)ol)l ber roirflid) (§eroät)lte (b. t).

bie ÜJlajorttät ber giltigen ©timmen auf itjn gefallen)

fei, nid)t meljr auf biefen jurüdgegriffen roerben

fönne, fonbern tro| ber Sefanntl)eit eines materiell

gültig ©eroätjlten roegen ber formell ausgefprodjenen

Ungültigfeit feiner SBatjl ju einer Reuroatjl überge*

gangen roerben müffe.

Qmi erfl naci^ t>cr (Entabfitmmimg t>er 5lb*

tt;eilimg oon einem ÜJfit^üebe t>er|elben einge=

J)änDigle
;

jet>cd) nicbt ter sBefcblugfaffung unter=

breitete ©cbriftftücfe»

1. 2lbfd)rift aus bem $ird)enoermeIbungsbud)e ju
§immelroii 1874.

2lm gefte ber ^eiligen 5Dreifönige (6. %atiMX 1874).

künftigen ©onntag beginnt ber Reujat)rsumgang, unb
pjar in §immelroit3 unb bann in ben Dörfern, roeldje biefes

Sabr an ber Reit)e finb.

©onntag innerljalb ber Dftaoe ber @rfd)einung bes
§errn

(11. Sanuax 1874).

2)er Reujaljrsumgang wirb biefes 3abr nadjftefjenber

SBeife abgel)alten roerben:

1. §eute im SDorfe §immelroife um 2 Ufjr Rad)mittags
burct) ben Pfarrer unb ben Kaplan, oon benen ber
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eine com §errn SJle^rf ort^ unb ber anbere oom
Sauer ©lasjcjgf beginnt.

2. 2Rorgeu in £immelroij3 , um 10 Uhr SormittagS

unb jroar oom Pfarrer in 3aroob^ie — bas ift eine

Kolonie — unb com Kaplan auf bem©ajboroe, in

ben ä)iübleu unb in ber Kolonie, (Anmerfung. ®as
unb äßeiler, bie jur ©emeinbe §tmmelroig gehören.)

3. 5>ienftagö in SDjieroforoitJ.

4. ©onnerftag (bas ift ben 15. Sanuar) -Jiacbmiitags

in 2Bierd)lefd)e unb in Jjktersgrät$ — unb fünftigen

©onntag in Siebenhain unb ©tephansbain.

1873.
Am gefie ber Sefcfineibung bes gerrn (1. Sanuar

1873).

25er ^eujahrsumgang roirb in biefem Safjre in nad)ftehen
5

ber SBeife abgehalten:

a) 9Korgen in ©onfcbiororouj oon* §errn Kaplan im
SDorfe felbft unb oom Pfarrer oom Sorroerf an auf

ber «Seite nad) bem Sauer 9Jtiller ju, auf bem So*
foroe (b. i. ein SBeiler), in ber ©rathhütte unb in

ben 2JttihIen.

b) freitags burd) §errn Kaplan in SajisE unb burd)

ben Pfarrer in ben 2Balbl)äufern unb Karlsthal.

2>er ÜJieujabrSumgang beginnt febesmal um 10 llfjr 3Jior=

gens, bafjer roirb SJforgeu unb $reitag feine Seid)te gehört

roerben.

(Auszug aus bem Kircbenmelbungsbud), Sanb 3. «Seite 5.)

2)ie Jüd)tigfett bes oorftefjenben Auszugs aus bem Kirchen*

mmelbungsbucbe fjiefiger *pfarrfird)e — 3af)rgang 1873 refp.

1874 pag. 5 refp. 49 — foroie bie roörtUd)e lleberfefcung aus
bem *J3olnifd)en ins SDeutfäje roirb bierburd) atteftirt.

^immelroifc, ben 2. Sanuar 1875.

(L. S.) SaS Drt§gerid)t.

^anbel, 3ioter,
©emeinbeoorfiefjer. ©emeinbefdjreiber unb Sefjrer.

Safj bas sjjolnifdje mit bem SDeutfdjen übereinflimmt, be»

fcbeinigt.

giünmelroifc, ben 2. Sanuar 1875.

©cfiarff, §auptlebrer.

2. ßine „Ausfertigung" eines cor bem ©djiebsmann
in §tmmelroi§ aufgenommenen sßrotoEollS oom

31. SDegember 1874.

9iacf)ftehenbes ^rotofoU.

Serhanbelt §tmmelroi£, ben 31. SDejember 1874.

Auf bie Klage bes -?>errn Pfarrers ©. ©ra|a roiber ben
gleifc&ermeifter granj 2tturtorosfi, beibe oon hier, roegen

Serleumbung in Sejug auf fein priefterlicbes Amt, ftanb auf
beut jur münblidien Serbanblung unb Serfuä) ber ©übne
Dermin an, ju roeldjem beibe £f)eite, oon ^erfon unb als bis*

pofitionsfäijig befannt, erfdjienen finb.

£er Kläger trug cor, bafj Serflagter bem ^otigeioerroats

ter Gprroonsft) in ©r. ©tretjli^ mitgeteilt, unb le|terer es

in feinem, unter bem 7. gebruar er. an ben §ohen Reichstag

eingereihten aüatjlproteft berietet tjabe:

„Wir finb nacbjtetjenbe aBablbeeinfluffungen ber Söa^jl

oom 10. Sanuar mitgeteilt roorben: 3n §inimelroi§

bat Pfarrer ©ra|a mit bem Serfagen com Seicb>
ftutjt geörofjt (er roanbelte bie Sage oor ber Sßatjl mit

feinem Kaplan -ftoroaf oon £auS ju §auS), raenn

für ben §erjog oon Ujeft geftimmt roirb unb er

füfjrt biefe SDrofjung jefet in ber 2f)at aus, benn Män-
ner, bie jur S3eid)te fommen, muffen erft bie ^Vrage

beantroorten, ob fie für ben §>erjog »on IX j e ft ge^

ftimmt, unb roirb bie RxaQt bejaht, bann erfolgt bas
Serfagen oom Seid)tftuble. gleifd^ermeifter 3J{ur =

lorosfi ift 3euge beffen."
Kläger erllärte Ijierauf ferner, er Ijabe biefe 2lnfd)ulbigung

oon bem 5ieid)Sagsmitgliebe Dr. Singens mitgettjeilt erhalten,
roeldjer bei i^m angefragt, rote es fid) mit ben Behauptungen
»erhalte.

Satteaftücfc ju ben S3«&<mt>Umgen be« 2)eutj*en 5Äei(^8tage« 1874.

hierauf rourbe Serllagter ju feiner ©rflärung barüber

aufgeforbert , unb biefer äusserte, roie folgt:

3d) fann e§ eiblid) oerftd^ern, ba§ id) mit bem s
Jioli=

jeianroalt 6j5erroonSfi über einen foldjen ©e^enftanb
niemals ein 3ßort gefprocb,en, aud) beftreite tcb, bafe

id) bem p. (SjerroonSfi nod) jen anb anbers etroaS

barüber mitgettjeilt unb am aUerroenigften, baB §err
Pfarrer ©rafea mit feinem Kaplan in ber 2Bab>
angelegenljett im 2)orfe herumgegangen unb 3eman;
bem mit ©ntjieljung bes 23eid)tftul)les gebroljt, nod)

eine foldje SDrobung ausgeführt tjat, röie überhaupt
id; tyetmit an ©ibesftatt oerfidjern mufe, bafe i(h über
bie bem Pfarrer jur Saft gelegten 33efd)ulbigungen

nid)t bie geringfte Kenntnis tyabe.

©in Sergleid) roar 'bier bemnad) nid)t juläffig geroefen,

unb Kläger rourbe gum ©erid)t oerroiefen.

Kläger verlangt eine SluSfertigung biefer Serfjanblung
jum Sel)itfe weiterer Anträge.

©omit rourbe bie Serljanblung abgefdjloffen , oorgelefen,

genehmigt unb unterfdjrieben.

gr. 3Jiurlorosfi.

6arl ©ra|a.
Sohn, UnterfdjriftSs unb Serhanblungsjeuge.

a. u. s.

©djarff, ©d^iebsmann.

mit ber Urfdjrift gleid)lautenb unb heut ausgefertigt.

§immelroi|, ben 31. ©ejember 1874.

(L. S.) SDer ©d)iebsmann.

©djarff.

SluSfertigung
ber Serbanblung auf bie Klage bes Pfarrer

©ra^a roiber ben ^leifcpermeifter ^ranj
2JlurloroSfi in §immelroit$.

*ProtofoUbud). Jahrgang 1875.

SRr. 1. Pag. 158-159.

gum

fünften 53erid)t t)er ^emmiffion für Petitionen

Cttv. 94. t>er ©nnffac^en Lit. A.)

t>, <&<iudeii:'£avputf%en. S)er S'leidjStag roollebefihliefeen:

©ie ^etiton II. 578. bem §erm ^eidjSfanjler mit
ber Slufforberung ju überroeifen, bie geeigneten ©ä}ritte

gu thun:
ba§ bie burd) Sefd)lufe bes Sunbesratbes oom

11. Suni a. pr. oon beminterimiftifd)gugelaffenen

grad)tgufd)lage frei gelaffenen ©egenftänbe oon
bemfelben frei bleiben;

für bie übrigen im Slrt. 45. ber 3?eid)Süerfafc

fung erroähnten, foroie für alle ©egenftänbe, bie

bei fachgemäßer Auslegung bes Art. 45 %, als ben
ermähnten ©egenftänben „ähnlich" anerfannt roerben

müffen,ber interimiftifd) jugelaffene grad)tjufd)lag

roieber in SBegfall fomme.
Serlin, ben 13. Sanuar 1875.
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$lt. 178*

ber

Ärnnmiffion für Petitionen

über

die Petition der Ijpgtemifdjen ©eftion der 47.

Söerfammlung t>er 9?aturforfdjer und Sfcrgtc 51t

SBreSlau, 3ourn. IL 904., betreffend den (Srtag

eines ©efe£eS über obligatorifcbe £eid)enfd)au für

das ©eutfe^e Stetd), forote die Slufnatnne der

SodeSurfacbe als ein notwendiges (£rfordernd

für die über jeden Todesfall aufzunehmende llr=

funde betmfS S3eurfrmduug des sperfonenjtandeS.

©ie ßommiffion befcblofe:

1. bezüglich bes erften fünftes §u beantragen:

©er 3?eic^§tag motte befdjliefeen

:

bie Petition bem §erm 9ieid)3fanäler jur

(Srwägung ju überweifen;

2. bezüglich bes ^weiten fünftes ju beantragen:

©er S^eictjötag wolle befdjüejjen:

baS jroeite Petitum ber Petition II. 904.

burd) bie über ben §. 58. bes ©efefees über

bie Seurtunbung bes ^erfonenftanbes unb
ber ig^efct)liefeung p faffenben söefdjlüffc für

erlebigt ju erflären.

Berlin, ben 12. Sannar 1875.

SUbredbt (Dfterobe), Dr. 2$ileniu8,
SSorfifeenber. 23erid)terftatter.

$lt. 179,

m
dem (Sntnmrf eines ©efejjeS über die ©eurfundung

ceS ^)er|onenfiandeS und die ©befcfyUefmng —
©ntcffa*e Mx. 153. —

.

1.

Dr. gWoufanö, &anä, Dr. Siebet, Dr. <©d>mtb (2lid)ad)).

©er 3tetd)Stag wolle befdjlie&en:

I. 1. ©en §. 2. ju fäffen wie folgt:

„Sie SBUbung ber ©tanbesamtsbejirfe, bte

Slufftettung unb Seaufficbtigung ber ©tan»

besbeamten, foroie bie Seftreitnng ber Soften

b;r ©tanbesamtsfübrung werben bureb bie

Sanbesgefefegebung beftimmt."

2. unb infolge beffen bie §. 3. 2lbfa& 1 unb 2, §§.

4 -9, §. 10. aibfafe 1 unb 2 unb §. 81. gu firei-

eben unb bie 3iffern ber übrigen Paragraphen

entfpredjenb ju änbern.

II. in §. 18. hinter bem 2Borte „Mon" einjufcljalten :

„ober fdjriftlid) mit öffentlich beglaubigter Unter*

färift".

III. §. 32. aibfafe 2 au ftreieben.

IV. in §. 40. ftatt ber älSorte „©(je rechtsgültig" p fefeen:

„bürgerlich gültige (Sfje".

V. ben §. 51. ju fäffen wie folgt:

,,©ie @he wirb babureb gefcbloffen, bafe bie

Verlobten in ©egenroart oon jtoei 3eugen uor

beut ©tanbesbeamten perfönlicb ihren SBtllen er«

flaren, bie @be mit einanber eingeben su motten,

bafj biefe ©rflärung com ©tanbesbeamten in baS

£eiratbs=9tegifier eingetragen unb baf? bie ©intra*

gung oon ben Verlobten unb oon bem ©tanbes*

beamten twlljogen wirb."

VI. in §. 54. 2lbfa§ 1. nad) bem äßorte „@he" einju=

Rieben: „rechtskräftig".

VII.' bem ©efefce als legten Paragraphen jujufügen maß

folgt:

„©ie üerfaffungSmäfng gewährleisten äiorbe=

halte für bas Königreich Tawern in 9er. III. §. 1.

bes SierfatUer Sünbnifc&ertrages oom 23. 310=

oember 1870 unb Sir. I. bes ©djlufcprotofolls

oom felben Sage werben burd) bas gegenwärtige

(Sefefe nidjt berührt."

$lei$>en&pet$ev (Dlpe). ©er SJeidjötag wolle befd)Ue&en:

1. bem §. 37 im erften ©afee beisufügen:

„2luf bie 3led)tägülugEeit ber gefd)loffeneu ®W i|t

ber Langel biefer (Srtaubnife oljne ßinfluf}";

2. bem §. 66. folgenben 3ufa^ ju geben:

„wenn nid)t ber gatt be§ §. 49. Sibfafe 2. oor*

liegt";

3. im §. 67. ben brüten äbfafe su ftreid)en.

m.

Dr. gSaumöattett. ®er 3ieid)§tag wolle befdjlie&en

:

bem britten Slbfag be§ §. 3. folgenbe gaffung ;u

geben

:

„2lu<^ ©eiftlid)e unb anbere 3{eligion§biener fönnen

ba§ Slmt eines ©tanbesbeamten ober bie ©tettoer*

tretung eines folgen übernebmen."

IV.

tum (Settfcetotfc unb ©enoffen. ©er S'ieidjStag wolle be=

fdbliefecn:

1. in §. 40. ftatt ber SBorte:

„eine @l)e red)tsgültig"

bie äBorte ju fefeen:

„eine bürgerlid) gültige @bV'.

2. ben §. 51. burd) folgenbe äJeftimmung.ju erfefeen:

§. 51. „Sie (Slje wirb baburd) gefdbloffen, ba§

bie Verlobten in ©egenwart »on gwei 3eugen twr

bem ©tanbesbeamten perfönlidb tl;ren ÜBitten er«

Üären, bie @l)e mit einanber eingeben ju wollen,

bafe biefe örlldrung oom ©tanbesbeamten in bas

§eiratbsregifter eingetragen unb ba^ bie @intra=

gung non ben Verlobten unb oon bem ©tanbeS*

beamten oollsogen wirb."

ü. ©enbewits. o. ©enjin. 0. 9Kal6aI)n»©üli.
.
0. ®er*

lacb. ©raf o. 5?leift. 0. »JJutttamer (©d)lawe). 0. JUt*

tjing. ©raf 311 ©Ulenburg, v. SBoebtle. ©raf 5U

©obnasgindenftein. Ubben. glügge. 0. ^Irnim

(#einricfcjSborf). äiaron 0. aJiinnigerobe.

_
r

•
- ..:vj wpöJft

Söaron v. S!J^tntt«aero^c. ©er 3ieid)Stag wolle befdjliefeen:

hinter §. 72 einen neuen Paragraphen einjufügen,

balnn lautenb:



5Deutfd;er 9fatd)Stag. Sfflenftfid Mr. 180 1139

Sie ©ntfdjäbigung berjenigen ©eiftlidjen unb ftir*

djenbtener, meldte ' in golge bes gegenwärtigen ©e=

fefces einen Stusfall in ihrem ©infommen erleiben,

ift burcb. bie SanbeSgefeggebung ju regeln.

SerKn, ben 13. Sanuar 1875.

33aron r>. 3Jiinnigerobe.

Unterftü^t burd):

o. ©eoberoifc. ©raf t>. $leift. o. ^utt famer (©djlaroe).

©raf ju Sohna=gindenfiein. flügge, ©raf ju @ulen=
bürg. 0; Füging. Uljben. r>. ©erlad). ». SBoebtfe.

grtjr. o. 3)calfcahn=©ül$.

9£r. ISO,

fcem ©efejj»@ntnmrf über t)ie SBeurfunfcung t>e8

$Perfonenftcmfce8 unt> t>ie (£t)e|ti)Uej?ung (9?r. 153.

t>er 2)ru(ffad;en)»hv/)

I.

»on «dmlte, Dr. SDlarquarbfcn unb ©enoffen. Ser
9teiä)Stag rooHe befctjltefeen :

1. Sem §. 27. folgenbe Raffung gu geben:

„Sie (Sfjemünbigfeit bes männlichen ©efd)led)ts tritt

mit bem »oHenbeten jroanjigften Sebensjahre, bie

bes toeibttc^etx ©efchleäjts mit bem ooUenbeten fect;ä=

sehnten Sebensjjarjre ein.

SiSpenfation ift sutäffig."

2. Sem §. 28. folgenbe Raffung ju geben:

„eheliche ßinber bebürfen jur (Sljefchliefjung ber ©in=

roitligung:

u. fo lange ber ©ofm bas fünf unb sroansigfte, bie

Softer bas oier unb sroansigfte SebenSjatjr niäjt

noüenbet hat/ non (Seiten bes 33aters, nad) bem
Sobe bes 3Sater§ oon Seiten ber SKutter unb, roenn

eine 8?ormunbfd)aft befielt, aud) oon biefer,

nad) bem £obe Peiber ©Item im gaüe ber 9)lin*

berjä^rigfeit non ©eiten ber 33ormunbfd)aft, wenn
eine foldje befiehl.

Snroiefem bie SBirffamfeit einer 33ormunb=
fc^aftsbefcörbe ober eines gamilienrathes ftattftnbet,

befiimmt fiel) nad) £anbesred)t.

Sie für ben gaU beä 2obes beö 33aterS ge-

gebene Seftimmung finbet aud) Slnroenbung, roenn
ber SSater jur Abgabe einer ©rftärung aufjer

©tanbe, ober fein Aufenthalt bauernb unbe=
fannt ift.

3ft bie 3Jlutter nerftorben ober xur Abgabe einer

(Srflärung aufjer ©tanbe, ober ift ihr Aufenthalt
bauernb unbefannt, fo genügt bei 9Jünberjät)rigen
bie ©inroilligung ber SSormunbfdjaft, roenn eine

foldje befte^t.

3. Sem §, 31. folgenbe Raffung ju geben:
„3m gatle' ber Verfügung ber ©inroiEigung jur

©hejchlietung fteljt großjährigen ftinbern 'bie Ilage
auf ritterliche ©rgänjung ju.

SaS ®erid)t entiebeibet nach freiem «Srmeffen."
4. 3m §. 44. bas lefete Alinea ju ftreidjen.

ü. (Spulte. Dr. 3JIarquarbf en. Dr. ©diröber (f^rieb=
berg;. ßoetj (Sraunfcfjroeig), Dr. Sßehrenpfennig. Dr.
»roef^auä. JJr. ©neift. n. Sennigfen. Dr. 83i>lE.

x>. 58al)l. ^abft. Martin, n. Sernutt). 4$ogge (©d)roe=
rtn). spogge (6treli|). $auyt. ©robe. ©p'aett). Dr.
©rtmm. 2llbredjt (Sanjig). ©truefmann (Siep^ol^.

Dr. Sßagner. Dr. (Slben. Valentin. Dr. Sät)r.
©ct)enf oon ©tauf fenberß.

II.

». (&e9ftettn$,u. ©enoffen. Ser ^eict)§tag roolle befä)lie§en:

1. 3m §. 3. 3llinea 2. bie Sßorte:

„unb ift roiberruflicr)"

ju ftreidjen.

2. 3m §. 4. ©afe 1. m fagen:

^fofern burcl) bie tjö^ere 3Serroaltungöbet)örbe nietjt

ein befonberer Beamter für biefelben beftellt ift."

3. Sem §. 4. folgenben *j3aragrapt)en beizufügen:

§. 4a.

„Sie burcl) bie rjöljere 33erroaltung§bel)örbe

erfolgte SefteUung unb ©enetjmigung jur 33eftel=

lung ift feberjeit roiberruflict)."

4. 3m §. 3. Sllinea 1. ju^ufetjen:

„§ür ben gall norübergetjenber Setjinberung ober

gleichseitiger @rlebigung beä älmte§ be§ ©tanbeö^

beamten unb ber ©telloertreter ift bie näctjfte 2lufj

fict)täbetjÖrbe ermächtigt, bie einfiroeilige 33eurtun=

bunß bes s^erfonenftanbes einem benachbarten

©tanbeäbeamten ober ©teünertreter ju übertragen."

5. Sem Sllinea 2. be§ §. 5. nach, bem Sßorte „übernerj=

men" folgenben ©a^ tjinsugufügen

:

„fofern bemfelben nict)t gleichseitig bie 33erroaltung

eines größeren Sejirls als unbefolbetes (@htenO
2lmt obliegt."

6. 3m Sllinea 3. beffelben Paragraphen nor bem 2Borte

„Sorftehern" bas Sßort „befolbeten" eingufehalten.

7. 3m §. 7. ben Eingang folgenberma&en ju fäffen:

Sie fächlichen Soften, beren geftfe^ung in gleicher

SBeife, roie biejenige bes paufchguantumS (§. 6.)

erfolgt, roerben VL

8. Sem §. 27. Slbfafc 2. folgenbe gaffung ;u geben:

„Sie ©Ejemünbigfeit bes männlichen ©efchled)t§

tritt mit bem nollenbeten sroanjigften Sebent

jähre, bie bes roeiblichen ©efd)lecht§ mit bem nolI=

enbeten fe ersehnten SebenSfahre ein."

9. Sem §. 28. folgenbe gaffung ju geben:

„eheliche Kinber bebürfen jur ehefäjUejjung

ber ©nroilligung

:

a. fo lange ber ©ohn bas bxeiBigfte, bie

Tochter bas nier unb jroansigfte Sebenö=

jähr nicht nollenbet l;at, non «Seiten be§ 33a=

ter§, nach oem Sobe bes Katers non ©eiten

ber 3Jiutter, unb roenn eine 33ormunbfchaft

befiehl, auch non biefer;

ß. nach beut £obe beiber @ttern im gaHe ber

äRinberjährigleit ron ©eiten ber äSormunb;

fchaft, roenn eine folche befiehl.

Snroiefern bie 2öir!famfeit einer S3or;

munbfchaftsbet)örbe ober eines gamilienrathes

ftattfinbet, beftimmt fiel) nach £anbesrect)t.

Sie für ben gaE bes SobeS beS 33aters geges

bene Seftimmung finbet auch Stnroenbung, roenn

ber 33ater jur 3lbgabe einer ©rflärung au^er

©tanbe ober fein Aufenthalt bauernb unbefannt

ift. 3ft bie SKutter nerftorben, ober gur Slbgabe

einer ©rfläruug außer ©tanbe, ober ihr Stufend

l)alt bauernb unbefannt, fo bebarf es bei 3?£inbers

läl;rigen ber normunbfehaftlichen ©inroilligung.

10. Sem §. 31. folgenbe gaffung ju geben:

„3m galle ber ^erfagung ber ©inroiUigung gur

©hei'chliefeung ftel;t groBjäljrigen Einbern bie SUage

auf richterliche ©rgänjung ju.

Sas ©ericht entfeheibet nad) freiem ©rmeffen."

Berlin, ben 13. 3anuar 1875.

n. ©euberoit n. 3ttalt3ahn=©ülfc. ©raf n. ^leift.

n. ^uttfamer (©chlaroe). n. ©erlach- ©raj gu Sol;na=
gindenfiein. glügge. ©raf ju (gulenb\irg. Saron
o. 3)Hnnigerobe. Utjben. n. Sßoebtfe. n. ^li^ing.

143*
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$lt. 181,

3M>äftöerttng§ * Eintrag
p

ber 3ufammenflellung t>e3 Entwurfs eine3 @e*

fegeS, betreffend t>ie (£tnfül)rung t>on $tetd)3ge*

fefcen in @lfag*2ot^ringcn — Üftr. 76. ber ©rucf*

fachen — mit fcen in gwetter SBeratfmng im

spiemim te8 ©eutfc&en $eicr;Stage3 über ten*

felben gefaxten 33efd)lüffen (9fr. 160. t>er

Stucffacfcen).

Dr. SRarquatbfett. ®er 9frtd)Stag toolle befdjliefjen:

1. 3n 9fr. 3. bte 2Borte: „in ber ©eftalt* ... bis

„toorben ift* ju [treiben.

2. 2lm ©bluffe nad) „auf (StfafcSothringen ausgebeb>t"

hinzufügen:
„jebodb, gilt bas oorfteljenb ju 3. bezeichnete ©efefe

oom 27. Sunt 1871 bafelbft nur mit benjentgen

abgaben, toelche ftd) aus bem ©efefce oom 4.

2lpril 1874, betreffenb einige 2lbänberungen unb

©rgäujungen bes ©efefces oom 27. Sunt 1871

über bte $enftontrung unb Verforgung ber 3Jlili«

tärperfonen :c. (3ietchs*©efefebl. S. 25), ergeben.'

Berlin, ben 13. Sanuar 1875.

$lv. 182*

9tfinMi$er SBeti$t
ber

Pnfteit fommiffion,

betreffenb

die allgemeine föecfcmmg über t>en $au8fyalt t>cS

9?ort>t>eutfcr;en StonfceS für ta8 3a^r 1870 —
9fr. 17, Oer iDrucffacfyen. —

.

23ertd)terftatter: 2lbgeorbneter t>. fte&eit.

3lttttag ber ji'ommtffton.

SDer SReidjstag motte befcpefjen

:

I. S)ic aus ber oorliegenben SRedmung erftd)tltd)en,

noch nicht genehmigten (Stats^Ueberfcbteitungen oon

539 mx. 22 Sgr. — s
#f. 6« ben fortöauern*

ben Ausgaben bes

SluSroärtigenSttmts,

Sit. 5. 9fr. 2. (Seite

72/73),

108 * 10 * - * bof. Sit. 6. 9fr. 23.

(©eite 74/75),

960 * —' s — « bei ben fortbauern*

ben Ausgaben ber

statine - 3Sertoal=

tung, Sit. 4. 9fr. 2.

(Seite 150/151),

336 * 20 * — * baf. Sit. 6. 9fr. 5.

(S. 152/153),

392 * 22 * 6 * baf. Sit. 11. Sit. 8.

(S. 154/155),

— Sblr. 7 ©gr. — «Pf. baf. Sit. 11.9fr. 10.

(Seite 154/155),

7,109 * 14 * l > baf. Sit. 13. 9fr. 1.

(Seite 154/155),

240 * - > - = baf. Sit. 17. 9fr. 22.

(Seite 158/159),

2,045 = 2 * —t -f baf. Sit. 21. 9fr. 5.,

6., 7. (S. 160/161),

3 * 29 = — * baf. Sit. 22.9fr. 4.

(Seite 160/161),

3,362 * 16 s 4 s baf. Sit. 24. SRr. 1.

(Seite 162/163),

25,192 * 3 * 1 * bei $ap. 8. ber or*

bentlichen fortbau=

ernben Ausgaben
(Vunbesfdjulb),

jufammen 40,290 Shlr. 26 Sgr. — »JJf. ju genehmigen
II. SDie ©ntlaftung bes Sfteichsfanjlers in Vejug auf

bie allgemeine Rechnung über ben §ausb,alt bes

?iorbbeutfct;en Vunbes für bas 2>ahr 1870 aus;

juforechen.

Berlin, ben 12. Januar 1875.

S)ie V. ^ommiffion.

liefert (SBorfifeenber). o. «Reben (Vertdjterftatter). ©raf

%w ©Ulenburg. Strecfer. £>ehmtd)en. Dr. o. Schaufj.

©raf ju StolbergsStolberg (9ieuioieb).

fflv. 183*

ber

tommiffioit für feie ©efipft^Drimimg,
betreffenb

ba§ (Schreiben be§ SRetc^Sfanjlet« »om 2. ©ejem&er t>. 3.

wegen (Srtl;etlung ber (krmäc^ttgung jur ftrafgertd^ tti et)en

Verfolgung: 1) be§ 2)ra^tatbcitcr« D«far ©rö§ler

au« Imberg, 2) beg 9^ebafteur8 3?ofyann SJiic^ael Sang

ju TCn^en, 3) be8 ^)anbf^u^mad;er8 ^einric^ Oe^ =

met au« S3re8lau, 4) be§ 9?ebafteurg be« in ^ünc^en

erf^etnenben Sägeblattes „©er Solfefreunb", 3. 21 u*

ra^er in ^ün^en, 5) be6 Verlegers beffelbeu SSlatte«,

Dr. ^a^inger bafelbft, 6) beS ©rueferß beffelbeu

33latte8, (S. 3Kü^lt^ater bafelbft, 7) be$ SRebalteurS

be« tu SD'iünc^en erf^etnenben SSoi^enblatteS „S)er

2)eutfd)e 3^id)el
;/

, Ä. @d;etber bafelbft, unb 8) be«

©ruderS beffelbeu S3latteö, ^. 2öüb toegeu S3eleibt'gung

beö 3tei^«tagc*.

SBeridjterftatter: Stbgeorbneter SSernar&ö.
Slutraö der töemmiffton.

S)er ^ei^stag molle befd)tie§en:

SDie ®rmäd)tigung jur ftrafgeriä)tliche
l

ri Verfolgung

ber obengenannten *perfonen wegen Seleibigung

bes Sieid^stages nid)t ju ertfjeilen.

Verlin, ben 14. Sanuar 1875.

Tie ^ommiffion für t>ie @efd)äftSürt)ming.

o. Vernuth, Vorfifeenber. Vernarbs, Serid)terftatter.
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$lv. 184.

Dem ©efefe»@ntrourf über t>tc jöeurfuntmng De3

sperfonenfranDcS unD Die G(;efd>lie|}img

(9?r. 153 Der ©rucken).

». 3tonta. Ser SReid^dtag wolle befcbUefjen

:

1. §. 6. äbfafe 2. bie Sßorte:

„t>on ben jum SejirE ihres Hauptamtes ni$t ge-

hörigen ©emeinben"

ju [treiben.

2. §. 6. legten SIbfafe in nachjolgenber gaffung anju=

nehmen:
„Sefteüt bie höhere SerwaltungSbebörbe bte

©tanbesbeamten ober ©telloertreter (§. 5.), fo fällt

bie etwa ju gewährenbe ©ntfdjäbigung ber ©taatss

faffe jur Saft.

3. 3u §. 43. nacbjtehenben 3ufafe anzunehmen:

„3)ie rorbejeictmeten älnorbnungen finb unmit=

telbar an bie betreffenben ©emeinbesSorftänbe ju

rieten, .welche benfelben ju entsprechen r>erpftich=

let finb."

Serlin, ben 14. Sanitär 1875.

SKr. 185,

%lbänbevun$$Mntvä#e
m

Dem ©ntrourf eines ©efegeS über Die SBeur*

ftmbung De3 ^erfonenftanDeS unt) Die <5tye=

fäliejjung — 9?r. 153. Der £>rucffachen
—

l

äßplfei. £er Reichstag wolle befcbliepen:

1. 25en jweiten Stbfafc bes §. 78. ju jtreidjen,

2. bem ©efeße unter ber Ueberfdjrift:

Uebergangsbefttmmungen
folgenbe Paragraphen tjinjujufügen:

§. 82.

Sie r>or bem 1. Sanuar 1876 nad) ben Sor*

fcbriften bes bisherigen Stents ergangenen Stuf*

geböte behalten ihre äßirffomleit.

§. 83.

Stuf ©eburts* unb ©terbefälle, welche ftcß. oor

bem L Sanuar 1876 ereignet haben, an biefem

Sage aber noch «id)t eingetragen finb, finbet baS

gegenwärtige ©efe§ mit ber -Dtafjgabe Stnwenbung,

bafe ber Sauf ber oorgefchriebenen älnjeigefriften

mit bem 1. Sanuar 1876 beginnt.

ein ©letdjes gilt für ben galt, bajj auch nur bie

Sornamen eines cor bem J. Sanuar 1876 gebo=

renen Slinbes an biefem Sage nod) nicht etnge*

tragen finb.

SBölfel.

Unterftttfet burd):

2übreä)t ODfterobe). 3ltbred)t (Sanjig). Dr. Säbr
(Staffel;. Saer (Dffenburg). Seder. u. Sennigfen.

Sieler. v. SojanomSti. Dr. Sranbe. Dr. SrodtjauS.

Dr. Brüning. Süfing. Dr. Suhl. (Sljeoalier. SDann.

Wernburg, o. Sieberichs. Dr. Sohrn $rl»r. von

©Uder. r>. (Sfcel. galler. gernow. r>. greeben.

gribertd). Dr. gritf>auf. Ur. ©rimm. ©robe. ©rum =

brecht. §>aarmann. Dr. garnier. §ullmonn. Sacobs.

Säger. Sorban. Süngfen. Kiepert. Dr. Kirrer (3Jtei*

uingen). Klöppel. Dr. Klügmann. Koch (Sraunfcfiweig).

Kolbe. Kraufe. Krieger (Sauenburg). Saporte. Dr.

Sasfer. Dr. Senj. Dr. Söwe. Dr. -Iftarquarbf en.

SKiquel. Döring. 3JJosle. «Heitmann. Dr. Dppen*
beim. $apft. Dr. »JJeterffen. Pflüger. Pogge
(©d)roerin). Pogge (Streift), ü. puttfamer (grauftabt).

o. puttfamer (©orau). 3iafche. o.
sJteben. 9ttdert.

Körner (§ilbes&eim). Dr. ©djmibt (Sena). ©d»öttler.

Dr. t). ©c|ulte. ©djulje (©uhrau). ©eipio. Sieg*

frieb. Dr. ©imfon. ©pätl). grbr. ©djenf r>. ©tauf =

fenberg. Dr. ©tenglein. Dr. ©tephani. ©trudmann
(©iepfjolj). ©trudmann (Dsnabrüd). Dr. Mechow Dr.

Sbiel. Dr. S^ileniuä. Sritf geller, v. Unruh. (3Jiag=

beburg». o. Sal)l.
' Valentin. Dr. Söll. Dr. 2öachS.

Dr. aßaaner. Dr. 2Beber. Dr. Sßebstp. Söehr. Dr.

SBetgel. Dr. SBotfffon. Dr. 3inn.

II.

Uttter*5lme!tfcemettt

Dem SIbänbcrungSantragc von <5#ulte, Dr.

STiarquarDfen unb ©enoffen {ßp 1801.

Der ©rueffac^fn).

Dr. ». ^^ultc, Dr. Sölrttauarbfett. ®er Ketc^stag wolle

befdiliefeen:

3u L Kad) ben Söorten: „Sem §. 27." einzufügen

Slbfa^ 2"
;

2. a) S)en Ibf'a^ 2. : „inwiefern - Sanbesred)t"

u. f. w. an ben ©chlufe bes Paragraphen

ju fteüen.

b) 3n2lbfa£4. bieSßorte „oerftorben ober"

ju ftreichen.

Sertin, ben 14. Sanuar 1875.

186.

JU

bem £kri$te ber fieOenten Äommiffion —
9?n 141. ber S)rutffa(Jen —, betreffet Den

®ntU)urf eineö ©efe^eö über bte 9?atural=

leijlung für bie DeunifFnete SRadjt im Stieben.

t). ®d)öninö unb ©enoffen. ®er 3feid)Stag wolle befd)lie§en:

ben erften ©afc bes §. 91 3tbfafe 2. wie folgt abju*

änbern:
„®ie Sergütung für Katuraloerpflegung beträgt

für 9JJann unb Sag



1142 ©eutföer 9feid;§ta
;> SIfteuftüde 9ir. 187,, 188., 189., 190.

mit 33rot obneVrot
a) für bie üoKe Sageöfoft 80 Pfennige, 65 Pfennige.
b) für bie 3Jttttag8foft 40 * 35 =

c) für bie älbcnbfoft 25 * 20
d) für bie 9Jiorgenfoft 15 * 10 ,

s

Berlin, ben 12. Sanuar 1875.

o. Schöning. Dr. Pfeiffer, ©raf }ü ©Ulenburg.
Varon r>on ÜBtinnigerobe. d. 2irnim * §etnrid)§borf.
v. Sagoto. o. ©enbennfc. r>. SDeiijin. o. puttfamer
(©chlaroe) ^rciljerr t>. 2ttat£atm = @üt£. ©raf ü. Äleijt.
Holbe. flügge, ttfcben. ©raf £> otjna^iudenftein.
o. äBaIboro*5fteifcenflein. u. Älifeing. r>. SBoebtfe.

©raf t>. Püdler.

SM

ben 5l&änbening8 = Anträgen jutn ($efe|$ = (£nt=

tt)urf üüer bie SSenrfunbung bes SPerfonenftan*

bea unb bie t(;efd;lte§tmg (9fr. 1801. 9lu 2.

unb 180 n. 9Jr* 9. ber S>rucffad)en).

Dr. ®ä(>r, «trucfmann (Sieplmlj ). Ser $etd)§tag rooHe

befdiltefsen

:

in §. 28. ber 3eegierungsoorlage, 2Ibf. 1. 9?r. 2.

(eoentueH and) in betn 2lbänberung&antrage s
Jir. 180.

I. 2. 2ibf. 1. a. ß. unb 2lbf. 4), forme bem Stbanbe*

rnngsantrage II. 9. 2lbf. 1. «. unb ß. ftatt be§
SBortes

„beftebt"

SU fe^en:

„gefe|lid) erforberlid) ift."

Berlin, ben 14. Sanuar 1875.

9h\ 188.

ju bem

©ntttmrfe etueö (^efe^eö ü&er bie SBeurftm*

bung beö sJ)erfonenftanbe8 unb ber följefc&Hejjiuig

(9?r. 153, ber £>rutffacf)en).

i.

». ©ctj&ci»^ unb ©enoffen. SDer 9£etcf)3tag raoüe bcfdjlie&en:

3m §. 55. baö Sßort:

„Sage"
ju erfeßen burd) baä äßort:

„äBodjentage."

V. ©eijbenufc. gr&r. oon sJJia[^al;n * ©ülfc. ü. ©erlad).
©raf o. steift. x>. Puttfamer (Sdjlaroe). v. SÜifctng.
©raf ju ©Ulenburg. o. SBoebtte. ©raf.ju Solana»
finden ft ein. Uljbeu. flügge, ü. 2lrnim (§einrid)S*

borf). rj. Üüiinnigerobc.

Dr. SSaumgarten. SDer SieicbStag roolle befdjliefien:

SDer §. 79. erhält folgenbe gaffung:
„Sie fird)lid)en Verpflichtungen in Siejietjung auf
Saufe unb Stauung werben in golge biefes ©e»
fefeeö nid)t aufgehoben, fonbern im ©egenttjeit er»

IjJHML*
' W g

Berlin, ben 14. Sanitär 1875.

91*. 189.

bem @efe|=@ntU)utf über bie S3enrlunbuno beö

"Perfonrnftaubcö unb bie (£(;ef$lt,ejnui(j (153.

ber S)rucffachen).

©rraf t>. ®et^uf9»$nc unb ©enoffen. ®er 9ieii)Stag roolle

befdjüejjen

:

SDen §. 31. folgenbergeftalt ju faffen:

„3m galle ber Vertagung -ber (SinroiHigumj jur

©t)ejd)lieBung fann non bem großjährigen Stürbe

auf ricbterlic&e (Srgänjung gefragt rcerben.

Sie ©inroüligung ift ju ergänzen, roenn bie »on
bem Verfagenben geltenb gemalten ©rünbe für
bie üännaljme, baß bie @l)e uuglütflidt) tnerben mürbe,

für ungerechtfertigt erfannt roerben.

hierüber entfcb^eibet Das ©eriebt uad) freiem ©r*

Verlin, ben 15. Sanuar 1875.

©rafo. Vetfjuf9 = §uc. Dr. «asfer. Dr. Suciuä (©rfurt).

Dr. griebentßal.

^r. 190.

iiommiffion für Petitionen.

fi . i.i"- .

'*.••• ';!'. J-ji-

3n 270 ^etttionen mirb eine Slbänberung r-erfdjiebener

Vefthumungen ber ©ewerbeorbnung beantragt. SDie Petitionen

finb unterfcijrieben uon nalje an 500 nerfebjebeneu ftorporatio--

neu unb Vereinen, oorsugsroeifc §anbmerferinnungen, mit an»

geblid) über 46,000 sJJUtgliebem, äW allen Spellen SDeutfd}*

lanbö, 'au&erbem r>on über 1200 ©injelperforten.

Von ben Petitionen finb 263 gleidplautenb unb febetnen

üou einem ßentralpunlt aus über •ganj 5Deutfd)Ianb »erbreitet

ju fein; bie übrigen 7 Petitionen »erfolgen groar biefelbe

Senbenj, nuud)en aber in ber Vegrünbung unb In bem Peti=

tum tljeiliueife ab.

Sie 263 gleidjlautenbcn Petitionen finb im ^efentlitfjen

ibentifd) mit ben etma 240 Petitionen, meld;e bem jefeigeu

! 9ieid)ötage in feiner 1 ©effion uorlagen unb über roeldjcn bie

.«ümmijfion ben Verübt ooin 20. Max* 1874 0ix. 104. ber

Srucffadjen) erftattetc; Ieb4$ baben bie Petenten einen $10
ber in biefem Vcridjte gegen ftortn unb 3nljalt ber bamhtig^n

Petitionen erhobenen äluöftellungeu berüdfidjtigt unb i'on ben
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bamaligen Anträgen Die auf Einführung obligatortfd)er %oxU

bilbungsfdjulen, auf Abfcfjaffung ber Veitrags^erpfltdjtung ber

«SReifter unb prinzipale 311 ben ©efellen=5lranfenfaffen unb auf

Errichtung oon ©ewerbe= unb £anbwerferfammer genuteten

fefct fortgclafjeu.

Sie Petenten geben baoon aus, baß, wenn aud) bie @e*

werbeorbnung oiele Siißfiänbe befeitigt habe, bod) anbererfeits

burd) einzelne ihrer Ve[timmungen 3ufiänbe gefdbaffen feien,

welche bem felbftfiänbigen §>anbmerfer bie gü^rung unb §al=

tung.bes ©eroerbeS außerorbenttid) erfdjwerten; bie bisherige

Sheüung bes £>anbwerferftanbes in SJfeifter, ©efellen unb Sel;r=

linge fei befeitigt . unb an ©teEe berfelben bie Spaltung in

zwei getrennte §eertager oon Arbeitgebern unb Arbeitnehmern

getreten; burd) Aufhebung ber Segitimattonöpfticrjt fei eine

Döttige Regeüofigfeit unb Sßtllfür eingeriffen; ©vttltd)fett, Ar=

beits'jletß unb ©efdjäftsfenntniß blatten in er fBredenbem 9ftaße

abgenommen; für bas §anbwerf wie für bie gefammte SnDuitrie

fei ein Sujianb ber Unfüherbeit gefebaffen, ber für bas 2Bol)l

bes ganjen Staats bie größten ©efarjren mit fict) bringe. Rur
mit §ülfe ber ©efefcgebung fei Neuerung zu hoffen unb werbe

gebeten, bei ber beoorfieüenben Verattjung ber 9^ooeHe zur

Reid)Sgeroerbeorbnung folgenbe gefe^licfje Vefümmungen in bie

Reicfjsgeroerbeorbnung aufzunehmen:
1. Seber Setjrling ift oerpflid)tet, feine auf ©runb

abgefd)lonener $ontrafte beftimmte Se^rgctt burdxnt;

führen. Sie Sehrzeit fann, ohne baß ein anberer ge*

fe&licf) feftfielienber ©runb baju berechtigt nur un=

ierbrochen ober beenbigt werben, roenn ein 3eugniß

bes Serjrberrn bie legale Söfung beö bisherigen Sel)r=

oerl)ältniffeS befdjeiuigt. £>hne ein folc^eä" Atteit barf

bas Sehroerhältniß bei einem anberen Sehrherrn beffel*

ben ©efdjäfts roeber fortgelegt, nod) barf bem Sehr*

üng oon irgenb einer Vetwrbe eine Segitimation als

. ©efelle ober ©etjütfe ausgefteUt werben.

2. Seber gewerbliche ©efelle, ©etjülfe ober Sir*

beiter ift oerpfüdjtet, eine regelmäßig geführte, gefefc=

lid)e Segitimation zu befi|en. Siefelbe muß oon ben

ba#u berechtigten orbnungsmäßig auSgefiellt fein unb

ift feber Arbeitgeber oerpflichtet, in berfelben bie An=
trvtts=,uttb Enbtermtne ber Arbeit anzugeben. Ebenfo

muß ©tanb unb Rame bes jur Segitimation Verpflidjs

teten in berfelben enthalten fein. ^Derjenige Arbeit*

gebet, welcher ohne foldje Segitimation Arbeitnehmer

befd)äfttgt, haftet mit bem Arbeitnehmer folibarifd)

für ben ©d)aben, welchen ber lefctere etwa ben frütje=

ren Arbeitgeber burd) ben ArbeilSfontraftbrud) juge«

fügt h<*t.

3. ©eroerbliche ©chiebsgericrjte mit Erefuttofraft

finb in allen £>rten obltgatorifd) einzuführen. Sie*

felben haben bie enbgültige Entfcheibung über alle

zwtfd)en Arbeitgeber, Arbeitnehmer unb Setzlingen

beftehenben ©treitigfeiten, toetdtje aus ben gegenfein*

gen Arbeitsoertjältniffen entfpringen.

3ur Vegrünbung biefer Anträge wirb im einzelnen nodj

hervorgehoben:
ad 1. Sie Segitimationslofigfeit ber ©efellen habe aud)

auf bas SehrlingSoerhältniß jurüdgetoirft unb bie SiSztplin

faft oollftänbig befeitigt. daneben habe ber §. 115. ber @e=
roerbeorbnung im 2. Alinea, roonad) bre SBeftimmungen ber

§§. 106., 116., 117. unb 119. auf Sehrlinge über 18 Sahre
leine Antoenbung finben follen, auf bas 9iad;theiligfte geroitft,

inbem baburch ber Annahme borfd}ub geteiftet fei, als ob biefe

Lehrlinge ben Anorbnungen ber 2J(eifter feine golge mehr ju

leiften brausten; aud) ber §. 115. müffe barjer infoioeit geän=
bert unb baneben bem Sehrlings^ontraftbrudje baburd; ent=

gegen getreten toerben, baß ber einen fontraftbrüebigen Sehr*
Itng annehraenbe. SÜeifter bem früheren sBeifter für ben burdj
ben Äontraftbrud) erroadjfenben ©djaben haftbar fei.

ad 2. Unter ber geroünfchten Segitimation »erflehe man
feinesrtegs eine 2Biebereinführung ber im §. 113. ber @eroerbe=
arbnung gebachten Arbeitöbüd^er mit ihren paßpoli^eilid)en unb
fonftigeu ^ladereien, fonbetn lebiglid) öeurfunbüngen über
bie *Jktfon ber bezüglichen Arbeitnehmer, auf ©runb beren bie

Arbeitqeber oon ber' redjtmäßigen Söfüng be§ früheren Arbeits^
oethältniffes fid) überzeugen fönnten. Sefet getje, menn ein

Arbeiter in Arbeit genommen fei, fein beftreben geroöhnlict)

baliin, möglidjft hohe borfd)üffe ju erlangen, bie ber um Ar=

beitsfräfte oerlegene Arbeitgeber aud) in ber Siegel ju zahlen

genöthigt fei; meiftenS aber oerfd)toinbe bann ber Arbeiter be=

reitö zu Anfang ber nächften SBodje unb laffe bie Arbeit un=

oollenbet im ©tid)e, mobei ber Arbeitgeber oft noch froh fein

müffe, baß nid)t Rohmaterialien unb 2Uetfzeug noch obenein

oerloreu gehen; oon ber ©eltenbinadjung irgenb welchen sJted)t5=

anfprud)ö bem unoermögenben ober gar flüchtigen unb bei bem

9Ud)terforberniß irgenb melier Sigitimation oor Verfolgung

gefiederten Arbeiter gegenüber fonne feine Rebe fein. Sei*

fpielöroeife hätten im Sahre 1873 in 12 ©täbten oon 3500

bei 634 Iifd)ler= Arbeitgebern in Arbeit ftehenben Arbeitern

2700, foraie oon G92 Sehrlingen 186 iljren Accorb gebrochen.

SDiefem Unfug fönne roirffam nur auf bem ad 2. oorgefchla*

genen 2öege entgegengetreten werben.

ad 3. SDie in bas belieben ber ©emeinbebehörben ge=

[teilte Errichtung ber getoerblicben ©d)iebsgerichte mie ber

SKangel beftimmter grunbgefefelidjer formen hätten bie beab=

fichtigien 2Birfungeit bes §. 108. ber ©eroerbeorbnung, ber an

fid) \a bie Rothtoenbigfeit, geroerbliche ©treitigfeiten burch rer-

trauenöroürbige, fad)ü'erftänbige ^erfonen entfd)eiben gu laffen,

anerfenne, faft oollftänbig rereitelt, roeäljalb nad) beioen 9lt^s

tungen hin Abhülfe gefdjaffen werben müffe.

3u ben für bie ©djiebägeridjte zu gebenben grunbgefe^=

lidjen beftimmungen feien befonberä zu rechnen:

a) äöalji ber ©d)iebörid)ter ©eitens ber Parteien aus

einer Ridjterlifte, roeld^e Z" gleichen Stjeilen Ar*

beitgeber unb Arbeitnehmer enthält, unter 3u=

giehung ber ©eroerbetreibenben angefertigt wirb

unb in ber möglid)ft alle gewerblichen berufe

flaffen oertreten finb. Unterlaffen bie Parteien

bie eigene 2M)l ber 3iid)ter, fo erfolgt foldje in

beftimmter Reihenfolge ourd) bie leitenbe 33el)örbe;

b) unbebingteä Recht ber ©dnebsgerichte %ut Sser*

nehmung oon 3eugen unb g-eftftellung ber ttjat=

fädjlidjen berbältniffe;

c) unbebingtes Redjt ber boEftredung ber |d)ieböge*

riä)tlid)en ©ntfdjeibungen im Sege ber Ab*

miniftratü>=@j:ecution

;

d) enbgültige SBirfung ber fdjieb§gerid)tlid)en (5ntfchei-

bungen, gegen welche bie Richtigfeitöbefdjwerbe nur

an ba§ oberfte Reid)§gerid)t juldffig ift, wenn eine

wefentliche ^olizeioorfdjrift ober ein pofitioer

Redjtögrunbfa^ oerle^t ift, unb beren fofortige

boliftredung in foldjem gaEe nur bann hinaus*

. gehoben werben fann, wenn ein uuerfe|lidjer

©c^aben baburch entftehen würbe.

Sringeub erforberlid) fei ferner bie Auöbehnung ber 3u*

ftänbigfeit ber gewerblidjen ©d)iebsgerid)te auf alle ©treitig-

feiten aus gewerblichen Seiftungen unb ©efdjäften unb bamit

beren Erweiterung zu aügemeiüen ©adwerftänbigen=©erid)ten,

unb fei ihre Einführung um fo gerechtfertigter, ba für ben

§anbeläftanb burd) Erridjtung ber §anbelsgerid)te nad) ähu*

lidher Ridjtung .hin bereits feit langer «Seit Jßorforge ge*

troffen fei.

Reben biefen rieten gleichlautenben Petitionen will eine

Petition aus Röln unb SDeu^ eine öid)erung ber ben fon=

traftbrüdjigen Arbeitnehmern fonft fdju^los gegenüberftehenben

Arbeitgeber baburd) hergeftellt wiffen, baß benfelben, unter in;

foweitiger Abänberung bes Sohnbefd)lagnahmegefe^eS, geftattet

werbe, $ bes Sohnes ber Arbeiter mit Arreft belegen zu laffen;

baß ferner ber Arbeitgeber, welcher einen Arbeitnehmer ohne

Entlaffungsfchein in Arbeit nelnue, für bie Verpflichtungen,

welche berjelbe etwa feinem früheren 3Jieifier gegenüber noch

ju erfüllen habe, haftbar erflärt, fowie enblia) ber ^ontraft*

brudh in ber SBeife, wie bie Reichsregierung in ber oorigen

©effion in ihrer bem Reichstage oorgelegten ©ewerbe^Rooelle

es.rorgefd)lagen habe, unter ©träfe geftellt werbe.

Ancfj bie übrigen Petitionen, oon benen namentlich bie

4 gleichlautenben bes §anbwerfsmeifter* Vereins zu §annooer

unb ber Vauhütten zu Hamburg, Harburg unb Sübed, fowie

bie bes Ausfctjuffes bes Allgemeinen Verbanbes ber Seutfcheu

Vaugeroerbe = Vereine zu Verlin beroorzutjeben finb, fommen,

inbem fie ähnliche ungünftige Erfahrungen in ber Entwide-

lung ber gewerblichen Verhältniffe feit Erlaß ber ©ewerbe=

I orbhung, wie bie obigen Petitionen, fonftatiren unb oon ähu=
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lidjer 33egrünbung ausgeben, $auptfädjlidj m ber gorberung

ber Einführung ber ©träfe bes tontraftbrudjß ; barteben roollen

auch fie nad) Analogie bes §. 58. bes Defterreicbifdjen ©e=

roerbegefe^es von 1872 ^ontrol=älr6eitöbüctjer unter §after!ld»

rung bes Arbeitgebers, roelcrjer einen Arbeiter otjne bie norge*

febriebene Segittmation annehme, eingeführt roiffen, bie erfteren

brei Petitionen and) bie fo§ialiftifd;ert Vereine, betten fie einen

großen Sbeil ber ©ajulb an ber Störung bes SBcr^ältniffcö

gtotfd)en Arbeitgeber unb Arbeitnehmer juföreiben, unter be--

fonbere Aufficht gefteUt fefjen, roährenb bie letztere Petition

ftatt biefes Petitums bas Verlangen nad) ungefäutnter Ein*

fübrung geroerbtidjer Sd)iebsgertd)te mit ej:efutiüifdjer ©e*

malt fteUt.

Stilett biefen Petitionen fielen gegenüber 20 Petitionen,

roeldje non SBerfammümgen, Snnungen ober Prtuatperfonen,

im tarnen im ©anjen angeblid) über 4000 3Jlanbanten, aus*

gegangen finb, unb fid), meiftens ohne nähere iöegrttnbung,

gegen Einführung ber Äontraltbrudtftrafen, fotoie ber ©eroerbe=

geriete, theitroeife aud) ber Arbeitsbücher, bagegen für Sd)iebSs

geriete, bej. Einigungsämter ausfprechen. Sefonbers heroors

anheben ift unter ihnen bie Petiten ber £ifd)lers3<.inung ju

Siegnil, bie fid) im Einzelnen gegen bie in ben oben er=

mahnten gleidtlautenben Petitionen enthaltenen Ausführungen

roenbet unb bie RothroenbtgMt einer Abänberung ber Seftittt=

mungen ber ©eroerbeorbnung beftreitet, ötelmebr btefelben für

burdiaus jureiäjenb hält, georbnete unb gefunbe 3uftänbe gu

fdjaffen, fofern nur von ben in ber ©eroerbeorbnung gegebenen

33efugntffen ber rechte ©ebrattd) gemacht roerbe; fo ließen bie

in ber 23eftimmung bes §. 115. AI. 2. gefunbenen Sebenfen

ohne Sd)rotertgfeiteti fid) befettigen bei Dorftdjtiger Abfaffung

bes Sehrtontrafts ; ben Sehlingen braudje man 3eugntffe ntd)t

aufzwingen, fonbern tonne, mie biefes 3. 33. in Stegnife ge=

fdjebe, burd) Aufnahme berfelben in bie Snnung unb Einfüh-

rung ron Prüfungen mit preisarbeiten in ihnen felbft ben

£rieb erroeden, fich ein 3eugntß gu oerbienen; sroangsroeife

Einführung oon Arbeitsbüchern führe nothroenbig gutn polijet-

lidjen 33ifum unb ju ben bamit oerbunbenen Sßeitläuftgfeiten

;

bagegen laffen fich bie beabfichtigten 33ortl)eite »oUftanbig er'

reichen, wenn fretroillig bie Arbeitgeber jeber Stabt gufammen*

träten unb fich t>erpflichteten, nur foläje ©efellen unb ©e«

hülfen in Arbeit ju nehmen, roeldje ben Radjroeis ihrer Ent*

laffung feitens beS legten Arbeitgebers beibrädjten; jur Ein*

fübrung non ©eroerbefd)tebsgerid)ten enblich biete ber §. 108.

ber ©eroerbeorbnung eine genügettbe §anbhabe.

Radibem ber Referent aus bem Inhalte ber fämmtltdjen

Petitionen bie erforberlid)en thatfäd)lid)en SJUttheilungen ge*

madjt hatte, fteüte er junäd)ft an ben su ben Serbanblungen

jugejogenen Regierungs s Kommtffar, §errn ©eh- RegierungSs

Rath. Rieberbing, bie Anfrage, meiche Stellung bie Reid)S=

regierung ju ben in ben Petitionen angegebenen gragen begro.

ju ber $rage einer allgemeinen Reoifton ber ©eroerbeorbnung

einnehme, unb inroieroeit fie etroa mit Erhebungen ober gefe|=

gebertfdjen Arbeiten in biefer Richtung befebäftigt fei. ©er

|err RegterungSsßontmtffar gab barauf etroa folgenbe Ertla=

rung ab:
, ; .„. . \ L . .

„&te Regierung oertjetjle fid) ntd)t, baß fte fett etntger

3eit einer Seroegung gegenüber ftehe, roelche gegen etne ganje

Jieihe non SSeftimmungen ber ©eroerbeorbnung t£)re Angriffe

richte, roetl in biefen Seftitnmttng^n — balb roegen ihrer un>

genügettben ©ttrehbitbung, balb roegen ihrer irrtümlichen

9iid)tung — ber ©runb für niete in bem roirthfä)aftlid)en unb

foxialen Seben herrtchenbe Mfeftättbe gefunbett roerbe. ^n»

roieroeit bie ©eroerbe Drbnung an ben beftehenben wotv
Mltniffen roirtlich Stjeil I)a c, ober aber inroieroeit anbere 3Jto:

tnente roirthfehaftlicher ober etlicher 3catur ihnett gu ©runbe

liegen möchten — Momente, bie — mächtiger als bas gegem

roärtige ©efe|, mächtiger überhaupt als jebes ©efe| auch

burd) ein neues Vorgehen ber ©ejefegebung nicht au befetttgen

fein roürben, biefe fragen ju entfeheiben, liege ber Stegiernng

mr 3eit fern. Eine unbefangene SBürbigung berfelben er*

fdjeine ohnehin gegenwärtig, roo bie gäben bes 33erfehrslebens

fo fehr nerroorren lägen, ganj befonbers erfdjroert. Snbeß

laffe ber Umfang ber herrfchenben 33eroegung unb bie 3iachf

haltigfeit, mit roelcher fie auftrete, fooiel nicht »erlernten, baß

es fid) nicht lebiglid) um fünftlich gemachte Agitationen,

fonbern um bie inirtliche Meinung großer Greife bes gc^

roerblichen Sebens hanble. föchten biefer Meinung nun rieh*

tige ober unrichtige Anfdiauungen in ©runbe liegen, in iebem

gälte fühle bas 9ieid)Sfanjleratnt fid) oerpftid)tet, bie Sache mit

Aufmertfamteit ^u cerfolgen. 3Son biefem Stanbpuntte aus

feien rool)l alle in ben Petitionen berührten SBünfche ©egen»

ftanb ber Erroägung im sJteid»Sfattäleramte geroorben, ohne baß

fid) beshalb bereits je|t über bie 9lothroenbtgfeit umfaffenber

Reformen unb über bereit 9iid)tung eine Anbeutung madjen

laffe. ®aS fönne aud) nicht auffallen, roeun man berüdfid)'-

tige, roie niele auf ben praftifd)en SBerth ber einfd)lagenben

33efiitttmungen ber ©eroerbe-Drbnung bejüglid)e, präparatortfd)e

Erhebungen pr Seit in ber Sd)roebe feien. Ueber bie Se-

hanblung ber Streitigteiten jroifchen Arbeitgebern unb Arbeit*

nehmern feien bie neranla&ten Ermittelungen erft fürjlid) ab=

gefchloffen, Erroägungen über bie grage ber Sicherung bes Ar=

beitsoertrages befänben fid) nod) im gluffe. ©ie 23erhältttiffe

ber grauenarbeit feien jur 3eit ber ©egenftanb umfaffenber

Uttterfud)ungen, ©leidies gelte in Setreff ber SßirtfamEeit ber

bie iugenblidjen Arbeiter betreffenben 23eftimmungen ber ©e^

roerbe-Drbnung; baran fchlöffen fid) Erroägungen über bie

Einrichtung be'fonberer Auffid)tsinftansen sum befferen Sd)u|e

ber Arbeiter unb bes Publifums gegen bie nad)tt)eiligen Eins

flüffe ber ittbufiriellen Arbeit Enblid) feien neuerbingS eins

gehenbe Unterfudjungen über bie Serhältttiffe bes £anbroerEer*

ftanbes, insbefonbere bes SehrtingsroefenS, unb über bie gas

brifarbeit in Angriff genommen. AEe biefe Arbeiten träfen

nicht nur unmittelbar bie meinen berjenigm gefefcUdjen Ses

ftintmungen, gegen roeld)e bie 2Bünfd)e ber Petenten fid) rid)s

teten, fonbern würben bei ben aöedbfelbejiehungen jroifdjen ben

oerfd)iebenen ^heilen ber ©eroerbeorbnung teid)t nod) anbere

©ebiete biefes ©efe|es berühren fönnen. 5Die Ergebniffe ber

Arbeiten feien nur im 3ufammenhange %n roürbtgen, roenn

man fid) cor übereilten Sdjlüffen fidiern rooEe, unb beshalb

fönne aud) barüber, ob unb in roelcher Dichtung fie %n 3"tee

formoorfcblägen führen roürben, jur 3eit eine Erflarung ntd)t

abgegeben roerben. ®ie gemad)ten 9)fittheitungen roürben aber

ber ^ommiffion ftoffentiic^ bie Ueber^eugung gewahren, baß

bie Regierung ben bie geroerblichen Greife beroegenben gragen

bie aebübrenbe Aufmerffamfeit nid)t nerfage. •.

_
,

W\i 3ftüdfid)t auf biefe Ertlärung bes ätegterungS * ^om=

miffars, roelche im 2Befenttid)en übereinfiimmt mit berfenigen

Ertlärung, roelche auf bie SnterpeUation bes Abgeorbneten

Adermann ber präfibent bes ^eichsfaujleramts in ber Sifeung

bes Reichstags nom 12. SDejcmber 1874 abgegeben hat, fteüte

ber Referent in Uebereinftimmung mit bem Korreferenten ben

Antrag. ^ ^ Petitionen bem Reichstage fdjriftlidjen 33es

rid)t su erftatten mit bem Antrage:

ber Reiäjstag roolle befd)tießen:

in Erroägung, ba| nad) ber Erflärung bes

§errn RegierungS = Kommiffarä bie Reid)Ss

regierung mit ben Erhebungen bejüglid) ber

hier fraglichen geroerblid)en Serhältniffe in

eingehenber 2Beife befd)äftigt ift, unb bie

gefe^Udje Regelung berfelben ihrer Erroäs

gung unterliegt, bie Petitionen II. 47. u.

{. ro. bem §errn Reichs!analer als Material

ju überroeifen, jugleid) mit bem Erfud)en,

tnöglichft bis jur nächften Seffion bes Reichs»

tags bie betreffenben Arbeiten jum Abfdiluß

Sit bringen unb bas Refultat berfelben bem

Reichstage oorjulegen.

3ur Segrüubuug biefes Antrags führte ber Referent aus ::.

Es fei nid)t gu üertennen, baß fid) burd) oiele «reife ber

Arbeitgeber unb namentlich aud) ber £>anbroerrer ein ©efübl

bes ajfißbel)agett§ unb ber Uttäufriebenheit mit ben augetts

blidlichen geroerblid)en 3uftänben hinburchjiehe. SeroetS bafur

feien, abgefel)en non ben Erfdjetnttngen, bte jeber Emjelne

roohl für

1

fid) xu machen ©elegenheit gehabt habe, aud) bie

utelcn, aus ben i)erfd)iebenften ©egenben herrührenben, fd)on

burd) mehrere Sefftonen hinburd; nachhaltig an ben Reichstag

gelangten Petitionen, bie, roenn man aud) an ftd) ben &5erth

berartiger aJiaffenpetitionen nid)t su übcrfd)ä|en geneigt fem

möchte, boch grabe ihrer Rachhaltigteit roegen man ntd)t lebig=

lieh als aus einer fünftlid)en Agitation heroorgegangen roerbe

anjehen unb beshalb nicht oölltg roerbe ignoriren bürfen.
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§aben bemnad) atterbings bie Reidjsregterung fowot)l wie

ber Reichstag allen Anlafj, ber gebauten Vewegung ttjre Auf:

merffamfeit zuzuwenbcn, fo fei bod) auf ber anbeten ©eüe
nicht ju oerfennen, bafj über bie eigentlichen, tieferen Urfacben

ber behaupteten iDtifjfiänbe, foroie über bie Littel ber Abhülfe

noch eine fe^r große Unklarheit unb Unfid)ert)eit, unb eine

fetjr große Verfduebent)eü ber Anfidjten herrfd)e.

äßas bie Urfacben ber behaupteten 9JHßfianbe anlange, fo

werbe freilid) oon ben Petenten mit großer Veftimmtheit oer:

ftd)ert, baß biefelben in ben Vefiimmungen ber ©etoerbeorbnung

liegen unb werbe bem entfpredjenb aud) bas Heilmittel in ber 2Xb=

änberung ber ©ewerbeorbnung gefunben. 2Benn man aber im Ein=

jelnen nad)forfd)e, welchen Veftimmungen ber ©ewerbeorbnung
benn bie ©djulb beijumeffen fei, fo gewahre man fofort ein

gewiffeS unftd)ereS Saften unb E£perimentiren, inbem oon bem
ginen biefer, oon bem 3lnberen jener Paragraph ber ©ewerbe:

orbnung herausgegriffen unb als bie Urfadje bes UebelS t)™:

gefteüt werbe. SDabei aber toerbe oon oorn herein oielfad)

oollüanbig oertannt, baß fo tiefgreifenbe Erlernungen, wie

fie in ben Petitionen behauptet werben, 3errüttung aller ge»

werblichen 33ert)äUnifTe, Untergrabung beS Vertrauens jroifd)en

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer u. f. 10. unmöglid) in oerein:

gelten, feit einigen Saljren in SBirtfamteit getretenen gefeg:

liehen Veßimmungen ihren ©runb haben tonnen, fonbern baß,

wenn fie wirfüd) in bem behaupteten Umfange oorljanbcn feien,

in i^nen offenbar nur ©omptome tieferliegenber ^ranfrjeiten

jur SDarfiellung fämen.

Unb lefctere Erwägungen mürbe man um fo weniger ab«

weifen tonnen, wenn man wahrnehme, baß bie Arbeitgeber

unb §anbroerter mit ifjren klagen über 3errüttung ber 33er«

tjältniffe, über Abnahme oon 2reu unb ©lauben u. f. w.

feineswegs allein flehen; bafj ähnlid)e klagen namentlich in

ben legten Sahren mit ihren oielfadjen fchroinbelbaften Unter»

nehmungen überall unb in allen ©efellfd)aftstlaffen laut ge*

worben, ja, gerabe aud) gegen ben £anbwerkerftanb felbft

mannigfache Vorwürfe wegen feiner Unjuoerläffigfeit im §al=

ten oon Kontrakten unb Verfprednmgen gerietet feien.

Snwiefern biefe atifettigen klagen unb Vorwürfe mit

©runb erhoben würben, wolle Referent zur 3eit nid)t ent:

fd)eiben; er glaube nur aus ber Shatfadje, baß fie erhoben

würben unb jwar keineswegs lebiglid) aus bem Greife ber

Arbeitgeber heraus erhoben würben, ben ©d)luß ziehen ju bür»

fen, baß es im höchften ©rabe bebenkltd) fein würbe, gerabe

für bie Vefdjwerben ber Arbeitgeber ben eigentlichen tiefern

©runb oonoornherein ganz abgetrennt oon ben fonft laut wer*

benben Vefd)werben in einzelnen Veßimmungen ber ©ewerbe:
orbnung zu fudjen unb nicht junächft unb oor Adern nach bem
3ufammenhang mit ben in anberweiten ©ebieten heroortreten«

ben ähnlichen Erfdjeinungen zu forfdjen. Unb je begiünbeter

etwa bei näherer Raä)forfd)ung bie erhobenen klagen fid)

herausfteUen follten, je fdjwerer alfo bie Krankheit erfcheine,

tefto mehr werbe biefe grünblid)ere Art beS Verfahrens ge»

boten fein.

Offenbar aber fei bie Petitions * Kommtffton nidjt in ber

Sage, eine fold)e Unterfuchung ansuftetten: oielmehr bebürfe es

ba^u umfaffenber unb forgfältiger Erhebungen unb Unters

fudjungen auf gewerblichem, ja, auf oiel weiterem ©ebiete,

um auf biefe Sßeife eine flare Einfid)t in bas eigentlich innere

©etriebe ju gewinnen, Erft baburd) werbe fid) flar fteUen,

inwieweit zunädjft bie erhobenen klagen wirklich begrünbet

feien; inwieweit fie eoentuell nur mit oorübergehenben 3ußän:
ben, etwa mit ber burch bie ©ewerbeorbnung plöfclid) ooUjoges

nen unb noch nicht überwunbenen Ueberleitung oon gewerb:

licher ©ebunbenheit zu gewerblicher Freiheit, ober mit ber in

ben leiten Sahren fiattget)abten übermäßigen Steigerung ber

probuftion, ober aber in ber Shat mit bauernben 3uftänben
üufammenhängen ; inwieweit ferner ihr ©runb überhaupt auf

fpejiftfch gewerblichem ©ebiete ju fudjen ober etwa oon Wiiß»

ftänben auf anberen ©ebieten, fei es ber Volkswirtschaft, fei

es oieUeidjt aud) auf fittlia)em ©ebiete, abzuleiten fei.

3e nach bem Ausfalle fold)er eingehenben Unterfucfjungen
werbe fich bann erft beurttjeilen laffen, ob unb welche Abhülfe
etwa zu fd)affen fei. Rur bei folgern Verfahren oermeibe
man bie ©efafjr, in ein ©rperimentiren 5U oerfallen, welches,

inbem auf ber einen ©eite einem 2Jfangel abgeholfen werbe,

leicht auf einer anberen ©eite einen nidjt minber großen 3Jtan-

%tlt\i$üdt ju ben «et^onbtungen be« Seutfc^en 3ieic^8toge« 1874.
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gel wieber heroorrufe unb, ftatt bauernb ju helfen, oft nur um
fo größere Unficherheit unb Unjufriebenheit fd)affe.

Von ähnlichen Anfchauungen fchienen auch bie Verfaffer

bes jwar nicht bem Reichstage als folgern in ©eftalt einer

Petition zugegangenen aber boä) unter bie einzelnen ^Jiitglieber

jur Verthei'lung gelangten oon Hamburg batirten slRanuffriptS

ausgegangen ju fein. 3n ben hier enttoidelten Vorfchlägen

üeige fich oa§ ernfte ©treben, ber ganzen ©ache tiefer auf ben

©runb ju gehen, nicht, wie biefes bei manchen ber anberen

Petitionen ber %aü, bei einzelnen auf ber Dberfläche fich sci=

genben ©rfcheinungen haften ju bleiben; unb bürfte in jenen

Vorfchlägen, benen freilich in manchen Puntten Referent nicht

beitreten fönne, bod) in einzelnen Veziehungen, namentlich fo--

fern fie barauf abzielen, unter SRobifitationen beS §. 97. AI. 1.

ber ©ewerbeorbnung bie 2Jlöglid)fett zu gewähren, ba§ felbft»

ftänbige ©ewerbetreibenbe unb beren ©ehülfen in berfelben

Snnung fid) oereinigen, unb bamit eine ©inridjtung zu fchaffen,

burch welche Arbeitgeber unb Arbeitnehmer z« gemeinschaftlicher

^hätigfeit in gemeinfamem Sntereffe einanbet genährt unb

Zur üöeförberung bes wedjfelfeitigen Vertrauens zufarotnenge*

führt werben, fruchtbare ^eime für weitere @ntioictelung zu

finben feien. Aber gerabe ber Umjtanb, baf* bie Verfaffer

ihre ©chrift ber Veratlmng bes Reichstags felbft noch utd)t

unterbreitet haben, beweife, bafj fie oon bem burdjaus rtdjti*

gen ©efid)tspunfte ausgegangen feien, ba§ biefe Angelegenheit

augenblicflich noch zu fehr im gluffe fich befinbe, noch zu wenig

Klarheit unb Uebereinftimmung über bie 3iele obwalte, als bas

es zroedmäftig erfd)einen tönne, zur 3eit bie gefe^geberifdjen

gaftoren zur Einnahme einer beftimmten Pofition zu brängen.

Unter biefen Umftänben müffe nach Anfidjt bes Referen*

ten bie Äommiffion zur Seit baoon abfehen, in bie ©ache felbft

tiefer einzugehen unb bie einzelnen Vefchtoerben unb Anträge

ber Petenten einer eingehenben Prüfung zu unterziehen. Rad)*

bem bie Regierung fdwn bei ©elegenheit ber Act ermann'fchen
Interpellation unb wieberholt jefet in ber 5?ommiffion ertlärt

habe, baB bie in grage ftefjenbe Veroegung auf gewerblichem

©ebiete ihre ooHe Aufmertfamfeit in Anfpruch nehme, unb bafj

fie in umfaffenbem 9Jlafje mit ber Unterfuchung ber fraglichen

Vertjättniffe befaßt fei unb bie ernftliche Abficht hege/ ba, wo
nach abgefchloffener Unterfuchung etwa ein weiteres Vorgehen
als erforberlidj fid) tjerausftelle, bie nötl;igen Schritte einzuleü

ten, fönne man oon ©eiten bes Reid)stags nidjts Anberes

thun, als oon biefer Erklärung ber Regierung Att zu nehmen,
bas Refultat ihrer Arbeiten abzuwarten unb nur an fie bas

Erfuchen zu richten, mit benfelben, foweit ber 3toed es gePatte,

möglichft rafch oorzufchreiten unb bas Ergebnis thunlichft in

ber nächften ©effion oorzulegen.

Db bas Ergebnifj ein folcheS fei, ba§ fich baran beftimmte

gefefegeberifche Vorfchläge ©eitens ber Regierung knüpfen wür=
ben, fönne man ja freilid) im Voraus nicht wiffen. ©ewifj

aber werbe auch auf feiner ©eite ber 2Bunfd) herrfd)en, bie

©efefcgebung in biefen Angelegenheiten anbers in Vewegung

ZU fehen, als wenn wirtlich nad) eingehenber Unterfucljung es

als erforberlid) fich herausfielle. Unb jebenfalls werbe fotehe

Unterfuchung auch für biejenigen, welche etwa mit bem oon
ber Regierung gezogenen %adt nicht einoerftanben fein follten,

erft bie eigentliche frud)tbare ©runblage für ein weiteres felbft:

ftänbiges Vorgehen bilben tonnen.

S&enn fdjüefjlid) bie grage entfiehe, ob mit Rüctficht auf

bie Erklärung ber Reidjsregierung unb mit Rüdfiä)t barauf,

bafj berfelben bie Petitionen menigftens grofjentt)eUs bereits

anöerweit zur S^enntmfj gelangt feien, es nid)t genüge, bafj bie

Petitionen in ber ^ommiffion zur Erörterung gelangt feien,

ohne bafj fie im Reidjstage felbft zum Vortrag gelangten, fo

glaubte bod) Referent mit Rüd|iä)t auf bas große Sntereffe,

welches innerhalb bes Greifes ber ReidjstagSabgeorbneten wie

außerhalb bes Reichstags an biefen Angelegenheiten genommen
werbe, empfehlen zu müffen, baß bem §aufe Verid)t erftattet

unb auf biefe SBeife oon ben ©rünben, aus benen man zur

3eit eine ins Einzelne get)enbe Erörterung nid)t für angemeffen

halte, öffentlich
sMttheilung gemacht werbe.

SDer Korreferent, welcher fid) bem Antrage bes Referenten

anfchlofj, bemerEte zur Darlegung feines ©tanbpunktes : Es
feien fo fdjwere aJJifeftänbe in ben ©ewerbeoertjältniffen gege=

ben, baß man fid) nicht auf ein ©efjenlaffen befdbränken unb

bie §eilung nid)t aus ben gegenwärtigen Verhältniffen heraus
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»on felbft ermatten bürfe; oielmebr muffe allerbings bie ©efefc=

gebung unterftü^enb ^ier eingreifen; bie Teilung fei aber aud)

ntd)t von blofeen ©trafbefttmmungen, insbefonbere non folgen

gegen ben fontraflbruch p hoffen, fonbern es müffe auf bie

inneren ©rünbe ber befiebenben 3Jli§fiänbe gefefcgebertfcb ein=

geroirft roerben. Ein febr erbeblicber ©runb liege nun in bem

Umftanbe, bafe nadh ber ©eroerbeorbnung bie Innungen nid)t

organifcbe unb bauerbaft aufgebaute ^erbinbungen »on felbft*

ftänbtgen ©eroerbtretbenben unb £nlfs»erfonal (Arbeitgeber unb

Irbeitnefjmer, 9Jieifler unb ©efeUen) bilben, fonbern nur ein*

feitige unb baju. lodere Vereine »on felbftftänbig ©eroerbtrei*

benben feien, reellen bie Vereine ber Arbeitnehmer felbftftänbig

unb im fernblieben flaffengeqenfa£e entgegenfiebern ©ie ©efefc*

gebung t>abe überljaupt fdjon feit faft einem Sal)rbunberte bie

organifdjen 23erbänbe in ben ©eroerben ju fe^r gelöft unb bie

Atomiftrung ber Snbioibuen in bem ©eroerbeftanbe tjerbeige=

führt. ©e£>r jroedmäfeige Sorfchläge jur Anbahnung einer

Teilung butdj Reubtlbung »on Innungen foroobl aus Arbeit*

gebern als aus Arbeitnehmern, burdh Snnungsftatuten u. f. ro.

feien in ber gebrucften unb unter bie SJUtgltebet ber Petitions*

fommiffion »erteilten SJtittbeilung von S3er&anblungen einer

freien fommiffion von §amburg (Enbe 3uli 1874) enthalten,

Korreferent glaube jebod) ebenfalls, bafc eine beftimmte !Kid)=

tung ber ©efe^gebung jur 3eit oon ber petftionslomnüffton

unb com Reidjstage nicht bezeichnet roerben foU.

33on anberer ©eite rourbe ber Autrag gefteltt, mit Rüdftdjt

auf bie oon bem §errn Regierungsfommiffar abgegebenen Er*

flärung bie Petition &ur Erörterung im Plenum für ungeeig*

net ju erflären, ba es nicht jmecfmäfeig unb ber ©ad)e förber*

lieh erfebeine, im gegenwärtigen 3eit»uufte, in bem biefe ganje

Angelegenlieit nod) ju febr im gluffe befinblicb unb bie Anlief

ten barüber ju roenig getlärt feien, eine im ©runbe nur tt»eo=

retifdhe Erörterung im" Reichstage beroorjurufen; ber jur 3eit

erretdjbare »raftifdje 3roed fei burd) bie Erörterung in ber

fommiffion unb burd) bie »on ber Regierung abgegebene Er»

flärung »ollftänbig erreicht roorben.

Rachbem bem gegenüber ber»orgeboben mar, bafj man mit

bem Antrage, bie Petitionen im Reichstage fetbft jur Vorlage

ju bringen,' fetnesroegs eine ausfüljrlid)e Erörterung in bemfel«

ben, namentlid) über bie einzelnen in ben Petitionen aufge*

roorfenen fragen gu reranlaffen beabfid)tige, »ielmebr es für

burdbaus bebenrlich balle, febon jefet eine beftimmte Stellung

ju benfelben einzunehmen, in biefer Sbegiebung »ielmebr »olle

Freiheit ausbrüdlich fid) referoire; bafe man aber auch glaube,

»orausfe^en ju bürfen, bafs im Reichstage ebenfo roie in ber

fommiffion bie etwaige ©istuffton mehr auf bie formale ©eite

ber ©adie fid) befchränfen roerbe, rourbe ber Antrag bes Re>

ferenten mit übermiegenber 3Jiebrbeit angenommen,

©ie fommiffion ftelit bemgemäfj ben Antrag:

©er Reid)Stag roolle befd)liefeen:

in Erroägüng, bafc nad) ber Erflärung bes §errn

Regierungs^fommiffartus bie ReidjSregierung mit

ben Erbebungen bezüglich ber hier fraglichen ge*

roerblichen SBert»ältrttffe in eingebenber Sßeife be=

fdjäftigt ift, unb bie gefe^lidje Regelung berfelben

ibrer Erroägüng unterliegt, bie Petitionen II. 47 u. f. ro.

bem §errn Reicbsfanjler als -Material gu übetroei*

fen, üugleid) mit bem Erfucben, möglidhft bis pt
nädjften ©effion bes Reichstags bie betreffenben

Arbeiten jum Abfdjlujs ju bringen unb bas Reful*

tat berfelben bem Reichstage »orgulegen.

B.

«Petitionen, welche, aU jur (Erörterung im penum nid)t

geeignet, $ur @i'nfid)t im SBureou beö 3ietd)8tage« nteber=

gelegt ftnb.

SDrittes 58er jeid) nife A.

45. (II. 385.) 126. (II. 473.)

Viertes 33erjeid)ni& A.

11. (II. 490.)

fünftes SBerjeidmife A.

10. (II. 584.) 63. (II. 674.)

©ed)ftes 33erseid)ni§ A.

6. (II. 699.) 36. (II. 747.) 55. (II. 786.)

Siebentes SSerseid)nife A.

6. (II. 798.) 19. (II. 826.) 20. (II. 827.) 25.

(II. 845.) 28. (II. 849.) 34. (II. 856.)

Adhtes aSerjeidjnife A.

1. (II. 857.) 2. (II. 858.) 6. (II. 862.) 8. (II.

864.) 11. (II. 869.) 12. (II. 870.) 13. (II. 871.)

14. (II. 873.) 22. (II. 882.) 23. (II. 883.) 24.

(II. 884.) 27. (II. 887.) 46. (II. 913.) 54. (II.

946.) 56. (II. 949.) 58. (II. 961.) 63. (II. 966.)

Reuntes 93erjeid)nife A.

2. (II. 972.) 5. (II. 986.) 23. (II. 1060.) 31. (II.

1076.)

Berlin, ben 15. Sanuar 1875.

£)ie Äommiffton für Petitionen.

Albred)t (Dfterobe), SBorRfeenber. ©trudmann (Dsnabrüd),

Söericfaterftatter. t>. ©erlacb. Pfafferott. §offmann.
Stobt.* »on ©tote, ©pielbetg. Dr. SanfS. Dr. füllet

(©ötlife). ftaufe. Dr. Suhl. Dr. f lügmann. Dr.

o. Norries. Dr. SbileniuS. Dr. 2Ballid)S. Rennet.

Rufcroutm. ©eneftte». ©taf »on 2ßalbbutg = 3eil.

Dr. 2)ta»et (Sonauroörtb). Dr. «Roufang. Dr. Senj.

öoupt. Dr. fitd)et (SHelningen). flügge, gr^r. Rot=

bed gut Rabenau. Adetmann.

i»r. 191.

Slmenfcemcttt
ju bem

Entwürfe etneg ©efe^eg über t)te Seurfunbung

De0 *perfonenftant>e3 mit) t>ie gotm ber

fc^üe|3Uiig 0lv. 153. t)er IDrucffac&en).

Dr. ©t^jeii^eim. ©er Reid)Stag roolle befcblie|en:

Am ©ebluffe bes ©efefces ift binjujufügen

:

§. 82.

©ureb biefes ©efefe roerben bie Seftimmungen

bes ©efefees, betreffenb bie Ebefdblie&ung unb bie

Seurfunbung bes perfonenftanbes »on Reicbsan=

gebörigen im Auslanbe, »om 4. sJJtai 1870 nicht

berübrt. ©er ReichSfanjler fann einem btploma*

tifeben Vertreter ober einem fonful bes ©eutfd)en

Reid)es bie allgemeine Ermäßigung J«t 58ot=

nähme bütgetlid) gültiger Ebefd)lie|ungen unb jut

Seutfunbung bet ©ebutten, §eitatben unb ©tetbe=

fäüe, roie für Reicbsangebörige, fo aueb für

©cbufeqenoffen ertbeilen. ^mr
©lefe SBorf^rtft tritt mit bem 1. SKorj 1875

in fraft.

Berlin, ben 15. Sanuar 1875.
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192.

ju bem

(Sntmutfe eines @cfege6 über fcte SBeurt'untmng

l)e0 *Perfonemlant>e$ unt> t)er (ätyefcfyliejjimg

CRv. 153. fcer Dtucffacben).

£>er$. SDer 3?eid^ötag wolle befd^tiefeen:

im §. 78. abfafc 1 unb 2 ftatt

„1. Sanuar 1876", „1. Dftober 1875"
gu fefcen.

Berlin, ben 15. Sanuar 1875.

$tt. 193.

fcem @efefe=(£nttüurf über "Die SBeurfuntung te§

peifonenftant>e8 unt> ter (Sfyefcfyließnng ($lx. 153.

ter Drncfjacben).

i.

Dr. ». tStfjuIte, Dr. ü)iarq uarbfen. SDer Reichstag wolle

befd)liejsen:

Sn §. 68. ftatt ber 2ßorte: ,eine @he ooHzieht" gu

fegen: „eine @t)e für gefdjloffen erflärt".

II.

Dr. Sölarquarbfcn, Dr. t>. Schulte. SDer Reichstag wolle

befdjüefeen:

§. 78. Sllinea 1 folgenbe gaffung zu geben:

„SDiefes ©efe& tritt mit bem 1. Sanuar 1876 in

ßraft. @s bleibt ben @entralbel;örben ber Sum
besftaaten überlaffen, baä ganze ©efefc ober aud)

ben britten äbfdjnitt unb §. 76. früher einju=

führen."

Serlin, ben 16. Scmuar 1875.

9fcr. 194.

aJiünblic^ec Bericht ber ^etitions Äommiffion über bie

Petitionen

beö ftommerztenraths ©. & ÜReuer ju ©eile, im
Auftrage bes SBerroaltungöratbä be§ ©eorgsaJiarien=

SBergwerfs* unb §ütteri - Vereins unb a. m. II.

686.,

ber §anbelsfammer ju (Supen II. 861.,
— bie ©tfenbabn=£arife betreffenb. —

Seridjterftatter: Slbgeorbneter Dr. ©truämann (Dana*
brücf).

SIntraq ber Äom mifftott:
SDer Reichstag wolle befdjlie&en:

ben ju ben Petitionen II. 118., 541., 578., über

welche bie Äommiffion unter bem 5. SDezember
1874 fchriftlichen 5öerid)t erftattet bat (Rr. 94. ber

SDrudfadjen), gu faffenben &efd)lufe auf bie Peti--

tionen II. 686. unb 861. auäjubeljnen.

Berlin, ben 16. Sanuar 1875.

Die Äommtfjton für Petitionen.

2llbred)t (ßfterobe), SBorfifeenber.

(Stntcf»nanu (£)§nabrüd), 93eridt>texftatter.

$1*. 193*

ber

Pölten toimitiffüm
über

ten (£nttt>urf eines SBattfgcfejjeS (9h*. 27. ter

Drntffacl;en)*

SDie oom SReic^ötage am 18. Rooernber o. 3- jur Se*
ratfjung be§ Söanfgefe|eö ernannte Äommiffion oon 21 yjiit=

gliebern befanb fidb in ber eigentümlichen £age, oor allen

SDingen einen einzigen Pun!t ber ihr zugewiefenen Slufgabe,

melier bie fjeroorragenbe ©teile in ber erften £efung beö

§aufeö eingenommen batte, gum 2lu£trag bringen zu müffen.
@S galt bie grage ju entleiben, ob bas Sanfgefefc auf
©runblage beö oon ben oerbünbeten Regierungen bem Reiäjs*

tage unterbreiteten ©efefeentwurfes angenommen oöer in feinem
gunbamente wefentlid) babureb, umgeftaltet werben folle, baß
bas Snftitut einer beutfetjen ReidjSbanf in baffelbe eingefügt

werbe. SDie befannten Vorgänge ber erften äkrljanblung

Ratten groar allem 2lnfcb,eine nacb, materiell bie bezeichnete

grage entfebjeben, nicht aber ihr eine förmliche Söfung ge*

geben. SDas Sebürfnife, Untere gu erzielen, trat bann auch

fofort in ben &erhanblungen ber eingefe^ten ^ommiffion
Ijeroor.

Rachbem fid) biefetbe am 21. ^or-ember fonftituirt Ijatte,

warb benn aud) auf Verlangen oerfchiebener 3Jiitglieber ber

punft ^ur SDiöfuffion geftellt, ob biefeö ©efefe fchon je^t in

geroöhnltcher SBeife einer ©eneral = S)iö!uffion unterroorfen

ober ob junächft jebeä weitere Vorgehen oon ber ©ntfeheibung

abhängig gemad)t werben folle, wie fid) bie ^ommtffion felbft

unb fobann bie uerbünbeten Regierungen ju ber grage ber

Reidjöbanf (teilten. Räch ftattgeljabter S3eratl;ung enifd)ieb fidj

bie ^ommiffion, bie ©eneralbiöfuffion uorerft ruhen §u laffen,

unb erhob einen Antrag jum Söefdjlufj, bemgemä^ erflärt

mürbe:

bafe bie Äommiffion bie SDißfuffion beö Sanfgefefces

nicht für raünfchenörcerth erad)te, ehe ein Skfchlufj

über bie Einführung einer Reidjäbanf unb bereu

äftobalüäten gefaxt fei.

SDiefe ©ntfd)eibung erging mit 13 gegen 4 Stimmen,
unb es ergab fid) als felbi'tüerftänbliches Refultat berfelben,

ba§ bie tommiffion ihre ©ifeungen hierauf oertagte, um bie

Rüdäufeerung ber oerbünbeten Regierungen, auf ihre foeben

bofumentirte 3J'einung§äut3erung entgegenzunehmen.

SDie burd) biefe ©ad)lage herbeigeführte Roltjiöenbigfeit

einer oon ben oerbünbeten Regierungen weiter ju faffenben

©ntfdiliefcung oeranlafete eine Unterbrechung ber SBerattjungen

bis zum 17. Dezember o. %
(
auf wetzen Sag bie Äommifiion

burch ihren &orfifcenben wieber einberufen würbe unb oon

(Seiten beö §errn Präfibenten beö Reid;stanzleramteö, ©taats^

minifter SDelbrüd bie Rüdäufeerung ber oerbünbeten Re=

gierungen auf ihren oorgebaebten Söefdjluf} empfing.

SDer wefentlid)e Snljalt biefer unter Slnlage A. beigefügt

ten Rüdäufjerung war ein bereitwilligem ©ntgegenfommeu ber
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oerbünbeten Regierungen angefid)ts bes oon ber Kommiffion

ausqefprod)enen ©runbgebanfens ber (Errichtung einer beut*

feben Steiäjsbanf. 3n ber begleitenben ©rflärung äußerte fid)

ber präfibent bes Reidjsfanzleramtes aunääjtt über bieSWottoe,

roelche foroobl bie preußifebe Regierung, als ben VunbeSratb

in früheren ©tabien ber Verhanblung abgehalten Ratten, ben

Plan einer Reid)Sbanf bem Reistage »orjulegen. 9Jfan

habe bie urfprünglidje Vorlage für ooUfommen geeignet er*

ad)tet, bie ©runbtage für eine, bem oorbanbenen Vebürfmffe

entfpreäjenbe Drbnung beS Vanfroefens ju bilben. SWon fei

oon bem ©ebanfen ausgegangen, baß bie beftebenben Vanfen

jebenfaUs fdion aus «Redjtflgrfinben aufregt ju erhalten feien

unb habe bas Problem für ein fefjr fcbroierigeS gehalten,™

bereu oorhanbenes ©efüge ein fo neues unb eigentbjlmltdjes

Snftitut roie eine Reid)Sbanf etnjufcrjieben. aud) fei im

©drooße bes VunbeSratbs ein bringenbes Verlangen auf §er*

fteliung eines folgen SnftitutS nieftt an ben Jag getreten.

Racbbem jebod) bie erfte Sefung beS ©ntrourfs ergeben habe,

baß ber Reidjstag in überrotegenber 3Jcebrbeit bas größte

©eroid)t auf §erftellung eines zentralen Vanfinftttutes für

SDeutfdjtanb lege, Ratten bie oerbünbeten Regierungen fem

Vebenfen tragen fönnen, fdjon iefet auf bie (Errichtung eines

foldjen SnftitutS einzugehen. * m „

Rad) Abgabe biefer (Erflärung oerbreitete fid) ber Pra*

fibent beS ReichsfanzleramteS über bie ©runbfäge, roeldje

bei einem nunmehr ausgearbeiteten Programm für eine Reichs*

banf für bie oerbünbeten Regierungen leitenb getoefen

feien. , .

(Es roirb jebod) rafdjer zum 3iele führen, .wenn biefe

SCorfiettung nid^t alleinftebenb , roie fie biftorifd) erfolgte,

fonbern im 2Bed)felgang mit ben über bie §auptgend)tspuntte

im ©djooße ber Kommiffion ausgelaufenen Meinungen zum

Verftänbniß ber gefammten Verhärtungen oorgefübrt roirb.

5Da bie leitenben ©runbfäfce, roelcbe bei ber tner oerbanbelten

grage in größerer gülle unb 3Hanmgfattigteit als in irgenb

einem anberen ©efelgebungsroerf beroortreten unb burd)*

einanberfdjießen, überall maßgebenb eingreifen, fo roirb fid)

fdjon im Sntereffe ber Kürze unb Ueberfid)tlid)feit empfehlen,

bas SBiäjtigfte nid)t aus ben einzelnen ©tabien ber «er*

banblungen, bei benen es zur Vefpredjung gebraut rourbe,

aufzuführen, fonbern bie £auptgefid)tspuntte oon bem erften

Momente ber oben befagten (Erklärung ber oerbünbeten Re*

gierungen bis zum ©d)luffe ber Verhärtungen über bie

einzelnen Paragraphen herauszugreifen unb zufammenzufteUen:

berart, baf3 bei fpäterer 3Hotioirung ber Veratfmng über bie

einzelnen Veftimmungen beS ©efe^es ein großer £beil ber

auseinanberfefcungen erfpart roerben fann burd) ben allgemein

hier oorauszufdjidenben §inroeis auf bie leitenben Prinzipien,

bereu Erörterung fid) burd) bie lange unb angeftrengte

SDisfuffion beS gefammten ©efe|enttourfeS com erften bis

jum lefeten Sage in ber KommtffionSberathung burdjgefpon-

nelt

Veoor in bie materielle ausetnanberfefcung über bie

©ad)e felbft eingetreten roirb, fei nod) erroähnt, baß feitens

ber oerbünbeten Regierungen ben Verathungen beigeroohnt

baben

:

1. ©taats*3Jcimfter, Präfibent beS Reid)Sfanjleramts

Dr. SDelbrüd,
2. Königlid) Öaoerifdjer ©taatsminifter unb VeooEmäd)*

tigter zum VunbeSratb, Verr,
3. Königlich Vaoerifdjer iDtinifterialratb. unb VeooUmäd)*

tigter zum Vunbesrath oon Riebel,

4. Königlid) Vauerifdjer sMnifterialrath unb 33eooümäd)=

tigter jum Sunbesrath üanbgraf,
5. 51'önigtid) ©äcfcjifcher außerorbentlid)er ©efanbter, be*

r-ollmäd)tigter 3Jiinifter unb 33eüoEmäd)tigter zum
SSunbesrath oon Roftiz=2Ballroi^,

6. Königlid) 2ßürttembergifd)er Dber=©teueirath unb 33e-

Dollmäditigter zum Shmbesratb oon Söintterlin,

7. Königlid) 2Bürttembergifd)er 3Jlinifterialratl) unb Se*

nollmäd)ligter zinn Sunbesrath

8. Kaiferlid)er ©eheimer £)ber * RegterungSratl) Dr.

3JUd)aelis.
SDie Kommiffion hielt ein unb zwanzig ©jungen,
(ss rourbe fdron in einer ber erften ©jungen als felbft*

üerftänblidjes Sebürfniß einer fo fd)roierigen Slufgabe, roie bie

ber Kommiffion oorliegenbe roar, feftgefefct, baß eine jtoei*

malige Sefung bes ganzen ©efe^entrourfs m ihrem ©dpoße

ftattzufinben habe.

2lud) bas fei nod), obroobj bereits theilroeife zur materieaen

©rlebigung ber ©adje gehörig, uorangefd)idt, baß mehrfad) im

Saufe ber KommiffionSoerhanblungen ber ©ebanfe auftauchte,

ob es nid)t ju beren auSreid)enber Snformation roünfchens*

roerth fei, ©ad)»erftänbige zu oernehmen, ©oroohl w btefer

attgemeinen gorm als aud) in ber befonberen, baß ausftt)Ueß*

lieb ber präfibent ber Preußifdjen Sauf ju üernehmen fei,

trat roieberhott bie grage an bie Kommiffion h«an. ©ie

rourbe z""äd)ft im erften ©tabium ber Serathungen m ber

2Beife angeregt, baß über fämmtlid)C Prinzipfragen, roela)e

bureb bie gaffunQ ber Vorlage jum SluStrag ju tommen hatten,

bie Vernehmung beS Präfibenten ber Preußifd)en Sonf als

etroas böd)ft Rü|lid)es bezeichnet rourbe. liefern Slnfinnen

rourbe jebod) oon einer Sinzahl 3Ritglieber ber Kommiffion

entgegengefeit einmal, baß es ungerechtfertigt erfdjeine, wenn

mau überhaupt auf biefe SnformationSroeife eingehen roolle

unb fid) ju folcb^er ohne Auftrag beS Plenums für befugt er*

achten tönne, nur ben einzigen Präfibenten ber preußifd»en mm
m bören, ben ja geeigneten galls bie oerbünbeteu Regierungen

als Kommiffar sujuaie^en in ber Sage feien; baß aud) bann

vielmehr eine Reihe con anberen ©ad)oerftänbigen, roelche aus

anberen (Erfahrungen unb anberen ©efiebtspunften fpred)eti

tonnten, gleichfaUS ju oernehmen roäre. ©amit rourbe lebocb,

felbftrebenb bas Sebenfen oerbunben, bafe ein foldjes Verfahren

in ber eigentümlich bringlidjen Sage, in roeld)er fid) bie «e*

ratbung beS ©efefees befänbe, einen ganj unzulafngen Slut*

febub unb bamit eine SnfragefteUung beS 3uftanbefommenS

bes ©efe^es mit fid) führen roürbe. Sern rourbe^ »on ber

anberen ©eite opponirt, baß es eine p ftarfe ftonfequenj

sieben heifee, roenn aus ber Vernehmung bsS Pralibenten

ber preußifd)en Vanf aua) bie Vernehmung anberer ©ach*

oerftänbiger als eine unoermeibliche Schlußfolgerung ab»

geleitet roerben rooüe. 2lllerbingS rourbe bei größerem ©piel*

räum ber Verathungen eine Vernehmung mehrerer ©adroer*

ftänbigen entfd)ieben angezeigt unb roünfd)ensroerth fein. Mein

eben bei ben zeitlich befchjänften Verl)ältniffen ber Kommiffion

finbe fid) biefelbe in ber Sage zu entfReiben, ob es nicht rath*

lieh fei, roenigltens ben einen ©ad) oerftänbigen zu hören, ber

feiner ganzen Situation nad) entfd)ieben mehr als jeber an*

bere berufen fei, bei ber ©eftaltung beS ©efefees zu Rattje

gesogen zu roerben. Ser präfibent ber preußifd)en Vant fei

hier nidjt blos ein ©ad)oerftänbiger über bie SRaterte m
ihrer aUgemeinen Ratur, fonbern als langjähriger unb be*

roährter gührer Derjenigen Slnftalt, roeltt)e juge|tanbener aueije

zu ber fünftigen Reidjsbanf erhoben roerben foue, fonne fem

anberer mit gleid)er Autorität roie jener beanfprudjen, maß*

gebenbe 3eugniffe für bie nüfcltdje (Einrichtung biefes ^nltitutes

abzugeben. ®iefe 2lnfd)auung rourbe ber gorm nach oon

anberen aJiitgliebern als richtig erfannt, bagegen aber ein*

geroenbet, baß es unzuläffig fei, ben genannten Veamten trofe

aller »nerfennung, bie feine Vertoaltung unb feine perfonlifte

(SinfidJt oerbiene, über folcbe fragen zu oernehmen, über

roelche bie große Mehrheit beS Reichstages unb ber KommifUon

mit ber Regierung bereits fid) prinzipieü im ©mflange befan*

ben, roäbrenb befanntermaßen ber präfibent ber preußifcheu

Vanf einzelnen anfdjauungen perfönlid) roiberftrebe. es rourbe

bier namentlid) ber grage ber Kontingentirung ber ungebedteu

Roten gebaebt, unb ba als unerfd)ütterlid)e Vorausfe|ung beS

3uftanbefommens bes ©efefces bas gefthalten an btefem

Prinzip ongefeben werbe, fo fönne es burchaus gu feinem

nüblichen ©rgebniß führen, roenn eine Slusfunft oernommen

werbe, roelche im entgegengefefeten ©inne ausfaHen mu|)e.

SLuf ©runb biefer anfd)auungen rourbe benn auch «n

erften ©tabium ber Verhanblungen bie Vernehmung bes

Vanfpräfibenten mit oierzelm ©timmen gegen Heben ab*

9el

^Roci zweimal trat biefelbe ftrage an bie Kommiffion

beran. 3unäd)ft bei Gelegenheit ber @mzelberatl)iiug über bie

©renzen (§. 13.), roelche ber Reicbsbanf für ihre geschäftliche

Shätiafeit zu ziehen feien, als es bei eiefem aulaß zu ein*

gebenben Unterfud)imgen fam über bas, was aus bem Berufe

eines großen Vanfinflitutes als ©efdjäftsaufgabc Jtd) ableiten

laffe machte fid) oielen 3JUtgliebern bas Vebüifmß fühlbar,



®eutf<$er 3tet<$«tag. Slftenftücf 'Sit. 19 3» 1149

aus ber Vergangenheit kr preußischen Vanf felblt ben bifto*

rifdien Veleg für unb gegen bie oorgetragenen Meinungen

Tennen fu lernen, unb beantrag, ben «xknten kr preu*

fiifdjcn Sanf «t oernehmen, taufte biesmal m ber oerankrten

Salt au kß er nicht über große ^msipfragen welche

km ©efeßentwurfe ju ©runk lägen fonbern ausfdjließlich

unb ein S über £hatfacben unb @ewol)nheiten aus bem ©e*

Ktsqange ks ihm anvertrauten SnftituteS oernommen

werbe »enb bei ber erften Verhanblung über ben Antrag

bie Vertreter ber oerbünbeten Regierungen fxd) an kr ftontro*

uerfe nicht betheiligt hatten, würbe biesmal oon ©eiten bej

Ukäübenten ks Reichsfanal eramteS ber Meinung beigepftid)tet,

baß bie iefet begehrte unb wie gefchilbert motimr e Verlieh:

muna ks Vanfpräuknten burchaus wünfcbenswerth fei. ^eboct)

erhoben oerfchiebene
sMtgliekr ber Äotnmvfjion Vebenfen gegen

bie form ber 3ujiehung unb bie Art ber Vernehmung ks

Genannten ©achoerftänbigen, unb auch ber Vorfxgenbe ber

fcommiffion fühlte [ich bewogen, Vorbehalte ju machen wegen

ber form, in welcher eine fold)e Vernehmung fiattjufmben

habe, bamtt nicht bie Äommiffton bem feiner Anficht nad;

feftitehenben ©ebraueb wiberfpreebe, baß eine Enquete ohne

förmlichen Auftrag bes §aufeS nid)t vorgenommen werben

bürfe Sa es für ben Austrag ber materiellen foage über*

flüfug märe, auf jebe einzelne ber sDtanungSoerfcbiebenbeiten

einsugeben, welche bezüglich ber formalen.
Vehanblung biefer

3u*iehung ks Vanfpräfxbenten mit äiemltcher Slusfubrli^reit

in ber Äommtfjion oertreten waren, fo möge bte gegenwärtige

SKütbeilung fiefa barauf befchränteu, su erwähnen, baß auch

ber foeben gefchilöerte Antrag auf Verneinung bes Vatifprafx*

benten fcbließlicb mit Stimmengleichheit von ber Äommiflion

abgelehnt würbe, Enblicb im legten ©tabium ber erften He*

fung oerlangte ein amtglteb ber Äommiffion nochmals, baß

ber Vanfpräfibent ganj ausfchließlich unb ausbrüdli* »er*

nommen werbe, um feine 2ln[icbt über bie 3uträgltd)fett kr

Amoenbung bes Äontingentirung8prinjip3 auf bie funftxge

ReichSbanf funbmgeben. Allein unter Hinweis auf bxe früher

gefallenen wieberbolten Entfcheibungen warb ein neues ein*

gebenks Verathen über biefes Anünnen oon ber großen

Mehrheit ber ßommiffion abgelehnt unb biesmai ber Antrag

nur oon wenig «Stimmen unterftüfct.

3urüdfehrenb ben oom ^räfibenten beS Retd>ftan3*

leramteS Samens ber oerbünbeten Regierungen abgegebenen

Erflärungen möge aud) für biefen ©egenftanb junäAft ber

sßunft ber formalen Vehanblung erlebigt werben. Rad)km

fachgemäß bie Äomtmffion auf ©runb ihrer erften Vefcbluß=

faffung erroartet hatte, baß bie oerbünbeten Regierungen felbjt

unter Voraussetzung, baß fie bem ^rinjip beipflichteten, bie

Ausarbeitung eines Programms übernehmen würben, bemge*

maß bie einzelnen Veftimmungen über eine ReichSbanf in bie

urfprünglid)e Vorlage einschieben feien, unb nachkm bie oer*

bünbeten Regierungen fidb bereit erflärt hatten, auf biefen ©e*

banfen einjugefaen,' fteUte [ich biegrage ein, welcher 2KobuS ju

wählen fei, lim innerhalb ber gegebenen ©renken ber ©efchafts*

behanblung einen nach ben oorliegenben Vebürfniffen umju*

geftaltenben ©efefcestert als ©runblage für bie Verathungen

ju gewinnen. Sollten bie Regierungen eine RooeUe ju ber

urfprünglichen Vorlage einbringen, fo wäre baburch eine UBie*

beraufnat)me ber erften *pienar*Veratbung unb ein nad; ber

©achlage grabeju unerträglicher Auffcbub in ber Erlebigung

ber Vorlage tiötbig geworben. @s war bat)er gioeifelloS ein

anberer 2Beg oorgxisiel)en, ber in jwedmäßiger äßeife ot>ne

jeglidjen 3eitoerluft jum 3iele füljren fonnte. 3luf SBunfd)

ber oerbünbeten Regierungen unb ber Romtnifjion erflärte fxd)

ein 3Kitglieb ber lederen bereit, bas oon ber Regierung aus*

gearbeitete Programm, welches bie einzelnen ©efefees--Veftim*

mungen für bie Reidjsbanf einjufd}ieben übernehme, jum ©e*

genftanb feiner eigenen Anträge gu madjen unb es würbe

babei fowobl oon bem betreffenkn Slbgeorbneten als aud;

oon ber Slommiffion unb ben oerbünbeten Regierungen als

felbftoeritänblich anertannt, baß berfelbe, inbem er fich in ber

gefchilberten Beife §um AntragfteUer machte, jwar im ^rtnsip,

wie auch in allen wefentlithen ©inselbeiten mit ben oorgefdjla*

genen Reuerungen einoerftanben, fonft aber nur ber form nach

als oerantwortlicher Urheber ber eingebrachten SDlobipfationen

angefelien werben wolle.

©emäß biefer, unter aUfeitiger 3uftimmung beliebten ©nt*

fdieibung ftguriren benn auch fortan bie oon ben oerbünbeten

Rehungen behufs ©rrichtung ber Rexdbsbanf eingeführten

Vorfchläge in ber ©achbetjanblutig als bie nad; bem mo =

bifijirten Regierungsoorf cbjag eingebrachten siln=

traÖ
Um nunmehr auf bie Veleuchtung ber ©runbanfctiauungen

einuiaehen wie biefelben im ©efammtoerlaufe ber Unterhanb*

lunqen juW traten, fei oorangefd;idt, baß jwar bie 3wed*

mäßigteit ber (Smfefcung einer Reidjsbanf, wie oben gefthilbert,

fowobl oon ben oerbünbeten Regierungen bereitwillig aner*

lannt als aud) »on einer überwiegenben 2Jcehrl;eit ber Korn*

miffionsmitglieber für ausgemacht angefehen würbe, baß jebod;

anbrerfeits nicht aUe 3Jiitglieber ber Rommifiion fxch bieier

Slnfchauungsweife unbebingt anfchloffen, fonbern baß, wenn

einzelne auch im weiteren Verlauf ber Verätzungen nicht mehr

für angezeigt hielten, gegen bie erwähnte gunbamento em*

iichtung 2Biberfpruch p erl;eben, fxe bod) hex ber ©eneralbt«*

fuffion, welche an bie 3Kittl)eilung bes »proftbenten beS Rexd;S*

fanäleramtes fnüpfte, fxd; für oerpflichtet hielten m erllaren,

fie feien weber oon ber Rüfelidjfeit noch oon ber Rothwenötg*

feit ber Errichtung einer Reichsbant" burebbrungen, fxe hielten*

oielinehr ein gebeibüches ©nftem auch bei bem einfachen
.

gort*

beftank bes gegenwärtigen SufiankS unb ber Einführung

ber burd) bie Erfahrung motioirten gej efeheben Verbefferungen

unb Vefd;rän!ungen für ausreid;enb.

Ein kitglieb ma^te ben Vorbehalt, baß es überhaupt

unter ben obfehroebenben Umftänben bie Erlaffung eines Vanf*

ausgemad;te Sbatfache geworben, galt es gunächit fxd; flar ju

ma|en, wie bas Verhältniß beffelbeu gu ben übrigen beliehen*

ben Vanfen m benfeu fei. _ ,
. . E . .

®ie2luffaffung, baß ein foldies 3entralmftxtut fofor . ober

auch in nächfter 3eitauf bie §öl;e emer baS ganje 3ettelbanf*

wefen im Rei^e monopolifirenben Stnftalt erhoben werbe, faixb

oon feiner ©eite Unterftüfeung. SEÖieberholt erflarte junachft

ber sBräfibent bes Reichsfanjleramtes, baß ben oerbünbeten

Regierungen fein ©ebanfe ferner liege, als berjenige, auf xrgenb

einem Umwege bas öebensprinjip ber in ®eutfd;lanb beftejen*

ben Sanbesbanfen im ©roßen unb ©an^en gefahren jxi roollen.

Snbem ber ©efefeentrourf ein 3ufammenbeitel;en ber funftigen

ReiAsbanf mit ben Einjelbanfen in fein ©nftem aufgenommen

habe! ftehe er auch gän^lid; unb aufrichtig auf ber Voraus*

fefeung baß biefen Vanfen bie ^öglichfeit eines gefunben 2öex*

terioirfens wenigftens für bie®auer, für welche gegenwartiges

©efefe gemacht werbe, oergönnt fein muffe, unb bemgeniaß feien

in ben einzelnen Veftimmungeu überaU bie Veran] altungen fo.

aetroffen, baß ben Sanbesbanfen bxe 2Jloglxdjfeit bleibe, ihre

eiaenen Sntereffen mit Ijinreidjenber (Sicherheit p wahren unb

beiien bes ^«blifums, welches auf fie angewtefen, ju bleuen,

^m Saufe ber Verhanblungen famen bie Äonlequensen biefer

Sluffaffung noch oft in einselnen Veftimmungen *ur Erörterung,

mxb namentlich galt es, fich über bie groge Wortot ju »er*

fchaffen, ob es wünfd;enswerth fei, baß mit ber 3ext wenn

nicht fämmttiche, fo bod; oiete ber be|tehenben Sanbesbanfen

im Sixtereffe eines gefunoen ©elbumlaufs auf xl;r Rotenaus*

gaberecht Oermten möchten, fo baß fthließlich tn gegebener 3ext

bie Vefugniß, Vanfäettel in Umlauf ju bringen, boch mel;r

ober weniger in ben ©änben bes unter ber Au oritat bes

Reiches ftel;enben Snfiitutes fich befinben würbe. Ankrerfeits

oertraten nicht wenige aJtttglieber ber Äomimfiion bxe An d;au.

ung, baß oon bem 3iele einer SRonopoülirung bes 3ettelbanf*

gefAäfteS in jeber aöeife fern geblieben werben wuffe. 2)ie|el*

ben legten bie Anfchauung ju ©runbe, baß es nicht blos

gelte, in bem gegenwärtigen ©tabium ber ©efefcgebung fo, wie

es bie Regierungen ju erfennen gegeben halten, ein lox;ales

3ufammenleben mit ben Sanbesbanfen ju orgamfiren, fonbern

Oaß für feine 3eit bie Sntereffen bes Verfel;rS bem Vebenfen

Raum geben bürften, ben burd) bas Vanfroefen bem ^ublxfum

m leiftenben SDienft in bie §änbe eines einjigen SnftitutS

aebradit m felien. ©obalb bie Konfurrens aufhöre, fei aud;

auf biefem ©ebiete Erfchlaffung, Einfeitigfeit unb büreaufra*

tifdie aßiUfür nur ju leicht in Verfügung geführt, unb alles,

was mit oolfem Rechte ju ©uuften ber ^reußild;eu Vanf auf^

geführt worben, gelte bod) oorsugsweife nur an folchen fteUen,

wo biefes Snftitiit, wie beifpieisweife bei feiner er|t furjlid;
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erfolgten Nieberlaffung in Frankfurt, mit anbeten ähnlichen
SCnttalten ju fonturriren I;abe. (Sä würbe oon einer anbercn
Seite hinzugefügt, baß ältere (Erfahrungen bezeugten, bas oiet*

fach unb in fo hohem Maße ben SDienftleiftungen ber ^reufet^
fcben Bant in Bejug auf bie Bereitwilligkeit unb ©efügigteit
im ©ienfte bes Publikums gefpenbete Sob, fei au manchen
Stellen, wo bie Bank burcfaaus allein berrfcbe, nidjt ohne Vor*
behalt anjuetfennen.

Slusbrüdlicfte (Stwähnung im Saufe biefes Kapitels fanb
nod) bas be|teljenbe Notenbanken in Tawern, bem bie auf
biefem befonberen ©ebiete ;u Meinungsäußerungen berufenen
Äommiffionsmitglieber itjre ausbtüdlicbe Anerkennung sollen
ju müffen glaubten, wobei oon einzelnen nod) ganz befonbers
beroorgehoben würbe, baß bie eigenthümlicbe gefefclicbe
Stellung ber Bauerifdjen ^opotljef en= unb SB cd)*

fei bau!, forme bie Natur ber oon berfelben übernommenen
Verpflichtungen eine fdwnungsoolle Behanblung erheifche. SDiefe
Steuerungen oeranlaßteu ben Stattetet ber Baoerifcben Negie*
rung, welcher ben Verhanblungen beiwohnte, zu bet ©rflärung,
baß feine Regierung fid) jur Aufgabe gemad)t habe, auf bein
Söege gütlichen einoernebmens eine Verftänbigung mit jenem
Snftitute fjerbetsufütjren, unb baß fie hoffe, bie au* bet eigen*
thümlichen Stellung beffelben beroortretenben Scbwierigfeiten
mit ben im ©efefcentwurfe in AuSftcbt geftellteu Mitteln über*
winben zu tonnen, eine (Erklärung, mit ber bie früber er*
wählten Mitglieber ber ßommiffton fid) gern su beruhigen
oerfieberten.

Sie oben in bet £>auptfad)e erraätjnte Auffaffung, baß es
bei ber biesmaligen ©eftaltung eines ©efefces, meines bie (Sr*

Haltung bet Sanbesbanken in feinem Nahmen umfpannt, ge*
boten etfd)eint, benfelben auch eine erfpriekliche Sbätigkeit nidjt

auf Umwegen abzureiben, mutbe im Anfd)luß an bie beteits
aufgeführten Steuerungen oon allen Seiten wieberbolt. Audi
biejenigen Mitglieber ber flommiffion, weldje ihrer ©runban»
ficht nacb bas 3ettelbankioefen in lefeter Snftang nut in ber
©entralifatton jum richtigen AuSbtud gebtad)t fehen, fügten
fid) nad) bet Sad)lage oetpftidjtet , ben weiter beftel)enben
Tarifen einen ihren Verhältniffen entfprechenben gefunben
Spielraum m laffen, wenn fie fd)on utdjt oerfannt haben
moUten, baß überall ba, wo bie Bankpolitik bet 3ufunft in
entfetnten Anhieben fdjon jefet zu ffijjiren fei, bas legte Siel
nad; ihrer Auffafümg im Auge gehalten werben muffe.

SDenen gegenüber, weldje bas Monopol einet 3ettelbanf
für etwas ber ©ereebttgfeit unb Vernunft SBiberfpreäjenbes
anfeben, würbe zur ©eltung gebraut, baß bie Ausgabe oon
ftftioen SBertbzeichen in feinet SBeife auf biefelbe Sinie mit
fonfttgen ©efebäftsthätigfeiten ju fegen fei: oietmebr, wenn
fchon bas Ausmünzen oon Meiallgetb unbeftrittenetmaßen aus*
fcbließlicb in bie £>änbe bet Negierung gelegt wetbe, fo müffe
ein folches £>obeitsrecbt bei SBertbzeichen oon btoS fiftioem ©e*
halt noch oiel febärfer jutn Ausbrud kommen.

An bie gtage übet bas 3ufammenbefteben bet fünftigen
Neicbsbank mit ben oorhanbenen Sanbesbanken, übet beten AuS=
ttagung an biefet Stelle feinerlei MeinungSoerfd)iebenbeit
ptaftifd) ju fd)lid)ten war, mußte fid) nun zunäcbft bie grage
nacb ber elementaren Befcbaffenbeit bes neuen 3entcalinfti*
tuts teiben. Söie bet ^Jtäfibent beS NeidjSfanzleramts in feinet
Ausetnanberfegung mit Necbt erläuterte, ftanben bier brei SBege
offen, berjenige einer ausfchließlicb mit ?ieid)Smitteln auspftat*
tenben 23anf, ber eines nad) bem Vorgänge ber preufnfdjen
«anf mm Stieil aus 3Jeid)S*, jum 2t;eil aus ^rioatmitteln m
bilbenben ©runbfapitals, unb enblid) ber britte 3Beg eines
blos oon «ßtioaten etnaufdjiejsenben StammoermögenS. Aud)
bei lebterer 3JorauSfe^ung ftanb oon allen Seiten unbeftritten,
baß ber 3tad)brud m legen fei auf eine möglidift weitgel)enbe
Oberleitung unb £>berauf[iä)t bes 3leidj8 im Sntereffe ber ge»
fammten SBeoölferung. (Ss muß an biefet SteEe ein für
alle Mal betont werben, bafi ber foeben angebeutete ©efid)ts*
punft ber 9iotl)wenbigfeit einer im öffentlichen Snteteffe unb
besbalb untet bet Aufftd)t bes ?ieicbs ju banbbabenben ©e*
fd)äftsfül)tung oon allen Seiten als bie unetläfelidje 33ebiu*
gimg für bie (Srrid)tung ber 9ieid)Sbanf angefetjen würbe; fo
ba|3, wenn aud) anberioeitige ©rünbe beftimmten, bie Betriebs*
mittel aus ber 23ett)eiligung oon ^rioaten ju befd>affen unb
ben Antbeilöeignetn aus biefem ©tunbe gewiffen ©influb unb
gewiffe 3tüdfii$ten ootjubebalteu, bod) alles oermieben wetben

muß, was im ©tofeen ober kleinen bie 3urüdfefeung bes
öffentlichen 3nteteffes hinter bie 93ortl)eile bet (Sinjelnen §er«

beipführen geeignet fein möd)te. S)ies als ausgemalt be*

trautet, übetwog jeboch, wie auch oon ben oetbünbeten 9?e*

gietungen befütwortet war, baSjenige Softem, weites aus*
fdiliefelid) mit ^rioatmitteln bas ©runboermögen ber fünfti*
gen 3Jeid)Sbanf aufbauen will. 3war oertraten einzelne Mit*
gtieber bet ©ommiffion auch bie entgegengefei^te Anf^auung.
Namentlich glaubten fie in etftet Sinie, es fei nicht ju recht-

fertigen, baB ein oorausfidhttief) fo großer ©ewinn, wie ber,

welchen im Saufe ber Satjre bie -Keichsbanf abwerfen müffe,
Sur Bereicherung einjelner Snbioibuen biene; bie Natur eines
oom 9teid;e errichteten unb unter feinen Aufpijien oerroalteten

Snftituts oerlange oon fetbft, ba§ beffen SSorttjeile aud) ber
©efammtheit jum ©ewinn gereidjen. SDas Subget ber Nation,
fagten fie, fo berul;igenb beffen 3J<jrt)ältniffe immer fein mögen,
bat feinen Anlaß, auf einen ©ewinn, ber fich ihm unbefd;abet
bes öffentlichen Sntereffes bietet, oerjidjten ju follen unb jeber

33ortbeil, ber aus ber prioaten Natur bes Stammkapitals ab*
geleitet wirb, ift ju erreid)en, wenn ber Staat felbft bie Se*
triebsmittel oerfd)afft; namentlich wollten bie Vertreter biefer

Anficht nicht gelten laffen, baß ber ©influfj ber ^rioatbetheili*

gung für eine beffere Verwaltung Bürgfdjaft bringe.

@s ift befannt, fagten fie, baß ber (Sinfluß ber Aftionäre
auf bie Seitung ihrer ©efeüf^aft ein äußerft geringfügiger ift,

unb bie faufmännifche Mitwirfung, welche aud; fie nicht ent*

bebren woEen mx guten §anbbabung ber ©efdjäfte, ift eben*

fowohl m ertoirfen burch unbetheitigte adjtbare *Perfonen, beren
Nath äugejogen wirb, als burd) gewählte Vertreter ber Anteils*
eigener. Nid)ts ift leichter, würbe hinzugefügt, als bas nötljige

Kapital auf bem SBege einer Anleihe ju befchaffen, beren 3in*
fen nur einen geringen &beil bes ju erjielenben Nüvens öar*

ftelleu würben, unb in ber £l)at wirb ben ^rioatleuten, in*

bem man ihnen bas Stammkapital ju bilben erlaubt, eine

Ausficht auf bebeutenben Nu^en obne jebe ©efahr oon Verluft
geboten. SDenn baß ein fo großes Snftitut gum Minbeften
ben ©rtrag bes lanbläufigen 3iuSfußes oerbürgt, fann als

etroas außer aller grage Stehenbes gelten. 2)ie Vertreter ber

oerbünbeten Negierungen fowol)l als bie Mehrheit ber 5?om*
miffion rermochten fid) bennoch biefer Meinung nid)t ansufcblie*

ßen. S)es ©ewiunes wegen, würbe oon biefer Seite angeführt,
ben Staat mit ©efebäften m befäffen, würbe ju enblofen ^on*
fequenjen führeij. SDie Negel ift, baß bet Staat feine inbu*
fitielien Untetnepiungen betteibt, unb nicE)t berjenige, welcher

ihn oon foldjen fern halten will, tjat ben Setoeis ju liefern,

baß für fein Verfahren befonbers heroorragenbe Urfachen ob*

walten, fonbern umgefel)rt berjenige, welcher bas Neid) jum
©efchäftsunternehmer madjen will, hat ju begrünben, baß eine

fo ftarfe Abweichung oon allen überlieferten Anfcbauungen unb
©ewofmbeiten burd) bie Umftänbe aufgebrängt werbe. Solche
Umftänbe aber, wirb weitet gefolgett, liegen biet butdjaus nid)t

oot. 3m ©egentljeil gemähten wit junädhfi, wenn wit auf
ben Vorgang aller @uropäifcben Staaten flauen, mit ber ein*

jigen Ausnahme bes Nuffifdhen Nei^s, bei allen Vanfen, bie

fid) in bet Statte bewährt haben, ben ©runbfafc bes ^rioat*
Kapitals jur Anwenbung gebraut, ©anj befonbers aber

empfiehlt es fid), bas Neid) aus bem Spiele gu laffen, wenn in

ungewöhnlicher SBeife, wie es bei uns ju gefd)ehen hat/ bas
fünftige 3entral*3nftitut in bie Sage bes SBettbewerbeS mit
anberen beftehenben Vanfen m fommen berufen ift; hier würbe
gerechter unb ungerechter ©mpfinblicbfeit ein freies gelb geöff*

net werben, unb bie beften Maßregeln gerietl)en leid)t in ben
Verbad)t, baß fie oon cinfeitigen Berechnungen auf ben ©e*
winn bes Neid)S unb auf bie Vefdjäbigung ber einjelnen

Vanfen eingegeben feien. Von einem Mitgliebe ber Äommiffion
würbe biefer finangpolitifd)en Vetradjtung auch noch bie aus=

fchließlid) politifd)e hinzugefügt, baß bie ohnehin bebenfli^e

Mad)tftellung ber l)öd)fteu Neidisbehörbe, inbem fie gut ©inwir*
fung auf bie Vebingungen bes täglidjen VertehtS geführt werbe,
in biefer gefährlichen Nidjtung noch Veftärfung finben fönne,

wenn ü)r ber Votwanb bet Vettheibigung ihrer Kapitals * 3n*
tereffen jur Seite ftehe. 5Das betreffenbe Mitglieb meinte, es

fei ohnehin fchon ©runb jur Befürchtung oorljanben, baß un*
ter Umftänben bie bem NeichSfanjler in le^ter Snftanj jufte*

benbe Oberleitung ber Neid)öbanf ju politifdjeu 3weden miß*
braud)t werben könnte, ooEenbs aber würbe eine foldje Mög=
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licbfeit burd) §ineinsiebung bes ReidbSfapitals oerftärft. (Es

würbe enblid) noch oorgebracbt, baß ber ©runbfafc ber Jlontin*

gentüung, oon bem bod) nicht abgegangen werben folle, fid)

nidjt rootjl oertrage mit einer oon Reid)Swegen z" befebaffen*

ben Sluaftattung, benn es muffe wie ein SBiberfprucf) empfun*

ben werben, wenn bas Reich als ausfcbließtid) am ©ewinn

ber Sanf interefftrt, aud) nod) an beftimmte Sorfd)riften gegen

üRißbraud) feiner Sefugniffe gebunben mürbe.

Dbwobl einzelne ©egner bes «priootsRapitals ben (Etnwanb

nidtjt gelten laffen wollten, baß ber Sdietn bes 2ßettbewerbes

jwifdjen ReidjS* unb Sanbesbanf oermieben roerben müffe, roeil

ihrer Slnficbt nach bod) fcbließlicb bie Reicbsbanf beftimmt fei,

bie einzelnen SanbeSbanfen aufjufaugen, oermodjten fie mit

itjrer Slnfidjt nidjt burdizubringen, unb bie Sefcbaffung bes £apt=

tals aus sprioatmittcln blieb ber großen 9M)rbeit ber ^ommiffton

eine unanfechtbare Sorausfefcung. 3u einer 2beilung sroifcben

sprioat* unb ReijijSfapital fühlten biefelben fid) aus ben gegen

bas Steides * Kapital überhaupt aufgeführten ©rünben gleich*

falls nidjt oeranlaßt, roobei oon ©eiten ber oerbünbeten Re-

gierungen nod) bemerft rourbe, baß biefeS eigentbümtidj ge*

mifd)te Softem, mie es bei ber ^)reußifd)en Sauf befiehl, mehr

einen fjiflorifdben als einen rationellen ©runb jur (Erflärung

babe.

SDiefeS feftgeflellt, fam bie Reibe an bie grage nad) ber

2Irt, auf meld)e bie ^reußtfdje Sanf zur Reicbsbanf umgebilbet

roerben foQe; benn barüber, baß bieS ju gefdjeben Ijabe,

herrfdjte in ber ßommiffion feinerlei WeinungSoerfdjiebenbeit.

— Unter ben 3JUttbeilungen, welche ber ^räftbent bes Reichs*

fanjleramtes machte, nahm bie im Scbooße bes Sunbes*

Raths beziebungsmeife mit ber Slönigltä) ^reußtfeben Regie»

rung präliminarifd) geflogene Serabrebung eine fjeroorragenbe

(Stellung ein. 2ÜS bie ©runblage bes UbereinfommenS mur*

ben bie zur ©enüge in bie ©effentlichfeit gefommenen (Elemente

ber äbfinbung aufgezählt, bie fid) im roefentlidben zufammen*

fefcen: erftens aus ber Abzahlung einer einmaligen (Sntfdjä*

bigung oon 15 Millionen 3Jiarf an bie königlich sßreußifäje

Regierung, jroeitens aus ber gortleiftung ber aus bem 33er«

trage oon 1856 tjerrübrenben Sabresrente oon 621,910 Sblm.,

brittens ber Sbeilung bes Referoefonbs unb oiertens einer

nod} fünftiger Serftänbigung oorbebaltenen Uebernabme ber

©runbftüde, welcbe im Sefig unb ©ebraud) ber sj3reußifd)en

Sanf fid) befinben.

Sie Rücljablung bes fletnen Kapitals oon beiläufig

2,000,000 Sbalern, mit weldjen ber *J3reufeifctje Staat bis jefet

an bem SetriebsfonbS betheiligt geroefen, rortr felbftoerftänblid).

Seftimmenber 2lnbaltSpunft für bie bem ^Breußifcben Staate ju

geroäfjrenbe (Entfcbäbigung ift nad; ben offiziellen SluSlaffungen

bie Seträdjtücfjfeit bes ©eroinnes, melden berfelbe bisljer oon
ber Sanf bezog, unb auf ben er bei Ueberlaffung berfelben

an bas Reid) oerziebtet. Siefer @eroinn*21ntbeil betrug nad)

bem ©urdbfebmit ber legten 10 2>abre bie Summe oon 1,346,293

£balern unb felbft roenn man, um gu feiner falfdien 2ln*

fdbauung ju fommen, bie böcbften unb niebrigften 3ab^reSjiffer

biefer SurcbfcbnittSberedbnung Ijerausläßt, gelangt man nod)

&u einem mittleren Setrag oon 1,194,646 £blrn, gür bas

Stufgeben eines foleben ©eroinnes, fagt bie äluseinanberfe^ung,

ift bie einmalige 5lapitalS=3ablung oon 5,000,000 Sbalern niebt

einmal ein 3lequiaftknt, bod) mu§ allerbings in Setradbt gejo=

gen werben, bafs ber ^reuBifdje Staat gu einem febr nafyw
baften Sbeil wieber in bie Sortbeile, bie er hier preisgiebt,

eintritt, inbem ber auf bas Reid) übergebenbe ©ewinn in ent=

fpredbenbem SJJaafee bie Stiftung oon 3Jtatrifularbeiträgen er*

fpart. Selbftoerftänblicb ift bie nod) 50 Saljre laufenbe Rente
oon 621,910 Sblrn., welcbe ber $reu§ifcbe Staat mit jeber

Sanffonjeffion als unerläfilidje Sebingung oerbunben t)atU,

ein Clement, bas er in ber llmgeftaltung ber Serbältniffe

wieber^ufinben tjat. lieber bie Ricbtigfeit ber alfo gemeffenen
(Sntfcbäbigung war bie Meinung allerbings im Scboofje ber

Äommiffion getbeilt; mehrere Stimmen äußerten fid) mi&bil*

ligenb über biefetbe unb wollten fie ju bod) finben. Ramend
lid) würbe bemerft, baß außer ben hier bezifferten Summen
nod) eine jufä^licbe Vergütung barin liege, bafe nad) bem oon
ben oerbünbeten Regierungen gutgeb'eiienen gorberungen
Greußens bie alten 21ntl)eilSeigener ber oeftebenben s^reußifd)en
Sanf mit ibrem Slntbeilsbetrage in bie neue Reid)Sbanf ein«

jutreten berechtigt fein follten.' 2)ie Vertreter bor oerbünbeten

Regierungen erklärten namentlid) ?u biefem fünfte, es beftebe

fowoh^l bie ^önigl. ^reufeifdje Regierung auf biefem Sorbebalte,

als auch bie oerbünbeten Regierungen bie Silligfeit beffelben

burd)aus anerfennen mü&ten." 3J^an fönne Greußen nid)t $u»

muthen, baß es alte ©efdjäftsgenoffen nun plöfelid) oor bie

Shür fe|en, unb ein folebes Serfabren gegen bie Sntereffenten

eines oom Staate fonjeffionirten 'Unternehmens würbe aud)

allen ähnlichen Sorgängen in anberen Staaten auf unfcfaöne

Stöeife wiberfpredben.

einzelne 9Ritglieber ber Äommiffion meinten swar, baß

ihnen foldje SilligfeitSertoägungcn in biefem ^al!e nid)t befon*

berS imponirten; bie Slftionär'e ber ^reußifdjen Sanf hätten

3al)re binburch febr fetten ©ewinn gebogen unb berfelbe ent-

halte eine fo reichliche Serwertbung bes beftanbenen Serbält*

niffes, baß baraus ein 2lnfprucb auf fünftige Jßortbeiljiebung

mit Richten abzuleiten fei. ©od) war biefe Stimmung ent»

fdjieben in ber 3)Uttberl)eit. ®ie 3Jiel)rsal)l ber ÄommiffionSs

mitglieber pflichtete ber Slufchauung bei, baß es bem ©eredjtigfeits=

gefühle entfpred)e, ben bisherigen älftionären bie ^ortfe|ung

bes Serpltniffes in ben ©renken iljrer älteren Hapitalsbetbei*

ligung ^u gewähren, bod) würbe babei oon oielen Seiten nicht

oerfannt, baß, infofern bierburd) bem Reid) aus einem Serjidbt

auf Sortl;eil bei Ausgabe ber SlntbeUsfCheine öpfer entfprin^

gen, eine bezügliche 9Jiel)rbelaftung ju ©unften Greußens oor=

liege, Sas 21nftanb§oerl)ältniß ^mifd)en Staat unb älftionären

falle in ben £reis ber *]3reußifd)en Sejiebungen, unb wenn

Greußen fid) oom Retd) entfd)äbigen laffe für bie ©elbopfer,

bie es bringe, fo folge baraus felbftoerftänblich, baß es feiner*

feits, ba es ben il)m entgehenben ©etoinn in bem Staatsoer*

trag mit bem Reid) mieberfinbe, nun an feinem ©ewinn in ent*

fpred)enber Söeife feine alten 2lftionäre Sl)eil nehmen laffe.

@s fei mitf)in eine ganz ungerechtfertigte nachträgliche Se*

laftung bes Reid)S, wenn ber ^reußtfehe Staat, naebbem er

feine Redjte für guten ©ewinn überträgt, fcbließlid) aud) nod)

eine @ntfä)äbigung für feine alten ©efdjäftsgenoffen oertangt,

mit benen er bisher ben ©ewinn getbeilt habe. (Ss fei fet)r

fd)ön, würbe oon einem 9Ritglieb "bemerft, bem ©efübl ber

Silligfeit unb bes SlnftanbeS zu gel)ord)en, nur müffe man bas

auf eigene unb nicht auf frembe Soften tbun.

Sebod) felbft oon fold»en, weldhe fid) biefer 2luffaffung

anfd)loffen, würbe als entfdieibenb h^oorgehoben , baß es

nidjt juträglid) fein fönne, an ben hier Ramens ber oer=

bünbeten Regierungen eingebrachten (Eröffnungen beziehungS*

weife ben, mit bem ^reußifchen Staate oorläufig entworfen

nen Serftänbigungen Ramens bes Reichstages rütteln zu wollen.

SDie Abwägung unb SBabrung ber l)ier in äßiberftreit fommen*

ben Sntereffen fei bei ber Ratur ber notbwenbigen Serhanb*

lungen oielmel)r in ben Sunbesratb iu oerlegen, unb es müffe

als zureidbenbe Serubigung angerechnet werben, wenn bie Ser*

treter ber einzelnen Regierungen, beren Sanbesfinanzen bod)

hierbei in erfter Sinie interefftrt feien, fid) gu einem Slbfom*

men bereit gefunben hätten. 3n Warften unb geilfdjen über

einzelne 3ablen Ijier einzutreten, fei eine mißlidje Sadje, unb

fd)ließlid) tjabe man es ja auch nod) mit ber ^reußifd>en San*

besoertretung zu ^un unb würben fid) bie baraus möglid)er*

weife entftehenben Sdjwierigfeiten nur in unberechenbarer

äßeife erhöhen, wenn man oon ben nun einmal oon ben Re*

gierungen beliebten ©runblagen abzugeben unternehmen wollte.

®iefe (Erwägungen bewogen bie große ajiebrbevt ber $om*

mtffion, auf bie oorgefc^lagenen Sebingungen für ben Ueber*

gang ber ^reußifd)en Sanf an bas Reid) ohne Sorbehalt ju

ftimmen.

SBeil l)ier bie finanzielle Sereinigung bes UebergangS

gur (Erläuterung gefommen ift, fo fei an gleicher SteUe

bie fid) baran an'fnüpfenbWobalität ber Sefd)affung fowohl

für bie an Greußen zu zahlenben fünf 2JUUionen als für bas

neuzubilbenbe Kapital felbft befprodjen. 2BaS z«näcbft bie

3iffer bes ©efammt*EapitatS ber ReidjSbanf angeht, fo war

biefelbe oon oornberein im RegierungSoorfd)lag wohl in lieber*

einftimmung mit bem, was bie öffentliche Meinung feit län*

gerer 3eit ausgefprodjen l)atte, auf bie 3iffer oon 120,000,000

äJJarf normirt. SDa ber ©runbfa^ einer ftarfen Sermehrung

bes Kapitals beinahe allgemein als eine natürliche gorberung

angefehen wirb, unb über ein mehr ober weniger bei ber

Uebertragung oon ©runbfä^en in 3al)len entfeheibenbes nidjt

leid)t zu fagen ift, fo glaubt bie ^ommiffion über bie grage,
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ob gerabe mit ben genannten 120 Mißtönen ber nötige 3ah/

lenauftbrud für bas 5lapitalbebürfni§ gegriffen fei, titelt lange

oerweilen ju foUen. 3m Vorübergehen fei nur bemerft, baß ein*

seine SJlitqlieber einen Setrag oon lfO aWHionen oorgejogen

hätten. SDte befagten 120 2JciUionen foUen nun ermähntet*

maßen jur Hälfte zunächft burd) ©rhaltung bes Verbältniffes

ber alten Anteilseigner ber Preußifdjen Vanf funbirt fein,

©s ift biefen Anteilseignern befanntlich bas alte sßertjältnifs

gefünbigt unb hat bie gottfefeung beffelben ber gorm nad) burd)

einen nid)t zu bezweifelnben neuen (gintritt in bie 3tetd)Sbanf

ju erfolgen. SDie roeiteren 60 Millionen 9ftarf an neuem $a=

pital follen im Allgemeinen burd) günausgabe oon Anteils*

fdjeinen an baS Pubttfum eingebogen werben. ©S ift babei

einerfeits ins Auge gefaßt, baß foldje Antl)eilsfd)etne bei ben

hier gu ©runbe gelegten Vebingungen einen höheren als

ihren ^ennroerth enthalten, unb biefer 3Jcebrioertb i|t in ©e=

ftalt eines Aufgelbes oon ben Erwerbern ber Af'tien einjus

Ziehen. 9Jlit ber 3?ealiftrung biefes 3Ket)rroertheS ift zugleid)

eine Veranftaltung ins Auqe gefaßt, bie geftatten foll, für

bie ©ntfehäbigung oon 15 Millionen bie nötigen Littel zu

befchaffen, benn aud) nad) ben befdjeibenften ©cbäfcungen, ton*

trolirt oon benen bes 2JiarfteS, repräfentiren bie Anteile ber

fünftigen 9teid)Sbanf einen Mnimalmebrroerth oon 25 p©t. über

bereu Nennbetrag.

SDod) foll biet fofort eingeflößten fein, baß nad) ber über*

einftimmenb jum AuSbrud gefommenen ©mpftnbung ber ^om-

miffion bie (Srjielung eines folgen AufgelbeS, fo bequem fie

immer fein möge, um bie ber sJieid)Sbqnf gegen Greußen aufer*

legten Vebingungen ol)ne Weiteres erfüllbar zu mad)en, an

feiner ©teile bes ©efe|es als 3iid)tfcbnur bienen barf, um
baffelbe in ©twas ju beeinfluffen, wenn zwifd)en ber 2Babtnehi

mung ber allgemeinen Sntereffen, benen bas Snftitutber !Jtetd)S>

banf in erfter Sinie geroibmet ift, unb ben ©lementen eines

oom Warfte ausgufpredienben ©chäfeungswerthes irgeubrote

ein 2Biberftreit entfteben fönnte. sMt einem SBort, es fügt

fid) sroar günftig nad) ber Auffaffung ber 5?ommiffton, baß

bas p erwartenbe Aufgelb ein parates Littel bietet, um bie

ber ^Heid)Sbanf zu ©unften Greußens auferlegten Verbinblid)*

feiten rafd) zu tilgen, aber bas 2Bünfd)enSwertf)e biefer Tilgung

barf nicht ben gerinqften ©influß ausüben, wenn es gilt, bie

Drganifation unb ben SSirfunqSfreis ber fünftigen Steide

banf nad) bem 9JJaßftabe ber l)öä)ften Vorficht aufzubauen.

SDie ^ommiffion Ijält es ntd)t für nöthig, hier in bas ©inzelne

ber Anbeutungen einzutreten, roeld)e gelegentlich bei ben be*

treffenben Paragraphen behufs groedmäßiger ®ef.d)äftsbehanb;

lung ber fünftigen Ausgabe ber oerfügbaren Anthäle oon ein*

jelnen 3J?itgüebern gemacht rourben.

SDagegen fann fie nicht unierlaffen, auf einen neuen @e=

fid)tspunft aufmerffam ju machen, reeller in einem roeiteren

Verlaufe ber ©injelberattjung oon einem 2Jiitgliebe unter bei-

fälliger Aeußerung oieler anberer zur ©rwägung gebracht wor==

ben ift. ©s fnüpft fid) biefe Vetrad)tung an biejenige in ben

9tegierungSüorfchlägen eine erfcheinenbe Veüimmunq, welche

oerfügt, baß ber aus ber Verroertbung ber Antbeilsfcheine

erlöfte Wehrgeroinn, inforoeit er nicht oon ben an Greußen zu

Zablenben 15 sMliionen Wlaxt aufgefogen roirb, in ben Sieferoe*

fonb ber 9tachsbanf fließen foll. Anfnüpfenb an bas ganze

Verbältniß rourbe bemerft, baß bie aus ©eroinn unb Sieferoe

fid) ergebenben Ueberfchüffe, fofern fie nicht jur Verbürgunq

einer foliben ©efd)äftsfül)rung nötl)ig feien, nod) eine febr er*

fprießliche Verroenbung finben fönnten, inbem fie baju beftimmt

mürben, einzelnen Sanbesbanfon, roeld;e es im Saufe ber 3eit

Dorfen follten, ihr Jcotenprioilegium auf bie 5ieid)Sbanf su

übertragen, je nad) Umftänben aus folchen oerfügbaren MU
teln eine (Sntfthäbigung juphiaigen. @s rourbe bie 33etrad)*

tung bereingejogen, baß feit langer 3eit ber SBiberfprud), ber

immerbin in geroiffem SJiaße aus ber Schaffung ber ?{eid)Sbanf

unb bem $ortbeftel)en ber Sanbesbanfen fieb entraideln fönnte,

eine rationelle Söfung gefunben l)ätte, roenn man überhaupt

bei (Errichtung ber sJteid)Sbanf auf ben oft oorgebrachten plan

eingegangen ioäre, bie einjelbanfen buref) pefuniäre @ntfd)äbi=

gung'en jum 3f{üdtritt ju oeranlaffen. S3ei heutiger ©acblage

— rourbe fofort hinzugefügt — ift es nicht mehr geftattet,

einen folchen plan oon ©runb aus einzubringen, allein ba

ohnehin aud) nad) ben sJ{egierungSüorfchlägcn ber Wöglichfett

sJiaum gegeben fein foU, baß einzelne Söanfen Vereinbarungen

raegen Abqebung ihres 9totenprioilegiums mit ber 9Mchsbant

treffen, roären es nur bie roeitere ©ntroidelung unb ^orberung

biefes als rationell erfannten ©ebanfenS, roenn bie
sJJiöglichfeit

praftifch gemad)t mürbe, ihn mit flingenben Veroeggrünbeu

Zu unterftüfcen. ®ie fo auseinanber gefegten Betrachtungen,

febloß beren Urheber, follten für ben Auqenblid nur in allge^

meinen 3ügen eine ©ireftioe für bie 3ufunft abgeben, aber

biefe felbft fönne bei gaffung bes gegenwärtigen Serres fd)on

ietet zum Au^brud fommen, inbem alle bie Vcftimmungen,

roelche für bie Verroenbung bes zu er^ielenben @miffionSgeroin=

ues ober bes 3ieferoefonbS ©chranfen auflegen, oon folchen

©iranfen im Sntereffe jenes 3ufunftsgebanfenS frei gehalten

roürben. demgemäß rourbe aud) bie hiermit angebeutete ©trei=

djung ooUzogen (§. 61. Vit. 2 ). ®od) barf nid)t unerwähnt

bleiben, baß einzelne Witglieber , roelche, roie früher ausge=

führt, bas gortbeftepen oieler Sanbesbanfen ausbrüdlid) als

bem öffentlichen Sntereffe entfpredjenb anfehen, in ber oben

angebeuteten Vanfpolitif ber 3ufunft etroas thren Anflehten

Söiberftrebenbes erblidten, unb bal)er aud) feine finanziellen

Wittel zur görberung folcfc)er Politif angehäuft rotffen rooüten.

©nblich fei noch zur Vermeibung oon 3Jiißoerftänbniffen

ausbrüdlid) angeführt, baß bie Preußen zugefagten @ntfd)äbu

qunqen aüer Art ausbrüdlid) unb ausfd)ließlid) auf bte ©chulter

ber "fünftigen 9leid)Sbanf fallen, unb bem deiche als folchem

feine Verbinblichfeiten auferlegen, es fei benn bie eoentueUe

unb im ©runbe nur formale, auf bie unten bei ber Verhanb=

lunq ber SDauer ber 3fteichsbanf (§. 62.) zurüdzufommen tft.

©s empfiehlt fid), um ben ©ebanfengang hier m geraber

Sinie fortzuführen, auf bie 2)ceinungSoerfd)iebenheiten einen

Vlid zu werfen, roelche über bie grage jum AuSbrud Eamen,

in roieroeit überhaupt bie grunbfä|lid) einmal jugelanene Pn*

oatbetheiligung zum Witgenuß an bem fünftig ju erztelenben

©eroinn ber Vanf herbeizuziehen fei. ©elbftoerftanblid) rooUten

©ieienigen, roeld»e an unb für fid) ber prioatbetbeutgung ab-

holb finb, aud) ben ©ewinn ber einmal 3ugela|fenen in mog--

lid)ft enge ©chranfen ^urüdführen. ®och auch ©olche, welche oor=

behaltlos bie Mchtigfeit ber prioatbetheiligung im pringip an»

erfannt hatten, waren ber Ueberzeugung, baß barauS nicht

bie 3^otl)toenbigfeit folge, quantitatio ber Woglicbfett biefes

©eroinnes jebe Begrenzung zu oerroeigern. Spie alfo Urthei»

lenben gaben golgenbes zur ©rwägung: einmal fann zu ©un*

ften einer unbegrenzten ©eroinnziel)iing nid)t bas Argument

oorgebracht roerben, welches fonft in begleichen Verhalt

niffen zu ©runbe liegt. SDer 2heitl)aber an einem ©efchaft

hat in ber 3ieget Anfpruch auf feben benfbaren ©ewmn, weil

er auch iebem benfbaren Verlufte ausgefegt tft. SDocJ bei

einem Teilhaber an einer 9?eichsbanf, meinte man, t)t oon

einem folgen Verluft feine 9iebe. AUe ®r^rung unb
.

alle

3ufunftsbered)nung weift barauf hin, baß bte Wogltchfett bes

Hapitaloerluftes bei einem folgen Snftitut fo gu fagen auf

3Iuü zu oeranfd)lagen ift. Stjatfäc^lid; fann man wot)l be*

haupten, ber Anteilseigner mag unb wirb ruhig ber 3uüer*

fid)t leben, baß ihm ein ©infommenoon 4 ober 5 projent feines

kapitals befonbers burd) bie eoentueUe 3nanfprud)nahme bes

5«eferoefonbs fo gut wie oerbürgt ift, unb es tft beshalb fem

ViUtqfeitsgrunb oorhanben, ihm ju überaus großem ©ewtnn,

ber im Vereid) ber 3Jiöglid)feit liegt, ben Anfprud) auSzuhan=

bigen. Außerbem würbe hinzugefügt, baß es eine tsrlcbei=

nung fei, welche leicht zu öffentlichem AergerntB Anlaß
^
gäbe,

wenn eine qewiffe3al)l »on zufällig bei einem folchen Unter=

nehmen zur Vetheiligunq berufenen perfonert ohne jebe per--

fönlid)e Anftrengung unb Verantwortung la^elang jtd) aut*

häufenbe ©ewinnfte einheimfen. SDie eben gefchtlberte Am
fchauung warb oon oielen Witgliebern ber ßommtffion als

eine nicht unberechtigte angenommen, oorauSgefefet, bat
i

öte

fie Vertretenben fich nicht zu weit oon ihrer ©inpftnbungsioetfe

fortreißen ließen

©inmal bie Vetheiligung bes prioatfapitals bei berjlnter*

nehmuna zu ©runbe gelegt, fei bie unoermetbltcbe öd)lumoU

S«un0?ba6?ettifelben aU bie AuSficbt auf ©ewinn eröffnet

werbe ®as Waaß beffelben zu eng ziehen fei gletchbebeutenb

mit ber Verweigerung, unb wo bie richtige ©renze zu ziehen,

roie immer bei quantitatioen fragen,. em außerft fdjwieriget

Punft. mt zutreffenb fei bie An!td)t, baß jebe ©efahr oon

Stapitalocrluft auSgefchloffen fei. ManJnttfe [ich nicht zu Qt
bei ben i;ier zur ©eltung fommenben Vermutl)ungen von ben
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fllänjenben Erfahrungen ber legten Sabre befielen Iafjen, es

fönnen auch fdjlecbte 3eiten fommen unb bei einem neuen

Unternehmen, bas in fo otelen fünften oon allen bisher be=

obacbteten ^cttjobe« abroeidje, muffe bie Seranfdjlaguug ber

ftehlredjnungen in Sejiebung auf ben ©eroinn nid^t unterfdjägt

roerben. 2lud^ rourbe namentlich nodj von ©eitcn bes Sjhßjts

benteu bes ReidjsfanjleramteS bemerft, bafe es nidjt angemeffcu

erfcbeine, Seranftaltungen gegen fehr l;ol;e ©eroinnztffern ju

treffen, weil bie AufiMung oon bergleidjen Eventualitäten

leicht einen unberechtigten Einbrud auf bas ^ublifum machen

unb entroeber roirfUd^ bie Erroartung oon folchen Sortljeilen

beroorrufeu ober bod) ben ©djein erroeden fönnten, baß

foldje Erwartungen im Sntereffe ber Serroertbung ber Anteile

im "Bublifum beroorgerufen roerben foHen.

edjliefelid) fam in erfter Sefung eine Reibe von Anträgen

§ur 33erban~lung unb Abftimmung, roeldje ben gegen bie

unbegrenzte ©eroinnbetheiligung oorgebrachten Argumenten in;

foroeit Rechnung ju tragen roünfchten, als fie für bie Eoen--

tualität außerorDentlich tjotjer ©eroinnztffern eine anberc ©e*

roinnftoertheilung als Die ju gleiten feilen jroifchen bem Reid)

unb ben Aktionären herbeizuführen beabfidjtigten.

2ßie oetfcbiebentlicb biefe Sertbetlungen aber aud) abge=

fiuft roaren, fo fanb feine berfelben bei ber SRehrheit ber

ßommtffion Seifall, unb fchlieBlich mürbe berjenige 3JcobuS

beliebt, welcher aud) bei ber ^reußifchen Sauf in Uebung ift

unb bie erhielten Sortbeile nach Serzinfung bes Kapitals unb

Silbung bes Referoefonbs, ju gleiten Sljeilen jroifchen bem

Reich unb bem ^rioatfapital repartirt.

3n jroeiter Sefung bagegen rourbe oon ben eben erroähn=

ten zahlreichen Anträgen berjenige aufgenommen, roeldjer jen=

feits ber ©retue oon 8 pßt. ©eroinn für bie ^rioatbetbeiligten

bem Reiche eine größere ßuote als ben Anteilseignern ju=

roeifi. Es fanb hierüber eine neue Sisfuffion ftatt, unb bas

im betreffenben Antrage uiebergelegte ©m'tem marb burcb 3Rebr--

bettsbefdjluß an ©teile bes in erfter Sefung aboptirlen gefegt.

©in Element bes fünftig ju erroartenben ©eroinuS, raie

überhaupt bes Soofes, meines ben Anteilseignern bereitet roirb,

bilbet ferner bie Sauer beS Vertrags, reelle burcb bas ©efeg

jroifdjen il)nen unb bem Reiche ju ©runbe gelegt roerben foll.

bcad) ber erften Vorlage, in roeldjer für eine ReidjSbanf feine

Seranftaltungen getroffen roaren, roar überhaupt nur oon

einer einigen grift bie Rebe unb bas roar bie jcfjnjäbrige.

3m 3ahre 1886 follten bie fid) geroiffen Sorfcbrtften unter=

roerfenben Tanten il)re ßonjeffion aufgeben unb oon Beuern

Anlaß ju einer gefefclichen Drganifation beS Sanfroefens oor-

banben fein, snbem bie RegierungSoorfchläge auf ben SBunfch

ber Kommiffion fcjiefjungSroeife bes Reichstags bas Snftitut

ber ReidjSbanf in bas ©efe^ einführten, fanben fie fid) oer=

anlafjt, einen anberen Sennin oorsufd)lagen, junäd^ft für bie

Sauer ber 9teid)Sbanf. (Sine 3et)niät)rige ^rift rourbe für bas

erfte SSirfen unb Erproben eines oon ©runb aus neujufdjaf;

fenben Snftituts als ju furj befunben unb eine fünfael)njät)rige

an beren ©teile gefe|t. &icfe grift rourbe baburd) ^ugleid)

aud) bie für bas (Srlöfdjen berjenigen ^rioilegien, roeldje ifjre

33efd)ränfung unter bie entfpred)enben $aragrapl)en bes neuen

©efe^'S fteilen roerben. Sie grage, ob nun bie Sauer ber

ßon^efnon für bie 3teid)Sbanf als eine fünfjelmjäl)rigc richtig

aegtiffen fei, fanb sroar in einem früheren ©tabium ber

Unterfjanblungen einigen 2Biberfpruct); berfelbe rourbe jebod)

im Saufe ber Erörterungen prüefgejogen.

Ser 33erid)t fann Ijier bas ©e'biet ber befonberen unb aR-

gemeinen 3ntereffenbejiel3ungen forootjl für ben Uebergang aus

bem allen ^reufufdien Serhältniffe in bas beS 9teid)S als aud)

bejielientlid) ber AuSeinanberfejsung jroifdjen ben fünftigen

Antl^eilseignern unb bem Sieidje, foroeit biefelben in bie aH=

gemeinen "33elrad)tungen geboren, nerlaffen unb auf anbere

©efid)tspunfte genereller sJJatur übergeijen, roeldje für bie

grunblegenben Seftimmungen bei ber @rlaffung bes ganjen

©efe^es mafegebenb fein müffen.

§ier fte^t oor Allem im Sorbergrunb biejenige 3Jietf)obe,

roeldje ju ben lebt)afteften (Streitfragen oon jeher unb neuer--

bings roieber bei Anlaß biefes (Sntrourfs befonberen ©toff ge=

liefert hat. ßs hanbelt fid) nämtid» um bie grage ber foge^

nannten Slontingentirung. Ser Äoinmiffion foroöt)l als ben

oerbünbeten Regierungen roar aus ber erften Sefung bes

©efefces in ber s^lenarfifeung 'beS Reichstags ber ©inbrud ge^

^tttenftücfe ju ben 3Jet^onb(ungen bc« 2)entjd)eu 9teicf)3tages 1874.

blieben, bafe bei ber roeitaus größten Mehrheit ber Solfsoertre*

tung bie oon ber Regierung in AuSficbt genommene Äontin«

gentirung oolle ©utl)eifeung 'gefunben habe. 3m ©cboo&e ber

^ommiffion roar jroar bie entgegengefe^te Anfchauung bei einer

nicht unerheblichen Anzahl oon sJJ{itglieöern oertreten, roeldje,

roenn, abgefeljen oon allen aus ben Umftänben unb ber befon=

beren ©a'djlage fiäj ergebenben Rüdfidjten, bas reine ^rinjip

Sur Abftimmung t)ättt geftellt roerben fönnen, |ich gegen

baffelbe erftärt haben roürben.

3um ridjtigen äkrftänbnife ber obroaltenben Auffaffungen

in einer für ©egenroart unb 3ufunft fo überaus folgenfchroercn

Uuterfuchung foll hier nur befunbet roerben, bafe bie gc«ge,

ob ber Seläuf ber nicht mit 9JtetalI gebedten Roten einer

33anf oon gefe^esroegen in mittelbarer ober unmittelbarer

SBeife ju befdjräufen ober ob an ©teile einer folctjen gefe^Udjen

©djranfe anbere ©arantieen, namentlid) bie eines geroiffen

SedungSüerbältmffeS unb einer auf Sehutfamfeit unb ©adj =

fenntnil eingerichteten Serroaltung unb Dberleitung ju fegen

fei, nidjt einftimmige Sejafjung im ©cboo&e ber ^ommiflion

gefunben Ijat. Auf ber anberen ©eite ift es oon äufeerfter

^Bidjtigfeit, feftjuftellen, baß, fotoeit es überhaupt möglich ift,

Anflehten ju bofumentiren, über roeldje eine formale Abftim=

mung nicht ftattgefunben hat, bas ^rin^ip ber 5?ontingentirung

als foldjes jebenfalls ber Uebergeugung ber 3Rel;rheit ber Rom--

miffion entfpradj. Aber aud) biejenigen 3)citglieber, roeldje

fidj biefem ©runbfafee nidjt anfdjloffen, räumten ein, baß fie

in einer Sage fid) befänben, roeldje ihnen nicht erlaubte, mit

unbebingter greiljeit oon ihrer tljeoretifdjen Anfidjt ©ebraudj

ju madjen. Allfeitig beinahe roar man burdjbrungen oon bem

a^unfdje, bie je^t ber tommiffion überantmortete Aufgabe ju

(£nbe ju führen, unb bei ber fnapp sugemeffenen 3eit fdjien es

geboten, foldje Anfdjauungen, roeldje nidjt entfernte Ausfidjt

hatten, bei fdjlie^lidjen Abftimmungen im engeren ober weiteren

Streife ber ©efe^gebung gu obfiegen, nidjt jur Urfadje ber Ser=

längerung ber ohnehin in all ju enge ©renjen eingehängten

Sisfuffio'n ju madjen. SefonberS aber mußte bie ©tellung

roeldje bie oerbünbeten Regierungen ju ber ganzen ©adje ge=

nommen hatten, ben prinzipiellen ©egnern ber Kontingentirung

einen hohen ©rab oon ©ntljaltfamfeit auferlegen, unb es burften

biefelben vox allem nidjt oerfennen, ba§ bie oerbünbeten Regie«

rungen in einem ©efidjtspunfte, ber für fie noch roefentlicher

roar, als bie $rage ber Begrenzung ober Ridjtbegrenjung ber

ungebedten Roten, in Ijödjft anerfennensroerther Sßeife ihren

go'rberungen entgegengefommen roaren. Alle biejenigen, roeldje

im ©cboo&e ber kommiffion Sorbehalte gegen bas ^rinjip ber

^ontingentirung ju madjen hatten, roaren auf bas lebljaftefte

für bie 3bee bec Reichsbanf eingetreten unb fie fühlten fidj

oerpflicbtet, nadjbem bie oerbünbeten Regierungen in fo fdjleu*

niger unb guoorfommenber 2Beife ihre urfprünglidjen Sor=

fdjläge aufgegeben unb fidj bem ©ebanfen bes Reichstages an= ,
gefdjloffen hatten, nun auü) ihrerfeüs an bem 3JiaBe ihrer

©cfammtforberungen nidjt allju ftrenge feftzuhalten. @s erfdjien

ihnen audj roidhtig, bas nun oon ber Regierung erlangte 3u-

geftänbniß ber ReidjSbanf, roeldje fie für bie Alles beberr=

fdjenbe Sebingung anfeljen, nidjt ber lingeroifebeit fünftiger

©efefegebuugs'oerhanblungen auSjufe^en, unb fie glaubten fidj

um fo eher mit biefem Ser§icbt auf einen £tjeil ihrer ©runb-

anfehauungen begnügen ju bürfen, als — nach itjrer Anfdjauung
— bis ju einem geroiffen ©rabe ben in Anroenbung ber 9Re=

ttjobe bes ©efefceS abjuftedenben ©renken ber ©barafter eines

Serfud^s beiroohnt unb, einmal bie mit ber Reidjsbanf gefun=

bene riäjtige ©runblage gegeben, es möglidj roirb, aus jeber

bie nunmehr oorherrfdjenbe Auffaffung surüdroeifenben Erfah-

rung ohne allzu große Anftrengung im SBege ber ©efefegebung

Ruganroenbung ju ziehen. Son foldjen 3JJotioen getragen,

haben biejenigen, roeldje, fei es bem ^rinjip ber ßontingenti-

rung überhaupt, fei es bem ber inbireften tontingentirung,

roie es hier oorgefdjtagen ift, nidjt jugethan finb, fidj enthalten

bei ben SlomnuffionSoerhanblungen Sorfdjläge in entgegenge^

fester Ridjtung einzubringen. Rur hielten (Sinjelne nodj für

nöttjig, ju ermähnen, baß aud) für ben, roeldjer bie SRetljobe

ber 5tontingentirung nidjt ganj oerroerfe, bie grage noch offen

bleibe, ob biefelbe mit gleidjem Redjt auf bas Snftitut ber

ReidjSbanf, roie auf einjelne ^rioatbanfen, bie nur in febr

befdjeibenem 9Jcaße unter ftaatlicher Auf ficht ftünben, anmenb«

bar fei.

145 .
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Rid)t tninber fanb bie ?Reinung 2lusbrud, bafj, roenn man
bei ben einzelnen ^rioatbanfen überhaupt ben ©runbfa| ber

ßontingentirung jur 2lnroenbung tjätte bringen rooilen, man
beffer getljan hätte, bie urfprüngiiche gorm ber sßedSafte, b. tj.

bie birefte unb feftbegrenjte Äontingentirung an ©teile ber ins

bireften unb elaftifdjen ju fefeen, bagegen bei einem auf fo

oielfad)e SBeife oerbürgten unb mit bem öffentlichen Sntereffe

fo eng oerbunbenen Snftitut, roie bie Reid)Sbam% fönne and)

ber Anhänger ber ßontingentirung t)on berfelben Slbftanb ju

nehmen fid) oeranlafjt fühlen, diejenigen 3Jiitglieber ber Korn»

miffion, roeld)e folgen Sbeen bulbigen, glaubten aud) ihren

Kollegen unb ben oerbünbeten Regierungen nicfjt oerrjehlen zu

bürfen, bafj fie burdjaus nid)t ohne Beforgnijj feien über bie

fünftige SBirffamfeit ber jefct in bie ©efe^gebung eingeführten

äflajsregeln. 9Jtancbe ©timmen mürben batjin laut, ba§, felbft

bas Prinzip zugegeben, ood) bie mathematische Sttnroenbung bef;

felben auf beftimmte Ziffern namentlich bei bem 3entralinftitut

eine nicht genügenb motioirie unb ihrem ©efütjle nach unju«

reichenbe fei. ©s rourbe bie Seforgnt§ ausgesprochen, bafj ein

Fehlgriff biefer 2trt fich auf bas 2lUerempfinblid)fte in ben praf;

tifäjen folgen °iefes ©efe^es an bem gefammten Serfefjrsleben

rächen möchte. ©s rourbe babei befonbers beroorgefjoben, bafj

es überhaupt noch fcljr zweifelhaft fei, ob bie fogenannte in=

birefte ßontingentirung in gleicher SBeife bei einem 3entral;

inftitut roie bei ben SanbeSbaufen roirfen roerbe. 3m 2IUge=

meinen oerfpracben fich bie Sertfjeibiger biefer 3Jiet£jobe oon

ber fünfprojentigen ©teuer eines ungebecften RotenüberfdjuffeS

überhaupt feinen bebeutenben ©influfs auf bie Ausgabe oon

Roten bei ben ^rioatbanfen. 3lnbers roerbe fich bie ©ad)e ge=

Stalten, inforoeit fie auf bie ReidiSbanf SInroenbung finbe. ©in

foldjes ber öffentlichen Slutorität fo nahe fierjenbes unb beroufeter

SBeife im ©ienfte ber ©efammtheit roirfenbes 3nftitut roerbe

ben Seroeggrunb nicht aus bem äluge oerlteren, roelcber über*

haupt ben ©ebunfen ber fünfprojentigen Rotenfteuer eingegeben

habe. ©S fei bemgemäfj p erroarten, bafj bie Reid)Sbanf mit

äufeerfter Sorgfalt beftrebt fein roerbe, fich innerhalb ber

©renken ber 5 projentigen ©teuer zu galten. Slber gam am
bers fei bie Sage für bie einzelnen J,j3rioatbanfen. Sei biefen

fommen roeber folche öffentliche Rüdfid)ten noch oaS Sntereffe

bes ^rebits oon §aufe aus in Betracht, ©ie hätten ben 33e*

ruf, für ben ©eroinn ihres Unternehmens zu forgen, unb ba

fei es nichts roeniger als ausgemacht, baf ber &ortheil ber

Sanfaftionäre in ber fünfprojentigen ©teuerpflicht ein §inber;

nijj ftnben roerbe. 3m ©rang ber Umfiänbe fei es ganz gut

benfbar, noch bei 3ahlung biefer ©teuer ein geroinnbriugenbeS

®efd)äft §u machen; habe man boch fchon oon ©eiten ber Ser=

theibiger biefer STiafjregel, gerabe um zu zeigen, bafj biefetbe

nicht fehr ftörenb in bas SerfeljrSleben eingreifen roerbe, ganz

richtige Berechnungen aufgeftellt, aus benen heroorgetje, bafj,

% fo lange bie 5 projentige ©teuer nicht auf einen überroältigenb

großen Setrag ber gefammten Notenausgabe einer Sanf falle,

bie le^tere bei gleichzeitiger mäßiger ©rbötjung ihres 3insfa|es

ein befferes ©efdjäft machen werbe als in normalen Serhält;

niffen. ©in folches ©oiel aber roerbe nod) erleichtert, roenn,

roie oorausfichtlich unb eben angebeutet, bie Reidjsoanf fich oon

ganz anberen ©efid)tSpunften leiten laffe. 3n fritifd)en 3eiten

roerbe festere bann ihr SJiöglichftes thun, um innerhalb ber

mäßigeren ©cfjranfe ju bleiben unb nicht ber aufeerorbentlichen

©teuer ju oerfaüen, fchon um bas bamit unoermeiblich oer=

bunbene ©efühl bes ©chrecfens bei bem ^ublifum nicht her;

oorjurufen; unb oon biefer ©nthaltfamfeit roerben anbere, oon

gans anberen ©efid)tspunften geleitete Sanfen bann ©ebrauch

machen, um itjrerfeits einen' ungerechtfertigten Sortheil ju

jtehen. ©en ©inrourf, bafe, falls bie oon ber gegenroärtigen

©efer^oorlage gezogenen ©chranfen nach einiger ©rfahrung (ich

als ju eng erfoeifen follten, es gegeben fein roerbe, biefelben

ertoeitern, wollten fich bie 2Biberfprechenben nicht gefallen

laffen, roeil — roie fie hinzulegten ~ fotdje ©rfafjrungen nidjt

ohne fchroeren ©djaben für bas allgemeine Sefte ju machen

fein roürben.

©er gangen Reihe biefer ©inreben rourbe jebod) — um
an bas Ie|te juerft anzutnüpfen — entgegengehalten, bafe mit

gleichem Recht aud) bie Sefürioorter ber beabfichtigten Rcue^

rung baS Sebenfen erheben fönnten, ber Serzictjt auf bie

atnröenbung einer oon fo oielen ©eiten mit 2Bol)lgefallen be=

grüßten Reform roürbe unter Umftänben nicht minber z"

irreparabler ©djäbigung be§ öffentlichen SBohls führen, ©s
genügt nicht — rourbe gefagt — bie ©oentualität ju entroideln,

bafe eine zu färglid) bemeffeue Ausgabe oon ungebedten Roten
burd) eine ©törung bes SerfehrS ben Ruin in geroiffe ©e=
fctjäftsfretfe tragen fönne; aud) bas ©egentheil, bie zu roeit

bemeffene 5?rebitgeftattung in ^orm oon ungebedten Roten,

fönne nicht minber ein Unheil heraufbefdjroören, bas burd)

feine nachträgliche Umfehr roieber gut z-u machen roäre. ©o
befehen, hielten fich bie beiben 3JJöglid)feiten oollfommen bie

SBage, roogegen aber — festen bie Sertljeibiger ber 5lontingen*

tirung h^ZU — unfere ganze ©rfahrung bazu angethan ift,

ben ©tauben zu erroeden, ba§ bie SanfsSerroaltungen roie

bas J$ublifum in SDeutfcrjlanb nad) berjenigen ©ette neigen,

auf welcher bie ©efahr ber 3uoielauSgabe oon ungebedten

Roten in ben 2lbgrunb zieht. 2öte aud) fd)on in ber erften

^Jlenarlefung rourben bei biefer ©elegenheit im ©djojje ber

Kommiffion eine Reihe oon 3iffern entroidelt, mit benen belegt

roerben rooUte, bafe aud) fotibe Sfnftalten häufig in ©eutfd);

lanb ber Serfuchung unterlegen hätten, bei gelegenen Umftän*
ben eine unfolibe 3irfulation burch 3uoieIausgabe oon Roten
ju begünftigen unb rourbe namentlich auf bie einzelnen

rioben hingeroiefen , in roelchen bie Ausgabe ungebedter 3ettel

eine abnorme §ötje erreichte, ohne bafe bem entfprechenb ber

3insfu| hinaufgefefet roorben roäre. ©iefer Setradjtungsroeife

rourbe insbefonbere nod) als ein äufeerft fdjroer roiegenbes 3Jio=

ment namentlich auch oon ©eiten ber oerbünbeten Regie=

rungen hwzugßfü.St' oa& a^ ^en früheren ©rfahrungen ent* »

nommenen ziffermäfeigen SUuftrationen nicht ju gebrauchen feien

gegenüber ber beoorftehenben ©inführung ber reinen ©olbroäh»

rung. Rieht Mos roürbe biefe an fich bie Serroenbbarfeit ber

Settel in bebeutenbem SDIafee herabfer^en, fonbern, roas nod)

oiel mehr zn berüdfidjtigen, fie roürbe biefelbe unenblid) gefähr;

lid)er machen, als fie bislang geroefen. ©s barf nicht oerfannt

roerben, — fo rourbe oon biefer ©eite entroidelt, — bajj, roenn

aus bem Uebermafe ber beutfdjen Rotenzirfulation bis jefet grö=

feeres Unglücf als bie übrigen bereits gu beflagenben Wifc
ftänbe nicht erroachfen ift, eine fold)e ©rfd)einung ihre oor--

nehmlid)e ©rflärung finbet in ben eigenthümlichen Serfjältniffen

ber ^Dietallzirfulation, in roelchen wir feitfjer uns beroegt haben,

©s ift nicht ju oerfennen — roirb hier gefügt/ — ba§ feit

3ahren ber beinahe ausfdjliefitiche ©ebraud) bes ©Ubers als

geglichen 3at)lungSmittels uns ber Serfud)ung entzog, bie

^robe auf bie ©tidjhaltigfeit unferer 4^apierzirfulation ju

mad)en. ©er ©ebraud) eines metallifd)en ©edungSmittels, bas

aümälid) feine Serroenbbarfeit als internationales 3arjlungSs

mittel oerlor, trug allerbings auf bie Sänge bie größten ©e«

fahren in fid) unb mufete fd)lie§lid) uns zu einer oerberblidjen

Sfolirung im SBeltoerfehr bringen, allein oorübergehenb hatte

es bie fdjeinbar gefahrbefeitigenbe sii>irfung, ba& bie fiftioen

papiernen 3atjlmittel im Sanbe umlaufen fonnten, ohne bie

ihnen zugebaute Saarbedung tt)atfäd)lid) in Slnfprud) zu

nehmen, ©iefes ungefunoe Serhältnife mufe mit ber beoor*

ftehenben ©inführung ber oollen ©olbroährung ein ©nbe
nehmen. 2Bir müffen bann geroärtig fein, bafe jeben Slugens

blid bie sprobe auf bas Redjenerjempel bes gefunben Serhält»

niffes zroifd)en metaliifd)er ©edung unb fiftioen 2Berthzeid»en

gemad)t roeroe, unb roetje uns, roenn bann biefes Serhältniffes

nidjt mit ber äufeerften Sorficht bemeffen ift.
sJlüeS beifpielS=

roeife roas bisher über bie zureidjenbe itraft ber ©rittels» ober

anberen bruchtheiliger ©edung im ©diroung roar, roirb oon

Reuent eine ernfie Prüfung zu beftehen haben, unb nur bann

ift es uns erlaubt mit' einigem ©icherbeitsgefütjl ber 3ufunft

unb ber oon uns befürworteten Reuerung im SRünjroefen ent*

gegenzugehen, roenn roir bie Ausgabe ber papiernen 3al)lmittel

tn oiel engeren ©chranfen eingefctjloffen haben roerben als biS;

her ber gall roar. Unb inbem man bie legten Sahre unb bie

an biefelben fich fnüpfenben 3iffern nicht als ülnhaltspunfte

gelten laffen zu fönnen behauptete, griff man ju früheren ©r>

fahrungen, um an ber £anb berfelben nad)zuroeifen, ba§ bie

heute im ©efefc in 5Husfid)t genommene 3at)len ben Sor;

gängen einer nod) in gefunben Serhältniffen oerfehrenben 3eit

roeitaus entfprächen. Rur 3iffern ber 3al)re 1870 bis 1874 -
rourbe gefagt — gehen über biejenigen 3abjen hinaus, roeld)e

bermalen in ÜluSfid)t genommen finb.

©iefe 3iffem aber finb fein gefunber a«a§ftab, benn fie

erfd)einen nur oorübergehenb |in 3eitläuften, in benen ber
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©eift fcbminbelbafter Unternehmungen unb t»erbcrblid;en ©es

roinnöurfteS alle ^diranfen burd)brod)en hatte, ober auch, rate

im Sabre 1870, foldjen Umftänben, meldje wie bie eines euro;

päifcben Krieges nicht motgebenb fein fonnen für bie ©rfennts

nife normaler ßrebitbebürfniffe. ©inline 9JfttgHeber ber Kom-
miffion gingen in öiefer ^nfcbauungStoeife, mie bas and) in

ben ^lenaroerbanblungen jn £age getreten, fomett, bajs [ie

überhaupt jebe nicht metallticb gebecfte Rote für einen Uebel=

ftanb erflärten, unb bie Slnbäuger biefes ©runöfafces raidien

unter fid; nur barin oon einanber ab, ba§ bie ©inen fchon

gern in ber bermaligen ®efe$geburg biefe trjre Üinficbt noll^

gültig jut Ruganmenbung gebraut Ratten, inbem fie übers

tjaupt bie nidbt gebedten Roten im Verfehl" unterbrüdten, raäl)=

renb abroeicbenb oon ihnen bie größere 3atjl ihrer ÜReinungSs

genotien wenigstens für bie obroaltenben Umftänbe, roenn nid)t

für immer bie metallifd) ungebedten Roten als ein praftifcbes

©rforberniß ber allgemeinen SBeltlage bes SerfebrS anfeben

unb bemgemäß ohne Vorbehalt aber aüerbingS mit möglichster

Sefdbränfung bas ^>rinjip ber ungebedten .»toten in bie ©es

fefcgebung eingeführt su febeu roüufd)ten

3n ber gegebenen Sage rourbe bie ©efammtheit ber @nt-

fcbeibungen, roie fchon ermähnt, cor allem beherrfdbt burdb bie

Stellung, roeldje bie oerbünbeten Regierungen ju biefem

Problem genommen hatten. Siefelben erflärten fid) fo burcfa-

brnngen oon ber Ridbtigfeit bes hier oon ihnen zur Hlnroen;

bung gebrachten *ßrvnjip§, baf3 fie es jur unerläfclidjen Sebins

gung ber 3lnnalmie bes obfchroebenben ©efeges gu madben für

geboten hielten, unb einmal bieö anerfannt, rourbe aud) oon
ben ©egnern jeber gefeilteren Rotenbegrenäung eingeräumt,

bafe, roentgftenS fofern es fid) um bie Retd)Sbanf bcmble, bas

oon ben Regierungen beliebte ^iriujip ber inbireften S?ontin=

genttrung oor ber uubebingten Begrenzung (bem Spftem ber

>Peelsafte) entfct-ieöen ben Borjug oeröiene. ©s fei rorbehal-

ten, fpater an ber Stelle, roo bie SInroenbung bes angeuoms
menen spnnjipS auf beftimmte 3ablen nochmals jur ©rwägung
fommen roirb, aud) auf bie $rage bes Raberen einzugehen,

inwiefern ber jiffermäfjige SluSörud ber einmal im ©e)e§ &U 5

gelaffenen ^Jrinjipien bei einzelnen ÜJiitgliebern §u Sebenfen
ober anbermedigen 33orfdblägert Slntafj gegeben tjat.

2i>as bas Prinzip felbfi angebt, fo glaubt bie ^ommiffion
bei ber ausführlichen unb grünblichen ©rörterung, meld)e baf=

felbe foroobl in ben i^lenarjungen ber erften Beratung als

in ber treffe gefunöen tjat, fid) mit ben hier oorausgefd)idten

SluSeinanberfe^ungen begnügen ju bürfen. Stber innerhalb
bes ^ßrinjipS felbft bejiebungsweife bes jroetfad) geftaltelen

2lusbrucfs, welchen baffetbe im ©cfe&eSüorfd)lage gefunöen
hatte, blieb auch nad) ©utbeißung ber Rotenbefteueru'ng über;

baupt nod) Raum für einen ©egenfafc, ber umfomehr bes

Räberen besprochen ju roerbeu oertangt, roeil nad) fel)r ein*

ge^enben ^Debatten, ja fogar nad) sroiefpältig ergangener ©nts
fd)eibung eine prafti)d)e golge in gorm ber jeßt oörliegenben
3Jiooififation bes ©efe^es als ©rgebnifj jurüdgeblieben ift. ©S
|anbelt fid) tjier nämlid) um bie Jrage, ob, roie in bem ©e-
fefcentrourfe ber %a% bie einpro^entige ©teuer auf ein peroiffes

ßuantum für juläffig erachteter unge'bedter Roten bas Korrelat
ber fünfprojentigen Steuer bilbe.

3Sori Seiten oieler 31Utglieber rourbe ber innere 3ufanu
menh^ang ber beiben Slrten oon Rotenbefteuerung oon ©runb
aus beftritten," roährenb bie Vertreter ber oerbiinbeten Regie=
rungen erflärten, bafs bie einpro^entige roie bie fünfprojentige
Steuer älusflüffe beffelben ©runbfa|es feien. %$on ih,nen,

roie oon ben ihnen suftünmenDen 3Jiitg.tiebern ber Hommiffion
rourbe gefagt, es haben oon oorntjerein fisfalifche Rüdfictjteu
bei Slnorbnung ber einprojentigen Steuer burd)aus nicht oor=

gefchroebt; niemals mürbe mau ficb haben beftimmen laffen

fönnen, einen fo roicbtigen 3>oeig bes öffentlichen 33erfebrS
blos aus fisfalifcfaen 3roeden ju belaften; bafe ein ©eroinn
auch für bas Reicbsärar fich ergebe, fei als rein gufällig unb
nebenfächlkt) ju betrauten; ber eigentliche 3roed fei ber, prin=
jipiell ausjubrüden, bafe bie ungebedte Rote als Umlaufs=

mittel überhaupt nicht ber metallifd) gebedten ebenbürtig fei.

©S fei notljroenbig unb heilfam burd) eine fold)e, ja ntdjt allju

nacfabrücflict)e äfcabnung, foroohl ben ausgebeuben öanfen als
bem com ßrebüe ©e'braud) madienben ^ßublifum ftets oor
2lugen ^u halten, roelcb' ein rcefentlicber Unterf^ieb jroifdien

metalliicb gebedten uno nicht gebedten Umlaufsmttteln beftebt.
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Uebrigenö fei aud) in ©ngtanb, roo bie Süefdjränfung ber un=

gebedten Roten ja nod) fd)ärfer begrenzt fei als nach unferm

©efe^e, eine Steuer auf biefelben ausgeroorfeh in einem fijen

©efamtntbetragc, roelcher bas mutl)matHid)e ©rgebnife unferer

einprojentigen Steuer ol)ne 3roeifel bebeutenb überfteige. ©nbs

lid) fei es ganj gereijtfertigt, bafe bie hänfen für ben ©enu§
eines fo exorbitanten ^rioilegiums, raie bas ber Ausgabe oon

fiftioen 3ab>ingSinittelu bem Reidje eine RefognitionSgebüljr

leiften, welche sugleid) ben 3roed oerfolge, bie Konfurren^

fähigfeit ber unentgeltlich, bcfcl;afften Sanfnote gegenüber bem
^rioatfapitale ju minbern.

33on ber ©egenfeite rourbe eingeioenbet, bie 3lbficht, bie

ungebedten Roten auf ein geroiffes Quantum ju befchränfen,

be^'ietiungsroeife bie Ueberfchreitung ber feftsuftellenben ©renje

burd) bie fünfpro^entige Steuer ju erfcbroeren, enttjalte allein

ben abäquaten Slusbrud bes ©ebanfens, roeldjer in bem ©e=

fe^e ju ©runbe gelegt raäre, inbem oon ben Regierungen felbft

behauptet roerbe, ba^ bie einprojentige Steuer fein ^inberni^

für bie S3efriebtgung ber geroöt)nlichen £rebitbebürfniffe fein

folle, roie fie aud) ba.s ^ugeftänben, bafj fie einen Ijemmenben

©inftuf3 nidbt üben roerbe;' es bleibe alfo trofe aller gegentbei*

ligen 33ebauptungen feine anbeve ©rflärung für biefe einpro=

jentige Steuer übrig, als ber SBunfch, bern gisfus ©innatjmen

gu oerfdjaffen. SDies aber fo zufällig bei einem ©efeße roie

bas oorliegenbe ?u ttjun, fönne nid)t geftattet fein. 2ßer

neue Steuern einführen roolle, tjaba baju nur bas Red)t y roenn

er fie aus bem Sebarfe bes ^isfus begrünbe; ber blofee

SBunfcb, bie SRatrifularumlagen bes Reid)S l)erab,uiminbern,

fönne nicht als eine jureichenbe aiiotioirung jur ©infübrung

beliebig neuer Steuern angefeben roerben. ©s mufi aber,

festen bie SSertheibiger biefer Slnfdjauung l)in%u, an ber eins

projentigen Steuer umfomehr Stnftofe genommen roerben, als

fie notbroenbig'eine a^ertheuerung bes Erebits, b. t). eine ©r^

t)öl)ung bes 3insfufjes auf bas Kapital überhaupt, nad» fid)

jiel)en roirb. -Utit größter 2Bal)rfd)einiid)feit, rourbe bmsuge;

fügt, roerben bie Saufen es fid) §um ©runbfa^e mad)en, ihre

Auslagen oon einem ^ro^ent Steuer burd) SJcehrbelaftung bes

^ublifumö roieber ju finben, unb fo roerben nid)t fie eine

Slbgabe an bas Reich leiften, fonbern biejenigen, roeldje jum
Setriebe ttjreö ©eroerbes einen roenn auch nod) fo legitimen

Sh-ebit nötl)ig tjaben; bie ^onfurrenj mit bem SluSlanbe fei

ohnehin befanntlicb fchon je|t fefrjr erfd)roert; eine fünftlid)e

Sertt)euerung ber Betriebsmittel roerbe bie beutfc!he 3nbuftrie

nod) meljr hinter ihre fremblänöifcben 9Jtitberoerber jurüds

brängen. 2ßenn behauptet roerbe, ba& ein Serfuch biefer

Ueberroalgung ber Steuer oon ber Sanf auf iljren £unben
burd) bie Slonfurrenj bes ^rioatfapitals unb auswärtiger Sta--

pitaliften oereitelt roerben muffe, fo fprädhe bie ©rfabrung nitns

mermehr für bie Seidhtigfeit einer foldjen Rioellirung. ©aS
tyrioatfapital fei in SDeutfcblanb au biefe 2lrt oon Sertoenbung

roeniger geroöbnt als anberroärts, unb roaS ben internationalen

3insfuj3 angehe, fo ftetje erfahrungsmäf3ig feft, bafe periobens

roeife jroifdjen Radjbarlänbern mit ben engften Sejiehungen

bod) fet>r ftarf abroeidjenbe §öl;en bes 3inSfuBes beftanben

t;ätten.

2)er le^tgefd)ilberten Reihe oon Betrachtungen opponirten

bie Sertheibtger ber einprojentigen Steuer, ba§ bie ^rage, ob

biefelbe überioäl^t roerben fönne unb roerbe, junäcbit bei re=

gelmäfjiger ©eftaltuug ber S)inge unb oollenbs bei bem oor=

ausfichtlid)en ©ingreifen ber Reid)Sbanf oon ihnen oerneint

roerben müffe; minbeftens aber fei biefes Problem ber 2lbs

roäljung tjier eines ber bunfelften unb unlösbarften unb bes»

halb roeber im einen nod) im anberen Sinne ju oerroertt)en.

2Benu in 2)eutfd)lanb bis je|t bas sJ]rioatfapital nod) nicht

in hohem attafse bie ©eroohnheit angenommen ijabe, ben Äre-

bitbebürfniffen oon §anbel unb Snbuftrie in gorm oon 2)iSs

fontirung fid) bienltbar ju machen, fo hänge bas eben mit

ben ©rbteblern unferer ©eutfcben ©elbgeroobnbeiten jufams

men, bie gerabe burd) unfere gefatnmte 3)iünä= unb Sanfreform

allmälig befeitigt roerben foüten. ©s fei eine fdjledbte ©es

TOobnbeit bes ®eutfd)eu ^ublifumS, feben Sparpfennig fofort

in papieren oon hohem 3inserträgnif3 anzulegen , roobei es in

feiner 2Babl oft auf unfolibe unb oiel ju oiel auf ausläns

bifdbe ©attungen oerfalle.
sJJiebme ©egner ber einprojentigen Steuer wollten roi)fcn,

es fei nod) oorjusiehen, wenn man einmal ben Saufen für
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ib> sjjrioilegium eine Abgabe aufzuerlegen für redjt finbe, biefe

Slbgabe auf ihren Reingeroinn ju fefcen, fo baß aisbann mit

©icberbeit nicht bas frebitneljmenbe ^ublifum, fonbern ber ge*

roinnmadjenbc Sltionär bie ©ebübr zahle. Sebocb roarb fo«

too^l oon ©eiten ber Regierungen als ber ihnen guftimmenben

ßommiffionsmitglteber ein folcbes Slnftnnen mit (Sntfdjiebentjeit

Zurüdgeroiefen. (Sine ©eroinnftcuer oon beifpielsroeife 20 s^Jro=

jent, roie angebeutet roorben, mürbe oiel nachteiliger für bie

Vanfen unb oon benfelben, menn überhaupt Slbroäljung flatt«

finben fönne, barum aud) in ftärferem sJJiaße auf bas tyw
blifum abzuwälzen fein. ®abei mürbe fie bie §auptabfid)t,

bie hier ju ©runbe liege, oerfeblen, moberirenb auf bte SMus*

gäbe ber ungebedten Roten ©influß p üben. Schließlich fei

noch ermähnt, baß ein ©egner ber einprojentigen ©teuer,

um ihre Sßirfung abzufebroäd)en, beren §erabfefeung auf

\ ^rojenr, ein Anhänger ber oollgebedten Roten i^rc ©rböbung

auf 2 »jjrojcnt befürwortete, beibe jebod) mit ihren Vorfcblägen

in ber 3)cinberbeit blieben.

2ßie feljr fid) bie t)ier beleuchteten ©egenfä^e im ©chooße

ber Hommiffion bie 2Baage hielten, ift an bem roed)felnben

©cftidfale %\\ erfennen, meines bie grage im ©tabium ber

oerfebiebenen 2lbftimmungen erlebte, 2ßät)renb nämlich in ber

erfien Sefung bie einprojentige ©teuer mit geringer -äJietjrtjeit

angenommen mürbe, fiel biefelbe in ber zweiten Sefung mit

fctjroacrjer ^etjrljeit , meiere fiel) biesmal gegen biefe ©teuer

geftellt blatte, nadjbent allerbings in ber biefer jroeiten 2lbftim=

mung oorauSgegangenen ©ebatte ein 'iDcitglieö ber Äommiffion,

roelcbes in erfter Sefung nad)brücflicb bie einprojentige ©teuer

oertbeibigt, bieSmal erftärt batte, baß' er ihr eine nicht ent=

fdjeiöenbe ©teHung in ber Defonomie beä ©efe|es anmeifen

ju fönnen glaube, unb in Uebereinftimmung bamit aueb oon

©eiten bes Vertreters ber oerbünöeten Regierungen erflärt

roorben roar, er bege nid)t bie Meinung, baß bie Söfung biefer

grage für bas ©cbuffal ber Vortage 2lusfd)tag gebenb fei.

SllS näcbfie grage reibt fid) an bie bisber bebanbelten bie=

jenige, ob ben Roten ber Reicbsbanf ber ©barafter eines ge=

fefelictjen 3ablungSmittelS beijumeffen fei. SHefer $unft er*

fehlen aud) öen oerbünbeten Regierungen oon oornberein als

ein fo roid)iiger, baß in ber erfien Shmbgebung, burd) roeld}e

fie ber ^ommiffion ihre ©teUung zu ber fünftigen Reicbsbanf

bezeichneten, biefelben fiel) über biefes Problem ausjulaffen

für nötbig erachteten, ©s rourbe bamals oon ©eiten ber Re=

gierungsoertreter geäußert, baß, wie in bem früheren, fo aud)

in bem mobifi&irten ©efc|oorfd;lag bie 2lnftd)t, baß irgenb ein

Rapier gefe|lid)es, b. h. alfo mit irgenb einem 3toang »er*

febenes 3ablungSmittel fein fotte, nicht VeifaU gefunben habe.

@s tonnte aud), naebbem bei bem ©efe§ über bte Reizstoffen*

fdjeine ben btreEt com Reiche ausgegebenen Roten biefer ©ba=

rafter oerfagt roorben roar unb nachbetn bei iener ©elegenbett

bie VolfSoertretung in biefem fünfte bie Infdiauung ber

»erbünbeten Regierungen gebilligt hatte, füglich nid)t anberS

erroartet roerben, als baß bie Pfoten einer immerhin iüd)t mit

bem Reid) foliöarifcben Vanf einen folgen ©barafter nicht

roürben erwerben tonnen. 2Benn gleichwohl eine 2lnjaEjl ber

ßommtffionsmitglieber fieb ju ber Meinung befannte, ba§ es

richtiger fei, ben Roten ber Reicbsbanf ben ©batafter eines

gefeg'Ud)en 3abtungSmittetS ju geben, bafe namentlich bie (Sr*

theilung eines folgen ©harafterS nur mit Vortbeilen unb nicht

mit Rad)tbeilen für bas ©emeinroefen oerbunben fei; fo oer;

Richteten biefelben boeb, aus ben fd)on bei anberen ähnlichen

Veranlaffungen jur ©prache gebradjten Veroeggrünben, forool)l

barauf, beS 'Sßeiteren iljre 2ln'ficbt jsu oertheibigen, als berfelben

in $orm oon geftcllten Anträgen 2lusbrud ju geben.

^ebenfalls erroieS fid) bte grofee 2JJetjrljeit ber $ommif=

fion, in Uebereinftimmung mit ben rerbünbeten Regierungen,

ber einfül)rung oon Reicbsbaiifnoten mit gefetlicher 3al)=

lungsfraft entfd)ieben abtjolb. Sagegen rourbe oon oorn=

herein bie 2lnfid)t ber oerbünbeteu Regierungen batjin aus=

gesprochen, bafe bie Roten ber Reid)öbanf, roenn aud) nid)t

mit ber ^roingenben 5lraft eines gefefelicben 3at)lungSmittelS

bcfleibet, bod) oon allen Kaffen bes Reiches an 3al)lung ange*

nommen roerben follten. S)ie grage aber, auf roelcbem SSiege

ihnen biefe eigenfebaft ju fiebern fei, rourbe in oerfebiebener

UUeife aufgefaßt. Rncl) öer Slbfi^t öer oerbitnbeten Regierung

gen foütc' im VenoattungSroege, jeboch ol)ite ber Reicbsbanf

hiermit eineit Red)tSanfprucb p geroähreu, oerfügt roerben,

bafe bie Roten berfelben in 3"funft an allen öffentlichen

Waffen anzunehmen feien, roogegen im ©cboojjeber .Rommiffion

bie Meinung fid) oertreten fanb, ba|, falls überhaupt biefer

©runbfafc jur 2lnroenbung su fommen hätte, er beffer im

©efefce jelbft feinen SluSbrud fänbe. ©ine anbere s
Jlnfid)t,

ebenfatts aus ber SRitte ber ^ommiffion, fafete fid) bahin

jufammen, bafe fie im ©anjen felbft biefem befebränften

©eltungsred)t ber Reid)Sbanfnoten nicht geroogen fei; bafe

aber, folle es ihnen einmal jugeftanben roerben, fie bie 2ln=

orbnung im 2Bege ber Verroaltung besbalb für julreffenber

halte, roeil biefe aisbann aud) roieber auf bemfelben äßege

jurücfgeäogen unb bamit leichter ihrer ©runbanfebauung an»

gepaßt roerben fönne.

SDiefe ^rage über bie Umlaufsfähigfeit unb Umlaufsbered)*

tigung ber Reid)Sbanfnoten führt in basjenige ©ebiet hinüber,

auf roeld)em bie im ©choofee ber ßommiffion oertretenen siln=

f(|auungen in bie folgenfcbroerfien ilonfequenjen auseinanber*

gingen. (Ss begeht fich bie |e|t ins Sluge ju faffenbe Unter;

fuebung auf benjenigen Sheil unferes gefefeg^berifdien ^j3ro=

blems, roeld)er, unabhängig oon ber $rage ber Reicbsbanf,

in ber urfprünglicben roie in ber umgearbeiteten Vorlage ber

Regierungen bie gleiche Söfung gefunben unb gum lebl)afteften

2Biöerfprud) in ben oerfchiebenen ©labten ber Voroerl)anbtun-

gen Urfache gegeben hat.

3roei ©runbgebanfen finb es, welche, obroobl oon §aufe

aus nid)t mit einanber oerroanbt unb auf oerfäjiecene 3iele

gerichtet, bennoeb burch bie ganje Honftruftion bes ©efe|ent=

rourfs fo tnnig mit einanber 'oerbunben unb gegenfettig auf

einanber geftüfct roorben finb, ba§ auch ^re Eritif che Veleud)=

tung in eine gemeinfame Betrachtung hiueingejogen roeroen

mufe, roie benn gleichermaßen auch bie Äommiffion in ihren

Verbanblungeu geätoungen roar, bie betöen jegt beS näheren

gu bejeia)nenben fünfte gleichzeitig in Singriff ju netjmen

unb jum Stttstrag ju bringen.

2)ie beiben ©runbpfeiler, roeldje fid) gegenfeitig bebingenb

unb oorausfegenb ben gefe|geberifa)en ©ebanfen in biefer Ma-
terie tragen, finb öie folgenöen.

3um @rften. Vei feiner Aufgabe, eine gefunbe unb ratto*

nelle Drbnung in oem Verfel)r ber 3ettelbanfen einzuführen,

befanb fich bas Reich bureb bte btftorifcb gegebenen Verbältniffe

in einer höd)ft eigentl)ümlid)en unb febroierigen Sage. Vernähe

in allen 2)eutfd)en ©taaten roaren oor längerer ober fürjerer

3eit auf ©runb beftel)enber gefe|lid)ei: 3uftänbe im Vereicbe

bes VanfroefenS ©d)öpfungen erroaäjfen, roeld)e gerabe unter

bem ©efiebtspunfte einer gefunben unb rationellen ^erfehrs»

politif mehr ober roettiger Unoollfommenheiten barboten. 2lber

alle Vefugniffe, roelche ju 3lusfchroeifungen unb VebenfLicb=

feiten Raum ließen, roaren, SDanf öen obroaltenben Verhält^

niffen, mit roobloerbrieften ©inzelrechten nerfettet unb fonnten

nicf)t furjer $anö befeitigt roeroen, ohne beftebenber Segalität

mehr ober roettiger ©eroalt anjutbun. Um aus ber Verlegen*

heit einer fold)eu 3roangslage fid) ju befreien, faben bie Ver»

fajfer bes ©efe^es feinen anöeren äüeg oorgejeiebnet, als baß

fie, inbem fie ftd) ftreng an ben Vuchftaben ber oort)anbenen

Segalität hielten, ibrerfeits aud) in berfelben oorl)attbenen Se-

galität 2lnbaltspunfte fud)ten, um ben in ben einzelnen 2)eut=

feben Sänbern beftebenben Vanfinftituten bas SNaß ihres ©piel-

raumS im Sntereffe ber ©olibität beS VerfehrS einzufd)ränfen;

unb zroar mit bem ©rfotg, baß biefelben entroeber bie ftrenge

formale ©efefcltcbfeit, roelche fie zu ihrem ©dmfce aufrufen Wnn«

ten, aud) zu ihrem Racbttjeil anerfennen müffen, ober, inbem

fie bie ihnen formal gugefidjerten Vortl)eite freitoiUig prets=

geben unb fid) netteren aus bem allgemeinen äöobl abgeleiteten

Drbnungen unterroerfen, il;r eigenes prioates 3ntere|fe beffer

fiebern als roenn fie ftarr an bem Vucbttaben tbrer Ver=

faffung feftl)alten. 2luS biefem ©runbgebanfen itt befanntltd)

bas ättßerft fein ausgearbeitete unb fonfequent burebgefübrte

©nftem aufgebaut, roeld)es in ben §§. 17., 18., 19. unb 20. ber

urfprünglicben ©efeßoorlage unb in ben §§. 42., 43., 44., 4o.

unb 46. ber umgearbeiteten Vorfdjläge feinen SltiSbrud gefun*

ben hat. ©ein ©epräge d)arafterifirt fid) am (Stttfd)ieben)tcn

in ber Rii|jauroenbmtg auf bie Verroertbuug ber formal z» 5

geftanbenen Rechte innerhalb berjenigen (Staatsgebiete, roeld)e

öor ber Vilbuug beS ®eutfd)eit Reidjs überhaupt ben »oben

ber ötonomifdjen ©efetsgebuug btlbeteu. Snbem ber ©e|el5=

geber fidb auf ben ©tanbpunft pellte, baß er bie ben Satwe*«
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banfen eingeräumten Befugntffe nidft mit ©eroalt burebbreeben

motte, behielt er fid) aud) x>ox, alles roas |te an Sea)t bean*

fprueben fönnen, nur foroeit 31t refpefttrert, als e« innerhalb

ber ©ebranfen ihres gefefclieben Umlauf§gebiete§ gur Ausübung

fommen fönne unb insbefonbere roarb biefe Sufcanroenbung ge*

sogen ba roo es [ich um bie beiben roefentlicben gunltionen

bes 3ettelbanfbetriebs banbelt: nämlich in ber Berroertbung

bes «Notenumlaufs unb ber Sieberlaffung gum ©efebaftsbetriebe.

Beiberlei Sebensäufeerunaen foüten benjenigen Snftituten, Die

fich auf ben Bucbfiaben t'^rer ^rioilegien ju fteifen beifommen

[äffen möchten, burebaus nerroebrt fein, infofern fie über bie

©reine ihres gefefclieben Umlaufsgebietes fnnauSgugefjen ver*

fliehen rooUten; benen aber, roelche fich folgen Bebtngungen zu

unterroerfen bereit mären, wie fie Don ber Umgebung für

bie Sorge um bie ©olibität bes Berfebrs ben ©efeßgebern bes

Seiches auferlegt finb, foüten obgemelbete ©chranfen roegge*

nommen unb bas Bürgerrecht für ihre gange Betätigung in

bem gefammten Seiche gegeben fein. An btefen gefeggebe*

rtfeben Apparat reibt fid) folgerichtig unb gang orgamfeb

ber ©ebanfe an , bafe" bie burch jene freimiUige Unterroer*

fung sur Anerkennung im Seiche fommenben Banfinftttute

ntd)t mit ber Botlmacbt zu einer bem ©ebiete nach unbegrenz*

ten SebenSäufeerung befleibet roerben fönnten, roenn nicht

gleichseitig barauf Bebacbt genommen roerbe, ba% aus biefer

Ausbreitung beS (Sinjeloerfebrä nicht eine (Sr&altung ober fo=

gar Berftärfung berjenigen Unguträglu&feiten erroachfe, welche

feither ben ©rünb zur lebhafteren Befd)roerbe gegen bte be*

ftehenben Berbältniffe bes SotenbattfroefenS im ©eutfehen Seiche

abgegeben hatten. @3 ging ja jene Klage 3ah> aus, Sabr

ein in berechtigtem unb itets roaebfenbem SUcaße gegen bie

2Jcannid)faltigfeit oon Banfzetteln, roelche, roie natürlich, auch

eines perfcfiieöenen Sutrauens geniefjenb unb aus äußeren unb

inneren Befcbaffenheitsgrünben mit perfebiebener Umlaufs*

fähigfeit ausgeftattet, Beörüdung unb ©cbäbigung bes $ubli=

fums unb namentlid) berjenigen Klaffen beffelben, roelche fich

roeniger gegen finanzielle Bergeroaltigung zu oertbeibigen im

©tanbe finb, im ©efolge hatten. ®er ©efeggeber fonnte fich

nicht üerbeblen, baß in bem SJtafje als er gegen ©eroinnung

oon anberroeitigen 3ugefiänbmffen bie Soten unb ben ©e*

febäftsbetrieb ber «ßrioätbanfen im ganzen Seiche zuliefe, er auch

bie Verpflichtung habe, baS ^Jublifum gegen bie Unzuträglich*

leiten ber aus ihrer Varietät entfpringenben Sebenumltänbe

SU fct>ü|en. Bon folchen Betrachtungen geführt, mußte ber

©efefcgeber babin gelangen, in benjenigen Verpflichtungen,

roeld)e er bebinguttgsroeife ben Banfen aufzuerlegen gebaute,

pornebmlicb bas Siel ins Auge su fäffen, bie Berührung mit

ihren 3etteln bem ^ublifum fo roenig als möglich läftig zu

mad)en; unb bie Befeitigung biefer Unannebmlicbfeiten fpifete

fich ju bem Problem ju, bie äußere Ungleichheit, roelche biefen

Soten als 3ahlungSmittel beiwohnte, foroeit thunlid) aufzu-

leben. 2JUt anberen Korten: bas (Srgebniß einer Banfpolitif,

roelche ben 3etteU unb ©efebäftsbetrieb ber einzelnen Banfen

foliber zu geftalten, aber als tentfehäbigung bafür auch im

ganzen Seid) zu legalifiren ober roenigftens mit Bürgerrecht

zu Derieben beabfiebtigte, mußte zu bem (Snbrefultate gelangen,

baß allen biefen perfchiebenen Arten ron Soten unter ber

Vorausfegung, baß fie bie gebachten Bebingungen erfüllten,

auch bie gleiche 3ablungSfraft beiwohnen foUe. ®a pon einer

gefeglicben 3roangSzahlüngSfraft bei biefen Banfen natürlich

noch roeniger als bei ber Seicbsbanf bie Sebe fein fonnte, fo

burfte fid)' bie ermähnte ©letcbmacbung barauf befebränfen, ba-

für zu forgen, baß ber ©ebrauchsroertb ber üerfebiebenen Settel

baburch bebeutenb ertjötjt roirb, roenn an mögtichft otelen

Stellen bes Seichs bafür geforgt ift, baß fie, fei es Kraft Ver*

pflichtung zur (rmlöfung gegen haar, fei es fraft freiroilliger

Vereinbarung zur Verwendung bei Satzungen fommen fönnen.

Aus biefer ©runbibee ift benn in Berbinbung mit bem in

erfter Seihe ermähnten Apparat ber freimütigen Unterwerfung

unter gemiffe Borfcfariften jene anoere ©runboerfügung ent*

fprungen, ber gemäß bie oerfebiebenen in baS ©nftem bes neuen

Bantbürgerrechts aufgenommenen Snftitute nerpflichtet fein

follen, gegenfeitig ihre Soten an beftimmten Totalitäten in

3ahlung zu nehmen.
Unb roieberum rei£)t fich an bie lefetere ©d)lufefolgerung

eine roeitere. 2üenn nämlich ber ©efefegeber einfeitig bem ©e-

banfen ©ehör gegeben hätte, nur barauf bebacht ju fein, ben

Soten ber einzelnen Banfen, bie fich feinen Borfchnften unter*

werfen, eine mögtid)ft beoortbeilte unb erleichterte Umlaufs»

fätiigfeit zu geben, fo roäre er bamit aud) in bie ihm nicht

minber miberftrebenbe Tage gefommen fie ihrer ©runbbürg*

fchaft, nämlicb ber ©iaenfehaft zu enttleibcn, gemäß roelcher

fie eine fortroätrrenbe «Wabnung zur 2lufred)thaltung eines ge=

nügenben Baarbeftanbes an ihre ©tamminftitute in fich tra»

gen. ®er beutige ©efeggeber ging mit Siebten barauf hinaus,

ben Soten ber einzelnen Tanbesbanfen in erhöhtem 3Jtaße bte

©abe su perleihen, burd) roeld)e fie bislang zum Uebel geroorben

roaren, bafe fie nämlicb burd) 3lbfd)roeifung con xt)rem hexmx*

fchen
sJKittelpun£te unb burd) ununterbrochenen Umtauf non

öanb su §anb tbatfädblid) ben ©l;ara£ter eines jeberjett etnlos^

baren 3ablmittets Perloren unb bie ausgebenben Entfalten ber

BorsMung entroöbnten, baß bie Simulation eines papternen

Sablmittels nur perträglid) fei mit bem jtets Porfd)roebenben

©ebanfen feiner jeberzeitigen SBieberEebr an bie auSgebenbe

©teüe. ©iefe fo oerbängnifeoolle Seigung roäre burd) bie neue

©efefcgebung nur nod) perftärft roorben, roenn nicht mit ber

leichteren ÜmlaufSfäbigfett auet) ein perftarfter 3roang zur

Südfehr an ben StusgangSpunft, eine perjehärfte Mahnung

zur 2lufrechtl)altung entfprechenber Baarbeftänbe ins Teben ge=

fefet toorben roäre. 3n biefem 3ufamment)ang i|t bie Belum*

mutig zu oerfteben, roelche, fid) onreibenb an bie beiben bist)er

gefdjtlberten, §roar ben perfdbiebenen Banfen untereinanber bte

Verpflichtung auferlegt, ihre Soten gegenfeittg an 3ahlung zu

nehmen, aber unzertrennlich bamit auch bie Verpflichtung^ Per=

binbet, bafj jebe angenommene Sote fofort an btejemge feteUe

»urücffebre, bie ihr zum Ausgangspunkt gebient bat. Auf btefe

äBeife roirb, faUs es bem föefe^geber gelingt feine Ab|tcbt zu

erreid)en, aüerbingS ber boppelte Sroecf erfüüt fem: auf ber

einen ©eite bem SDeutfcben ^ublifum in ben Soten ber per*

fdiiebenen Banfen ein Umlaufsmittel ju geben, bas allerroärts

ohne Berluft unb Behelligung im gleichen äüerthe zu brauchen

ift; aber auch anbererfeits ein foldjeS, roeld)es in möglichst

häufiger Südfebr an bie Äaffe feines AusgangSpunfteS bafur

bürgt, ba& biefelbe ben folibeu
sücaBfiab einer metalltfcfaen Ber*

bürgung biefes ^apieres unter .allen Um)tänben in reichem

Borrath zur ©teile habe. . ,

@S barf nicht Sßunber nehmen, ba§ ein fo fubaleS unb

fd)on barum fo nerroideltes ©pftem, beruorgegangen aus ber Ab*

uct)t, alte aJii&ftänbe mit ben äßünfcbeu einer nach befferen 3u=

ftänben ftrebenben 3eit zu oerföbnen, auf rielfache (Sinroen*

bungen ftiefe. 3e uad) ber ©runbaufebauung ber ßppontren*

ben richteten fich biefe (Sinroürfe gegen bie perfchiebenen Stögs

Pfeiler bes' Snftems. ®ie Ab|id)t junäcbfi biejemgen Banfen,

roeldie fid) ben Sbeen bes ©efefcgebers nid)t freiroiütg unterroer*

fen möchten, in bie ©reuzpfäble ihres Umlaufsgebtetes etnju*

febränfen, erfuhr lebhaften äBtberfprud) : einmal roetl es Der

Satur bes SDeutfdben Seid)S roiberfprecb,e, TanbeSgrenjen für

bie einzelnen ©ebiete roieber aufzurichten, zum anbern, roetl

es praftifch unburdjführbar fei, bie Ueberfchreitung biefer ©ren*

zen zu abnben. Auf biefe beiben (Sinröürfe — um jie fofort

zu erlebigen — rourbe oon entgegengefegter ©eite errotbert,

baß es ntebt anftöfeig fei, Semjenigen, ber ftd) auf ben tobten

Buchftaben beS ©efeges im ©egenfafi zu ben Beburfnt|fen ber

Sation ftüt^e, auch, ben tobten Buchftaben bes ©efe|eS entge*

genzubalten, unb roas bie 3)cöglichfeit ber Berfpottung ber im

©efeße ongebrobten Sachtheile betreffe, eine aufgeflqrte unb

nicht an blos pebantifebe Beroeismittel gebunbene Sed)tfpred)ung

d)on fid)er Littel unb 2ßege finben roerbe, ftch Achtung gu

perfd)affen, oollenbs, roenn bie Borfd)rifteu bes (SntrourfS

über bie Konzefftonsentziebung eine entfprechenbe Ergänzung

erhalten.
, p , iT m ,

®er zweite ©runb, roelcber bie gegenteilige Annal)inepflid)t

ber uerjd)iebenen Soten zum Borrourfe ^at, fanb Anfechtung

nicht forool)l um feiner felbft roiUen, als roegen ber prafHieben

©ebroiertgfeiten, bie uiiüermeiDlid) aus ihm beroorgebeu mußten.

@S rourbe biet gunädjft unterfdbieben jinifcben Der gegentei-

ligen Annat)tnepfltcht, inforoeit fie bie einzelnen ^noatbanfen

allein unter einouber oerbinben foll, unb, im ©egenfaß bazu,

inforoeit fie biefe Sotl)roenbigfeit ber Annahme frember Banf*

noten aud) ber Setd)Sbanf auferlegen foll. Sefeterer ©efxd)ts=

punft rourbe namentlich gur (Srroägung gegeben als belüftet

mit ber (Soentualität einer ganz unberechenbaren Auftage für

bie fünftige Seicbsbanf. 3br natürlich roerbe in erfter Stute
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bie ©efammtbeit ber im Umlauf beftnbltcben einzelnen £anbes=
banfnoten als ber bei allen ©efcbäften am meiften bettjetligten

gufließen, unb es ergebe fid; oon felbft baraus für bie 9teicb>

baut ein großes §tnbermß, um in irgenb welchem genügenben
3Jiafee bie §öt;e ihrer mit Vaar gu beftreitenben Verpflichtung

gen auf ben nächjten Sag fp befiimmen. 3n erfter Sefung
bes ©efe|es überwogen biete Vebenfen fo ftarf, baß ber §. 19.

ber oerbefferten Vorläge, welcher ber 3ietd)Sbanf bie Verpflichtung
gur 2lnnat;mc oon Sftoten anberer Vaufen auferlegte, gefiricben

mürbe
3tad;bem jebod; im Verlauf ber Verätzung bas 9iegierungSs

fnftem ber §. 41.
ff. unb bamit auch bie gegenfeitige 2lnnabme=

Pflicht ber 9coten für bie Vanfen gum ^ringip erhoben morben,
mußte es als nottjwenbige ^onfequeng erfreuten, aud) ber
^eidjsbanf bie ^iotenannaimte gur Pflicht gu machen unb mürbe
bemgemäß in groeiter Sefung bie im §. 19. enthaltene Vers
pftid)tung wieberbergeftelit, begtet;ungSweife bie Entfärbung
ber erften Sefung roieber aufgehoben.

SDer 2Biberfprud) gegen bas ^rtngtp ber Verpflichtung
gur gegenfettigen ^otenannaljme E)at fid; gunädjft auf bie Ve»
hauptung geftügt, baß es überhaupt nicht angezeigt fei, bie Jen*
beng gu oerftärfen, welche Veranlaffung "geben fönnte, bie

Jcoten ber einzelnen SanbeSbattfen über Ü;r natürliches betmis

fctjeö ©ebiet biuausguloden. jnbem eine 9teiä)Sbanf eingefegt
werbe, berrfche ootXvfelbft bie 2lbfid)t oor, biefer gunääjft bas
burd; gang ®eutfchlarib geltenbe fiftioe 3ahlungSmittel gu über»

laffen (Sine Verhärtung ber allgemeinen Verbreitung bei ben
Sanbesbanfen wiberfpreche in graber Sinie ber 2lbfiä)t, welche
bei ber Schaffung einer tfteid;sbanf alö gu ©runbe liegenb ge=

badjt werben müffe. ©owot;l im Sntereffe ber ©otibität alö

im Sntereffe ber Vequemlidjfeit bes Verfel;rs — raurbe bes

Rauptet — fei es otel rättjltctjer, bafiir gu forgen, baß bie

Jioten ber ^rioatbanfen ihrem hetmifctjen §erbe möglidjft nahe
blieben; im Uebrigen raerbe für mandje berfelben itjr eigenes

Sntereffe fie baljin treiben, für it;re mögUdjft hefte £)uali=

fifation gu weiterem Umlauf baburd; gu forgen, baß fie unter»
einanber btejenigen Veranftaltungen oerabfebeten, weld;e ber

©efeggeber gwangötoetfe tjerbei§ufüt)ren im Sluge tjabe. Vor
Slllem aber raerbe bie allerbings 0011 ber ©runboeranftaltung
ungertrennlicbe s

Jiottjraenbigfeit bes 3iüdfd;ubS ber eingegan»

genen ^lioatiioten an bie SluSgangsftelle in ber praftifdien

©efchäftsgebatjrung gu ben aflerfä)iöerften Ungufömmücbfeiten

2lnlafe geben ; unb gur SUuftrirung biefer SJtißfiänbe warb auf
bie Erörterungen fatngeroielen, raeld)e über biefen ©egenftanb
fdran feit Einführung ber ©efegeSoorlage fo otelfad; in ber

treffe ftattgefunben hätten. Um biefem Einroanb gu begegs

nen, brad)ten bie Vertheibiger ber oon ber Regierung bean=
tragteu -ücaßregel cor, baß an ber ^flidjt gum 9tüdfd)ub ber

empfangenen Pfoten mancherlei gu erleichtern fei, ohne bie ©o-
libität ber umlaufenben Pfoten in erbeblxctjer Sffieife gu ges

fährben. 3n bein 5lreugfeuer von Anträgen unb @rroägungä=
griinben, raeld)e auö bec Varietät ber ^ier gum Sluöbrucf fom»
menben 2luffaffungen entfprangen, fenngeichnen fid; natürlid)

bieienigen Sluffaffungen, benen bie Erhaltung unb Vefd)ü^ung
ber einzelnen ^noatbanfen bem allgemeinen Sntereffe gu ent»

fpred;en fdjien, im ©egenfa^ gu ben anberfeüigen Sluffaffun«

gen, rceldje jene Vanten unb ihre Söirffamfeit nur infoioeit

gu ertragen gemeint finb, alö bereu gorterjfteng burd) bie ge>

fefcücben Verhältniffe auferlegt rairb. ai^hrenb bie 2lnl)änger

ber erfteren Sluffaffung allerbings in bem au§gebet)nten Vür=
gerred)t unb ber eä gur 2Babrt)eit madjenben gegenfeitigen

ütnnahmepflid)t ber 9ioten etroaä an fid) fehr 3uträglicbeS er=

lannten, mußten fie auf ber anberen ©ette bebad)t fein, bie

auö biefer älnnahmepflidjt refultirenben häufigen ?Uidnahme=
»erpflidjtungen möglicbft gu minbern. Umgelehrt folgten bie=

jenigen, raelche baö ©eroicht mehr nach ber ©eite ber 9teid)§*

bant legten, bem ©ebot, bie Müdnahme ber in weite Greife

binausgefenbeten 9Joten, b. I). bie prattifdje (Sinlösbarteit ber=

felben, möglichft ftreng gu formuliren unb oon ihrem Vürger*
redjt, wenn eö ihnen einmal eingeräumt werben foll, alö burd)--

auö utigertrennlid; gu crflären. Swifdjen Vetben ftanben bie?

jenigen, raekbe jene Einrichtung beö Siüdfdjubö alö eine auf

fid; felbft rutjenbe unb nach allen ©eiten b £ilfam wirfenbe

3Jiaferegel oertheibigten. Vorbehaltenb bei ben beöfallfigen %\a>

ragraphen baö Etngelne ber aus biefen gegenfeitigen Venüi»

hungen heroorgegaugenen Anträge aufgu]ül;feu, begtehungöioeife

gu erläutern, foroeit es ntd)t burd; bie allgemeine Vorbereitung
hier überflüffig geworben, ift fchon hier feftgufteüen, bafe in
ben enbgülttgen ibftimmuugen gleichgeitig mit bem gangen oon
ber Regierung uertretenen ©nftcm auch' bie SluSbetmung ber
Umlaufsfähigleit, aber in ftrenger Verbinbung mit bem 3'roang
gur 4Jtüdfel;r an ben ätusgangspunft ber ^rioatbanfnoten oon
ber 5?ommiffion aufrecht erhalten raorben ift. 3nbem bie

neueren Vorfdjläge ber 3tegierung eine 3teicbsbanf in bas
gange ©oftem einfchoben, motten fie nicht oerfennen, bafj

bemgemäfe auch bie sJteid)Sbanf gur Sinnahme ber ^rioatj
banfnoten gu oerpflid;ten fei, aber bie sJfüdfd)ubSnotbwenbig!eit
gu haften ber ^oten biefes Snftituts feinen genügenben ©runb
habe; fie würbe atfo bei bem biefen "Jtoten oon felbft ertheiU

ten Vürgerredjt burd; bas gange S'teid;, nid;t als ©egenoer*
pflid;tung angehängt unb biefer Maßnahme aud; in ber Ve»
ratl;ung oollftänbig beigepflichtet. s

illle iBebenfen aber, meldte

überhaupt gegen ben gangen gtoeiten ©runbgebanfen ber hier

befprodjenen Defonomie bes ©efefees mit grofeer Sebenbigfeit

oorgebracht würben, blieben weit entfernt baoon, bie Mehrheit
oon ihrer 9tid;tigfeit gu übergeugen. 3ur ©tärfung ber bei

ber Mehrheit bbwaltenben Sluffaffung trug hauptfächlid; bie*

jenige Erörterung bei, roetdje eintrat, als es fid; barum haus
belte, oon ©eiten ber ©egner bes ^egterungsenttourfs ein

anbereS ©nftem gum oodgülttgen Erfa| beffelben oorgufd;lagen.

Es toollten biefe ©egner entfernt nicht oerfennen, bafe bie ein»

gelnen fianbesbanfen mit ben Ermäßigungen gu theiltoeife fehr
mißbräuchlichem ©efd;äftsbetiieb, welche bie ältere ©efe^ge=
bung il;nen eingeräumt hatte, nicht weiter auSgeftattet bleiben

fönnten. ©tatt il;nen biefe 2Rad;toollfommenheit. infofern fie

mit einer rationellen Vanforbnung in SBiberfprud) ftänbe, auf
bem in oben gebauter äBeife beliebten mittelbaren Sßege gu

entgiehen, tyatUn bie Vertreter ber entgegengefegten Meinung
ben ©ebanfen angeregt, aus ben an bas 9teid)Sbürgerrecht ber

Vanfen gefnüpften Vebingungen wefentliche Sbeile herauSgu=
nehmen ünb biefelben gtoangsroeife benfelben aufguerlegen auf
ben gefe§geberifd>en ©runb bin, baß mit §erftellung eines ein=

Zeitlichen Vcrfel;rsgebietS im gangen ^ieicbe auch Oer tjöcbften

3v
l

eid;Sautorität bie Vefugmfe" guwachfe, gewiffe im Sntereffe

bes VerfetjrS gebotene Vorfchriften ber Vanfpoligei oon 3ied)ts

wegen fämmtlichen Vanfen, ot;ne 9tüdficht auf ihre früheren

Verbriefungen, aufguerlegen. Es wären nach biefem Vorfd)lag

bie meiften bec in ben §§. 44. unb 45. ber gegenroärtigen Vor=
läge fid; finbenben Vefd;ränfungen in befe'hlenber %ovm auf
bireftem 5ü3ege mit in bas ©efe§ hinübergenommen worben.
SluSgenommen follten nach ber urfprünglichen älbficht ber ©es

genanträge wefentlid; nur graei fünfte fein, oon benen ber

eine ber eben berührte bes gegenfeitigen ftotenaustaufcbeS, ber

anbere aber bie noch nicht gur ©pradje gefommene Veenbigung
ber früher erteilten ^prioilegien fein follte. Unter ben

'

sDio=

balitätet:, raelche bie Vorlage in ihrer gegenwärtigen ©eftatt gur

Vebingung bes 5ieichsbürgerred;ts für bie Vanfen macht, fptelt

bie legte ber im £e£t aufgeführten eine heroorragenbe Atolle,

©ie macht ben eingelnen hänfen bie Sluflage, baß fie gegen

bie il;nen gemährten Sted;tserweiterungen auch einwilligen, bie

SDauer bes it;nen oon £>aus aus gemährten ^rtuilegiumö nur
mit berjenigen gufammenfalien gu laffen, welche für bie gegen»

wärtige Errichtung ber 3ieid;sbanf in ^lusficht genommen ift,

mit anberen Korten, baß fie il;ren älnfprud; auf ^ortbeftanb

gum Söhre 1891 ber ^eichsregierung begiehungsweife ber ^an»
besregierung gur £ünbigung preisgeben. 9Jad» s

Jlnfid;t ber oer=

bünbeten ^fegierungen foioohl als ber 3)Jel;rl;eit ber ^ommifs
fion, war gerabe biefe Klaufel eine ber allerwefentlichfteu unb
ol;ne fie bas 3iel ber burchgufegenöen Reform überhaupt nicht

in wünfchenSroerther Steife erreid;bar. SDagegen mußte es

allerbings fet;r fdjtoer fallen, bas Aufhören eines längeren ^Jtie

rälegiums mit ber bloßen 3^üdffictj»t ber allgemeinen Vanfpoligei

geuügenb gu motioiren, unb bie Vertreter ber hierher einfd;lugens

ben ©egenanträge hatten es bal;er el;er für angegeigt gehalten,

auf bie Uebertragung biefer ^laufet in ihre imperatioen Vor»

fd;riften gu oergid;tett, ^iti^ufe^etiö, baß fie ihrerseits bas Er»

löfd;en jener ^rioilegien auf bas 3al;r 1891 nicht für fo burd;aus

gewichtig anfel;en fönnten, oielmet;r ber Uebergeugung lebten,

es werbe auch ol;ne eine fold;e gebieterifche Vorfd;rirt bloß

burch baS naturgemäße Süirfen ber neuen ©efefcgebung bas

üeben ber eingelnen Vanfen nur ttueual;möweife über jene

Epoche l)inaut> fid; oerlängeru.
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Mehrere 2Jiitglieber jebocf), roelcbe fidj im ©angen bem
©nftem ber Antragfteller angefdil offen Ratten, oermocbten in

biefem fünfte beren Anflehten nicht gu tljeilen; fie pflichteten

oielmebr berjenigen auf ber entgegengetreten ©eite vertretenen

ÜJceinung bei, roelcbe bas ©rtöfdtjen ber einzelnen prioilegren

im Sabfe 1891 für bie unerläßliche Vorausfegung jeber gefun-

ben gefefcgeberifdien Neuerung erflärten; unö fie roaren fo burdj=

bmngen oon biefer ihrer Üebergeugung, baß fie nidjt anftan;

ben, audj biefe in ber RegterungSoorlage nur bebingungSweife

auferlegte Vergtcbtleiftung gerab'egu in bie imperatioifdj aufgu*

legenben VorfTriften nach bem umgemobelten ©nftem gu über=

tragen. Unb biefe 5?onfequeng gerade roar es, roelcbe roieberirm

ben Vertretern einer entgegengefefcten Recbtsanfcbauung bie

Annahme ber 2JiinoritätSahträge burcbans unguläffig erfcfjei;

uen ließ. Vor allen Singen — rourbe hier gefagt, — müffe

bas formale Recht heilig gehalten roerben. ©ei es an fid)

fcbon gweifelbafr, ob gewiffe Vefcbränfungen in bem ©efdjäfts=

betrieb groangSroeife auf bie bloße Vanfooligei gegrünDet roer»

ben tonnten, fo fei es eine offenbare Redbtsoerle&ung, eine

folcbe 9)ietbobe bis gur groangsroeifen Veenbigung länger lau*

fenber prioilegien ausbebnen gu wollen; unb ba an biefer

AuSeinanterfeiung bewiefen warb, baß bie ©egner ber Re*
gterungSoorfdiläge tbeils unter fidj nid)t etnoerfianben feien,

tbeils entweber ungenügenbe SSorfdtjläge ober guweitgebenbe

machen mußten, fanb fidj, nadj einem febr eingetjenben SRei;

nungsaustaufd) bei bem betrettenben Paragraphen ihre «Stellung

fo weit erfcbüttert, baß bie gegen fie ftimmenbe 3J?ebrbeit fidj

bis gu gwei ©ritttbeil ber ßornmiffionSmitglteber erhob.

SDie wichtige grage *>es ©eicbäftsgebietes, meines ben

3ettelbanfen g-ugewiefen werben foll, unb gwar mit ber außer;

orbentlidj fcbroierigen unb beitraten Aufgabe, innerhalb ber

Materie felbft wieoerum gu entfdjeiben, ob unb welche ©reng;

linien hier gwifcben ber ReidjSbanf unb ben übrigen hänfen gu

gieben feien, führte in ber $ommiffton mieberijolt gu grünb;

lieben Erörterungen, beren Sarftellung fidtj in biefem Veridjt

bei Vefprecbung ber einzelnen Veftimmungen beS ©efegent;

wurfs, inSbefonbere bezüglich bes SepofttenwefenS einreiben wirb.

öS bleibt fdjließlidj übrig noch gwei punfte gu ermähnen,
roelctje in ber allgemeinen SDtöfuffion ber Erörterung wertb
gehalten würben.

SDer erfte biefer fünfte fnüpft fidj an bie £f)atfad)e, baß"

es mit ber §erüberfübrung ber preußifdjen Vanf tn bas Reich

aud) fidj empfahl, aus Der ©efcbäftsprarjs unb ber Veobad);

tung berfelben alles bas mit herübergunebmen, was nicht mit
ben Resultaten neuerer Erfenntmß ober ben Umftänben ber

. neugefdjaffenen &age in 2Sibcrfprud) fidj befanb. Snbem aner;

fannt mürbe, baß bie ©efdjäftsführung unb bie Ueberlieferung

ber preußifdjen Vanf fid) im Allgemeinen großer Anerkennung
erfreuen, erging oon felbft bie 2Jtabnung, auch oon biefen

Elementen bes ©ebeüjenS tjtjunüdjft oiel für bie 3ufunft feft

gu halten. 2)abei bot fidj jebodj bie S'Jot^roenbigfeit bar, in

ber $orm beS Slufgunebmenben eine geroiffe iKidltung üorgu^

nehmen. 3n ber ©runbnerfaffung ber preußifdjen S3anf,

wie fie als eine föniglidje Slnftalf gefebaffen unb weiter ent =

roidelt rourbe, i)at nä) von felbft ein organifebes ©eroirr von
folcben Elementen feftgefe^t, roeldje iljrer 9latur nadj ttjeils

in ein ©efe^, tbeils aber audj nur in ein ©tatut ober gar in

eine ^ßorfdjrift oon einfadjen ©efdjäftsregeln geboren. Es
roar notbroenbig bier bei ber neuen gaffung ber SSorfdjriften

bem ©efe^ unb bem ©tatut inSbefonDere jeben ferne eigens

tbümlidjen fechte gu roabren, unb gu biefem $ebufe finb

im groeiten 2beile Der 33orfcbläge biejenigen fünfte feftge*

fe^t, roelcbe gu einer ftatutarifdjeh Sebanblung beftimmt ftnb.

Enblicb fei erroäbnt, baß foroobl im SauTe ber ©eneral--
als ber ©pegialbisfuffion ?5orf^läge ergingen, einige #eftim=
mungen in bas Sanfgefeß aufgunebmen, roelcbe niebt unmitteU
bar fonbern nur mittelbar mit ber 3Jtoterie gufammenbängen.
2:as roidjtigfte biefer Anfinnen ift unter allfeitiger 3u=
ftimmung unb namentlich, unter Entgegenkommen ber »ers
bünbeten Regierungen in bas ©efe§ aufgenommen roorben.
Es ift in Demjenigen Paragraphen formiilirt, roetd)er ber
ReidjSbanf bie Verpflichtung auferlegt, fünftig ©olbbarren gu
einem feften greife unter foldjen 3Jtobalitäten gegen ihre Roten
jebergeit ausgutaufdjen, bafe Daburdj Das prä'gerecb.t ber pri=
»aten, roeldjes bie ^ebensbebingung einer gefunben metallifdjen
JÖafi« ift, gur Sßerroirflidjung gelangt.

3roei anbere 3nmutf)ungen, roelcbe ihren ©egenftanb eben;

falls in bas ©efefc eingereiht gu fetjen begehrten, fanben ba=

gegen fein ©ehör. ®ie eine begog fich auf ben SBunfcb, baß

bie eigentljümlidje 2Xrt oon Anroeifungen, roelcbe bie technische

©prache mit bem Ramen „Ehecfs" begeidjnet, in 3"tunft oon

bem 2öed)felftempel befreit fein follten. Von ©eiten ber 3te=

gierungen roarb biefem Slnfinnen entgegengefteHt, baß es nid)t

räthlicij fei, bie ohnehin fdjon fo umfaffenbe unb müheoolle

Aufgabe ber gegenwärtigen Vorlage auch noch mit biefer be*

fonberen £öfung gu erfdjroeren.

2)aS le^te Anfinnen enblid), roeldjes, im Anfd)luß an ben

§. 3. beS ©efefees über bie Reichsfaffenfcheine, auch VeranftaU

tung baljin getroffen gu fetjen roünfdjte, baß biefen Umlaufsmit=

teln oermöge einer engeren Verfettung mit ber Reicbsbanf eine

höhere ©otibität oerfebafft roerbe, roarb als gur 3«t nodj nidjt

für bie üöfung reif ohne roeitere Erflärung befeitigt.

Radjbem in ben ©i^ungen com 17., 18. unb 19. 2)e*

gember auf ©runb foroofjl ber urfprünglidjen Vorlage als ber

eingebrachten mobifyirten Regierungsoorfchläge fehr eingehenbe

Verbanblungen in gorm einer ©eneralbisfuffxon, beren roefent*

lidjer Snhalt fidh in ber oorauSgeljenben ®arftellung roieber*

gegeben finbet, gepflogen roorben waren, oerfammelte fid) bie

5?ommiffion oon neuem nodj oor Ablauf ber oom Reichstag

feftgefe^ten 2Beit)nadjtSferien am 4. Sanuar unb trat in bie

Verathung ber eingelnen Paragraphen ein.

2)ie Einfdjiebitng ber Veftimmungen über bie J;eicbSbanf

hatte guoörberft in ber äußeren gorm Des ©efefees bie Verän*

berung herbeigeführt, baß, roäbrenD baffelbe urfprünglid) nur

aus einer fortlaufenben Reihe oon Paragraphen befianb, nun
eine 3ertegung in gitel erfolgen mußte, demgemäß rourben

bie §§. 1. bis 12. gu bem Sitel „allgemeine SBcftim*

mungen" oereinigt; mit §. 13. beginnt ein gweiter 2itel,

welcher ausfcfjließtictj ben Veftimmungen über bie Reich sb an

f

gewibmet ift; bei §. 42. beginnt ber brüte Sitel mit befon*
beren Veftimmungen über bie Prioatnotenbanf en.

®ie gwei legten Sitel befäffen fich mit ben ©traf; unb
©djlußbeftimmungen.

©elbftoerftänblicb wirb fid) bie hier folgenbe Veleudj;

tung ber eingelnen Paragraphen, ebenfo wie bies bei ber Ve*

rathung gefdjah, an biejenige Drbnung angufdjließen fyaben,

welche burd) Einreihung, Verfe^ung unb llmgeftaltung neuer

unb alter Paragraphen in ber fo entftanbenen befinittoen ©e*

fe^esoorlage (3ufammenftellung ©palte II.) angenommen
würbe.

3u §. 1. war beantragt, bie 2Borte:

1) „ein auf Antrag ber beteiligten SanbeSregierung gu

erlaffenbes"

gu ftreidjen. 3ur sJJ?otioirung roarb oon ben Vertheibigern

bes Antrages bewerft, baß bie gu ftreidjenbe ©teile offen*

bar ohne befonberen ©runb aus ber Defonomie ber urfprüng*

Udien Vorlage in bie neuern Veftimmungen mit herüber ge*

fommen fei.

Rad)bem burdj bie ReidjSbanf bas grunbfä^liche Littel

gur Vefriebigung beS VanfbebürfniffeS beS beutfehen §anbelS;

oerfehrs im ©roßen unb ©angen gegeben fei, liege feine Ver=

anlaffung mehr oor, befonbere Veranftaltuugen für bie Erthei=

lung neuer prioilegien oorgufeljen, jebenfalls nicht biefelben

einer anberen 3nitiatioe als ber Reicb*gefet?gebung anljeim gu

ftellen. Von ©eiten ber oerbünbeten Regierungen warb bie

©treid)ung auf ben ©runb hin bekämpft baß ber hier An=

ftoß finbenbe ©afc bem beftehenben Re^tsguftanb entfpredje.

Ein fernerer Antrag 2) wollte nur an bie stelle ber 3öorte:

„ber bet heiligten" Regierung, bas 2Bort „einer" gefe|t

wiffen. Vei ber Abfiimmung würbe ber Antrag 1. mit 11

gegen 8 ©timmen angenommen, ber Antrag 2. gegen 4 ©Um*
men abgelehnt.

§. 2. Sie gelegentlidj biefer Vcftimmuug oorgebradjten

Vebenfen finb im allgemeinen 2f)eil ber SarfteEung als Ve*
trachtung über bie Reichsbanfnoten begiebungsweife beren

Qualififation als gefe^liches 3ablungSmittel oorgetragen wor;

ben, unb es genügt hier bie 3JUttbeilung, baß ber §. 2. ohne

AmenbirungSoerfucb angenommen würbe
; ebenfo §§. 3., 4.

unb 5.

3n gweiter fiefung rourbe nur gur Vermeibung oon

3roeifeln in §. 4. bie Einlöfungspftidjt grunbfäfelicb bahiu ot-
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ftntrt, ba§ fie bei präfentation fiattjufinben fjabe, unb ber

£e£t bes erften Stünea bemgemäft oeroollftänbigt.

3u §. 6. rourbe ber 2lntrag, im zweiten llinea bas britte

unb üierte 2Bort: „fann erfolgen" zu erfefcen burd) bas

2Bort „erfolgt" unter 3uftimmung ber Negierungsoertreter

angenommen. —
3um §. 7. entfpann fid) eine eingebenbe ©rörterung unb

zroar zunächst bei Str. 1. über ben r>on einem SJtitgliebe ber

ftommiffion geftellten 2tntrag:

l)inter bie ÜEBorte biefer Kummer beizufügen: „ober

im Snlanbe zahlbaren SBechfel roeiter zu in*

bof ftren."

Sie ©teil er unb 33 ert bei big er biefes Antrages begrünbe*

ten ibre 2lnfid)t bamit, ba&, wenn Urfache t>orl)anben fei, einer

Notenbank boä 2lcceptiren von 2Bed)fetn ju unterfagen,

ganz bie gleiten Urfadien aud) gegen baS Snboffiren fprä=

d)en; ja es mürben bie «erbtnbltd)feiten, bie, um ben ©id)er»

beitsanforberungen einer Notenbanf 31t entfprechen, in be=

ftimmter 2Beife begrenzt unb zu Sage liegenb fein müffen,

. burd) baS 2Beitergeben oon 28ed)feln, aus bem ein «ürg=

föaftSuerbältnife oermöge bes SnboffementS entfpränge, nod)

in niel ausgebebnterem unb unüberfel)barem erweitert,

als burd) bie bloßen 9lccepte, roelctje zum minbeften in einzel-

nen «udjungSpoften unter ber Nubrif bes ©oll figurirten.

2Benn als ©runb zum «erbot ber 2Bed)felacceptirung ange*

geben märe, bajj bie Vanf überl)aupt feinen ölaufofrebit er*

teilen foll, fo biene befanntlid) bie gorm bes Snboffements nid)t

minber als bie ber SIccepte zum «ebifel ber 5lrebitertl)etlung;

aud) bie prarjS fämmtltcher grojjer Notenbanken fielje barin

feft, bafe biefelben nidjt rebisfontirten. ©affelbe gelte oon

ber preufjifcben «anf.

2)ie ©egner bes 2IntragS machten folgenbe ©mroen*

bung: junädjft ber gorm nach, bafj burd) bie oorgefcblagene

gaffung aud) baS 2Beitergeben c-on 2Bed)feln jum 3roed ber

blofecn ©inziebung bei Verfall unterfagt roerbe. ©as forme

aber unmöglid) bezroedt fein, ba befanntlid) eine ber rool)ltbä=

tigften Söirffamfeiten ber Vanfen überhaupt unb namenthd)

ber ^reufeifdien «anf in il)rem 3nfaffogefd)äft beftel)e. Söollte

man aber aud) eine gaffung roät)len, roehhe biefen Slnftanb

befeilige, fo mürbe bod) feine zu finben fein, roeldje nod)

Naum für baS fogenannte Nemeffengefcbäft, bas in bebeuten=

ber 2lusbebnung unb mit großer Nüfcltchfeit bei ber «Pteu&i*

fcben «anf betrieben raerbe, übrig laffe.

©iefer ©eficbtspunft rourbe namentlid) oon ben 3Sertre=

lern ber oerbünbeten Negierungen in ben «orbergrunb geftellt,

• mit bem «emerfen, bafe bie ^reufcifche Vanf, inbem fie bem

«Bublifum, welches 3al)lungen an beftimmten ^Plä^en zu

machen habe, ftets laufenbe SBechfel auf biefe zur Verfügung

fteHe, große ©tenfte leifte. ferner, rcenn nad) ber Slbftcht bes

©efe^es bie einzelnen Notenbanfen bie Pflicht l)aben füllten,

iebeneit itjre Noten an befiimmten ^auptpläfcen einzulöfen,

fo mü&ten fie aud) in bie Sage gefegt raerben, btefe Serpflid)^

lung burd) ©infenbung oon 2Bed)feln §u beden, mas md)t

obne Snboffirung gefd)eljen fönue 2lnbcre ©egner bes «er=

befferungsoorfcblags trugen nor, fie feien zmar mit bem 2ln=

tragftetter barin einoerftanben, baS feinenfalls baS angefon^

nene «erbot bes SBieberinboffirenS auf 2ßed)fel, bte rm älu§=

lanbe zahlbar feien, übertragen merben fönne, aUetn biefe Um
terfd)eibung stoifcften uuslänbifd)en unb inlänbtfä)en äised)feln

habe eine'33enaä)tl)eiligung ber lederen zur golge, bte nom

nationalen ©tanbpunfte aus unzuläffig erfd)etne. '

w

©as 3Kitglicb ber ^ommiffion, meld)es über bie emgegan»

genen Petitionen zu berieten t)atte, bradjte zu biefem fünfte

cor, bafe bie berliner IaufmannSfd)aft bas «erlangen aus*

gebrüdt tjabe:

„es möge bas geroerbsmafnge ytebxsfontu

ren nerboten merben."

Sie Unzulänglichkeit eines folgen 2luSbruds mte baS 2Bort

„geroerbSmäM«" bei einer fo niel umfaffenben £anbtirung, roie

bie t)ier in Nebe ftebenbe , mürbe oon allen «Seiten als ein

burd)fd)lagenber ©runb angefel)en, ben «orfd)lag ber ^etem

ten für uhanneljmbar zu erflären. Um ben gemalten ©inmens

bungen zu begegnen, etflärten bie «er tl) eibiger bes 2ln=

trags, bafe es nid)t fd)roer fein mürbe, eine gaffung 3U finben,

melcbe forool)l bas ©efd)äft ber ©infaffirung als bie Ncmittirung

für ©edungsbebürfniffe nid)t unter bas «erbot ftellen mürbe.

«on einer (Seite rourbe fdjon iefct ber ©ebanfe angeregt, bafe

bas «erbot bes SnbofftrenS oerl
:

laufulirt raerben fönne mit

bem 3ufafce: „mit aiusfduufc »on Snfaffo unb blofeen «oü;

matten." (Sin anberer i'lusraeg Tollte batjin bezeidjnet raerben,

bärj z^ar im SlUgemeinen bas 3Beiterinboffireii oerboten, \f-

bod) ben fämmtlid)en Notenbanfen gemattet fein foUte, bei ber

Öauptbanf zu rebisfontiren. ra(n ,

Nacbbem ein Slntrag, roelä)er begebrte, bie 2lbftimmung

über biefe Nr. I. auszufegen, foroie aud) «eftimmungen über

bas £ombarbirungsgefd)äft zu treffen, abgelehnt roorben, rourbe

ber 2lntrag 1. zu §• 7. gegen 6 ©timmen oerroorfen, unb bie

N\. 1. bes §. 7. nad) ber gaffung bes «orfdjlagS angenom=

men. ®od) ift fd)ou l)ier zu bemerfen, bafe, um bem ©e=

banfen beS 2lntragftellers in bem ©inne gered)t zu raerben,

ber roegen ber unüberfet)bar aus bem Snboffement entfprin*

genben «erbinbliebfeiten überhaupt bie ©umme ber ber «anf

obliegenben Verpflichtung oerbunfelt fiet)t , ol)ne ffiiberfprud)

oereinbart rourbe, im roeiteren «erlaufe beS ©efe&eS an ent=

fpredjenber ©teile eine «eftimmung einzufügen, ber gemäfe febe

Nolenbanf bei ibren periobifd)en «eröffentlid)itngen aud) ben

©lanb ber mit i()rem Snboffement laufenben 2ßed)fel zur

Kenntnife bes ^ublifums zu bringen tjabe. 1

3u Nr. 2. bes §. 7. roar beantragt:

1. am ©djlufe zu feöen: „bod) ift il)nen geftattet, enb*

gültige silnfd)affung ober «eräufeerung nut«eobact>

iung ber ortsüblid)en Sieferungsfriften einzugeben;"

2. in ber erften 3eile ftatt: „für eigene Nennung" zu

fe^en „für eigene ober für frembe Ned)itung-,"

3. zroifdjen bie ^orte „«erfaufsgefd)äfte" unb „«iirg--

fdjafl" einzufügen bie äßorte „eine förmlidje".

©er Antrag 1. rourbe fd)led)tl)in erflärt als blofe auf «e--

feitigung oon aJiiBöerftänbniffen tjinzielenb, ba es bod) fd)roer=

lid) ber Snteniion bes @efei3gebers entfpräd)e, fotd)e ©efd)afte

Zu oer()inbern, bei benen zroar ein enbgültiges ©rraerbS* ober

«eräuBerungSgefd)äft für bie «anf fontral)irt raerben folle,

jebod) nad) bem ©ebraud)e bes Marlies eine «aarlieferung tu

fürzefter grift nad) bem älbfdjlurj nid)t ftattfinbeu fönne, bte*

felbe oielmel)r an geroiffc regelmäBig roieberfet)renbe 3lbfd)ttttte

bes Monats gebunben fei. Nadjbem ber Vertreter ber oer=

bünbeten Negierungen erflärt l)atte, bafe in ben 2lbftd)ten bte

«erfaffer bes ©efefees mit bem ©teUer bes Antrags bter uber=

einftimmten, bafi il)re roat)re Sntention babin gegangen fei,

bas fogenannte Neportgefd)äft, roeldjeS bie «örfenfpefulation

unterftü^e, ben «anfen zu unterfagen; nad)bent ferner ein

3Jiitglieb erläutert l)atte, ba§ bie Unterfd)eibung zrotfd)en bem,

mas hier fid)ttid) uom ©efefee oerboten unb ntcht oerboten

roerben folle, füglid) ben ©erid)ten überlaffen bleiben fönne,

bereu prarjs ben Unterfd)ieb zrotfd)en ben l)ier auSzuid)lteBen=

ben 3eitgefd)äften unb ben zuläffigen befrifteten ©efdjaften

bereits l)inlänglid) feftgeftettt l;abe, rourbe ber Antrag 1. als

erlebigt zurüdgezogen.
, „ . t

®er Slntrag 2., roeldjer im Slllgemetnen bannt begrunbet

rourbe, baß bie Notenbanfen nid)t berufen fein folten, ©pefus

lationsgefä)äfte für frembe ' Nedmung zu mad)en, rourbe mit

©timntenmel)rt)eit angenommen, unb ber Antrag 3., naments

lid) roegen ber unzureid)enben ^lartjeit bes begehrten 3ufa|eS

ab9£
«erlebtet rourbe über eine Petition ber Slelteften ber

«erliner Haufmannfdiaft, roeld)e «lanfofrebite ausgefcbloffen

zu fchen roünfdjte. «on feiner ©eite rourbe bezroetfelt, baf3

ein foldjer 2luofd)lufe felbftoerftänblid) fei. - Sn Zweiter

Scfung rourbe ein 2lntrag, inelcber in einer 3. Nummer zum

§ 7. 'ben Notenbanfen überhaupt unterfagen rooüte, oerzinS--

lidje ©epofiten auf fürzere als zweimonatliche Slünbigungsfrift

ZU übernel)tnen, oon ber 2)M)rbeit ber 5?ommiffionSmttglieber

abgelehnt
^ lt)lirbeu ginträge r-erfd)iebener Kategorien gefteUt.

3unäct)ft: p ,

1. im erften 3lbfaije zu 1. ftatt:

„fpäteftens am 5. jeben Monats ben ©taub ihrer

Slfttoa unb paffioa am legten Sage bes ooraus«

gegangenen 3)conats unb — *

Zu feisen:
, (V1

1. „ben ©tanb iljrer Slftma unb pafftoa r-om 7V

15., 23., unb lefeten jeben aJionats, fpäteftens am

fünften Sage nad) biefen Sermtnen unb -";
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2. im erfien 2Ibfag gu 2V
a) ftati:

„fpäteftens brei 2I?onate"

gu fegen:

„fpäteftens einen -üKonat";

3. b; fiatt:

„suang"
ju fegen:

„SUifftettuna",

unb bem entfpred)enb im legten Sllinea bes 2lb

fages 3 ftatt:

„Sahresbtlang"

gu fegen:

„3abreSauffteIIung".

®er Antrag 1 rourbe bamit motioirt, ba& bie nur mo*
natlid)en Seröffentlidjungen roeber bem ®efd)äftsgebraud) nod)

bem Deffentlid)feitsbebürfni& entfprädjen, unb mit großer IBlefyxs

hett angenommen.
©egen ben Stntrag 2 unb 3 mürbe groar guerft, nament;

Iid) von Seite ber Regierungen bas Sebenfen oorgebrad)t, ba§

bie oerfürgte grift gu fnapp bemeffen fein möchte; nad)bem

aber ber Antragsteller bie urfprünglid) in feinem Antrage

oorgefetjene gorm ber Silang in bie öer einfachen Aufstellung

abgeändert unb auf bie Praxis aller größeren ©efd)äfte gur

Unterftügung feiner Anficht tjingeroiefert, würben auch bie An=
träge 2 unb 3 mit großer 2Jiet)rbeit angenommen.

3n gweiter Sefung würbe febocb, ber urfprünglidje £e£t

ber Rum. 2 wteber ^ergefteUt, nachbetn infolge eingebogener

Information bei ber preufeifchen Sanf bie Abturjung ber

Seröffentlid)ungSfrift für unburd)füb,rbar unb oon einem WiU
gliebe ber Äommiffion erflärt roorben mar, bafe aud) bie Ser*

öffentlicbung einer förmlidjen unb nicht einer oorläufigen Hufs

Teilung münfd)ensroertl) fei.

4. Ein fernerer Antrag ging bafyin:

am Scbluffe bes erften AbfageS anstelle berSBorte:

,burd) ein oom Reidjsfangler ju bejeidmenbeS

ölatt"

ju fegen:

„burd) ben Reid)S=Angeiger."

SDerfelbe mürbe faft einftimmig angenommen.
5. ©in folgenber Antrag oerlangte:

im groeiten Abfag in ber oortegten 3eile ben 2öorten

:

„an Effeften"

bingugufegen:

„gum £agesfurs/
£er Antrag mürbe als tiberflüfftg gegen 7 Stimmen ab=

geleimt

©nblidj 6. erging ein Antrag:
am Scblufc beS §. 8. tnngugufügen

:

„Aufjeröem finb in beiben Seröffentlichungen bie

aus meiterbegebenen im Snlanbe gatjlbaren 2Bed)s

fein entfprungenen eoentuellen Serbinblidjfeiten

er[id)tlid) gu maäjen."
Ser Antrag mollte bie bereits unter §. 7. auseinanber=

gefegten SBorbetjalte oerroirfltdjen unb mürbe mit großer 3JZet)r=

tjeit angenommen.
©in in gweiter Sefung gefteüter Antraa, in ber Rubrif ber

an ßünbigungsfrift gebunbenen Serbinblidjfeiteu felbft roieber

bie lederen je nad) ber SDauer Diefer $ünoigungsfrift gefon*

bert aufguftellen, roarb als unburd)füt)rbar abgelehnt.

§. 9. gab junäcbjt Anlaß, unter 3uftimmung ber Regie=

rungSoertreter feftguftellen, bafe überall, roo bier oon einem
Saaroorratf) ber Sanfen als 3Jiafeftab bie Rebe fei, berfelbe

bem Sinne unb ber 3ufammenfegung nad) nid)ts gemein habe
mit ber Sebeutung besjenigen Saaroorratbes, roeldjer in einer

fpäteren öeftimmung gur Sicherung bes Notenumlaufes oor=

gefd)tieben fei. §ier tjanble es fid) einfad) um bie 3iebung
einer ©renge gur Ermittelung ber einprogentigen, bejiebungs^
roeife füniprogentigen Steuer auf ungebedte Roten, roeshalb
b^ier nid)t Diefelben Slnfprüdje roie im erftbejeidjneten gälte

erhoben roerben folien. süer)d)iebene Anträge, roeld^e bie 45e^

fd)ränfung ber tjicr jur 33aarbedung auserlesenen (Elemente
ba^in ju fäffen roünfd)ten, bafe einmal Reid)Sfaffenfd)eine 1

ober nad) anberer ^Berfion bie Roten ber Sanbesbanfen aus=
'

efd)loffen werben follten, würben aus biefem ©runbe nid)t

eliebt, refp. jurüdgejogen. i

%ttenftitctt ju ben $erfeanbtungea be@ aeutj^ea 9iei$8lage8 1874.

@in ausbrüdlid) gefteüter Eintrag,

roeld;er im sroeiten Sage bie 9Borte:

„beutfdiem";

ferner in oer legten Sinie:

„ober auSlänöifd)en aJiünjen"

geftrid)en Ijaben roollte, unb bamit begrünbet rourbe,

ba§ bie 2lufred)terl)altung ber bejetd)neten Sßorte

mit ber beabficbtigten @infüljrung ber ©olbioäljrung

im ,3ufammenl)ang ftet)e, roeld)e ber Stntragfteller

in SDeutfdjlanb für roirtt)fd)aftlidj unburdjfütjrbar tjalte,

rourbe mit entfd)iebener -JReljrfjett abgelehnt,

©s beroegte fid) bie fet)r ausfü^rlid^e 3)isfuffion über

biefen Paragraphen auf bem ©ebiete ber großen ^ringipfrage

über bie Scbäblidjfeit ober 3uträglid)feit ber Rotenfteuer

überhaupt unb ber einpro.^entigen Rotenfteuer insbefonöere.

3)ie für unb gegen ins gelb geführten Argumente finb ber

§auptfad)e nad) bereits in ber allgemeinen Einleitung jur

^enntnife gebradjt.

Ein aJiitglieb, meines bie einprojentige Steuer jroar bei

ben Sanbesbanfen für minber bebenflid), aber bei ber Reid)S*

banf für burdjaus it>rer ©runblage unb Seftimmung roiber=

fpred;enb anfal), behielt fid) oor, biefer feiner Meinung an
einer fpäteren Stelle, roo oon ber ©eroinnoertl)eilung, bie bei

ber Reidjsbanf ftattjufinben habe, bie Rebe fein roerbe, 2luS;

brud ju geben, meinte febod), ba^ er beffer bie 3)fotioe für

biefen feinen Slntrag fd)on bier oorbringeu unb ber älntrag

felbft fünftig bann olme neue Segrünbuhg jur 2lbftimmung
geftellt roerben tonnte. 2lud) bie oon biefem 3Jlitgüebe oorges

tragenen Slrgumente haben in ber allgemeinen SDarftellung

iljren s^lag gefunben unb brausen i)kx nicht roeiter erroäljnt

ju roerben.

dasjenige SKitglieb, roelches am entfd)iebenbften bie Mei-
nung oertrat, ba& bie Steuer auf ungebedte Roten überhaupt,

fotooht bei ber Reidjsbanf, als bei ben übrigen SBanfen, oom
Uebel fei, erflärte feine unb feiner -Dteinungsgenoffen 2lnfid)t

baburd) jum 3luStrag bringen ju roollen, ba| er für Streik

djung bes ganjen Paragraphen ftimmen roerbe. ®ie ©ntfdjeü

bung über bie fo formulirten ©runbfäge fiel benn aud) fd)liej3*

lid) gegen bie foeben gefdjilberte 2lnfid)t. mit 12 Stimmen,
roeldje für Slufredjthaltung, gegen 9 Stimmen, roeldje für

Streichung bes Paragraphen ootirten.

SDiefe Entfdjeibung rourbe jebod), nadjbem bas Prinzip
ber einprojentigen Steuer in jroeiter Sefung aufs Reue heftig

beEämpft unb, roie in ber aßgemeinen 33etradjtung gefd)ilbert,

oon anberer Seite nidjt als eine unerläßliche ^3ebingung bes

©efeges d)arafterifirt roorben roar, wieber aufgehoben', fo ba&
in bem ©efege, wie es fid) nunmehr befinitio in ber $omrmfs
fion geftaltet hat, bie einprojentige Steuer gefallen ift. SDiefe

tief eingreifenbe 2lbänberung oerurfad)te eine 3ufammenjies

hung bes gegenwärtigen Paragraphen mit bem folgenben,

unb ber ^Deutlichkeit halber fei ber nunmehrige £ert fofort

an biefer Stelle eingerüdt:

Saufen, beren Rotenumlauf ihren Saaroorratl;

unb ben ihnen nad) -Dtaögabe ber Slnlage jugeroiel>

nen Setrag überfteigt, haben oon bem Ueberfd)uffe

eine Steuer oon 5 oom gmnbert jährlich an bie

RetcfeSfaffe gu entrichten. 2llS Saaroorrath gilt bei

geftftellung ber Steuer ber in ben Waffen ber Sanf
befinblid)e Setrag an fursfähigem beutfdjen ©elb,

an Reid)Sfaffenfd)einen, an Roten anberer SDeutfdjen

Sanlen unb an ©olb in Sarren ober auslänbi«

fd)en SJlüngen, bas pfunb fein ju 1392 Wiaxt

berechnet. @rtifd)t bie Sefugniß einer Sauf jur

RotenauSgabe (§. 49.), fo roädjft ber berfelben jufte-

tjenbe Slntheil an bem ©ejammtbetrage bes ber Steuer
nid)t unterliegenben ungebedten Notenumlaufs bem
Slntheile ber ReidjSbanf gu.

5Demgemä§ änbern fid) aud) bie folgenben Paragraphen
an ben betreffenben Stellen.

§. 10. §»ier rourbe gunädjft befdjloffen, bie Slbftimmung
über bas 2llinea 2, roeldjes bie geftfegung ber 3ahlengrenge

für bie gu befteuernben Roten in fid; trägt, bis nach ber Se=
fdjlufefaffung über ben Slbfctmitt oon ber ReidjSbanl ausgu^

fegen.

Es rourben in erfter Sefung folgenbe Anträge eingebracht;

140
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1. 3n ber 3eile 2 fiatt: „einem Prozent" ju jefeen

:

„einem falben Prozent";

2. im AUnea 1 ftatt: „einem Prozent" ju jagen: „zwei

*Projettt
/y

;

3. bas lefete Alinea ganz ju ftreiäjen.

2 unb 3 in Serbinbung.

2>er roefentlicbe Snfjalt ber über biefe Anträge geführten

Erörterungen begießt fid) ebenfaEs auf bie bereits bargeftelltc

Kontrooerfe über bie Notenfteuer im ©anzen unb in tbren

einzelnen Elementen. SDie in ben »orauserroähnten Anträgen

formulirten Serbefferungsuorfcf)läge mürben bamit befämpft,

baß fie thetls ju febr auf Abfdjroädjung, theils ju febr auf

Serfd)ärfung beö Prinzips hinausfteuerten. demzufolge mürbe

Antrag 1. gegen 7 (Stimmen abgelehnt, Antrag 2. unb 3.

zurüdgezogen, bas Alinea 1 bes Paragraphen mit 15 ©tint;

men angenommen; Alinea 3 rourbe ohne SBiberfpruct; anges

nommen.
3u Alinea 4 lag ein Antrag oor:

4. in ber »Orienten 3eile stmfd)en ben 2Borten: ,,3^0*

tenumlauf" unb „bem Antheile" einzufd)teben : „zur

£älfte".

Er rourbe bamit begrünbet, Daß feine genügenbe Ser«

anlaffung oorliege, beim Eingeben einer Sanf bas Kontingent

ber ungebedten Noten im ge'fammten Neicbsgebiet auf gleicher

§öf)e, ' roie frütjer, ju halten, flielmebr fei bie Einfcbränfung

auf mäßigem $fuße bei folgen (Gelegenheiten ju aeeeptiren-,

aud) fei es ntd)t angezeigt, ben Appetit ber Neid)Sbanf nach

Auffaugung ber Sanbesbanfen baburd) zu reisen, baß man
ihr bei folgern Uebereinfommen bie Ausbefmung it)rer unge«

bedten Noten um ben ganzen Setrag ber früher ber bezüg«

liehen Sanbesbanf zugebilligten ©umme in Ausftdjt ftetle.

Sage gen rourbe namentlich auch oon ©eüe ber oerbünbeten

Regierungen eingeroenbet: bie geftftellung bes ungebedten

NotenfontingentS beruhe nicht forootjl auf ©rünben ber Sil«

ligfeit für bie Einzelnen, als bes Sebürfniffes für bie ©e«

fammtbeü, unb es liege besljalb aud; feine Ur fache oor, bei

Seränberung in ben Prägern biefer Notenausgabe bie 3iffer

felbft zu mobifijiren. 2)em rourbe oon anberer ©eüe tjinzuge«

fügt, baß umgefetjrt zu ben oorgebradjten Anschauungen ba§

Uebergeljen bes Notenprioilegiums von ben einzelnen Sanfen

auf bie Sanbesbanfen etroas burdjaus 2Bünfd)enSroertf)eS fei.

Sei ber Sefchlußfaffung rourbe biefer Antrag 4. mit 11 gegen

10 ©timmen abgelehnt unb barauf bas gernje Alinea 4. mit

15 ©timmen gegen 6 ©timmen unoeränbert angenommen.
Ein in jroeiter ^efung erneuerter Serfud), ben 3uroad)S

an Noten, ber burefj bas Eingehen oon Sanbesbanfen für bie

Neidjsbanf entfiele, Zu oerminbern, fanb namentlich ben ent«

fdjiebenften SBiberfprudj oon ©eiten ber »erbünbeten Negte«

rungen, unb roarb aud) biesmal roieber abgelehnt.

§. 11. rourbe mit einer lebiglid) rebaftioneEen Seränberung

angenommen, bie fid) aus ber zweiten Sefung als notljroenbig

ergab.

§. 12. gier rourbe ber Antrag eingebracht:

bas Alinea 2. ju ftreietjen.

3n ausführlicher Erörterung beroegte fid) ein -JNeinungs*

austaufch über bie $rage, ob es in ber ©efetsgebung geftatiet

fei, Sefttmmungen von ber fitttidjen Sragroeite ber hier for

mulirten Slnbrotjung aufzunehmen. ^Diejenigen , roelche eine

fold)e Aufnahme aus SJcoralitätSgrünben befämpfen ju müffen

glaubten, fanben SBiberfprud) auf ©eiten ber Negierung unb

bei einigen 3Hitgliebern ber Kommiffion, bie namentlid) auf

bie ©efahren unb bie fd)roere SSermeibung bes in biefem Alinea

befämpften llebels hinroiefen unb bie 33ergeblid)feiten aüer 2ln=

ftrengungen betonten, anbers als mit foldjer ©rofjung jene ©e;

fahren jü befämpfen. ©chliefelid) rourbe bas Slliuea 2 gegen

4 ©timmen geftridien, unb ebenfo bie mit bemfelben ?ufammen=

hängenbe ©djlufebeftimmung, bagegen ber übrige Sntjalt bes

Paragraphen genehmigt.

§. 13. 1. Ein 2lntrag ju 2llinea 1. begehrte:

bie gtoeite §älfte beffelben oon ben Korten : „unb bie

Aufgabe hat'' ju ftreichen,

unb rourbe bamit begrünbet, bafe überhaupt bergleidien S)efi=

nitionen weniger in ein ©efepud), als in ein Sehrbud) ge*

hörten, unb leid)t burd) eine nid)t bie 3lbfid)ten bedenbe Raffung
ju falfdjen Auslegungen 2tnlafi geben fönnten; ber ©efefegeber

müffe annehmen, ba| fo roidjtige 2)inge roie ber Seruf einer

^(ftenftücC Vit. 19$.

Neidjsbanf entroeber aEgemein befannt, ober aus ben einzelnen

Seftimmungen bes ©efefces abzuleiten feien.

33on ©eiten ber t>erbünbeten Negierungen rourbe erroibert,

bafe ber befinirenbe 3ufa^ §unäc£)ft |)iftorifdt)en Urfprungs fei,

unb zroar in einfdjränfenber Slbficfjt. Einer älteren älnfdjauung

hulbigenb, habe bas ©runbgefe^ ber preufjifdjen Sanf in feinem

§. 1. ben 33eruf berfelben bahin erläutert, bafe fie beftimmifei,

„ben ©elbumlauf zu beförbern, Kapitale nu^bar zu mad)en,

§anbel unb ©eroerbe ju unterftü|en unb einer übermäßigen

Steigerung bes 3insfufees oorzubeugen."

Stasjenige, roas in biefen Segriffsbefümmungen als oer*

altet unb rerfehrt anzufehen fei, in 3ufunft zu befeitigen, habe

zunäd)ft oorgef^roebt, unb biefer 3roed roäre burd) einfache

Unterbrüdung jeber ©efinition nicht fo geroifc z« erreichen ge^

roefen, als burd) Aufnahme einer ausfdjiieBenben.

Ein anberer Vertreter ber Negierung glaubte nod) hinzu«

fe^en zu müffen, baß im Einflang mit früher von 3Jiitgliebern

bes Neid)Stages mit Ned)t heroorgehobenen 31bfid)ten hier aus«

brüdtidj betont zu roerben oerbiene, baß z" ben hernorragenben

Aufgaben ber Neidjsbanf bie Negetung bes ©elbumlaufes im
gefammten Neidjsgebiete gehöre. 33erfd)iebene 3Kitglieber ber

Kommiffion roollten aud) barum ben zweiten 5EE)etl bes Alinea

aufrecht erhalten roiffen, bamit ftets ber Leitung ber Neichs*

banf ber ©efichtspunft voi. Augen fdjroebe, baß fie nicht fo=

roohl im Sntereffe ihrer Aftionäre, als im Sntereffe ber

©efammtheit in hanbeln habe unb bamit ungerechtfertigte

3umuthungen jeber 3eit auf ©runb biefer funbamentalen Se=

ftimmung abgeroiefen roerben fönnen.

2)er Antrag 1. auf ©treichung rourbe abgelehnt.

Antrag 2. 3um zweiten Alinea hatte ein aJlitglieb ben

Antrag gefteEt:

nad): „bered)ttgt" einzufdjalten: „mit EinroiEigung

ber Sanbesregierung/

unb benfeiben hauptfääjlid) mit Nüdfidjt auf bie Sanerifcfjen

33erhältniffe begrünbet. SDie betreffenden AuSeinanberfe^ungen

gaben bem Sanerifd)en ÜJHtgliebe bes Sunbesrathes, roeldjes

ber SBeratljung beiroohnte, Anlaß, zu erflären, baß feine Negie*

rung bem Entwürfe ihre 3uftimmung gegeben habe, roeil fie

ZUoerfid)tlidj barauf hoffen fönne, burd) bie Unterftü^ung bes

NeidjStageS bie Sauerifdjen Serhältniffe bemnäd)ft in befrie=

bigenber 2öeife mit bem ©efefce in Uebereinftimmnng gebrad)t

Zu fehen; bie Ausbreitung ber Neid)Sbanf über ganz 5Deutfd^*

lanb fei leitenbeS Prinzip. 3n golge biefer Erklärung zog

ber Antragfteüer feinen Antrag zurüd. SDer §. 13. rourbe in

feiner urfprüngtichen gaffung angenommen.

3u §. 14. Nr. 1. rourbe ein Antrag:

bie SBorte: „in Sarren unb Lünzen" zu ftreid)en,

abgelehnt.

3u Nr. 2. rourbe ber Antrag:
bas Söort: „ooEen" in ber »Orienten 3eile zu ftreidjen,

angenommen.
Ein fernerer Antrag, roeldjer mit bem früher fdjon bisfu=

tirten Prinzip ber NebiSfontirung zufammenfjängt unb bas

SBeiteroerfaufen »on anberen als auslänbifdjen SBed)feln unter«

fagen rooEte, roarb näd) längerer 5Disfuffton zurüdgezogen.

3u 3 a. rourbe ber Antrag:

bie Söorte: „nadj ihrem 3)ietaEroerth mit einem Ab=

fdjlag oon minbeftens 5 Prozent" z" ftreid)en,

angenommen.
Ein fernerer Antrag, gefteEt zu b., c, d. unb e.,

biejenigen ©dilußbeftimmungen zu entfernen, roeldje

überhaupt eine sJJJa£imalgrenze ziehen rooEen für bie

auf bie bafelbft bezeichneten Dbjefte zu mad)enben

Sorfdjüffe,

rourbe motioirt unter §inroeis barauf, baß bie geftfefcung

fold)er Seleihungsgrenzen nicht ©ad)e beö ©efe^geberö, fonbern

bes ©tatutes unb bes Neglements feien. Sei ber fd)ließlid)en

Abftimmung rourbe ber Antrag jebod) abgelehnt.

Ein Antrag ju 3 b. verlangt:

in ber ad)ten 3eile znrifchen bie Söorte : „gegen" unb
„©tamm" bas 2Bort: „uoUeingezal)lte" einzufebjeben

unb hinter bie 3Borte: „SDeutfdjer Eifenbahngefell«

fd)aften" zuzufügen: „beren Sahnen im Setrieb be«

finblid) finb".

5Diefer Antrag, ber erft im^aufe berSDebatte fid) aus einer

Anregung entroidelt hatte, roar ber Ausbrud ber Seforgniffe
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roegen ungerechtfertigter Vorfdjüffe, bie auf Rapiere oon 5tr>ei=

feltjaftem 'SBerttje gemacht roerben fönnten, unb nmrbe in

fd^ltefeüdjer Slbftimmung angenommen.
Unter 3uftimmung ber Regierungsoertreter rourbe l)ier nod)

fonftatirt, bafj fiel) bie Vorausfefcung ber ftaatlicljen Sluffid^t

nicht auf bie am ©ct>Iuffe unter b. ermähnten „Seutfcben §tjpo*

thefenbanfen auf Slftien" begießt.

3u 3c nmrbe beantragt:

fiatt: „öO^ro^em" p fagen: „p tjöctjftenö 66% ^ro=
jent"

auf ben ©runb Inn, baß jahlreidje auslänbifdje Rapiere ber

hier pr ©rroät)tiung fommenben ©attung ntctjt minber folibe

feien, als beutfche
,

" unb bajj unter Umftänben bie Realtfirung

ber als Vürgfcbaft bienenben auslänbifdjen Rapiere für bie

©idjerbeit be§ Verfetjrs unb bie £eid)tigfeit ber ifletallbefd)af*

fung beffer p gebrauten feien, als bie Realtfirung oon in*

länbiicrjen Unterpfänbem. 3)er betreffenbe Slntrag, bem ber

RegierungSoertreter roiberfprad), mürbe mit Stimmengleichheit

abgelehnt, bie ganje Rümmer c. angenommen, nachbem ein

Slntrag auf ©treidjung berfelben abgelehnt morben mar.

©in gleiches ©djidfal b,atte ber in pjeiter Sefung roieber»

holte Slntrag auf Streichung biefer Vefiiinmung
3u Rr. 4. rourbe bie grage aufgeworfen, warum nicht l)ier

wie fpäter bei ben ^rioatbanfen eine SDfarünalfumme aufgeteilt

fei für ben Setrag, ber überhaupt für bie tuer bejeicbnete Sin*

läge oerwenbbar fein foll. ©iefelbe rourbe oon Seite bes S^egie-

rungSoertreters bahin beantwortet . bafj man bie ©efatjr oer*
j

meiben woQe, eine folcbe iftarjmalgrenje ftillfdjweigenb als bie

SRormalgrenje betrachtet p fetjen.

3u 6. rourbe, um flar auspbrüeten, ba§ bie f)ier frag=
j

liefen 5lommiffionSgefcf)äfte feinetlei ErebitberoiUigung in fid)
j

fdjliefüen bürfen, folgenbe Raffung genehmigt:
6. für frembe Rechnung ©ffeften aller Slrt, foroie ©bei*

metaUe nach oortjeriger Secfung p faufen unb nad) I

oortjeriger Ueberlieferung p oerfaufen."

3u 3^r. 7. mürbe beantragt:

bie 2ßorte „oerptstid) unb" p ftreidjen, bagegen an
j

ben ©cblufe ber -Kummer p fe|en: „bie Sinnahme
j

üerjinslicber SDepofiten ift nur geftattet, infotoeit es
j

fid) um gerichtliche, oormunbfchaftliche unb ©tiftungSs
!

gelber fjanbelt."

£er rjier formulirte Antrag tjat eine tiefgreifenbe Vebeu*
}

tung für ben ©runbgebanfen, welcher überhaupt bei ber ^eft- !

fefcung bes gefebäftlichen Verufes ber Vanfen im allgemetnen i

unb ber .

5Jieid)Sbanr; insbefonbere pm sßrinp? erhoben werben
|

foU. 2)et Slntragfteller unb feine -üJlemungSgenoffen gingen

oon ber Ueberjeugung aus, bafj jebenfaHs bie Reidjsbanf nicht

berufen fei, mit oerjinslidjen ^Darlehen ©efdjäfte p machen,
|

toeit eine foldje gefd)äftlid)e Ve^iehung bei ber großen StuSbeh*

nung, bie fie in ben £änben ber Reidjsbanf p nehmen oers

hetfje, in gefahrooUen Slugenbliden bas wirfungsreiebfte Littel

pr Herbeiführung oon gro&en ©Breden unb Verlegenheiten

fein rniiffe. ©s marb erwähnt, baft befanntlid) bie Vanfen oon !

©nglanb unb Slmerifa in ben meiften fällen nidjt an ber
|

©inlöfungSpflid)t ttjrer ^Joten, fonbern an ber erfolglosen Sluf-
j

forberung jur ^üdjat^lung ibrer ©inlagen ju ©runöe gegangen
j

feien, ©s rourbe ferner bemerft, ba^ bie ^Zacfjbarlänber ®eutfd)»
j

lanbs, §ottanb, Belgien, granfreid) unb ©nglanb in it)ren
j

Sanfen Die 2lnna|me neräinslidjer SDepofiten nid)t julielen. !

Unter ben Hertfjeibigem biefes Antrages felbft beftanb eine
|

3KeinungSoerfd;iebent)eit barüber, ob bas Verbot ber 2lnnal)me
j

oerjinSlidjer 2)arlet)ne auf bie SieicbSbanf gu befdjränfen ober >

aud) auf bie fämmtlidjen Sanfen auSjubel^nen fei.

SDer Slntragfteüer felbft bad)te junädjft nur an bie SteidjS»

banf, unb rourbe iljm beSt)alb oon anberen SDiitgliebern ber

Rommiifion ber ©ebanfe attribuirt, bat) er roorjl bie Eonfurrenj :

ber sJteid)Sban£ in biefem nu^bringenben ©efdjäfte für einzelne I

hänfen fürdjte, roorauf er erroiberte, ba§ bei ber fur$ bemeffe;

nen löjäfcjrigen fcebensfrift, roeldje überhaupt ben fianbesbanten

oergönnt fei, es fid) nid)t oerloljne, an iljren ftatutarifd)en

©runbbefiimmungen in biefem fünfte nod) etroas ju änbern.

©in anberes 3J(itglieb ber ftommiffion nermodjte jroar bie

im 2lntrage formulirten Sebenfen nidjt gänjlidj abjuroeifen,

glaubte aber ibnen abljelfen ju lönnen, roenn für bie anju»
neb^menben oer^inSlid)en ©infdjüffe eine Siünbigungsfrift als

Söebingung auferlegt roerbe, über beren ridjtige iöemeffung

nad) fpäter nod) einjujiebenben Informationen oerfügt roerben

folle. S)aS betreffenbe 9Jiitglieb glaubte anbererfeits bie oer*

jinslidjen SDarleljen nidjt gänjltdj ' abfdnmben ju follen, roeil

fonft aus ber ©nt^iebung biefer Hilfsquelle bie Äonfequenj ge=

üogen roerben möd)te, ba^ besl)alb ber Sieidjsbant ein größeres

Quantum ungebedter 9Ioten ju geftatten fei. S)ie fettleibiger

bes Antrages erroiberten Ijierauf, bafe iljnen bamit ein falfdjes

aJiotio unterfd)oben roerbe, bafj, roeit entfernt, unfolibe ©es

bat)rungen für bie 3ieid)Sban£ tjier im Sluge ju l)aben, im

©egentbeile it;re ausfd)lie§lid)e 2lbfid)t auf fermeibung uns

foliber unb ®efat)r bringenber ©efdjäfte gerietet fei.

©in ^itglieb ber tommiffion glaubte einen 2lusroeg groi*

fdjen ben oe'rfd)iebenen im ©anjen auf fermeibung ber mit

ben oersinSlid)en ©infd)üffen oerbunbenen ©efaljren gerichteten

2lnfdjauungen §u ftnben, inbem es oorfd)lug:

„Sie ©umme ber oeräinslidjen ©epofiten (bei ber

3Md)SbanE) barf biejenige bes ©runbfapitals unb bes

EReferoefonbs nid)t übersteigen."

SDiefer Slntrag rourbe fdjliefelid) sunt Sefdjlujij erhoben, nad)=

bem ein auf Seftimmung ber ÄünbigungSfrift geftettter abge*

letjnt unb ber juerft geftellte Slntrag jurüdge^ogen roorben roar.

3u §. 15. rourbe ber Slntrag geftellt, benfelben mit folgen«

ben Korten ju beginnen:

,,©ie 9?eidjsbant" ift nerpflidjtet, Marren golb gum feften

©atj oon 1392^ 3JiarE für ein ^ßfunb fein gegen ifjre

gfioten umjutaufd)en. SDie 33anf ift berechtigt, auf

Soften bes Stbgebers joldjes ©olb burd) bie oon itjr

p bejeidjnenben 2edjnifer prüfen unb fdjeiben ju

laffen".

SDer 2lntragfteUer motiüirte fein Segeljren mit bem bereits

nielfad) in ber öffentlichen S)isfuffion jur ©pradje gefommenen

Slnfdjauungen ; er.fanb audj oon ©eiten bes Vertreters ber

oerbünbeten Regierungen im ^rinjip Stnerfennung unb im

©d)of;e ber ^ommiffton feinen Sßiberfprudj.

SDiefelbe nal)m in golge beffen ben gefteHten Slntrag mit

grofeer
si?el)rljeit an. 3n ber jroeiten Sefung rourbe oon ©eiten

ber oerbünbeten Regierungen etflätt, bafe fie, oljne febon Ijeute

in ganj erfc^öpfenb'er 2ßeife über bie p grage fommenbe 3iffer

unterrichtet p fein, erflären müßten, auf feinen galt über bie

3atjl 1392 Ijinausgeljen p fönnen. ©s rourbe bemgemä§ unter

3uftimmung bes Stntragftellers bie Ziffer 1392^ in 1392 oer*

änbert unb bem entfpredjenb ber neue Paragraph befinitio

angenommen.
§. 16. unb 17. rourben nad) ben mobifijirten RegierungS;

Sßorfdjlägen angenommen.
3u §. 18. roar ber Slntrag geftellt:

1. bie Lit. b. ganj p ftreietjen unb an ©teile ber Lit. c.

eine neue Lit. b. p feiert bes SntjaltS:

bei iljren 3roeiganftalten, foroeit es beren S3aar=

beftänbe unb ©elbbebürfniffe geftatten.

Slufjerbem roarb oon anberer ©eite beantragt:

2. für ben $aü, ba§ im ©egenfa^e p bem ooraus«

gel;enben Slntrage bie urfprünglidje gaffung ber Lit. b.

aufregt erhalten bleibe, ftatt ber Söejeictjnung

:

„in ©täbten non meljr als 100,000 ©inroofjnern" ic.

bie ©täbte aufpjäljlen unb bie Slufjäljlung oorp*
behalten.

©s entfpann fid) über beibe Stnträgc unb namentlidj ben

unter 9ir. 1, erroähnten eine febr eingel;enbe SDebatte. 3ur
Segrünbung bes erfteren bemerfte ber Slntragftelier, ba§

überhaupt eine ©inlöfungSoerpflidjtung, roeldje einen Serpg
von mehreren Sagen geftatte, für ben Verfeljr toerthlos

fei, unb batjer für bie oerpflidjtete 33anf p Dpfern
unb Verlegenheiten führen fönne, ohne ba§ bem ^ublifum

auf ber anbern ©eite ein SDienft geleiftet roerbe. ©inlöfung

bebeute überhaupt nur ©inlöfung auf Vorzeigung, eine anbere

fenne ber §anbel nicht, unb im Sluslanbe feien berartige

Verfügungen, wie bie in bem gegenwärtigen ©ntrourfe enthals

tene ünbefannt unb rcüiben ni^t oerftanben roerben. Vei ben

großen Vanfen fei überall bie ©inlöfungspflidjt, b. l> alfo

bie unmittelbar auf bie ^räfentation folgenbe ©inlöfung auf

einen einzigen ^unft fonjentrirt unb für alle anberen ©teilen

ber Vanfen nur bie Slnorbnung getroffen, ba§ fie nact)
sJJJa§=

gäbe ber nod) oorljanbenen SRittel tl)unlid)ft für Vefriebigung

bes ^ublifums forgen müßten. 3n 2Birftichfeit roerbe in

ruhigen Seiten jebe Vanfftelle ber Slufgabe ber ©inlöfung un=

146*
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mittelbar entgegen fommen; in 3eiten ber Serrotrrung unb Ser*

legenbeit werbe einerfeits ein Auffcfjub oon brei Sagen ben

Sßünfäen unb bem Sebürfniffe bes aufgeregten ^ublifums

nicbt entfernt entfpredjen, aber anbererfeits bie Hage ber San!

gefätjrben, roeldje, um ben an fo Dielen Drren gleidbjeitig fid)

brängenben (Sinlöfungsforberungen ju genügen, ttire Metall*

beftänbe unterwegs ober mtnbeftenS an oielen fünften ^er=

ftreut liaben müffe. SDaburd) werbe bie ©oliöttät ber Sanf

felbft in ben Augenbliden, ba es am meiften auf il)ren 5lrebit

anfomme, erfdjüttert. Es fei batjer ooßftänbig gerecbfertigt,

bie ©inlöfungspftict)t auf bie £auptfteße in Serltn gu befdjränfen,

unb bie fafültatioe, roett^'e mobl in ber ^ßraji« ber obligatorü

fcijen gleichkomme, auf alle *piäfee auSjubefjnen.

©djließlid) würbe in bemfelben ©inne nod) fjinpgefefct,

baß man fid) nid)t gut oorfteßen fönne, wie baS Serfatjren

ein$urid)ten fei, oermöge beffen eine Einlöfung mit griffen jur

Serwirflidjung fommen foilte; es ergebe bie Sitte an bie oer*

bünbeten Regierungen, ju erflären, roie fie felber fid) ben

tt)atfäd)lid)en Verlauf oorgefteßt t)ätten. Soße etroa ber bie

Einlöfung Segebrenbe feine Sanfnoten bei ber Äaffe ber betreff

fenben ©teile bepomren unb fie brei Sage lang feft liegen

laffen? Stein SKenfd) roerbe fidj bap in regelmäßigen unb

gar in aufgeregten unb oerroirrten Seiten entfdjließen. Um*
gefetjrt fönne fid) bie Sanf nicbt ber sJRöglicbfeit ausfegen,

baß Roten gur Einlöfung angemelbet unb bie sMttel ju bereit

Einlöfung oerfcbrieben mürben, ber Anmelbenbe aber nacf) ber

breitägigen griff ni^t roieber erfdjeine.

Auf biefe Anfrage rourbe nun junädjfi erroibert, baß ber

angeregte ^Jßunft oom SunbeSrattje für einen untergeorbneten

betrachtet morben unb bestjalb ber fpäteren Regelung oorbe*

tjalten geblieben fei, ofme baß jefet fd)on etroas Seftimmtes

barüber erflärt werben fönne. Es rourbe namentlich auf baS

Seifpiel oon ©ad)fen tjingeroiefen, roo bergleidjen metjrfad)e

Einlöfungsfteßen mit griffen fdjon beftänben, forme baß aud)

bie preußifdjen ^rioatbanfen mit Ausnahme ber SRagbeburger

mit ber preußifcben Sanf ein auf folgen 3toed fjinjielenbes

Abfommen getroffen tjätten. SDer AntragfteUer glaubte fcbon

t)ter bemerfen ju müffen, baß er aud) bett *JJrit>atbanfen gegen*

über eine breifad)e EinlöfungSfteße für ein unjuläffiges äier=

langen tjalte.

Son ©eiten ber oerbünbeten Regierungen rourbe erflärt,

baß ber betrejfenbe Antrag 1. als eine Serbefferung ber Vorlage

anjufetjen fei. ®ie Lit b. bes §. 18. fei nur aus ber erfien

Vorlage fteljen geblieben, nad) roeldger Die preu&ifdje Sanf ben

anberen Sanfen gleidjgefteßt unb für biefe metjrere @intö=

fungsfteflen in Sluöfidjt genommen roorben roären.

Son anberer ©eite rourbe entgegnet, baß bie 33erpflid)=

tung ber Sanf, an uielen ©teilen einjulöfen, für bas s^ubli=

funt non fjeroorragenber aBictjtigfeit fei. 3n 3eiten beS

©djrecfens unb ber 58erroirrung roerbe derjenige, roeldjer feine

Rote an einem Rebenpla^e oerroerttjen roolle, ntcfjt fdjneller be=

bient, wenn er ficf) an einen Sanfier jur 33ermittclung roen=

ben müffe, als roenn iljm bie 33anf mit griffen einjulöfen oer»

pflicfjtet roäre; rooju nod; ein anberes 3Jiitglieb ber Äommif*

fion bemerfte, ba^ aud) in ruhigen Seiten baS 33ebürfni| bes

täglichen Hebens oft in bie Sage fefce, bie Roten gegen Saar

umtauften ju müffen, unb bafe in Ermangelung einer entfpre*

djenben Söerpflicfjtung auf ©eiten ber 33anf nod) bieUnfoften

einer an bie Sermittler ju jatjlenben ^Jrooifion entftünben.

Slud) rourbe oon mehreren -i)atgUebern ber 5lommiffion gel*

tenb gemacht, bafe bie 2lnnat;me ober Slblefjnung biefer Sc
ftimmung enge bamit gufammentjänge, ob man ber RetdjSbanf

bie ^flid)t ber Rotenannatjme 511 ©unften ber übrigen San»
fen auferlege, unb ob man bas ^rinjip bes 2lustaufd)5 ber

Roten unter ben Sanfen felbft angreifen roolle. SDer silntrag=

ffeller erflärtc, bafe er par beabfidötige, forool bie ReidjSbanf

non ber s
^fticl)t jur 2lnnaf;me ber ^rioatbanfnoten ju befreien,

als aud; baS ©uftem bes Rotenaustaufdjes ber Sanfen unter

einanber ju befämpfen, bafo aber ber tjier oon ttmt geftellte
siln=

trag auf Unterbrüdung ber fefunbären (£inlöfungsftellen bei

ber"Reid)Sbanf nid)t unmittelbar mit feiner Slnfidjt über biefe

gragen gufammentjänge, fonbern auf eigenen gü&en ftetje

unb' aud) felbftänbig angenommen roerben fönne, otme ju 5lon«

fequen^en in Sejiel/ung auf jene anberen fünfte 51t füljreu.

Son ©eiten ber oerbühbeten Regierungen roarb biefer Meinung
mit ber ©rflärung beigepflichtet, bafe fie jroar mit ben weiter

angebeuteten ßonfeauenjen burd)aus nid)t, roofjl aber mit ©trei*

d;ung ber Lit. b einoerftanben feien.

SDen Sebenfen , roeldje bie ©egner bes Antrages au«

bem 2>ntereffe beS ^ublifumS an ber Roteneinlöfung abge«

leitet tjatten, roarb nodj oon anberen Witgliebern ber Rom*
miffion entgegengebalten, bafe mit Auferlegung ber @inlö=

fungspflicfit an 8 ober 10 ©teilen burct)auS nicbt oodftänbig

ben Sebürfniffen entfprod)en fei, roeldje fene 3JZitglieber im
Äuge tjätten; benn ber SBunfd) ober bie Rottjroenbigfeit, ju

befonberen Sroeden größere ober fleinere Partien oon Roten

gegen Saar einäutaufdjen, befdjränfe fid) nidjt auf jene roenü

gen §auptft,Uen, fonbern betjne fid) über bas ganje Sanb
aus ; biefeS Sertjältnifj roerbe alfo oon bem ©tetjenbleiben ober

galten ber lit. b. nid)t tangirt, bie tt)atfäd)lid;e 2ßat)rung ber

Sntereffen beS s|Jublifums liege barin, bajs bie Sanf aller

Orten regelmäßig in ber Sage unb bemübt fein roerbe, itjre

Roten einjulöfen, roie bies aud) bis jeßt immer ber gaU ges

roefen.

SDer Antrag 1. rourbe fd)tie§lid) mit 12 gegen 9 ©timmen
angenommen. SDer gmeite Antrag rourbe im Saufe ber $>is=

fufnon jurüdgejogen, inbem ber AntragfteHer felbft aus ben

tjierju gefaßenen ileufeerungen entnommen ju fjaben erflärte,

bafc bie llnterfudjung, roelctje ©täbte als SanffteHen mit ©in»

löfungSpflid)t namentlich, beseidjnet roerben foßen, ju ht--

benfltctjem Streit über bas Redjt ber fid) jubrängenben Se=

roerber führen müffe, roeldjem burd) geftfefcung einer attge*

meinen Kategorie beffer oorgebeugt roerbe.

3u §. 19. roar ber Antrag gefteßt:

ben erften Abfa^ ju ftreidjen.

SDerfelbe rourbe oon einem ©tanbpunfte aus begrünbet, oon
roeld)em jugegeben rourbe, baß er mit einem £t)eile bes

ganjen ben RegierungSoorfd)lägen ju ©runbe liegenben ©t)«

ftems in SBiberf'prud) ftetje. 6s rourbe erflärt, bafj ber

2ßunfd) nad) Sefdttgung ber Seftimmung, roeldje ber Reid)S*

banf bie s^piid)t ber Annatjme ber Roten oon ^rioatbanfen

auferlegt, nur ein £t)eU bes Serlangens fei, roetcfjes über»

tjaupt ben jroangsmäfeigen Rotenaustaufd) aßer Sanfen unter=

einanber aus ber Defonomie bes ©efefces geftridjen fetjen

rooße. ©s fann tjier roegen ber näheren 'JJJotioirung ber ba*

bei in grage fomtnenben @efammtanfd)auuug auf bie ein=

fdjlägige ©teße ber aßgemeinen Einleitung oerroiefen roer»

ben, ferner auf basjenige, roaS bei §. 44. u. ff. jur @rör=

terung fommen roirb. 3m einzelnen roäre Ijier nur etroa

golgenbes tjerDorjubeben. SDie im erften Abfafce ber Reid)Ss

banf auferlegte wid)t, bie Roten aßer Sanfen an 3atjlung

anjunebmen, rourbe als oerljängnifeooß bargefteßt. Auf ber

einen ©eite fjinbere fie bie Reidjsbanf, bie §öfje ifjrer Ser»

pflid)tungen oon Sag ju Sag p überfebauen, bie grofee 9Kaffe

ber ^rioatbanfnoten roürbe oorjugSroeife itjr überaß an 3atj*

lung gegeben roerben; unb ba fie biefelben bei ber Redjtfers

tigung bes oorgefctjriebenen SDedungsoertjältniffes nid)t mit

einbegreifen bürfe, fo fönne ber 3ufaß aßein fdjon fie eines %a*

ges ünoerfetjens in bie Sage feßen, bafj fie nid)t mel)r bie

nöttjige Saarbedung biSponibel l)abe. Auf ber anbern ©eite

aber fei es ftnnroibrig, ben Roten ber einzelnen Sanfen eine

äufeere 2öertberl)öt)ung ju geben, auf roeldje fie feinen inner*

lid)en Anfprud) fjätten. £t)atfäd)licb roürben fie baburd), bafe

bie Reid)Sbanf oerpflid)tet fei, fie au 3ablung ju netjmen, ju

Roten ber Reid)Sbanf ,
roätjvenb boef» bie ©efammtbeit ber 00m

©efe^e ben ^rioatbanfen auferlegten Sorfidjtsfcbranfen nod)

burdjaus nid)t bas 3iel erreidjten, fie auf biefelbe §ötje ber

©olibität ju bringen, roie bas große, im öffentlichen ©ienfte

oerroaltete Snftitut ber Reicfjsbanf. Siel riebtiger fei es, bie

Roten ber Sanbesbanfen nicbt oon ibrem «Rtttelpunfte auf

roibernatürlicbe SBeife ins ganje Reid) Ijinausjuloden , baburd)

bafe man itjnen eine fünftlidje ©eltung beilege, fonbern fie

it)rem l)eiinifd)en §erbe mögUcbJt ju erljalten. ginben es ein*

jelne Sanfen, roie roal)rfd)einlid), in itjrem Sntereffe, il)ren

Roten eine größere UmlaufsfätjigfcU ju oerfcb,affen, fo roür*

ben fie, roie 3. S. bei ben fd)ottifd)en Sanfen ber gaß fei,

bie Austaufd)* unb Annabmepflidjt auf bem guße ber ©egen*

feitigfeit freiroißig organifiren.

Auf ©eiten ber oerbünbeten Regierungen fließ biefer ©trei=

d)ungsantrag auf lebbaften äBiberfprud). ©S rourbe erflärt,

baS
'

bie l)ier beredte ianual)mepflid)t in enger Serbinbung

ber fpäter oorgefctjriebenen analogen ^flidjt ber ^rioatbanfen
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unter eittcmber eines ber §auptaugenmerfe ber gegenwärtigen

Neuerung fei. ©S banble neb, barum, baS publicum oon ben

©cfjäben ju befreien, reelle Roten oon ungleicher ßurSfätjig*

feit unb ungleichem ©djä$ungSro ertlj ihm bereiteten ; eine freu

roiüige Organifation bieier Art ju erroarten, fei man nid)t be*

fugt; bie Jßcr^ältnifFe ©djottlanbö fönnten auf bie unfrigen

nicht angeroenbet werben; aud) fei nid)t ju befüdjten, bafe in

golge biefer gcgenfeitigen Annabmepfticbt bie Roten ber pri*

oatbanfen nfy allzuoft oon ihrem ÜRittelpunfte entfernen mim
ben, bie ©rbörjung bes Rotenbetrags auf 100 Warf roerbe

in biefem Sinne iijren bemmenöen ©influfe üben.

Von einer anbern ©eite rourbe bie ©treidjung bes Alinea

bauptfääjlid) besbalb befürroortet, roeil bie bamit oerbunbene

pflidjt jur unmittelbaren Rüdfenbung ber eingegangenen 9io=

ten. namentlich roo biefe Veftimmung fpäter auf bie prtoat*

banfen anjuroenben märe, als eine unerträgliche Saft ju be*

trauten fei. £enn aüerbings erflärten bei biefer ©elegenbeit

foroobl bie Vertreter ber Regierung als aud) biejenigen, roelcbe

ben Antrag auf ©treidjung tjiier unterführen, baß, fofern

überhaupt eine Annabmepflufjt aufredjt erhalten bleibe, ein un*

trennbarer einer folgen Veftimmung bie pflidjt jur Rüd*

fenbung fei.

Von ©eiten ber Regierungen rourbe namentlid; nod)

rorgetjoben, man bürfe fidj nicht barauf oerlaffen, bafj bie

Reidjsbanf in Ermangelung einer obligatorifdjen Vefümmung

fidj mit ben einjelnen Vanfen über Die Annahme itjrer Roten

oerftänbigen roerbe; ein ReidjSinfiitut ftetje nidjt frei genug ben

einjelnen ©taaten gegenüber, um bier AuSfdjliefmnaen jur

Anroenbung bringen ju fönnen, unb man roerbe fo faftifdj bie

allgemeine Annahme haben, ofjne mit ben bamit jufammen*

Ejängenben Sidjerbeitsmaßregeln beS ©efefceS als ©egenge*

roidjt oerfeben ju fein.

3n ber fdjlteilidjen Abftimmung rourbe in erfter Sefung

ber ermähnte Antrag auf ©treidjung bes erften Alinea beS

§. 19. mit 11 gegen 10 Stimmen genehmigt.

©obalb jebod) nach ber fpäter ju fdjilbernben Abiummung
über bie §§. 44. u. f. im ©djooie ber Ätommiffion feftgefieüt

roar, bafj bie grofje SJtebrheit ber SKitglieber bas in ber aüge*

meinen Einleitung gefdjüberte ©nftem ber freiroiüigen Unter*

roerfung ber hänfen unter bie Vorfcbriften bes §. 44. unb ber

gegenfettigen Annabmepflicbt ber Roten für bie Prioatbanfen

untereinanber billige, unb bamit baS gefammte ©nftem ber

RegierungSoorfdjläge in feinen ©runbelementen energifcb feft*

geljalten roar, fonnte auch fdjon für auSgemadjt gelten, baü

ber fjier gefaxte Vefchlufj über baS Alinea 1 bes §. 19. in

jroeiter Sefung roieber fallen müffe. Unb fo gefcbab es aud).

Racbbem in jroeiter Sefung bei §. 18. bie grage lebhaft oen--

tilirt roorben roar, ob aud) bie hier oerfügte ©treidjung ber

Lit. b. in golge ber ©anftionirung bes ganzen ©tjftemS

roieber ju beseitigen fei, aber biefelben Anflehten roie in ber

erften Sefung bafür geltenb gemadjt roorben roaren, bafj baS

betreffenbe Alinea bes §. 18. mit bem ©nftem ber Regierung«*

oorfcbläge nidjts gemein habe, fonbern aus ©rünben, bie in

ber ©ad)e felbjt lägen, entfernt roorben fei, rourbe aud) in

jroeiter Sefung bie in ber erften gu §. 18. beliebte ©ntfdjeibung

aufredjt erhalten, bagegen baS erfte Sllinea bes §. 19. unb
jroar im 2lnfdjluffe an bie ju §. 44. 3lt. 5. befdjloffene gaf=

lung mit überroiegenber SJiehrbeit roieber b^geftettt, aus

©rünben, bie in ber oorauSgefjenben SBiebergabe ber SDiSfuf;

fton foroie in ber allgemeinen SDarftellung bereits ermähnt roor>

ben finb.

§. 20. rourbe nadj ben SSorfdjlägen angenommen.
3u §. 21. rourbe gunädjft oon bem mit ben Petitionen

beauftragten Slommiffionsmitgliebe über eine aufeerorbentlidj

grofee Slnjatjl oon Petitionen preujjifdjer ©täbte referirt, welche

gegen biefen Paragraphen eingegangen feien, ©s rourbe ber

Antrag gefteüt:

bie 2Borte: „ober fommunalen" ju ftreidjen.

£ie Utufredjtbaltung rourbe non ©eiten ber oerbünbeten

Regierungen junädjft bamit begrünbet, bafe bie 2lnfiebelungS=

pflidjt ber Reidjsbanf an beftimmten Drten im öffentlichen Sinter*

effe ju gefdjefjen höbe unb unter Umftänben »om Sunbesrathe

aufjuerlegen fei; es fönne bie Grfüllung einer foldjen pflidjt

nicht an Saften gebunben roerben. Stuf bie ^rage eines s
JJiit=

gliebeS ber Kommiffion, roarum aud) bie Befreiung oon ber ©e*
roerbefteuer hier aufgenommen fei, erroiberte ber Vertreter ber

»erbünbeten Regierungen, ba§ biefe Seftimmung oielleidjt fidj

nidjt in bem s^brfdjlage befänbe, roenn überhaupt in 2)eutfdjs

lanb eine gleidjmäfeige ©efefegebung t)inficbtlic^ ber ©etoerbe*

[teuer beftänbe; ba aber burdjaus baS ©egentheil ber galt fei,

unb in jaljlreidjen ©ebieten bie ©eroer beft euer fogar mit einer

@infommem';euer jufaminenfaUe, fo fei es im Ijöchften ©rabe

bebenflidj, ein Snftttut mit fo zahlreichen Rteberlaffungen roie

bie fünftige ReichSbanf ber ©efafjr ausjufeßen, bafe eine Reihe

non ©emeinben es mit (Sinfommenfteuer belaften. äJon auberer

©eite rourbe bei biefer ©elegenl;eit angeregt, bafc bie @tnfüö=

rung einer Reichsgetoerbefteuer auch biefer bis jeßt nicht ju

fchtichtenben Kontrooene baS richtige (Snbemadjen roürbe. 2)er

Antrag auf Streichung ber ^ommunalfteuern rourbe fcbliefHicb,

mit 13 gegen 8 Stimmen abgelehnt. (Sine Anfrage, ob bie

Reidjsbanf unb ihre 3roeignieberloffungcn ber Eintragung in

bie girmenregifter unterroorfen feien, erlebigte ber Regierung«*

oertreter im oerneinenben Sinne.

3n ber jtoeiten Sefung rourbe ber Antrag auf Streichung

ber Äommunalfieuer roieber aufgenommen unb auf's lebhaftefte

befürroortet.
sills neues Watertal jur ^egrünbung rourbe na»

mentUcb beigebracht, bafe mit ber Streichung ber einprojentigen

Steuer ber Stonf eine grofee Saft genommen, unb beSroegen

bie Auferlegung ber Slbgabepflicht ju ©unften ber ©emeinben

feinen ungebührlichen ©eud mehr üben fönne. @S fei fein

©runb üorhanben, bie Sanf in ben etnjelnen Kommunen, in

cenen fie Rteberlaffungen habe, anbers ju ftellen roie ieben an*

bem ©eroerbtreibenben; auch habe bie preufeifdje Sanf bisher

fol^e Steuern entrichtet. £ro£bem auch biesmal bas Verlan*

gen nadj Streichung auf Seiten ber oerbünbeten Regierungen

ben tjeftigften 2Üiberftanb fanb, rourbe ber Antrag in jroeiter

Sefung mit einer Stimme SRehrheit angenommen.

3u §. 22. rourbe beantragt, hinter bie äiSorte:

„bie Reichsbanf ift oerpftichtet" einjufdjieben: „nadj

Wafegabe eines ju erlaffenben ReidjSgefe|eS,"

dnb biefer 3ufa§ aus fonftitutionellen SiebenEen gerechtfertigt.

33on ©eite ber oerbünbeten Regierungen unb einiger 3Jtit*

glieber ber ^ommiffion rourbe eingeroenbet, ba^ ber SDienft

ber 23anE hier nur in foldjer Söeife cerftanben fei, bafe ein

ßonfUft mit fonftitutionellen
si5orfichtsmaBregeln nietjt baraus

entfteben fönne; es fei nur an einen einfachen Raffenbienfl

gebaajt. 3ur ©rlebigung aUer b>r möglichen Seforgniffe

rourbe, naebbem ber ermähnte Antrag jurüdgejogen, bie

©teile: „^affengefdjäfte für bas Reich ju beforgen insbefonbere"

mit allen gegen 3 Stimmen geftridjen.

3u §. 23. roaren Anträge gefteüt, roeldje fidj theils auf

bie §öhe bes ©runbfapitals, theils auf bie Söejifferungen ber

einjelnen Antheitsfdjetne bejogen. 3m erfteren Sinne ift

gefteüt

Antrag 1.:

S5as ©runbfapital ber Reidjsbanf auf 150 SRiüionen

WarE ju fe|en.

3ebodj roar audj biefer Antrag oerbunben mit einem jroeiten

Iheil/ ber auf niebrigere Stüdelung ber einjelnen Anteils*

fdjeine hinausging, lieber bie ^ölje bes ©runbfapitals tjerrfebte

nur geringe Weinungsoerfdjiebehtjeit in ber tommiflion, bage*

gen erljob fich eine lebhafte Streitfrage über bie Stüdelung

ber einjelnen Anteile. @h,e näher in biefe Äontrooerfe ein*

getreten roirb, fei nodj erroähnt, bafj oon einem Witgliebe ber

©ebanEe jur ©rroägung gefteüt roarb, ber bereits in einem

früheren Stabium berührt roorben roar, ob nicht feitenS bes

Reiches ben Anteilseignern gegenüber bas Recht oorbeljalten

roerben folle, im Saufe ber 15jährigen grift bas Kapital ju

oergrö|ern. S)er Vertreter ber oerbünbeten Regierungen er*

Eläfte, ba^ bie SRöglicbEeit einfeitiger Vermehrung bes ^api*

tals ohne SRitroirfung ber Antheilseigner feine annehmbare

©runblage für biefelben bilben fönne; bie ihnen gebotenen

Sßortrjeile ftänben mit einer folgen oon itjnen fehr tjodj an*

jufdjlagenben Vebrohung nidjt im Verhältnis. Rad) biefer

Auseinanberfefcung rourbe ein Antrag, roelcber auf Einfügung

eines foldjen Vorbehaltes gerietet geroefen, oom Urheber ju*

rüdgejogen, nadjbem oerabrebet roorben, bafj ber ©ebanfe an

einer fpäteren ©teüe feinen AuSbrud finben folle (cf. §. 40.

Rr. lOj.

(Sin fernerer Antrag, roelcber fidj an bie bereits früher

befprodjene Anfdjauung anlehnte, ba| bas Reidj als foldjes

fiel) bei bem Kapital ber Vanf betheiligen müffe, unb roetajer
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bemnad) bie §älfte bes Slftienfapitales oom Steide geliefert

tjaben wollte, tourbe gegen 1 ©ttmme abgelehnt, toährenb ein

anberes SJUtglieb fid) ber 2lbftimmung enthielt.

(SS bleibt nun nod) gu berieten,' roelctjes bie 2JleinungSs

oerfcf)iebenl)eit bezüglich, ber ©tücfelung unb be§ ©d)tdfals ber

bamit oerbunbenen Anträge getoefen.

SDerfelbe 2IntragfieUer, roeldjer bas 2Imenbement 1. auf ©r*

fjöbung bes ©runbfapitals auf 150 3Rtllionen gefieUt, ^atte

baffelbe oeroollftänbigt burd) einen gtoeiten ©a£, tjingufügenb:

„gettjeilt in 50,000 auf Tanten lautenbe 2lnthäle oon
je 3000 SWorl/'

alfo bie ©tücfelung ber Negierungsoorfä)läge beibehalten.

SDageg n l;at ein weiterer Intrag 3. folgenben £ert oor=

gefd)lagen:

„SDas ©runbfapital ber NeichsbanE befielt aus 120
Millionen Maxi, getpeilt in 400,000 auf tarnen lau=

tenbe 2lntt)eile oon je 300 SJiarf."

©in fernerer 2tntrag 4. enblict), gu fagen ftatt „in 40,000/'

„in 120,000" unb ftatt „von 3000," gu fagen „oon 1000,"

begtoedte einfad) nur, bas Kapital bei ber oorgefdjlagenen 3iffer

belaffenb, bie 3lnttjeile auf 1000 Ttaxt gu rebugtren.

SDer Urheber bes Antrags 3. motioirte fein Verlangen

mit bem 2ßunfd)e, aud) ben weniger begüterten bie SNöglid}*

feit ber Beteiligung an ben neu ausgugebenben Säntrjeilsfcheü

nen offen gu galten.

SDer älntragfieller gu 4., roeldjer bis gu einem geroiffen

©rabe ben 2i$unfd) bes oorhergetjenben 2lntragftellerS ttjeilte,

oerbanb mit feinem eintrage außerbem nod) bie Nücffid)t auf

ben 2lnfd)luß an bas neue Müngfofiem mit bem bebeuten,

baß bie geftfteüung ber 3iffer 3000 nur oon bem alten Slja*

lerftjftem fid) ableite.

SDen auf Verringerung bes 2lntt)etlbetrages gielenben 2ln=

trägen tourbe jebod) entgegengefe^t, namentlich aud) von ©eite

ber oerbünbeten Regierungen, baß es nid)t geraden fei, ben

Nennbetrag berfelben berart t)erabguminbern, baß bie ©pefulas

tion unb ber £anbtoed)fel allgufetjr fid) erleichtert fänben. @S
entfpredje ber Natur eines folgen SnftttutS, toie bie Neid)Sbaut

eines fein folie, baß itjre 2lntt;eile möglid)ft lang unb feft in

benfelben §änben feien. SDiefe 2lnfd)auungen tjatten in ber

Äommiffion bie Sbertjanb unb tourben bemgemäl bie entfpre:

djenben ©egenanträge abgelehnt ; aud) rourbe in groeiter Sefung

ber Slntrag auf Sfjeilung bes Kapitals in 2lntt)etlSfd)etne oon

1000 Wlaxt toieberbolt oerneint.

§. 24. §ier mar beantragt:

1. 3u Nr. 3. gu fetten:

ber aisbann oerbletbenbe Ueberfd)uß bis gur^ötje

oon 2k ^rogent it)res eingefcfjoffenen Kapitals an
bie 2lntt)eilseigner als ©uperbioibenbe, ber SReft

an bie Neichstaffe gejault;

bagegen bas Sllinea 2. gu ftreichen.

2. 211S Nr. 3. gu fefcen:

oon bem Mehrbetrag bie eine §ätfte bis 8 sßrogent

bes ©runbfapitals an bie Slnt heilseigner unb bie

anbere §älfte an bie Neidjsfaffe, ber aisbann oer«

bleibenbe Ueberfctjuß an bie Neicfjsfaffe gegablt.

3. Nr. 3. roie folgt gu fäffen

:

Ueberftetgt bie groi|ct)en bem Neidje unb ben 2In*

ttjetlseignern gu ttjeilenbe ©uperbioibenbe ben

betrag oon 8 ^rogent auf bas Slftienfapital, fo

fällt ber ileberfdjuß gu jroet ©rittttjeilen an bas

Neid), gu einem ®rittt|eil an bie 9lntl)eilseig=

ner; überfteigt biefelbe 10 s^rogent, fo erl)ält bas

Neid) brei bierttjeile, unb es erhalten bie banf*
eigner ein bierttjeil Der ©uperbioibenbe.

4. SDie Nr. 3. alfo gu fäffen:

ber aisbann oerbletbenbe Ueberreft jur §älfte an
bie Slttjeilseigncr unb gur §älfte an bie Neicljs^

fäffe , foioeit bie ©efammtbtoibenbe ber SlnttieilSs

eigner nid)t 8 ^rogent überfteigt; oon bem ioei=

teic oerbleibenben Neft erhalten bie 2lntt)eilseigner

ein Vierteil, bie Neid)slaffe brei biertl;eile.

SDer Antrag 1., roeld)er aus bem bereits früher gefä)ilbers

ten ©efid)tspunfte ber unberechtigten ©cioinnbetl)eiligung oon

floaten fiel) t)erfd)reibt, toarb ol)ne toeitcre Erörterung mit

großer 3Jiet)rtjeit abgelehnt. SDie übrigen Inträge, meiere in

oerfdjiebenen
sübflufiingen eine anbere ©eunnuftuerttjetlung,

mttnftM ^r. 19 S>

als bie in bem borfdjlage beftimmte, empfahlen, finb i^rem
^Jringip nad) bereits in ber aEgemeinen Betrachtung erläu=

tert roorben. Sei otelen 3JZitgliebern ber Äommijfion geigte

fid) allerbings eine Neigung, bem ©eroinnantl)eil ber Stntljeilös

eigner, roenn er eine geroiffe fdion alsfetjr beträd)tlid) angufe;
l)enbe§öt)e erreiche, roenigftens eine progreffio enger roeroenbe

©renge gu gietjen; bod) rourbe aud) ber in biefer begierjung

fid) am roenigften oon bem urfprünglicfjen borfd)lage entfern

nenbe Intrag 3. mit 11 gegen 10 «Stimmen abgelehnt, bie

übrigen nedj roeiter getjenben mit ftärferer s
JJiel)rl)eit.

©er bereits bei §. 10. angefünbigte Slntrag, beffen 3roecE

roar, bie Neid)Sbanf gtear nid)t gänglid) oon ber einprogen;

tigen Notenfteuer gu befreien, aber biefelbe roenigftens erft

bann in SBtrfung treten gu laffen, roenn ben älnttjeilseignern

it)r ^apitalsgins mit 4| $rogent unb bem Neferoefonbs bas

ibm gugulegenbe Quantum gewonnen fei, rourbe bei ber nun»
metjr oorgenommenen 2lbftimmung abgelehnt.

(Snblid) rourbe nod) ein Eintrag, ' bat)in getjenb, in Nr. 2.

ftatt „20 s#rogent" (für ben Neferoefonbs) gu fagen „15 ^ro=
gent/' abgelehnt.

Sn gtoeiter Sefung rourbe gemäß ber bereits in ber aß*

gemeinen Einleitung gefdjilberten berl)anblung für Nr. 3. bie

gaffung bes im Intrage 4. oorgefdjlagenen Segtes mit ©tim«
menmel)rt)eit angenommen, bergeftalt, bafe alfo nunmehr bie

SDioibenbe jenfeits ber an ben 2lntljeUseigner entfatlenben 8
^rogent gu brei biertlieilen an bas Neid) unb gu einem bier*

trjeil an bie 2lntljeilseigner gu fallen tjat.

3u §. 25. roar beantragt:

1. 2)en legten ©afe bes S!lbfa|es 1, roie folgt, gu fäffen:

3ioei biefer 9Jlitglieber roerben burd) ben bunbeS*
ratl) unb groei burd) ben Netd)Stag alljäEjrlidtp er«

nannt.

2. SDaS erfte Sllinea folgenbermatjen gu änbern:
SDie bem Neidje guftetjenbe ^uffid)t über bie

Neid)Sban£ roirb unter berantroortlid)Eeit bes

Neid)StangterS oon einem banffuratorium ausge»

übt, roeldjes aus einem borfitjenben unb oier 3JUt=

gliebern beftel)t. SDem $aifer ftet)t bie 2Bat)l bes

borftfcenben m, bie anberen oier 2JiitgUeber roer=

ben aUiät)rlid) in ber SBeife geroätjtt, bafe groei

ber bunbesratt), groei ber Neid)Stag ernennt.

3. ©tatt ber SBorte im ällinea 1: „Toetd)eS be*

fiebt" gu fagen:

2ßeld)es aus 4 SNitgliebern befielt, benen ber

NeictjSfangler als borfi^enber t)ingutritt. bon ben
3JJitgliebern ernennt ber bunbesratt) brei unb bie

©eneraloerfammtung ber Stftionaire einen, unb
groar jebesmal auf brei Sahire.

©ämmtlid)e Einträge tourben abgelehnt.

3u §. 26. roar beantragt:

1. Sem Slbfafe 1 $olgenbes t)ingugufetien

:

3n bet)inberungsfällen bes Neid)Sfanglers toirb bie

Leitung burd) einen ooin ^aifer t)ierfür ernannten
©telloertreter toaljr genommen.

2. SDie bem Neidje guftel)enbe Seitung ber banf toirb

unter äluffid)t bes Kuratoriums oom Neid)Sbanfbirefs

tortum ausgeübt
; baffelbe leitet bie gefammte banf*

oerroaltung innerhalb beS ©efefees unb Statutes

(§. 40.), erläßt bie ©efd)äftsantoetfungen, foroie bie

SDienftinftruftionen u. f. to. bis gum ©djluffe.

SDer Slntrag 1. rourbe angenommen, ber Eintrag 2 abge=

lel)nt.

3u §. 27. rourbe ber Stntrag geftellt:

1. im letzten Slbfat) cor „ernannt" eingufdjalten : „auf

SebenSgeit"

;

2. im Slbfafe 2 gu fagen:

es befteljt für jefet aus einem -^räfibenten unb

fünf
sJJJitglieDern.

I
SDer älnirag 1 rourbe angenommen, ber Eintrag 2 abges

I

lel)nt.

3u gtoeiter Sefung rourbe oon einem Kiitglieb unter 3u>

\

ftimmung ber Negierungsoertreter unb ohne äBiberfprud) in

ber Kommifnon fouftatirt, baß bie beftimmung im 2lbfa|j 2

gur borausfetutng babe, baß bie borfdriften unb 2üeifum
gen bes Neidjst'anglers fid) innerhalb bes ©efefces halten unb
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au§brü<flid)e S3eftätigung biefer 2lnftcht ju ^rotofoE genom*

men.
3u §. 28. mar beantragt:

i. im 21bfa£ 2 ftatt ber 2£orte „oom Äaifer im einoer*

nehmen mit bem SunbeSrathe auf ben 2lntrag bes

ReichSfanjlerS fefigefefet" ju fefcen: „burd) ben Reid)S=

hausbaltsetat feftgefefct."

3ur Segrünbung biefeö Antrages rourbe pnächfi auf bie

eigenfdjaft ber Sanfbeamten als ReidjSbeamten, foroie auf

baS Sntereffe bes Reichstags Inngetotefen. burd) bie Serathung

biefeS etats bie ©eleger.tjeit jur Erörterung über bie ringele*

genheiten ber Sanf su finben. Slufeerbem fei baS Reich bei

ben einnahmen ber 33anf beteiligt unb es fei fonftitutioneU

nicht angezeigt, bie 23efolbung unb s]>enfionirung ber bei ber

ätonf angestellten Beamten ber Eontrole bes Reichstages gu

entäie^en. 2luf ben oon ber RegierungSfeite geltenb gemalten
einraurf, bafe bie Beamten nicht oom Reiche, fonbern oon

ber SSanf befahlt mürben, unb baß" bei ber preufjifcben 23anf,

meiere bod) fo intim mit bem preuBifdjen ©taate oerroadjfen

fei, aud) bie SanbeSoertretung feine ftontrole habe, mürbe oon
bem SlntragfteHer erroibert, bafj bie oreufnfdje Sanforbnung-

jur 3eit bes abfoluten ©taates erlaffen roorben fei, im Uebri=

gen er bereits, roie oben, naebgeroiefen babe, bafj bas :'ieid)Sj

bubget ein pefuniäres Sntereffe an ben Refultaten unb folglich

auetj an ben Auslagen bes Sanfbubgets habe. @r oerroies

ferner auf bie Analogie bes etats oon ©ifenbafjnen, an roet=

d)en ber Staat ein Sntereffe unb bei benen ber preufeifetje

Sanbtag mitjureben habe. 3ebod) rourbe oon anberer ©eite,

unb namentlich oon ©eite bes RegierungSoertreters biefe 2lna=

Iogie nicht als jutreffenb anerfannt. Von ©eite anberer WliU

glieber rourben Vebenfen roegen ber materiellen folgen eines

folgen Vefcfjluffes auf bie Verwaltung ber Vanf geltenb ge=

mac|t, jebod) fchltefjüd) ber Antrag 1. mit 11 gegen 9 ©tim*
men angenommen.

3n jroeiter £efung rourbe erflärt, bafj jebod) bie f)ier ein*

gefügte Veftimmung nur auf bie Veamten bes ReicfjSbanfbtref*

toriumS unb nicht auf bas übrige ^erfonal 2lnroenbung haben

foH unb rourben bemgemäß" hinter bie SBorte „ber Vefolbungs*
unb ^enftonsetat" nachträglich noch bie SBorte „beS Reid)S>

banfbireftoriums" unb hinter bie SBorte „burch ben RächshauS;
haltSetat" bie SBorte „ber ber übrigen Beamten jährlich oom
Itoifer im einoernehmen bes Vunbesrattj* auf ben Slntrag bes

ReidjSfanälerS" eingefchoben.

ein anberer Antrag, roeldjer oorbehattnermafcen jefct ju

§. 27. geftellt rourbe, roill ben Anfang beS groeiten 2llinea bes

§. 27. fo fäffen:

@S befielt für jefet aus einem ^räfxbenten unb 6 WliU
gliebern.

SDerfelbe rourbe nunmehr abgelehnt.

3u §. 29. rourbe beantragt:

1. bie SBorte: „behufs Prüfung" bis „Reingeroinn" ju

ftreichen;

2. in bem 2. Slbfafc als jroeiten ©afc aufzunehmen:
SDie hierüber ergehenben Veftimmungen finb bem
Rechnungshofe mitjutheilen.

SDer Vertreter ber oerbünbeten Regierungen erflärte gegen

biefe Veränberungen feinen einroanb ' ju haben unb rourben

biefelben mit großer Mehrheit angenommen.
3u §. 30. rourbe eine Anfrage, ob es nicht angezeigt fei,

ben Veirattj oon faufmännifchen ©achoerftänbigen oon ber

Vebingung losjulöfen, baß biefelben auch Vefi^er oon SlntljeilS*

fcheinen feien, oom Vertreter ber Regierung bahin beantroortet,

bafj biefer ©egenftanb in ben Verathungen bes VunbeSrattjeS

ausführlich .erroogen unb oerneinenb entfdjieben roorben fei.

3u §. 31. roar beantragt:

1. SDenjroeiten ©a| bes erften Alinea ju faffen roie folgt:

„ör befteht aus 15 2Ritgliebern, neben roeldhen

9 ©telloertreter ju roählen finb. SDie 3Jtttg(ieber

unb ©teUoertreter roerben oon ber ©eneraloer'famm--

k lung aus" u. f. ro.

2. 3tu britten ©a|e bes erften Slbfatjes hinter „fämmts
liehe 2Nitglieber" einjufchalten „unb ©tettoertreter"

unb ftatt „9 berfelben" ju fe|en „9 3J{itglieber unb
6 ©telloertreter".

8, 3m jroeiten ülbfa^ an ©teile beS ©cf)luj3fa|cS „in

bringenben gälten" u. f. ro. p fefeen:

„bie ©efchäftsanroeifung roirb feftfe^en, in roelcfjen

gällen unb in welcher Reihenfolge bie Einberufung

oon ©telloertretern ju beroirfen ift".

®er Antrag rourbe bamit motioirt, bafe bei ber SBidjUgfeit

bes Berufes für ben 3entralausfchufe bafür p forgen fei, bafe

in SSerhinberungsfällen eher (Srfafcmänner als blo|e fooptirte

ÜWitglieber eintreten foUen. SDie äßefenheit bes Antrages fanb

oielfad^en Seifall im ©chojje ber ^ommiffion unb feinen

SBiberfprud) oon ©eiten ber Regierung. (§r rourbe bemnaefj

fchlie&lich mit grofeer sJ)iehrheit angenommen.

3n jroeiter SJefung rourbe namentlich auf ©runb jroifchens

Seitlich eingebogener ©rfunbigungen befdjloffen, bie Slnjahl ber

©teUoertreter auf gleiche $öt)e mit ber ber -^auptmitglieber bes

3entralausfchuffes ju fe|en unb bemgemäf bie Rebaftion ber

erften Sefung fo abgeänbert, roie fie jefct fteht. s.

4. Ein fernerer Eintrag

im erften 2lbfa£e bie SBorte „im SSefife oon minbe*

(tens je 5 auf ihren Ramen lautenben silntheilfcheinen

fich befinben" ju ftreichen,

roarb oon ber 2Jlet)rheit angenommen.

3n jroeiter Sefung rourbe mit Rücffidjt auf bie in §. 40.

3iffer 6 befdjloffene Slenberung ber 2lntrag angenommen, bafe

ber S3eft| oon brei Slntheilfcheinen jur äBät)lbarfett erforberlich

fei; bemnach rourbe in biefer Söcjic^ung ber Scjt bes §. 31.

mit entfprechenber lenberung ber 3atjl (brei ftatt fünf)

roieberhergefteüt.

5. ein anbrer Slntrag, bahin gehenb,

im erften »bfa&e ftatt „roenigftens 9 berfelben" ju

fagen „roenigftens 7 berfelben",

rourbe abgelehnt, nacfjbem aus ber SDiSfuffion hetoorgegangen,

bafe bie Slnroefenheit einer möglichft großen Saht von Sertre*

lern in Berlin im Sntereffe ber säntbeilseigner felbft ju roün^

fäjen fei.

3u §. 32. roar beantragt,

1. hinter bem 23uä)ftaben e. hinsujufügen:

„f) lieber Vereinbarung mit anberen SDeutfchen S3an;

fen (§. 19.), foroie über bie in ben ©efchäftsbejie*

Imngen ju benfelben ju beobachtenben ©runbfä^e."

SDer erfte 2heil bes Antrags fanb auf feiner ©eite Sean=

ftanbung, ber lefcte jebod) erregte bie SSebenfen bes Vertreters

ber Regierung, roeldjer glaubte, baß berfetbe ju aUgemein

gefaxt fei, unb unter llmftänben bie Slnsroetftung ber Recht*

mäfjigfeit oon Vefchlüffen w golge haben fönne, raelctje ohne

3ujiehung bes 3entralausfd)uffes gefafet roorben.

es rourbe oon ©eiten oerfetnebener Jlommiffionsmitglieber

betont, bafe es oon größter SBic^tigfeit fei, bie oerfchiebenen

2trten ber ©efchäftsbesiehungen, j. V. roegen Sinnahme oon

©heefs ober oon Roten, roelctje groifchen ben Sanbesbanfen ober

ber Reichsbanf eintreten tonnen, ber Prüfung beS 3entralauS*

fctjuffeS ju unterroerfen unb es rourbe bemgemäfj nicht blos ber

erfte $&eil, fonbern auch ber jroeite 2t>eil bes SlntragS mit

grofser Mehrheit angenommen.
2. ein fernerer Slntrag juin Suchftaben d. ging bahin:

bie 9Borte „jum Slnfauf oon effeften unb" gu

ftreichen unb ftatt beffen folgenben befonberen jroeis

ten 2lbfa| aufzunehmen:
„SDer 2lnfauf oon effeften für Rechnung ber

Vanf fann nur erfolgen, naäjbem bie §öhe bes

Betrages, bis ju roelcher bie gonos ber S3anf

iu biefem 3toecf oerroenbet roerben fönnen, suoor

mit 3uftimmung bes 3entralausfchuffes feftge*

fe£t ift/'

©iefer Antrag gab ju lebhafter SDiSfuffion 3lnla§. ®er
Stntragfteller ging oon ber Ueberjeugung aus, bafe namentlich

nach ber beim §. 14. Rr. 6., foroie fpäter bei §. 41. Rr. 11.

gegebenen ermächtigung bie ©runbfä^e ber Sicherheit, bie hier

überall im 2luge behalten roerben follten, eine einicfjränfung

berjenigen Slnlagen oerlange, roelche für Rechnung ber Vanf

felbft in effeften gemachtroerben fönnen. SDaS 9Jcinimum einer

folchen ©chranfe liege in ber 3uftimmung bes 3entralaus=

fchuffes über ben für folctje erroerbungen feftjufe^enben Setrag.

es beroegte fich übrigens bie SDiSfuffion über ben hier

ermähnten Slntrag nicht blos in ben ©renken bes oon bemfel»

ben formulirten 3«oecfeS, fonbern fie fiel mit ihrem ©chroer«

punft auf bie grage, inroieroeit ber 33anf geftattet fein folle,

i effeften für frembe Red;nung ju faufen, ohne bamit bebenf*
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lid)e Jlrebitoperationen zu oerbinben. SDer Slntragfteller münfdjte

aud) in biefer Vezieijung Vorfid)tsmafregeln einzuführen. Es
mürbe bei biefer ©elegenbeit erwähnt, bafe überhaupt bie Er=

tbeilung oon Vlanfofrebit feiner Vanf unb am wenigften ber

Reicbsbanf gefiattet fei, womit aud) ber Vertreter ber oerbün*

beten Regierungen fid) burdjaus einoerftanben erklärte.

SDagegen tjerrfd^te SMnungSoerfcbiebenheit über bie grage,

ob bei Käufen unb Verfäufen oon Offelten für frembe Red)«

nung bie Vanf fid) begnügen bürfe mit folgen Vürgfd)aften,

welche gegen benfbare SSeriufte fidtjer {teilten ober ob fie ftreng

baran ju binben fei bafe fie 2(nfd)affungen jebeSmal nur madje,

wenn ttjr bie bap nötlngen ©elbmittel im ©efammtbetrage
überbänbigt, refp. ob fie Effeften oerfaufen bürfe, roenn ii)r

biefelben nit^t in natura ausgeliefert feien. SDie nad) biefer

Rjd)tung zu roünfdjenbe Vorfidjtsmaferegel fycit burff) bas im
§; 14. (©palte III. §. 13. Rr 6.) unb 'in §. 40. Rr. 11. ein»

gefügte Slmenbement ihren Slusbrud gefunben.

SDie grage, ob oielleidbt bie Retd)§banf in ihrem Effeften=

gefchäft für frembe Rechnung mehr einzufchränfen fei, als bie

Prioatbanfen, mürbe l)ier gleichfalls befprodjen, jeboct; nid)t

burd) einen Antrag jum Slbfcbtufe gebracht.

©d)lie§lid) rourbe ber 2lntrag2 mit großer 9M)rbeit an=

genommen.
3u §. 33. rourbe befd)loffen, bie SBorte „als fold)e" ju

ftreid)en unb im brüten Slbfafe ftatt „bie Vorausfefeung" ju

fagen „eine ber VorauSfefeungen feiner 2Bäblbarfett"~ u. f. ro.

3u § 34 rourbe befctjloffert, im erften Slbfafc 3eile 2.

ftatt ber Söorte „aus feiner Glitte" zu fefcen „aus ber 3al)l

feiner 2J?itglieber" ; am ©d)luffe beizufügen: „bie ©efd)äfts=

anroeifung roirb feftfe|en, in roelcben gälten unb in roeldber

Reihenfolge Die Einberufung oon ©telloertreter ju be=

rotrfen ift".

3u §. 35 rourbe

1. beantragt, hinter „Vunbesftaaten" ftatt ber SBorte

„müffen, roenn babei innerhalb ber Veftimmungen
beS VanfftatutS' zu fe^en „bürfen nur innerhalb ber

Veftimmungen biefes ©efe^es unb bes Vanfftatuts

gemacht unö müffen, roenn" u. f. ro.

SDiefer Eintrag, roeldber jur Vefeittgung oon möglichen

SJiiBoerftänbniffen bienen foüte, rourbe angenommen, bagegen

ein anberer babjngehenb:
2. in ber weiten 3eile Ijinter „roenn babei" fortzu*

fahren „felbftoeruanblid) nur innerhalb ber Vefiim»

mungen biefes ©efefees unb beS Vanfftatuts anbere"

abgelehnt.

3u §. 36. rourbe beantragt:

1. im Sntereffe foroobl ber £>eutlicbfeit, als aud) ber

mögltcbften Vermeibung oon fremblänbifdjen 2Ius=

brüden an ©teile beS 2lusbruds „Reid)Sbanttomtoir"

bejiebungsroeife „^omtoir" ju fe^en „Reid)Sbanfs

JjauptfteÜe" unb besgleidjen in §. 37. für ,,5vom«

manbiten" zu fefeen „ Reicbsbanffiellen."

SDiefe Anträge rourben genehmigt unb befdjloffen, bafe fie

überall aud) in ben anbern betreffenben Paragraphen bes @e=
fe^es an ©teile ber unterbrüdten treten follten. gerner rourbe

ju §. 36. ber Antrag geftellt:

2. im zweiten Slbfafc bie SBorte „unb roenigftens 3 Situ

tl)eilfd)eine Vefüjenben" ju ftreictjen.

tiefer Stntrag, welcher beredte, bie aftioe Sbeilnabme
ber Slntbeitseigner an ber ©efd)äftsfül)rung ber Vanfhaupt=

fteHe, foroeit überhaupt Stntbeilseigner baju berufen, an feine

höhere 23etl)eiligung als an foId)e oon einem einsigen

tljeilfcbeine ju binben, rourbe mit Stimmenmehrheit genehmigt.

©in fernerer Stntrag:

3. im sroeiten äbfafc bes §. 36., 3eile 3 nad) „Se^

jirfsausfdhufj" p fe^en „oon roenigftens 6 ober tjöd>

ftens 10 ajlitgliebern"

roarb abgelehnt, ©nblid) roar beantragt:

4. ben 3. 2lbfats beS §. 36. gu ftreidjen.

3u biefem SIntrag erhob fid) eine eingehenbe Erörterung

über bie grage, ob es räthlid) fei, an Plänen oon geringerer

Sebeutung bie Sauf mit iöeiräthen ber Üofalität ju umgeben,
rocil bie ©inroeihung berfelben in bie ©efd)äf e unb Krebit*

»erhältniffe ber ilu'nben nicht unbebenflid) fei unb oiclfad) in

ben Erfahrungen ber preufnfdjen 33anf fd)on ju Sefchroerben

SÄnla^ gegeben Ijabe. Es überroog jebod; im ©djofje ber Jvom=
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miffion bie entgegengefefete Slnfchauung, ba§ gerabe bei einer

Reidjsbant, roe'ldje berufen fei, neue Slnfiebelungen in ner-

fd)iebenen oon ihr bis fe^t nicht bebienten ©ebieten bes Reichs

ju grünben, es fid) empfehle, fie aud) mit einem 33eiratb,e mit

Sofälfenntniffen ju umgeben unb beShalb rourbe ber foeben

ermähnte Antrag mit 12 gegen 8 ©timmen abgelehnt.

§. 37., 38. unb 39. rourbe ohne SBeränberung ange«

nommen.
3u §. 40. rourbe beantragt:

1. 3n «Rr. 6. am ©djiuffe bas 2Bort „Slftionäre" in

„Slntbeiteeigner" ju berichtigen unb golgenbes hinju=

fefcen: bie Ausübung bes ©timmrechts barf jebod)

nidit burd) ben Sefifc oon mehr als einem SlntheiU

fd)eine bebingt, nod) bürfen mehr als 100 ©timmen
in einer f>anb oereinigt roerben

2. 3u ben bereits oorhanbenen Rummern eine neue hin*

jujufügen bes SnhaltS:

,,10) lieber bie gorm, in roeldjer bie 3Jlitroirfung ber

2lntl)eUseigner ober beren Vertreter ju einer burd)

Reid)Sgefe| fefisußeEenben Erhöhung bes ®runb=
Eapitals herbeigeführt roerben foll";

3. eine fernere Rummer beizufügen bes SnhaltS:

„11) über bie ^orausfefeungen ber ©icherftellung, unter

benen Effeften für frembe Redmung gefauft ober

oerfauft roerben bürfen".

®ie für bie lefcte Rummer unb gegen biefelbe in Er»

roägung gebrachten ©rünbe finb bereits an früherer ©teile jur

Sefpredjung gefommen; es genüge hier anzuführen, ba§ fämmt*
ltd)e Anträge mit grofeer 3)iehrhcit angenommen rourben.

3u §. 41. entfpann fid) ein lebhafter 3JJeinungSauStaufd)

über bie grage, ob, für ben $atl, bafe, roie fyex oorgefehen,

eoentuett eine ilünbigung nad) Slblauf ber 15 Sahre feitens

ber Regierungen an bie Söanf nicht ergehe, jur unoeränberten

Erneuerung, besiehuugsroeife gortfefeung bes ^rioilegiums auf

roeitere 10 Sahre eine aJUttoirfung beS Reichstags nidjt erfor=

berlid) fei. 23on einigen SRitgliebern, roeld)e eine fold)e 9Rit=

roirfung für unerläßlich halten, roaren folgenbe Anträge

geftellt:

1. 3m erften 3lbfaj3 Seile 4. nad) ben Söorten „im Ein=

oernehmen mit bem Sunbesrathe" hinzuzufügen „unb

mit bem Reidjstage."

2. golgenben britten ©a^ InnWifügen:
„3ur Verlängerung ber grift — nad) 3nl)alt bes

erften 2lbfa£eS — ift bie 3uftimmung bes Reid)S«

tags erforberlid)/'

3. Sin ©teile ber ganzen gegenwärtigen gaffung bes

Paragraphen einen neuen zu fe&en bes Inhalts

:

„SDie burd) gegenwärtiges ©efefc ertheilte Jtonzeffion

ber Reid)Sbanf erlifd)t mit 1. Sanuar 1891, roenn

nid)t oorher eine Verlängerung ftattgefunben ^at."

2Bie fd)on aus bem 2e£te. biefer Einträge heroorgel)t, roaren

bie oerfcbiebenen Slntragfteller, obroohl im ©runbe ber ©ache

unter fid) einig, bod) in ber Slnroenbung ihrer ©runbfä^e

auf oerfd)iebene Ergebniffe gelangt. SBährenb ber Slntrag 1.

begehrte, baß aud) bie blofee '^ünbigung nid)t allein oom ^aifer

unb Vunbesratl), fonbern aud) vom Reichstag mitbeioirft roer«

ben folle, bezroedte ber 2. Eintrag, bafe nur zur gortfefcung

bes Verhältniffes über bie 15jährige grift bie 3uftimmung

beS Reichstags nött)ig fei. 5Die 2lnfd)auung zu 3. enblich gel)t

Don bem ©efict)tspunfte aus, ba§ es überhaupt md)t erfor^

berlid) fei, für bie gortfefcung ober ^ünbigung beS Verhält;

niffeS, roeld)es hiermit auf 15 Sahre begrünbet fei, fdjon je^t

weitere Verfügungen zu treffen, baft oielmeljr ber einfache 2lb=

lauf ber gefegten grift genüge unb wegen gortfefcung ber 3u=

fünft bas SBeitere oorbehalten werben fönne.

Ilm fämmtliche ©efichtspunfte ber 3 Anträge unter ein*

anber zu oermitteln, würbe enulid) nod) eingebracht ein 2lntrag

4. in bem Sllinea 1. bes §. 41. bie 2üorte „einjähriger

Mnbigung" bis z" „oeröffentlidhen ift" burd) foU

genbe SBörte zu erfefecn: „einjähriger ßünöigung,

welche auf faiferlicbe älnorbnung im Einoernel)men

mit bem Vunbesrathe, fowie aud) auf Slntrag bes

Reichstags zu erfolgen hat, oom Reid)Sfanzler an baS

Reid)Sbanfbireftorium zu erlaffen unb oon lefeterem

ZU veröffentlichen ift."

Von ©eiten ber oerbünbeten Regierungen fanben fämmt=
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liehe in biefer Richtung geftellten Anträge lebhaften Söiberfprudb.

3un&$ft rourbe erflärt, bie 2lbücbt ber betreffenben Vefiimmung

fei feine anbere, als nad) Slblauf ber grift, roenn geroiife

Slenberungen in Dem Vertrage mit ben SlntbeilSeignern als

angezeigt erfebeinen foHten, biefelben burd) Künbigung jur 2In»

na'bme foleber
sJJfobififdtionen ju beftimmen. Samit hänge

üon felbft jufammen, baß auch ber Reichstag mitroirfen muffe,

falls Slenberutigen an bem ©efefce uorjunebmen mären. 3m
Uebrigen fönne man fid) Dabei beruhigen, baß bie ©eroalt ber

öffentlichen Meinung allein nach Slblauf ber grift einen ge»

nügenben Srud auf bie VunbeSregierungen ausüben roerbe,

um etwaige ßünbtgimgen, roenn fie vom öffentlichen Sntereffe

gefordert erfdbeinen, ju oeranlaffeu. 3u einer ftünbigung fei

übrigens ber Vunbesratb allein ntdjt berechtigt, fonbern nur

in Verbinbung mit bem taifer. Sem Reichstage ein Künbt»

gungsreebt ju geben, febeine prafüfd) bebenflieb unb bie Ve*

enoigung bes ganjen Verbältniffes nacb Slblauf ber 15 Sabre

in SluSficbt ju ftelien, roürbe bie Suft jur Vetbeiligung an
bemfelben in bebeutenbem ©rabe abminbern.

Von einem anbern Vertreter ber VunbeSregierungen rourbe

noch b^oorgeboben, es roäre nicht rätblicb, bii Kontinuität

ber Reichsbanf nad) Stblaut ber grift überhaupt ins Ungeroiffe

$ti ftelien. SebenfallS mürbe Die Ungeraißbeii uermetjrt, raenn

bie gortfefcung bes Verbältniffes an "bie Vebingung ber ©in»

roilligung Des Reichstags gefnüpft roerbe. Saß oom fonftitu»

troneUen ©efiebtspunfte aus in ber 5Jüd)tmitroirfung bes Reichs*

tags bei ber ßünbigung ober gortfe&ung bes Verbältniffes ein

©ingriff in bie Rechte oes Leitern gemacht roeibe, fönne nidjt

Suaegeben roerben. -Der erfte Vertreter ber VunbeSregierungen
äußerte [ich fcbließlid) noch babin, baß, raenn bas in ben

Anträgen formultrte ©pftem in irgenb einer Sßeife beliebt wer*

ben foHte, er bem unter Rr. 3. eingereichten Slutrage entfebie»

ben ben Vorzug geben roürbe, roelcber einfad) ben Slblauf bes

ganzen Verbältniffes mit ber 15jährigen grift herbeiführe, ©ine

ftünbigung auf Verlangen bes Reidjstags erfebeine ihm gänjlich

unprafiifcb. ©in Slntragfteller erflärte, ganj bamit einoetftanbeti

ju fein, baß bte Künbigung nicht unter JRitrotrfung beS Reichs*

tags gefegt roerbe, rool)l aber bie Verlängerung jeher Sirt;

unb bie grage fei i UerbingS oon hober fonftitioneUer Vebeu»

tung, ja ihre ©ntfebeibung' ruhe ausfddteßlid) barin, ob man
bie Singe com abfolutiftifcben ober fonftitutionellen Stanb=
punfte aus anfehe, tnDem bas ©efe&, raie ber Paragraph for-

mulirt fei, eigentlich auf eroige leiten nur mit Vorbehalt für

itaifer unb üunbeSratb gegeben fei, bamit auch bie Üätroirfung

Des Reichstags möglicberroeife auf immer ausgefcbloffen. ©§
fönne auf feine äöeife zugegeben roerben, baß bie roirto»

jebaftlicben 3>nterefien, roenn fie an bie älcitroirfung beS Reichs»

tags gebunben feien, babureb gröfjtre ©efahr liefen, als roenn

fie bloS oon ber ©rfenntniß unb bem SBtilen ber VunbeSregie»

rungen abbingen. Sie Vertl)eibiger bes Antrags 4. fahen nament»
lieb feine ©efahr in ber 3uäiebüng bes ReicbstagS für bie Roth*
roenbigfeit ber Äünbigung, bagegen fdnen es if;nen bebenflieb,

baß bas ganjeSnftitut ber Vanf mit oölligem Slufbören bebrorjt

fei, roenn unter ben gefefcgebenben gaftoren eine ©inigung nicht

ju Stanbe fomme. 9)^an bürfe nicht bie dJIöglicbfeit'fe^en be*

fonbers bei ber Ratur bes Reichs als Vunbesftaat, bafj eine

fo Berhängnifroolle iiüde bei bem ^hcbljuitanbefornmen einer

Ueberetnfttmmung sroifchen ben gefeßgebeuben gaftoren ent;

ftetje. Xer ülntragitelier ju 3. ejemplifi^irte namentlich auf ben
Vorgang ber ©efefcgebung in allen anberen europäifchen
(Staaten, bie große 3ettelbaufen haben, bei Denen bie grift

einfach ablaute unb fann nicht int ©eringfteu bie Vebenfen
tbeilen, ba§ oor Slblauf einer foltben gtift nid)t ^ntheilseigner

für bie ^ortfefcung beS Verfjältiiifles unter ben notbroenbigen
VeDingungen finben jein follten. 3n erfier fiefung rourbe
ber 3. Antrag angenommen, roomit bie anberen bejeitigt

waren. 3n Verbinbung tjiermit gelangte folgenber 3ufa|=
Paragraph Annahme:

2ritt feine Verlängerung bes gegenraärtigen ©e*
fefeeö ein, fo gelten folgenbe ©runbjä^e:

Xas Reich behält lieb baS Recht oor:

a) bie (s'minbftüde ber Reichsbanf gegen ©rftattung

bes VucbroertheS su erroerben,

bj Die fämmtlicben älntfjeile ber Reichsbanf jum Renn»
roerthe ju erraerben.

©oroeit ber bilanjmäfeige Referoefonbs nicht *ur

2)edung oon Verluften in .2lnfprucb %u nehmen ift,

geht er jur einen §älfte an bie SlntbeilSeigner, jur

anbern §älfte an bas Reich über.

2>n jroeiter ^efung rourbe bie Disfuffion über §. 41. beffen

große Sragroeite allfeitig anerfannt rourbe, oou Reitern auf

baS Sebtjaftefte unb aiusführlicbfte aufgenommen.
©s rourben namentlich bie Konfequenscn befproeben, roelcbe

bie bier ^u treffenbe Veftimmung auf Das VertragSoerbältnifj

§um ^reu§ifcheu Staate haben muffe, roie oaffelbe in Der Vit. 5

bes §. 61. fefigeftellt fei; beim, fofern auch nur bie formale

Htöglid;feit gefegt roerbe, ba§ überhaupt bie Reichsbanf nach 15

Sahten gänjlich aufhöre, feien bem Staate ^ßreu|en alle Vürg»

fchaften für bie gortletftung ber ihm bis jum 3ahre 1925 ju»

ifommenben Annuität entzogen. SDer Sntjalt ber hierüber ge=

pftogenen Debatte erneuerte fiel; fpäter noch einmal unb ein»

gehenber bei cer SDiSfuffion beS §. 61., roeshalb hier »orbefjaU

ten fei, an ber betreffenben Stelle auch auf bie ©rünbe für

unb gegen, bie hier ins gelb geführt rourben jurüdgufornmen.

frier fei nur bemerft, bafe foioohl ein 3lntrag auf Sßieber*

herfteUung bes §. 4L- nad) ber auf ©ruttb ber RegierungSoor»

fchläge eingebrachten gaffurtti roieber aufgenommen rouibe, als

audb fämmtliche Einträge, roeldje in erfter ßefung gefteUt roaren

unb hier oben roiebergegeben finb.

©in neuer Slntrag ging noch babin:

in bem § 41. ber mobifi^irten RegierungSoorfcbläge

Alinea 1. bie ÜBorte „einjährige iÄnfünbtguug" bis

„pt oeiöffentlichen ift" burd) folgenbe SBorte ju er»

fe|en:

einjährige Slnfüubiguug, roelcbe auf faiferliche 3ln*

orbnung entroeber int öinoernehmen mit bem Vun*
beSratt) ober mit bem Reichstage erfolgt.

Üon ben fämmtlicben hier raieber aufgenommenen ober

neu eingebrachten Einträgen rourbe in groeiter Sefung ber oben

unter 2. aufgeführte angenommen, fo bafj nunmehr unter äBeg=

faE Des in erfter Sefung angenommenen 3ufagparagrapl)en

Die gaffung ber mobifiprten Regterungsoorfcbläge flehen bleibt,

unb als 3ufa£ ju berfetben in einem brüten 2lbja§ auSge«

fprodien roirb:

3ur Verlängerung ber grift — nad) Snbalt bes er=

ften 2lbfages — ift bie 3ufttmmung bes Reid)StageS

erforberlicb-

©in Slntrag auf Befreiung ber 3roeiganftalten ber Vanf
oon einer ©intragung in bas £anbelsregifter rourbe auf ©runb
früher gegebener ©rflärungen abgelehnt.

Sie Vefchlujsfaffuttg über bie §§. 42. unb 43. rourbe bis

§ur ©ntfdjeibung über bie nächftfolgenben Vefttmmungen aus»

gefegt, bod) fann hier fdroit pr Vereinfad)ung ber Ueberfid)t

oorausgefebidt roeroen, baß, nachbem in §. 44. Das ^rinjip Der

Regierungsoorlage gut geheißen roar, aud) bie beiDett §§. 42.

unD 43. ihrer äBefenheit uadb forool)l in erfter als jroeiter &e»

fung 21nnal)me fanben.

3u §. 44. entfpann fid) junächfi bie Sisfuffion über bie

©runbfä^e, Deren ausführlich fdjon in ber jur ©inleitung ge=

gebenen allgemeinen Vetrad)tung unb oben ju §. 19. geöad)t

ioorben ift. Seijeuige Slbgeorbttete, roelcber in feinem unb
feiner iReiiiungSgettoffen Rainen t)ier eine prinzipielle 2lenbe»

rung einzuführen begehrt hatte, gebaebte biefelbe in ber äBeife

oorjunehmen, baß überhaupt bie §§. 42., 43 , 44 , 45. unb 46.

roegjufallen hätten unb bem ent|pred)enb ber frühere §. 7. burd)

eine Reihe »on Vefüinmutigen ju oeroollftänbigen fei, roeld)e

alle biejeuigeu Vorfd)riften enthalten füllten, bie im 3ntereffe

einer gefuuben Vanfpolitif in imperatioer gorm allen ^rioat-

banfen aufjuerlegen feien. SDiefe ©ebanfen roaren in folgen»

bem Anträge 1. jutn älusbrud gebracht:

§. 42. ju ftreieben.

§. 43. ju ftreichen.

3u §. 7. (in Slbänberung bes §. 44.) ben erfiten

Safe ju fäffen roie folgt:

„Sie Vanfen, roeldie Roten ausgeben, erlangen

burd) gegenroärtiges ©eje| mit ber ©eftattung Des

Umlaufs ihrer Roten im gefammten Retd)ögebiet

jugleid) bie Vefugniß, im gefammten Reichsgebiet

burch 3roeiganftalten, Agenturen ober fülle Ve»

theiligung Vanfgejd)äfte ju betreiben.

SUtenßüde ju ben Ser^anbtungen be« 2)eutf*en SRei<$«tage« 1874. 147
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SDagegen ift iljnen unterfagt:

1. wie im §. 7.,

2. rote im §. 7.

2)ann hinzufügen:
„ferner:

3. barf bie Banf il)re Betriebsmittel

(rote in Rr. 1. §. 44.);

4. hat bie Banf twn ben (Rr. 2.

§. 44 2C.) jurüdjulegen;

5. roie in Rr. 3. §. 44;
6. roie in Rr. 4. §. 44. — ftatt „unb" in»

beffen jufefcen „ober" unb Stlinea 2. ju

[treiben."

§. 7.a. (in Abänberung bes §. 44. 6.). 28iberfprud)8s

redete, weldje einer Bant entroeber gegen bie @rttjei=

lung einer Befugnifj jur Ausgabe oon Banfnoten an
anbere Banfen ober gegen bie Aufhebung einer etwa
beftetjenben Verpflichtung ber Snnbesregterung, ihre
Pfoten in ben öffentlichen 5?affen ftatt baaren '©elbeö
in 3ol)lung nehmen ju laffen, juftehen motten, er*

löfchen mit ber 2i5irffamfeit gegenwärtigen ©efefces.
©letchjeitig roar biejemge Anfielt, ' meldöe ben ©ebanfen

bes AntragftellerS ftd^ aneignete, nur benfelben fonfequenter
fortbilben wollte, in folgenben 3ufafc gebraut: -

Antrag 2: ,,3hre Befugnife jur Ausgabe »on Banfnoten er*

lifdbt, roenn ber Dermin ihres Prtüilegiums nicht

früher abläuft, mit bem 1. Sanuar 1891, ohne ba&
ihnen ein Anfprudj auf irgenb meldje Entfd)äbigung
juftänbe".

Rad) eingebenber Verätzung, beren wefentlidjer 3nt)alt
in bie allgemeine SDarfteHung aufgenommen ift, rourbe ber
.^auptantrag 1 mit 14 gegen 7 ©timmen abgelehnt, nadbbem
üortjer ber grunbfäfclid)e Antrag 2 auf birefte Begrenjung ber

grift für bie Privilegien freiwillig jurüd'gejogen roorben roar.

SDtefe 3urücfnal)me roar junädjft »eranlafet baburd), bafc ©et*
tens ber oerbünbeten Regierungen jum lederen Vorfdjlag er«

flärt roorben roar, bie ©enehmigung beffelben roürbe bas ©efefc
für ben Bunbesrattj unannehmbar machen.

S)emgemä§ roarb bas prtnjip bes §. 44. als ber ßom*
miffion genehm erflärt unb nunmehr in bie Beratung über
bie einjelnen Vorfdjrtften biefes Paragraphen eingetreten,

darauf rourbe §. 44. Alinea 1. unb Rr. 1., nad) Entfernung
bes bereits in §. 8. twrgefeljenen legten ©a§es, angenommen,
ebenfo Rr. 2.

3u Rr. 3. entfpann fid) eine fetjr lebhafte SMsfuffton
über bie grage, ob »om Baarbeftanbe, ber als SDedung ber
Roten gelte, bie SDepofiten ber Banfen abjujtehen feien ober
nicht. SDie Erörterung fcblofc fidh naturgemäß an ben früher
bereits roegen ber »erjinSlichen SDepofüen gepflogenen Ütteinungs«

austaufch. ®er Antragfteller, welcher bie in furjer $rift rüdjah>
baren Sepoftten nicht als Baarbedung oerroerttjet hoben roollte,

motioirte feine Anflehten aus ber prefären Ratur einer folgen
Einlage; bie ©egner fatjen gerabe in ber Vermehrung foldjer

Einlagen bie roünfchenswerthe Art, Betriebsmittel für bie

Banfen ju befctjaffen. Audb, hier tauchte roieber bie oon einigen

ÜJlitgltebern beliebte Untertreibung ju ©unften ber prioats
unb sunt Ausfctjlujs ber Reid)Sbanf auf. Ein SRitglteb glaubte

am Beften bas 2i$ünfd)enswertt)e in biefer ©acfje bahin formu*
liren ju fönnen, bafe er beantragte:

in Rr. 3. bes Paragraphen hinter ben SBorten 3eile 2.

„ihrer im Umlauf befinblidhen banfnoten" ju fernen:

„ber nerjtnsltcben unb um>erjinsltd)en SDepofiten",

inbem er alfo auch bie lederen mit 1
/3 in Baarem gebedt

roiffen wollte.

Von «Seiten ber üerbünbeten Regierungen rourbe bas
©tjftem ber aiusfchliefeung oersirislidher SDepofüen für unjuläffig
ertlärt; unter einem früheren preufnfchen sUHnifterium habe
man biefes Verbot aHerbings auf 3ettclbanfen anioenben mob
len, es habe fich. aber gezeigt, bafe jene babei nicht beftehen

fonnten; man habe barauf eine Äünbigungsfrift oou 2 Hionas
ten unb ein 9Jcarunum oorgefd^rieben. ©e'rabe in ber 3unahme
ber üerjine liehen SDepojiten roerbe ber äBeg angebeutet fein, auf
welchem bie fleineren 3cttelbanfen allerbinaS baju gelangen
fönnten, bas iolibere ©efchäft ber Ausgabe oon Roten oorju;

jiehen.
s
iluch ein sJNitglieb ber ^ommiffion glaubte nachbrüd!»

lid) ben ©a^ oertheibigen ju müffen, bafe bas 2)epofitengefdhäft

für Prtoatbanfen in hohem ©rabe roünfdiensroerth fei, aber
aus gleichen ©rünben roünfdje er es nid)t ber ReidjSbanf ju«

getheilt, roeil biefelbe biefen ©efd;äftSäroeig bann in ungebühr-
lidjem 9Jiafee bei ftch fonjentriren unb ben Betrieb beffelben

ben Prioatbanfen unmöglich mad^en roerbe. Ein Slbgeorbneter

erroähnte noch, baB mehrere fübbeutfehe Vanfen bereits Veftim»
mungen über Begrenzung ber 2)epofiten in ihren ©tarnten
hätten.

©ämmtlidie Anträge auf jtfobtftjirung ber in Rr. 3. aus»
gefprodjenen ©runbfä^e ber Baarberfung rourben fdjliefeltd) ab«

gelehnt- Ein fernerer Antrag:
bas SRinimaloerhältniö ber Baarbedung jur Roten»
jirfulation non x

/3 auf 4
/»o SU erhöhen,

hatte bas gleiche ©djidfal.

SDer SBortlaut ber im Saufe ber SDisfuffton formulirten
Anträge roar folgenber:

1. eine neue Rummer p ben beftehenben hinjuptfügen

:

„bie Banf oerpflidjtet fid), üersinslidje ®epofiten
nicht mit Eürjerer als mit monatlicher ^ünbigungs«
frift anzunehmen;"

2. in Rr. 3. hinter bie SBorte „ihrer in Umlauf beftnb*

lid)en Roten" hin^äufügen : „t)erjinslid)en unb un»
üerjinslichen S)epofiten

Ä
, tooju nod) ein weiterer Un*

terantrag:

hinter „SDepofÜen" beifügen roollte: „fofern ihre

VerfaUjeit 8 Sage nid)t überfteigt";

3. ju Rr. 3. folgenben 3ufafe ju madjen:
„von ber metallifchen SDedung ift febod) ber Bei
trag abjujiehen, roeld)er ben cerjinslidjen, mit
fürjerer als jroeimonatlidjer ^ünbigungsfrift ber

jahlbaren SDepofüen gleid)fommt."

Mehrere SJätglieber hatten fid) im Saufe ber SDisfufft'on

mit Entfd)iebenheit bal)in geäußert, bafe bie hier ausgefprodjenen
2Bünfd)e nad) geftfefcung

1

eines Verhältniffes ber SDepofiten jur
Baarbedung, fowie bie etwa nothwenbigen Befd)ränfungen ber

S)epoftten überhaupt ober bie Einführung einer $ünbigungs=
frift nid)t in bem ©efefe fonbern in ben ©tatuten ihren plafc
ju finben habe.

3u Rr. 4. bes §. 44. waren folgenbe Anträge geftellt:

1. in bem erften 3lbfafce jroeite 3eile bas 9ßort „unb"
ju fireidjen unb burd) baS 2Bort „ober" ju erfefcen,

2. ben jweiten 2tbfa^ bahin ju faffen:

SDie Einlöfung hat fpäteftenS oor Ablauf bes auf
ben Jag ber Präfentation folgenben Jags ju er»

folgen;

3. für beh ftatl ber Sinnahme bes 2lntrag 1. ftatt: „bei

einer folgen in Hamburg, Seipjig, granffurt ober

3J{ünd)en" ju fe|en: „^ranffurt."
Sie 2ftotü)irung fämmtlid)er Slnträge bewegte fid) um bie

©rünbe, welche bereits bei §. 18. jur ©prad)e gefommen
waren. Eine Vielheit oon Einlöfungsftellen würbe nad) bem
prinjipe, bas fdwn bei §. 18. beh Beifall ber Regierungen
unb ber 5Ritglieber ber ^ommiffion gefunben hatte, nid)t mehr
für angejeigt gehalten, üielmelrr genügte nad) ber 2lnftd)t ber

meiften Rebner bie Auferlegung ber Einlöfungspflid)t an einem
großen BerEehrsmittelpunfte, natürlid) unbefchabet ber am ©ifce

ber Ban! fortbeftehenben. Es erfdjien oon biefem ©efid)ts*

punfte aus nid)t nothwenbig, einmal Berlin für alle Banfen
gleichmäßig jur 3wangseinlöfungsftelle ju erheben, unb jum
jweiten, i^nen neben Berlin noch einen anberen £)rt für bie

Erfüllung biefer" Pflicht anjuweifen.

2luS benfelben ©rünben, welche eine 3erfplitterung beö

Baarfchafees an oerfchiebenen Orten fdjon für bie Rcid)SbanI
als unjuträglid) erflärt unb EinlöfungSpflid)ten mit längerer

grift als jwedloS befunben hatten, gaben bie Vertheibiger ber

gemelbeten Anträge ju erfennen, bafe allen praftifd)en Bebürf«
niffen genügt werbe, wenn man ben Banfen je nad) ihrem,
natürlichen Reciere bie SM)l laffe, entroeber in Berlin ober
in einem ber genannten £auptpläfee SDeutfdjlanbs ihre Ein*

löfungsftelle ju fudien. SDer Antrag 2. war nur eine noth«
wenbige ftonfequenj für ben ^all ber "Annahme bes Antrags 1.

SDer Antrag 3. war insbefonbere bahin gerid)tet, bie Sßahl ber

Etnlöfungsftelleit einjufdjränfen, weil ber Entwidmung ber

Annahmes unb Au Staufd)pflid)t ber Banfen untereinanber es

üielmehr entfpräd)e, nur wenige SJZittelpunfte ju fd)affen, an
benen bie mit biefem ©efd)äfte" nothwenbig nerbunbenen Dpe«
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rotionen ftattjufinben hätten, ©inen folgen SJtittelpunft in

Scorbbeutfcblunb unb einen anbern in ©übbeutfcblanb zu haben,

würbe forootjl ben 3ntereffen bet Sanfen als ben Sntereffen

bes ^jjublifums am beften entfprecben, weshalb bas Verlangen,

bie ©täbte SJJüncben, Hamburg unb Setpjig t)ter 31t befettigen

nicht befürchten bürfe, Slnjiofj ju erregen.

Dtacbbem bei biefer ©elegenbett, wie fdbon bei §§. 18.

unb 19., oon Seiten einiger SJtitglteber bie Stüfcltcbfevt einer

24ftünbtgen grift bei ©inlöfungsoerpflicbtungen oon Steuern in

3weifel gesogen unb ba§ Verlangen nad) geftfteEung eines Ser=

fahren« für bie 2lu§übung ber betreffenben Sterte geltenb ge

macht worb^n roar, mürben bie Einträge 1., 2. unb 3. ange*

nommen; ein Antrag 4., bellen Urheber ficb mit ben übrigen

Slnträgen im Prinzip nicht eittoerftanben, fonbern bie SStehrtjett

ber ©tnlöfungSfteEen für zuträglich erflärt hatte, unb zur

näheren Seftimmung berfelben noch folgenben 3ufa£ eingerüdt

roiffen wollte:

Sie ©inlöfung bat ju erfolgen am Somiztl ber Sanf

fofort, an ber zweiten ©teEe oor Stblauf bes auf ben

Sag ber präfentatton folgenben £ageS,

in fchließlicber Slbftimmung abgelehnt.

3u Str. 5. roar junädjft ber Slntrag geftellt:

1. in bem zweiten ©a£e ftatt ber 2Sorte „bie auf biefetn

SKege angenommenen Sanfnoten —" ju fetiert: „ade

bei "einer Sanf eingegangenen Stoten einer anberen

Sanf - u. f. ro.

Siefer Sorfchlag mürbe bamit motioirt, baß nach bem ur*

fprünglicben £ejt bie SSorfd^rift bes StüdfcbubeS einen Unter*

fcbieb fe|e jroifcben benjenigen Stoten, bie bei einer Sanf an

3ahlung gegeben roorben unb folgen, bie auf anbere 28etfe

eingegangen roären. Dirne zulänglich befiniren ju tonnen,

weiche Kategorien man unter lederen ©ingangSarten ju ben=

fen labe, werbe jebenfaEs einleuchten, baß eine ©Reibung in

ben Kaffen ber Sanf auf folcbe ©runblage bin nicht möglich

fei. 2BoEe man baher bas prinzu- bes StüdfcbubeS überhaupt

Durchführen, fo müffe man es aEgemein [tatuiren.

Stacbbem eine gegnertfcbe SJteinung babin ausgefprocben

roorben roar, baß bie beregte ©Reibung wohl in ber Such/

fü^rung ber öanE möglich fei, rourbe unter 3uftimmung ber

oerbünbeten Regierungen ber Slntrag 1. mit großer SJtebrbett

angenommen.

ferner rourbe 2. beantragt:

Sen ©cbluß bes sroeiten ©afceS burcb fotgenbe SBorte

ju erfetsen:

bürfen, foroeit es nicht Stoten ber SieichSbanf finb,

nur entroeber zur ©inlöfung präfentirt;

ober ju 3ablungen an bie SteicbSbanf ober an bie=

jenige Sanf, roelctje bie Stuten ausgegeben tjat, ober

zu 3ahlungen an bem £)rte, roo lefctere ihren

£auptfifc ^at, oerwenbet roerben.

Ste|er zweite Eintrag roar nad) ber ©rflärung bes Urbe*

bers aus ber 2lbficbt heroorgegangen, bas oon bieten gefurch*

tete Verfahren bes errungenen StüdfcbubeS ber eingegangenen

Stoten an ihren ©tammfife in etroaS ju erleichtern. 3nfofern

biefer SBorfctjlag bie 5ßerroenbung ber eingegangenen Sloten jur

3ablung an bem £)rte, roo bie betreffenbe ^3anf it;ren §aupt«

fifc hat, julaffen rooEte, fanb er jroar einigen äBiberfprud), aber

bei ber grofeen ü)(ebrt)eit ber ßommtffton 43eifaE. Sefürdötun*

gen, bafe er im $aEe ber Stunaljme ju Umgebung ber ©efe^eS*

corfcbriften mißbraucht roerben lönne, rooEten feine &ertbeibiger

nicht auffo.amen laffen; bagegen rourbe von einem SJtitgliebe

bie Anficht auögefprodjen, bafeoie ganse Seftimmung, roelcbe

bie jroangsroeife Stücftehr ber Stoten oorfcfareibe, praltijd) fcbroer»

lieh fich in Kraft erhalten roerbe. Sie Seftimmung, bafi bie

Stoten einer fremben &anf oon ber Siüdfebr ju ihren ©tamm*
fifeen auch bann bispenfirt roerben foUen, roenn fie jur 3ah=
lung an bie Steichobauf rerroenbet roürben, fanb lebhaften

2üiberfpiuch foroohl bei ben Stegierungsoettretern als im ©d)of3e

ber Kommtffion. @s rourbe für eine unzuträgliche Bermel);

rung ber haften ber Sieich»bani erflärt, bafe man' fie jum 33rief=

träger aEer anbern Manien machen roolle, unb auSgejprucben,

bafj, faEs man eine iolcbe Freiheit geftatte, bie ganje ^orfdjrift

roegen ber sJiüd!ehr ber Stoten illuforifd) roerben roürbe.

Stod) lebhafteren 2Bibetfpruch fanb bemgemäfj aud) ein

Antrag 3, roeldjer hinter bie 2Borte ^auptfife hat" noch be^

fügen rooEte: „ober an biejenigen ©mpfänger, roeldje

biefelben ausbrüdlicb »erlangen." —
Sei ber fcbliefjlidben (Sntfdjeibung rourbe bann ber 2ln*

trag 2. mit SBeglaffung ber bie Steicbsbanf betreffenben 58erfü=

gung angenommen.
Sie' folgenben Stummem rourben ohne Sisfuffion anges

nommen.
3um brüten unb nierten Slbfa^e bes §. 44. roar junädhft

ein 2lntrag 1. gefteEt bes SnhaltS:

3m britten Slbfa^e 3eile 3 unb im nierten 2lbfat3e

3eile 8 ftatt: „Agenturen ober ftiEe $8etl)eiligung"

ju fe^en: „ober Stgenturen"

fanb ohne Süiberfprudh ju erregen bie 3uftimmung ber Rom-
miffion, roeil eS nicht für angezeigt erfchien, eine ©efchäfts»

form roie bie ber füllen Setbeiligung bei StotenbanEen über=

haupt üujulaffen.

©in fernerer Slntrag 2.:

bie äßorte: „finb »on ber ©rfüEung ber unter 1.

unb 2. bezeichneten ÜBoraußfefcungen entbunben" ju

ftr eichen,

rourbe ©egenftanb einer fel)r lebhaften Serhanblung. Ser
2lntragfteEer erläuterte, baß es jroar roünfchensroerth fei, bie*

jenigen Saufen, roeldhe mi|bräuchlicher 2Beife oon §aus aus

ein unbefchränftes Stecht jur StotenauSgabe befäßen, zur feften

Begrenzung beffelben zu nöthigen, baß aber baS SJtittel, roeU

cbes ijier norgefchlagen werbe, zu roeit gehe unb in biefer 2lus=

behnung ein größeres Uebel zu bereiten ©efahr laufe als bas=

jenige roäre, bem es oorbeugen rooEe. Sie Str. 1. unb 2. bes

§. 44. enthielten bie ©efammtbeit ber SSorfidbtsmaßregeln,

welche bem ©efefcgeber überhaupt für unerläßlich erfebienen,

um einer Sauf bie älusgabe non Stoten ju geftatten, unb

nachbem nunmehr eine StetcbSbanf eingefe^t fei, welche einem

ungebührlichen ©ebrauebe ber unbegrenzten StotenauSgabe, faEs

ein folcher trofe ber Kontingentiruug eintreten foEte, fetjon zu

wehren im ©tanbe fein würbe, tonne man nicht mehr nerfucht

fein, Pfoten einer Sanf umlaufen zu laffen, roeldhe in ihrem

©efdiäftsfreife fich nicht bie in ben betreffenben Stummern ge*

jogenen ©d)ranfen gefaEen laffen roolle.

Sott ©eilen ber oerbünbeten Stegierungen rourbe erflärt,

baß ber ännabme bes betreffenben Antrags fein Sebenfen ent»

gegenftehe.

©ine fernere SJteinung rooEte überhaupt ben ganzen oier*

ten 2lbja§ als unnöthig geftrichen roiffen.

Son ©eiten ber oerbünbeten Stegierungen rourbe ber Ur=

fprung ber betreffenben Seftimmungen bamit erflärt, baß man
überhaupt ber Stothroenbtgfeit hätte nachgeben müffen, biejenigen

fleinen Sanfen, melcbe ein unbegrenztes Stotenemifiionsred)t

bejäßen, in geroiffe ©dtjranfen jurüdEjubringen. SJtan habe

ihnen für ben gaE, baß fie ihre StotenauSgabe auf ihr Kapital

jurüdfübren rooEten, auch baS Stecht etttjeilen rooEen, 2otaU

banfen außerhalb ihres Sanbesfreifes %u roerben. pr ben

gaE, baß fie ben Slnfprucb, jebe ©umme oon Stoten ju

emittiren, nicht faEen laffen rooEten, foEten fie mit ihren

©efchäften in baS fleine Sanbesgebiet zurüdgeroiefen roerben,

bem fie ihre Konzeffion oerbanften. ©s rourbe fcbließUdb in

erfter ßefung ber Eintrag 2. gegen eine ©ttmme angenommen.

3n zweiter Sefung rourbe zunäcbft oon einem SJtitgliebe bes

antragt, bie 9tr. 4., welche bie SStehrbeit ber ©inlöfungSfteEen

für Sanfen nach ben mobifizirten Stegierungsoorfcblägen ange=

orbnet hatte, njiebetherjufteUen. Siefer 2lntrag rourbe ohne

eingehenbe Sebatte beteiligt, bagegen gab ein fernerer Slntrag:

im legten 2llinea bes Paragraphen bie in erfter Se*

jung geftriebenen Sporte: „finb oon ber ©rfüEung

ber unter 1. unb 2. bezeichneten Sorausfefeung ent*,

bunben" roieberberzufteEen,

Zu einer längeren ©rörterung 2lnlaß, unb ber Urheber bes

Antrags erflärte, baS größte ©etoiebt auf bie SBieberaufnahme

biefer Seitimmimg legen zu müffen, berat Sefettiguttg für ihn

bas ©efe^ beinahe unannehmbar madhe. ©S mürben baburch
'

bie folibeften Sanfen gezwungen, einen tytil ihrer bisherigen

©efebäfte preiszugeben ober fich außerhalb beS ©efefces (§. 44.)

Zu fteEen. 3u ben ootu neuen ©efefce im §. 44. oerbotenen

©efchäftSgebahrungen gehöre baS Seleihen oon inbu|trteEen

Slftien. Siefes gerabe bilbe einen roefentlicben Sljeil ber £>pe*

rationen bei benjenigen Saufen, an bie er hier benfe. ©s

föttne nicht gewünfdjt werben, baß, um biefe £)perationeu fort«
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Zuführen, biefe hänfen fiel) ben ©infdjränfungen bes §. 43.

unterwürfen. 3ebe Banf roerbe »orzieljen, in ben gemetnfamen
Kreis bes großen beutfdjen Sanfoerfehrs 51t treten. 2lber bie

babttrcb ihr auferlegte Rotl)toenbigfeit, eine Stenge von Seleu
jungen auf Slftien ju fünbigen, müffe zu ben größten llnsu*

träglicrjfeiten führen unb oerbrette fctjon jefet in ben betreffen*

ben Greifen Beunruhigung. Räch ber urfprüngltd)en 2lbfid)t

bet Regierungen hätten brei Kategorien oon Saufen weiter be*

fteljen follen, erftens foldne, bie fid) auf ttjre itonbesgrenjen

befcfjränfen, inbem fie fidb, ben Sorfdmften bes neuen ©efcfces

nidbt unterwürfen; ^roeitenö foldie, bie it>r Rotenemiffionsrecbt

auf il;r ©runbfapital begrenzten unb besbalb nur ben Setrag
ihrer in Umlauf befinbli'chen Banfnoten fo §u becfen hätten,

rote biefes bei ber 2Keid)öbanf »orgefd)rieben ift, roäbrenb fie

ben tHeft tbres Setüebsfonbs roie früher anlegen bürften; enb«

lid) brittens bie Reicbsbanf unb folcfje Banfen, bie fid) ihr

in 2lüem gleidbjtellten. SBenn nur bie jroei legten Kategorien
roeiter beftünben, fo roäre öen Sebürfniffen bes Serfetjrs genü*
genb ,

; .ecbnung getragen, unb es fei nid)t angezeigt, nod/ roei=

ter zu nioeüiren.

©egen biefe Betrachtung rourbe jebod) eingeroenbet, bafj

es ganz unbenfbar fei, innerhalb bes Betriebes einer unb ber=

felben Banf eine ©renzlinie ju ziehen jrotfd)en ben Mitteln,

mit benen biefelbe ihre Roten zu becfen habe unb benjenigen

Mitteln, mit benen fie anbere ©efdjäfte ju machen berechtigt

fei; auf biefe SBeife feien bie gottbs einer Banf ntctjt auseins

anber zu galten.

@ine Konfequenj fold)er fünftlidjer unb nid)t burd)sufü£)=

renber ©djeibung mürbe unter anberem bie fein, ba;; ben 3>n=

habern ber Roten ein priotlegirter 'ilnfprud) auf bie befonbere

Rotenbecfung geroatirt roerbe. ©in foldjer Sorbebalt finbet fid)

nid)t im ©efe|e unb fei ebenfalls praftifd) nicht burd)fül)rbar,

es fei, roie fd)on in ber erften Beratung ermähnt, nidjt t;aLt=

bar, ben Banfen, welchen Das Seletmungsred)t in fo ausge*

betontem Sftafee unb mit fo ftarfer Üüirfung für bas ganze
Reid) jugefagt roerbe, nun nidjt bas t'etnesroegs eng gezogene
SJfüümum ber SorficbtSfchranfen aufzuerlegen, welche im §, 44.

formulirt roerben.

Rad) biefem itteutungsaustaufd) rourbe ber oben ermähnte
Slntrag mit ftarfer sJtel)rt)eit abgelehnt.

SDagegen rourbe in zweiter &efung ber Antrag angenom«
men, bafj bie in bem le gten &bfa£ »erzeichneten Banfen oon
ber in Rümmer 2 aufgehellten Serpflicbtung befreit fein follen,

roeil in ber Sefcbränfung ber RotenauSgabe auf bas ©runb--
fapital eine genügenbe (Garantie liege unb bie 2lnfammlung
eines fo hoben ReferoefonbS entbehrlich mache 3um Beroeife

rourbe hinzugefügt, bajj bas »orgefcfariebene sJttarunum bes Re=
feroefonbS bie ©renze ber [feuerfreien ungeöecften ©efammt*
RotenauSgabe in einzelnen fällen überfteigen mürbe. SDem=

gemäfc rourbe befchloffen, bem Eingang Slbfafc 4 folgenbe $af=

fung zu geben:

„Banfen roelcbe bis zum 1. Sanuar 1876 neben
Erfüllung ber oorftehenb unter 1 unb 3 bis 7 be*

Zeichneten Borausfefeungen k."

Radjbem ber ganze §. 44. erlebigt roar, mu^te, roie früher
bemerft, zu ben §§. 42. unb 43. zurücfgegriffen roerben. 3u
§. 42., beffen Sinnahme, roie bereits bärgefteilt, nun feftftanb,

roarb nur beantragt, bemfelben eine anbere gaffung zu geben
bes SnljaltS

:

Banfen, roeldje fiel) bei (grlafj biefes ©efe^es im
Befi^ ber Sefugnife zur RotenauSgabe befinben, bür=

fen außerhalb besjenigen Staates, roeldjer ihnen biefe

Befugniß ertheilt l;at, Banfgefchäfte burch 3weig«
anftalteu roeber betreiben, noch bittch Agenten für

ihre Rechnung betreiben laffen, nod) als (Sefellfchafler

an Banft)äufern fid; betheiligen.

SDer 2ßegfall beö legten s
l?affuS ber urfprünglichen %a.\'-

fung rouvbe aud) üon ©eiten bet uerbünbeten Regierungen für
angezeigt erflärt, inbem er nur roegen ber preufnfdjen Banf=
filtalen in (Slfaf^otbringea unb in Bremen gefafet roorben;
uad) (Einführung ber Reid)Sbanf befleiße besljalb fein (Srunb
met;r für i'lufred)thaltung bes <Sd;luf]faj}es.

SDer 2lntrag rourbe hierauf oljne 2üiDerfpruch angenommen.
§. 43. rouroe in ftonfequeuz mit bem eben gefaxten Be=

fchluffe ebenfalls umrebigirt, §. 45. ohne roefetitliche Beräu=
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berungen angenommen unb §. 46. als nunmehr entbehrlich

geftridjen.

3u §. 47. rourbe beantragt:

1. Rad) bem erften Slbfä^e folgenben neuen <5a% einjus

fdjalten

:

üäuft bie Befugnife zur RotenauSgabe einer Banf,
roeldje fid) ben Seftimmungen bes §. 44. unter*

roorfen hat/ oor bem 3ahre 1891 ab, fo mufe fie

com BunbeSrathe auf Serlangen ber Banf unter
ben Sebingungen biefes ©efegeä bis zuiu (Snbe

bes 3ah ce§ 18^0 oerlängert roerben.

2. @rlifd)t öie Befugniö einer Banf zur RotenauSgabe
an einem früheren Sermine als bem l, Sanuar 1891,

fo roirb bie Befugniö ber Banf, bafern fie fid) ben
Beftimmungen bes §. 44. biefes ©efe&es unterroorfen

hat, mit bem Borbehalt oerlängert, bafe biefelbe nach
(Eintritt biefes Dermins mit einjähriger Künbigungs*
frift burch Befdjlufe ber üanbesregierung ooer be§

BunbeSratl)S aufgehoben roerben fann.

SDie beibeu 2tntragftetler oerfolgten benfelben 3roecf, ben«

jenigen Banfen, bereu ^rioilegium cor bern 3al)re 1891 er*

löfcfje, bie Sauer beffeiben bis bal)in zu fiebern ober bodh p
ermöglichen, unb gemäfe ber zroifdien ihnen pcinziptell ftatt=

finbenben Uebereini'timmum), zog aud) ber älntragfteller zu 1.

feinen älntrag zu ©unften bes groeiten jurücf. 3ur sJJtoti=

otrung beö Bor)d)lags rourbe augeführt, bajjj es roünfchenS=

roerth fei, bas nun einmal beliebte neue ©rjftein roenigftenS in

feiner Totalität bie nächften 15 %<x$ti tjiubuid; roalten zu

laffen, um es aud) im opllen si)ia^ zu erproben. (Es träfe

fid) fonft nod) befonbers mifelid) io, bafj gerabe bie betten

^rioatbanfen cor bem ©nbtermine erlöfchen, roahreuo zroeifeU

haftere fortbeftänben.

Bon weiten bes Bertreters ber nerbünbeten Regierungen
rourbe geäußert, bafj, falls für foldje folibe Banfen roie bte

granffurter, auf roelche egempltfizirt rooröen, bas »Jjriüilegium

bis zum Sahre 1891 roeiter begehrt roeröen follte, ein foldjes

Slnn.nnen, nach fetner lüieinung, im ©d)oo^e bes üunbeSratheS
root)lrooUenbe Aufnahme finben roürbe. Bon anberer ©eite

rouröe betont, ba§ es gerabe ein Hebel roäre, fämmtlidje

^rioatbanfen mit einem schlage com ©djauplage abtreten zu

fehen, bafj es fid) oielmet;r empfehle, nach 15 Sahcen einer

geringeren 3at)l berfelben gegenüber zu ftetjen.

SDer älntrag 2. rourbe fctjlieBlich mit allen gegen 6 ©Um*
men abgelehnt.

3u §. 47. rourbe in jroetter Sefung oon neuem ber Ber*

fud) gemacht, bas »IJriöilegiunt ber jroifdienzeitlich ablaufenben

Banfnoten auf irgenb eine äBeife oerlängerbar zu machen burch

folgenben Eintrag:

5)as Recht einer Banf zur SluSgabe oon Banfnoten,

roelches oor bem 1. Sanuar 1891 abläuft, roirb burch

biefes ©efefc mit ber sJRafegabe oerlängert, bafe es

oon unb zu bem Termine fernes Ablaufes burdt) Be*

fctjlufj ber ^anbesregierung unb bes Sunbesratljes

mit einjähriger KünbigungSfrift aufgehoben roerben

. fann, ohne bafj ber Banf ein 2lnfprud) auf irgenb

roeldje (£ntfd)äbigung juftünbe.

SDer Eintrag fanb auch biesmal bei ber äJtehrheit ber

Kommiffion feinen älnflang unb rourbe gegen 7 ©timmen ab«

gelehnt.

§§. 48., 49. unb 50. rourben ohne SDebatte genehmigt.

3u §. 51. rourbe junäd)ft ein Antrag geftellt, eine neue

Rummer 2, tjinter l. einzurüefen folgenben Inhalts: „SBenu

bte Banf rror ©ilafe ber in §. 45. ermähnten Befanntmachung

bes Reid)Sfanzters außerhalb bes burch § 42. il;r augeroiefeneu

©ebiets bie in §. 42. ihr unterfagten ©efa)ä}te betreibt, ober

außerhalb beS b'urd) §, 43. ihr angeroiefenen ©ebiets iljre Ro»

ten »ertreibt ober oertreiben läfet."

SDer 3roed' beö Paragraphen rourbe baljin erläutert, ba& er

ben Befürchtungen begegnen foüe, roeldje bas ganze ©uftem ber

§§, 42., 43. unb folgenbe auf ©ruiib ber Sejorgnife, ba§ es

leid)t fein roerbe, bie gefefclicheu (Einfd)ränfungen zu umgeben,

für gefährbet anfehen. SDer 3ufafc rourbe genehmigt. SDie

übrigen älenberungen jieben einfad) bie Konfequenz aus ben

früher über bie ©inlöfurtgsfteUen unb bie (Einlö|ungsoerpflid)»

tungen getroffeneu Beftimmungen, roobei in ber SDiSfufjtp»
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be« Vreitern über bie grage oerbanbelt rourbe, ob bie Ver=

pfhcbtung am Saae ber prüfen tatton einjulöfen, nicht

befier auf bie Verpflidüuug cinfad) bei ^räfentatton gu

sohlen uirüdaefübrt roerbe. (Sine betreffenbe Abänberung

würbe jebod) roeber oerlangt nod) befd)loffen. 3u 9ir. 4. rourbe

nod) burd) WeütungSauStaufcb $roifcben ben Witgliebern unb

ben Regierungsoertretern feftgefiellt, baß" bas Prioilegium burd)

Setluft eines £rittbeilö bes Kapitals mit ber slßirfung erlöfche,

bafe ber einmalige SSorgang biefe golge nad) fiel) ätebe unb

biefer golge ni$t bureb ißteberauSfüllung bes betreffenben

Snttbeils nadrträglid) wieber abgeholfen werben fönne. SDte

9Jr. 3. ber nrfpri'mglidben gaffung würbe als \z%\ überflüffig

geftriebett, weil biejenige Kategorie oon (Sinlöfungftellen, auf

welche fie fid) bejogen hatte, nunmehr aus ber Defonomie beS

©efefces oerfebmunben. „

SCie §§. 52., 53., 54. unb 55. würben oljne alle Veranbe«

rnng angenommen.
,

3u ben Strafbeftimmungen übergefjenb, rourbe tn §. 56.

bie 3tffer 3000 in 5000 umgeänbert, um auch bei biefem

neuen ©efe§e fid) oon ber Ueberlieferung ber Sbalermäbrung

loszumachen, um fo me^r als- biefe ©träfe für bas betreffenbe

Sergeben nicht ju bod) erfdjeine.
,

3u §. 57. würben auf Antrag eines Witgliebes bte tu

ben Hummern 1. unb 2. bes 9iegierungS:@ntwurfS beljanbelten

Jbaibeftänbe oon einanber getrennt unb felbftfiäubig geregelt.

£te Vertreter bes VunbesratfjS unb bie Kommiffion erfannten

übereinmmmenb bie Ausführung bes AntragftellerS an, bafe

bie Verbreitung inlänbifcher sJloten außerhalb be« ihnen geftatte*

ten Umlaufsgebietes roefentlid) oerfdüeben ift oon ber Verbm*

tung auslanbifcher 5Jcoten, welche in jKeicbSwäbrung ober einer

beutfehen SanbeSwäbrung auSgeftellt finb. ®ie erfte Verbots:

hanblung fällt ausfcblieBltd) in ben ©efid)tsfrets ber aSerfelirä*

poli*ei unb itnrb beSbalb ganj angemeffen mit bem Strafmaß

für Üebertretunqen bebroht. Völlig anbers oerbätt es fid) mit

bem Vertrieb auslänbifäjer, in 3?eid)sroäbrung ausgefüllter

3foten. ©tefe Operation läßt ftets bie anficht ber e ften AuS--

fteller oermuthen, einen Angriff auf bie beutfehe ©efefcgebung

auszuüben, mit ungeftatteten -öülfSmittetn in bas ^ertehtSge*

biet bes beutfehen Geichs einzubringen unb bas publtfum burd)

bie äußere Vefdjafferibeit ber 9coten *u täufchen. 2)ie VerbreU

tung folcher 9coten geftaltet fid) m Sbeilnabme an einer -§anb=

lung, welche über ben Kaffa= Verftofe gegen eine Anorbnung

ber VerfebrSpolijet roeit Ijmausgeljt, unb roenn fie mit Ve*

roußtfein unb fogar in geroinnfücbtiger Anficht gefd)iet)t, näl)ejt

fich bie §anölungsroeife unter Umftänben bem Vetrug. isn

Uebereinftimmung mit ber Strafwürbigfeit ber £aitblung ftebt

bie ©efabr, welche aus bem einbringen fremblänbtfcber sJtoten

als ein mit ben inlänbifcben Violen fonfurrirenbeS 3ahlungs*

mittel entfpringt, unb bie Strenge ftrafrecbtltcber Stepreffton

erfebeint um fo' bringenber, ab bie Kommiffion fid) oeranlaßt

gefeben bat, ben pleiten unb brüten Abfafc beS §. 12. aus ben

bort entroitfelten ©rünben ju ftreichen unb baburdj eine anbere

Vorfetirung jur Unterbrüaung bes ©ebrauebs jener sJioten auf:

gegeben roorben ift. ,, .

Vettritten rourbe ein jroeiter Antrag beffelben 9Jhtgltebes,

roeldjer bahin ging: bie Schlußworte „ober §u nerroenben

unternimmt" ju ftreichen, unb an Stelle beffen ben Verftid)

gewerbsmäßiger Verbreitung oon auslänbifdjen Dioten ftrafbar

ju mad)en. . .

pr bie Veibebaltung ber angefochtenen SBorte rourbe gel»

tenb gemacht, baß ohne biefe Ausbeutung baö Verbot fid)

roenig toirffam ertoeifen roerbe. dagegen rourbe angeführt,

bafe jene äBorte leicht bas unbebachte Angebot einer im Um=

laufsgebiet befchränften Vanfnote ju einem ftrafred)tlid)en

llnteriuchungsfall machen tonnten, unb biefe ©efahr fliege bis

in bas Unleiblidbe an ben ©renken folcher SanbeStbeile, in

benen Vanfnoten mit befebränftem Umlaufsgebiet jirfuliren,

wo ber 3tetfenbe oft ben äBecbfel bes ©ebieteS gar nicht er=

fatjrc. 2)as blo§e 3urüdioeifen einer angebotenen 9iote genüge

in jebem ^all ben 3roeden ber gefefeliciben Vefc^ränfung, unb

es fei besbatb tein ©runb, überbies bas roirfungslos gebliebene

Angebot mit Strafe ju bebrohen. Sagegen fei es suläffig,

ben «erfueb ber Verbreitung austänbifeber, in beutfdjer sJteid)S*

Währung auSgefteUter 9ioten ftrafbar %\x machen, fofern bte

£>anblungswei'ie fiel) als eine gewerbsmäßige barftelle, weil ber

in einem folchen Verfud) erforberlicbe ?^atbeftanb an er!enm

baren 9Jierfmalen ber Abficht unb ©anblung fid) prüfen lalje.

©ie Kommtmon trat mit groger Webrbeit btefer Autta)=

^imS
®emgemä6 würbe ber §. 57. in jwei Paragraphen jerlegt

unb in folgenbe gaffung gebracht:

§ 57. (in Sp. III. §. 56.)

mit ©elbfirafe bis ju einl)itnbertfünfsig 93cart wirb

beftraft, wer ber Verbotsbeftimmung bes § 43. juroiber,

^oten inlänbifcher Vanfen, ober ?ioten ober fonftige

©elb^eichen inlänbifcher Korporationen außerhalb bes*

jenigen £anbgebiets, für welkes biefelben gugelaffen

finb, jur Seiftung oon 3ablungen oerwenbet.

§. 57a. (in Sp. III. §. 57.)

3Rit ©elbftrafe oon fünfzig ^iarf bis ju fünftaufenb

Warf wirb beftraft, wer ber Verbotsbeftimmung in

§. 12. pwiber, auslänbifd)e Vanfnoten ober fonftige

auf ben Inhaber lautenbe unoerätnStidje Schulboer*

febreibungen auSlänbifd)er Korporationen, ©efellfcbafs

ten ober ^rioaten, welche ausfd)Ueßlich ober neben

anberen 2ikrtbbeftünmungen in Sieicbstoährung ober

einer beutfehen ßanbeSroäbrung auSgefteUt finb, gur

Seiftung oon 3ahlungen oertoenbet.

©efd)iebt bie Verroenbung geroerbsmäßig, fo tritt

neben ber ©elbftrafe ©efängnifjfrrafe bis ju einem

Sahre ein. ®er Verfud) ift ftrafbar.

Vei §. 58. würbe aus ben früher erwähnten ©rünben

bie 3al)l 3000 in 5000 oeränbert, ähnlich in §. 59. 3lx. 2.

300 in 500 unb in Str. 3. 3000 in 5000 umgewanbelt.

Auierbent würbe im felben paragrapben 9£r. 1. unb 3.

bie Stebaftion im Anfcbluß an ben Wortlaut ber für biefelben

beftetjenben ©efefce geänbert.
,

Vei Verätzung bes §. 61. würbe junächlt oon einem 3Jttt=

gliebe ber ©ebanfe entrotcfelt, auf ben bereits weiter oben in

ber allgemeinen SDarttellung bütgeanefen ift, baß aus
_
bem

©ewinn, welchen Die Antl)eilsfd)eine ergeben werben, foroie

aus bem -tteferoefonbS Wittel gefiebert werben fönnten, um
bas 5Roten:@mmifftons^tecl)t einzelner üanbesbanfen auf bem

äüege ber @ittfd)äbigung an bte yteiebsbanf gu bringen. S)em

gemäfe würbe beantragt:

in 9tr. 2. bes §.61. bie 2öorte: „unb jwar sunad)ft

aus bem ©mmiffionsgewinn ihrer neu ju begebenben

Antbeüe" ju ftreichen,

unb biefer Antrag fcbließUcb genebmigt.

(Sin fernerer Antrag 1. lautet:

eine neue dlt. 6. einschalten, bes Snbalts:

2)ie 3teid)Sbant übernimmt bie Pflicht, auf Ver*

langen ber ^reußifd)en Regierung ohne ©ntgelt

für Rechnung Preußens 3at)lungen anjunebmen

unb bis auf §öt)e bes StaatSgutljabenS 3ab*

lungen ju leiften

@in Antrag 2. ähnlid)en Sinnes lautet:

Sie 9t*eid)5bant übernimmt bie Verpfltcbtung, Kaffen»

gefdjäfte für preufeen ju beforgen, insbefonbere für

yteebnung bes preußifeben Staates 3ahlung auju=

nebmen ober bis auf §öbe feines ©uthabenS ju

leiften. v ,

2)er AntragfteUer 1. hatte namentltd) gewünfd)t, baß

bamit ber 2ßeg angebahnt werbe für bie Auflösung ber

Preußifd)en Staatsfaffe. ®er Sieicbsbanf felbft würbe l)iermtt

feine onerofe Verpflid)tung auferlegt, fonbern nur ein Vorteil

geboten. .

Ser Antragfleller ju 2. wollte jwar aueb bte Ka)fen=

gefäjäfte für Greußen burd) bie 3ieid)Sbanf beforgt fehen, aber

nidjt unentgeltltcb; benn er oeranfd)lage bie baraus ber Vanf

entftehenben Verpflichtungen als etne bebeutenbe Saft.

Von Seiten ber Vertreter ber oerbünbeten iKegierungen

glaubte man, baß burd) bie allgemeinen Veftintmungen, welche

Die 9ieid)Sbanf erinäd)tigten , bie Kaffengefd)äfte ber einzelnen

Vunbesftaaten ju beforgen, in genügenbem Waße bem in

ben betreffenben Anträgen formuurten äßunfd)e entfprod)eit

fei. 3n ber Abftimmung rourbe ber Antrag 1. abgelehnt, ber

Antrag 2. roar jurüdgejogen roorben.
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ein fernerer Slntrag 3. begehrte,
ju Rr. 5. folgenben 3ufag p machen:

wenn bas Reich oon ber Vefugnife bes §. 41.
ht. a. ©ebraud) macht, fo erlifcb't bie 3ablunqS=
üerbinblicfjfeit.

SDtefer Antrag hängt jufammen mit bemjentgen ®efi$ts=
punfte, welcher foroobt in ber erj'ten, roie in ber sroeiten «c*
rathung bes §. 61. bie Slufmerffamfeit ber Äommiffion feffelte,
unb ju MeinungSoerfcbieöenbeiten Stnlafj gab. Von «Seite
ber oerbünbeten Regierungen roar fd^on bei §'. 41., roie bafelbfi
ermähnt, als bie Möglichkeit bes SlufbörenS ber Reid)Sbanf
traft emroirfens bes Reichstages in bas ©efeg aufgenommen
worben mar, bie Äonfequenj beroorgeboben worben, bafc für
einen foldjen $all bie Annuität oon 621,910 Sbalern für
preufeen ohne ©cbulbner bafteben werbe, eine fotdje Slbftcbt
fönne

:

aber in bem ©taatsoertrage, ber präliminarifcb jnrifcben
bem Retcbe unb Greußen oorbereitet roorben, nicht gcfunben
roerben: es fei felbftoerftänblid), bajj Greußen für bie game
Sauer ber Annuität, toie fie gu Saften ber preufjifcben Vanf
beftanben habe, bei aufhören ber lederen ein Slequioalent
fmben muffe, folgerichtig fönne man fcbliefeen, inbem bie Sin*
Ibeitsetgner Der neuen Reichsbanf bie Verpflichtung jur Seiftung
ermähnter Annuität übernähmen, unb eine roettere gürforge
mcbt getroffen fei, obliege ihnen, falls bas Verhältnis nach
15 Satjren aufgelöft roerbe, bie Verbinblicbfeit, bas enU
fprecbenbe Kapital für bie noch 35 3al)re lang laufenbe 21m
mittat aus ü)ren Slmbeilen 311 jablen; natürlich toerbe fein
Slntbeilseigner im ©inne haben, auf einen folgen Vertrag
einzugeben, unb aud) nur bie Mögtichfeit biefer Stillegung
roerbe abfcbrecfenb roirfen auf bie Vetbeiligungsluft bes *Bu-
blifums.

2Benn bie im §. 41. oon ber Äommiffion beliebte ent*
fcbeibung aufregt erhalten werben folle, fo fönne bie biet
entftebenbe Süde nid)t anberS ausgefüllt werben, als baburd),
ba& bas Reich Vürgfchaft für bie Sablung ber Annuität leifte

auf ben galt, bafe nad) 15 Sabren bie Reichsbanf gu esiftiren
aufbore. Senn ^reu&en fei nad) ber beftebenben RetcbSgefeg*
gebung nicht befugt, felbft bei eingeben ber Reichsbanf im
Königreich eine Sanbesbanf §u fonjeffioniren. Saraus würbe
alfo nicht blos eine finanzielle Verlegenheit entfielen, fonbern
auch eine roirtbfcbaftlicbe; benn roäbreub beifpielsroeife in ber
eben gefcbilberten VorauSfegung im ©taate ^reu&en im 3abre
1891 bie §annöoerfcbe unb fomburgifdje Vanf weiter erjftiren
fönnten, wäre bas Königreich felbft gelungen, ofme SanbeS;
banf gu leben, fofern man ihm nicht bas Recht unb bie @r«
laubnifj jur errid)tung einer folgen gäbe. Siejer 2lu§füb,rung
würbe cor allen Singen entgegegengebalten, bafj ljier auf
©runb einer ganj unbenfbaren unb im t)öd)ften ©rabe ber
2ßabrfd)einlid)feit wiberfpred)enben§upotbefe argume'ntirt roerbe.
es fei niebt ber geringfte 3roeifel, baß bie Reid)Sbanf nad)
1890 roie oorber ejiftiren roerbe, unb roenn man niebt aus-
brüdltcb bie Sürgfdiaft bes Reicbs für bie ^ortjablung ber
Annuität ausfpred)en rootle, fo gefd)äl)e bies niebt aus gurebt
oor ber baburd) ju fontrat;irenben ^erbinblitbteit, fonbern
weil es fiä) eigentbümlid) auSnebmen würbe, wenn überhaupt
oor ber Seffent lid)feit bie eoentualität eines 2Biebererlöfd)ens
ber Reicbsbanf gefegt unb fomit auf bas ju febaffenbe Snjlitut
ein fonberbares £id)t geroorfen roürbe aöas $reu|en oer--

nünftigerroeife oerlangen fönne, fei, bafe man iljm aud) über
bas 3al)r 1890 hinaus gufage, feine Äonjeffion ;u oerlängern
unb feine neue Reicbsbanf ju fd)affen, oljne bafe man bis jum
Sabre 1925 bie Verpflichtung jur 3al)lung ber Annuität
auferlege.

3n erfter Sefung fam mau nun ju bem negatioen 9teful*
täte, ba§ ber obenertoäbnte Antrag abgelehnt rourbe. Saaegen
gelangte man in ber jjoeüen Sefung p einem ergebni^/weU
dies forootjl oon ©eiten ber oerbünbeten Regierungen als ber
Äommiffion für burdjaus befriebigenb etflä'rt rourbe. es ift

baffelbe in bem Slntrag niebergelegt, lautenb:

3u §.61. ben 3ufafe ju Rr. 5 ju machen:

wirb bie Reid)Sbanf nid)t oerlängert, fo wirb bas
Reich bafür forgen, bafe, fo lange feine anbete
SHant in biefe Verpflichtung eintritt, bie Rente
bis ju bem eben gebad)ten 3eitpunfte bei ^reujjü
)d)en ©taatsfaffe unoetfürjt aufliefe.

Siefer Slntrag würbe mit allen gegen eine ©timme an»
genommen.

3u Dir. 1 bes §. 62 würbe beantragt, noch eine Rr. 2
binjuaufügen bes Inhalts :

2. „auf bie §öbe ber nicht begebenen 2lntl)eilfcbeine jur
«efchaffung bes nad; §. 23. erforberlicben ©runb^
fapitals ber Reia)sbanf oer^insiicbe, fpäteftens am
1. Mü\ 1876 fällig werbenbe ©d)a|anweifungen aus*
jugeben".

es wuröe hier namentlich ben Vertretern ber Regierungen
nahe gelegt, bat? bei Begebung ber Slntbeilfcbeine bie Vanf
begiehungsweife bas Reid), fobalö es fid) bei berfelben in»
tereftirte, möglid)ft wenig bes itjaen sufommenöen ©eroinns
burd) bie ©efcbäftsbebanblung beraubt werbe, unö aus biefem
©runbe würbe oerfügt, bafe ftatt jebes anbern Vürgen für bie

fofortige unb gänzliche «eiebaffung bes Äapitals bas Reich
eintreten foUe unb fönne, oljne irgenb welche ©efaljr m
laufen.

Siefe 2lnfd)auung, welche oon ber gro&en Mehrheit ber
Äommiffion gettjeilt rourbe, faub benn aua) in ber oben an=
geführten Rr. 2. iljren älusbrucf.

'

Sie jroeite Sefung änberte nichts an biefen Vefd)lüffen.
Rad) ber Slbftimmung über §. 62. rourbe in erfter Sefung

bem früher gemachten Vorbehalte gemäfc bie Sebatte über bie
Einlage eröffnet, auf roelcbe ber §. 10. (jefct 9.) oerroeift, b. h-
über bie £öbe bes Vetrages an ungebed'ten Roten, jenfeits

beffen bie Vanfen eine ©teuer oon 5 pet. ju entrichten

haben, ©egenüber ber Sluffteüung, roelche bie Regierungen
ju ihren mobifigirten Sluträgen gemalt hatten, rouroen oer=
fchiebene ©nfteme oorgefchlagen. 3unäcb|t oerlangt ein
Slntrag:

bie für bie Reia)Sbanf beftimmte ÄontingentirungS=
Ziffer oon 250 3J{iEionen auf 300 2Nillionen 3Jiar£

8U erhöhen.
es rourbe biefer Slntrag mit bem £inroeis auf ben grofjen

©efa)äftsfreis, roeld)en bie Reid)Sbanf ju beöienen habe, auf
bie Saft, welche ihr burch bie Pflicht ber Rotenannaljme aufs
erlegt fei, auf bie 3iffern, welche bie legten Saljre ergaben,
begrünbet unb babei namentlich audj ber ©e|id)tspuuft in ben
Vorbergrunb geftetlt, bafe bie Seitung ber fünftigen Reichs-
banf gemifc fid) immer oerpflid)tet halten roerbe, eine ftarfe

Referee oon nicht oerfteuerbaren Roten oon etroa 100 »JDiillios

nen 2ftarf ju halten, roeil fchon bie Annäherung an bie ©renje
ber fontingentirten 3iffer bas ©efühl bes ©Bredens beim
^ublifum heroorbringen werbe.

©egen bie leitete Vetrachtung würbe oon ©eiten ber
Regierungen roie einzelner SJittglieber ber Äommiffion ein;

geroenbet, ba§ bie einhaltung einer Referee in ber bezeichneten
©tärfe nicht in ber Ratur ber ©acbe liege unb aud) nicht ju
geroärtigen fei. Sas Verhältnis laffe fid) nicht oergleichen mit
bem ber englifeben Vanf, roelche feft unb unberoeglid) fomiu=
gentirt fei. Ser betreffende Slntrag rourbe in fcbUefHid)er Slb»

ftimmung mit 14 gegen 7 ©limmen abgelehnt.

ein jroeites ©oftem roollte bie ©efammtfumme ber auf
380 aJUllioneu ÜJcarf angefegten ungeoedten Rotengiffer um
20 3)Ullionen Sliarf erhöhen unb bie Verkeilung biefer 20
3JUUionen §ur Slufbefferung ber einzelnen beftimmten Vanfen
jugebaebten Äontingente oerroenbeu. 3u biefen Äategorien ge=

hörten folgenbe Slnträge:

1. bie Äontingentirungsfumme für bie ^rioatjettelbanfen
um 20 ajcillionen Slfart ju erhöhen, bie Vertheilung
auf bie einjelnen Vanfen aber bem Vunbesrathe jii

übertaffen;

2. bie Äontingentirungsfumme für bie ^rioatiettelbanfen
oon 130 auf 150 SMiUiouen Mail ju erhöhen unb
in ber Slnlage abguänbern:

Vremer VanC auf 6 SJiiUionen Maxi,
granffurter Vauf auf 16 3JaUionen SJcart,

Seipjiger Vanf auf 10 3Jiilliouen 3Jcarf,

©äd))"ifd)e Vanf auf 20 Millionen Marf,
§annooerfd)e Vanf auf 5 Millionen -Rarf;

3. im gälte ber Sinnahme ber erböl)uug ber Äoutiugen»
tirung für bie ungebed'ten Roten oon 380 auf 400
Millionen Marf bas Äontiugent ber 8 preufeifdjen

^rioatbanfen (unter 2 bis 9 ber Sabelle) bis auf
halbe £>öt)e itjieö SlflienfapitalS feftjuftellen; eublicb
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4. bie in ber Anlage gu §. 10. unter Nr. 2. bis 12.

imb 14. bis 35. ausgeworfene Summen um gexabe

20 sßrojent mit ber Wa&gabe gu erhöben, bafe bte

Summe bis ©nbe bes SabreS 1876 um 10 ^rogent

unb @nbe bes Saures 1877 um weitere 10 ^rogent

ftd) minbere.

©in anberes Softem oerlangte nicht bie (Srhöhung ber

2otalgifjer ber fontingentirten 3^oten, fonbern nur eine anbere

Verkeilung. SDiefeS Softem gu oermtrHichen, mar urfprfing*

lieb eine in ihren ©tngelbetten febr fpenell ausgeführte Tabelle

oorgelegt, ber auf berfelben fuftenbe Antrag aber im Saufe

ber SDisfufuon gurüefgegogen unb burch einen anbern erfefct

worben, melier fxcö begnügte, gu begehren:

5. Sie Tabelle (»anläge gu §. 10.) wie folgt gu anbern:

10. ©annöoerfebe Sanf 6 Willionen maxi;

20. Sanf für Sübbeutfchlanb 8,500,000 Warf;

25. Wvttetbeutfcbe ©rebtibanf in Peulingen

2,337,000 Warf

;

28. £f)üringifä)e Sanf in SonberShaufen

1,160,000 Warf.

§ternacb ifl, wie erftebtlicb, einseinen Sanfen oon ber

ihnen beftimmten 3iffer etwas genommen, um bas Kontingent

ber §annooerfcben Sanf gu erhöben. Sie oerbünbeten 9te«

gierungen erflärten gunäcbft, naebbem fie fidE> einmal bagu

oerftanben bitten, bas gefammte, mit 1 ^rogent gu oerfteuernbe

9iotenfontingent auf 380 Millionen Warf gu erhöben unb ben

äntbeil ber NetcbSbanf an bemfelben auf 250 Willionen feft=

gufefcen, hätte es neb um bie grage geljanbelt, wie bie oer«

bleibenben 130 WiEionen auf bie 32 ^rioatbanfen gu oer-

tbeilen feien. @s beftänbe fein 3weifel barüber, bafj nacb

ibjer 2luffaffung biefe Verkeilung nidbtburd) eine gleichmäßige

*?erabfcfcung ber in ber Anlage 2. ber urfprünglicben Vor»

Tage ausgeworfenen Kontingentsgablen . oorgunebmen fei; benn

bie ©runblage für bie Serecfmung biefer 3ablen — ber Noten*

Umlauf im Surcbfcbnitt ber Satire 1867 bis 1869 — fei nur

besfjalb gewählt gewefen, weil es nur auf foleber ©runblage

möglich gewefen fei, ber preufeifdjen Sanf eine itjrer Sebeutung

entfprecbenbe KontingentirungSgiffer guguweifen. Naebbem

biefer ©runb fxd) erlebigt, fei es möglich geworben, für bie

Serthetlung bes Kontingents eine fernere ©runblage gu ge*

Winnen unb wirflieb gefe^geberifebe ©efiebtspunfte gur ©eltung

gu bringen. 3unäcbfi leuchtete ein, bafj bie in ber Anlage 2.

für bie preufeifdjen nach Shalerwährung rechnenben Sanfen

ausgeworfene 3ahl eine ©rmäfjigung nicht erfahren fonnte,

ohne *J3reufjen auf eine mit feiner Sebeutung unb feinem

Serbältntfj gu ben Sntereffen ber anberen Sutibesftaaten un=

oeretnbaren SBeife gu febäbigen. ©S mürben batjer bie für

biefe neuen hänfen in Nr. 2. ber Ueberficbt ausgeworfenen

Seträge mit gufammen 12,829,000 Warf unoeränbert in bie

neue ^erttjeilung übernommen, unb es würbe bas Kontingent

für bie §omburger Sanf oon 159,000 Warf feiner ©ering»

fügigfeit wegen ebenfalls unoeränbert übertragen. Nach 2lbgug

biefer 12,988,000 Warf blieben gu oertbeilen 117^012,000 SWart

nub gwar auf 22 Tanten, für welche bie 2lnlage 2. in Ser«

binbung mit §. 15., aibfafc 2. ber urfprünglicben Vorlage ein

Kontingent oon runb 143,160,000 Warf in SluSfid^t genommen
hatte. £ier würbe oorab ber für bie Saoertfcben hänfen
ausgeworfene betrag oon 40,000,000 Warf unb gwar etwas

über bas arttbmettfehe 33erbältm& hinaus auf 32 WiQionen
Warf erniebrigt. @5 blieben alfo gu nerttieilen 85 012,000

Warf. @s entfpracb fowobl ber iöebeutung ber Snbuftrie bes

Königreicbs ©aebfen, als aueb ber ©ntwieflung, welcbe bie

SÖanfen biefes Sanbes feit bem 2>abre 1869 gewonnen batten,

bafj biefes für bie lefcteren in ber 2lnlage 2. mit runb
20,126,000 Warf ausgeworfene Kontingent auf 24 Wtllionen

Warf ertjöfjt würbe, gür alle übrigen Sanfen blieben f)ier=

nactj 61,012,000 Warf. STiefe Sanfen verfallen in jwei

©ruppen, bie naä) ©ulben reebnenben 4 fübbeut fdjen unb bie

nacb &baler reebnenben breijeb^n mittels unb norbbeutfdjen

39anfen.

gür bie 3Bertfjeilung unter bie &mei ©ruppen würbe ber

©rtrag ber 2i5ecbfelrtempelfteuer ju §ilfe genommen, ba ber

Setrag biefer ©teuer einen, wenn aueb feineswegs abfoluten,

fo boi) immerhin ausb,ilfsweife gu oerwenbenben WaMtab für

bas Sebürfnife bes San ? frebits barbietet, tiefer Wa^ftab be»

fage, ba§ ber ^rojentfa^ bes ©teuerertrags in SBürttemberg,

Säben, Reffen unb bem DberpoftbireftionSbegirf ^ranffurt auf

bas ©efammt Kontingent »on 380,000,000 Warf angewenbet,

für bie nier ©ulbenbanfen runb 40 Willionen Warf ergebe.

Siefer Setrag fonnte unter bie üier Sanfen gleicbmä§ig oer^

tbeilt werben, ba bie granffurter Sanf, welcbe ber 3iffer in

ber Anlage 2. gegenüber bureb bie gleite Serttjeilung gefebä«

bigt erfcb'einen fonnte, in ber 2b,at mit ibrem burcbfcbnittltcben

ungebeeften Notenumlauf faum über 10 Wiliionen Warf bin»

ausfomme. SDer Neft oon 21,012,000 Warf mufjte unter bie

übrigen Sanfen nacb Wafegabe ber 3a^len unter Anlage B.

oertbeilt werben, weil es an jebem anbern geeigneten Ser=

t^eilungs=Wafeftabe feblte.

?cäcb biefer Erläuterung fefcte ber Sertreier ber Negie*

rnngen tjinju, bafj gewife weber biefes ©nftem noeb irgenb

ein anberes ber bis je|t »orgebraebten Slnfprucb macben fönne,

als ein burdjaus rationelles unb fonfequent burebgefübrtes

angefeben ju werben; aber unter ben obfebwebenben Serljalt*

niffen glaube man bier im ©anjen ber Silligfeit genügt ju

baben. Son ben Vertretern ber entgegengefefeten Anträge

würbe beroorgeboben, bafe bie einjelnen, in ibren Sorfcblägen

erwäbnten Sanfen gegenüber itjrer biötjerigen 2b,ätigfeit unb

itjrer gangen ©tettung Biel ju furj gefommen feien unb bafe

es fieb empfehle, bureb geringe (Srböbung bes Kontingents

biefen gebler wieber gut ju macben. SDer Urbeber bes legten

Antrages wollte nur bie nacb feiner Slnfcbauung gegen bie

§annöuerfcbe Sanf ju ftarf oerftofjenbe Slufftellung einiger*

maien wieber ausgleiten unb glaubte bieS bureb £erabmin*

berung ber Kontingente ber einzelnen non ibm aufgeführten

Sanfen erreichen ju tonnen.

Sei ber erften Sefung würben bie Anträge 1. bis 3. ge«

gen eine geringe Winoriät abgelehnt, ber Antrag 5, besglei*

eben mit 11 gegen 9 Stimmen.

3n ber gweiten Sefung würbe bie Serbanblung über bie

Kontigentirungs^iffer nid)t am Scbluffe fämmtlicber »JJaragra«

pben, fonbern febon gu §. 10. norgenommen unb bei biefer

©elegenbeit:

lj ber Slntrag auf ©rliöbung bes Kontingents ber

9ieiä)Sbanf um 50 Willionen Warf
erneuert, aber aueb biesmal gegen 7 Stimmen abgelehnt.

(Sin Antrag 2, babin gebenb:

gu §. 10. 2lbf. 2:

a) ftatt „breibunbert unb aebtgig" gu fagen: „trier*

bunbert fünf unb bretfeig
;

" —
b) gu 3lbfafe 2 Inngugufügen:

Son bem ber Sieicbsbanf guftebettben Sin«

tljeite werben bie unter 2—12 unb 14 33

ber Einlage aufgeführten Saufen auf bas

3abr 1876 20pSt. unb auf bas Sahr 1877

lOpSt. bes jeber biefer Sanfen guftebenben

2lntbeilS überwiefen;

c) in ber Anlage 1 Neicbsbanf 300,000,000 Warf gu

fefcen unb
d) im llebrigen nacb bem unmittelbar folgenben 3ln*

trag 3 gü befcblieBen,

würbe gegen 5 Stimmen abgelehnt,

©nblicb würbe ein 2lntrag 3:

3n 2lnlage A. gu §. 10. unter Ablehnung aller etwai=

ger anberer auf bie s^rioatbanfen Sejug habenben

Slbänberungsanträge gu fe|en:

10. ^annöoerfebe Sanf . . . 6,000,000

3lx. 31. Sübecfer ^riuatbanf . . . 500,000

9ir. 32. Sübecfer Kommergbanf . . 959,000

$r. 33. Sremer Sanf 4,500,000

gufammen 385,000,000

eingebracht, unb mit 13 gegen 7 Stimmen angenommen.

Sei ber Scblufjabftunmung über bas gange ©efefc würbe

baffelbe mit 16 gegen 4 Stimmen in ber aus ber beigefügten

3ufammenftellung 'erftcbtUcben Raffung genehmigt.

Noch ift gu erwähnen, bafe bie einoegangenen Petitionen

oon ber Kommiffion bei ben betreffenben eingelnen Seftimmun=

gen bes ©efeßes in Seratbuug gejogen worben finb.

SDie Kommiffion beantragt bemnach:

I. ber Reichstag wolle bem ©efefce in ber oon ihr
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befd^loffeuen, aus ber angefügten Sufammenftel*
lung erüd)tltd)en Raffung feine 3uftimmung er«

teilen

;

II. bic «Petitionen II. 29. 84. 179. 291. 327. 391.

417. 418. 429. 449. 487. 547. 5 7
2. 600. 603.

627. 673. 803. 828. 839. 865. 897. 901. 907.

908. 911. 915.—919. 920. 924.-930. 933.

bis 939. 941. 945. 950.-958. 967.-970.
974.-978. 985. 987.-989. 990. 991. 994. -998.
1048. 1049. 1056. 1057. 1061. 1066. 1069.

1070. 1072.-1075. 1080.-1083. 1086.-3089.
1090. 1091. 1098. 1099. 1100. 1111. 1112.

1121.-1123. burd) bie gefaßten Scfdjlüffe für

erlebigt ju erklären,

hierunter ftnb auf bie Befreiung ber NetdjsbanE oon
Kommttnalfteuern gerichtete Petitionen' ber Diagiftrate nacbjte-

Ijenber ©täbte:

Selgarb, Sielefelb, 33od)uut, (Söslin, ©ottbits,

©refelb, ©ulin, SDangtg, SDüffelborf, ©loerfelb, (Slbing,

(Stfurt, Supen, Flensburg, granffurt a. £)., ©lei--

toifc, ©logau, ©nefen, t$)örlit$, ©raubenj, ©rün*
berg i. ©djl., ©üben, £>atberftabt, §annooer, §ar=
bürg, ^irfdjberg i. ©d)l, Snororaftlato, Snfterburg,

Königsberg i. tyv., Konifc, Fabian, Sanbesfnit, Sanbö^
berg a. Sö$., Sauenburg, Sennep, ßiegniß, Siffa, Socf,

äJcagbeburg, -JUarienburg, Wentel, 3J?ül;lt)aufen i. £1).,

fünfter, Naumburg a; Neiffe, Neuitettin, Norb;
Raufen, £)önabrücf,' öfterobe £>.=^r., ßftroroo, sJ3le=

ferjen, *ßofen, sprengten, Öucblinburg, Siatibor, Na*
roitfd), Neicbenbad) i. ©djl, Nemfdjetb, Nügenroalbe,

©cbnetbemüt)l, ©djtoebt, ©Olingen, ©ommerfelbt,
©orau, ©premberg, ©tettin, ©tolpe, ©tralfuno,
©toineminbe, £tjorn, Stint, SßieSbaben, 2Bitten,

3ei&.

Berlin, ben 19. 3anuar 1875.

©ie VIII. Ä-ommifjw».

o. Unruh (äJfagbeburg), Sorfifcenber. Dr. Bamberg er,
s
^erid)terftatter. §aanen. Dr. 33 raun. Dr. Sasfer.
©djroeber (Stppflabt). §amm. WJüller (2Bürttemberg).
o. Füller (SBeil&emt). ÜJiosle. ^ariftuS. greifen o.

2lrnim (Sngolftobt) Dr. §arnier Dr. ©eorgi. ftret*

perr o. Sarubüler. ©onnemann. Dr. o. ©djauß.
Saron o. Wtnnigerobe. o. Karborff. Serger. Sitfert.

Einlage.

I.

1. Sie sjJreußtfdje Sauf fott in eine NeidjSbani* untge«

roanbett werben.

2. SHefelbe fotl ein unter ftaatltdjer Seitung unb
2tufficr)t ftetjenbeS ^ßriratinftitut mit einem ®runb=
fapitale oon 40 aJlittionen Stjalern. werben, raooon

bie Hälfte burd) §erübernahme bes @infd)ußfapttals

ber biötjerigett ?ßrioatbeth eiligten .ber *j}reußifd)en

Sauf §u 20 Millionen £b>Iern unb bie anbete

£ätfte neu gu befdjaffen ift.

3. S)ie bisherigen SlntfjetlSeigner ber sßreußifcfien San!
erhalten, fofern fie bas Serhältniß fortfefcen tutb

auf itjren 2lntl)eil an bem Neferoefonbs ber *ßreu=

ßtfdjen Sanf ju ©unften ber Neid)Sbant\ Oermten
motten, ftatt ber bisherigen Slftien ber *Preußifd)en

Sauf einen gleichen Nominalbetrag in Stftien ber

Neidjsbanf.

®ie 20 -JJcittionen Shater, um roeldje bas ©runb=
fapital erhöht raerben fott, foroie bie jifm @rfa§e
ber 2lntl)eite beseitigen SIftionäre, roeldje bas Ser*

hältniß ntct)t fortfe|en motten, etforberlid)en Settäge

ftnb btttefj Ausgabe oon Stftien gu befd>affen.

©et aus biefet 2luSgabe §u erjielenbe ©eroinn
mitb gunädjft gut 3ac)tung bet nad) Nr. II. 1. jtt

gemähtenben (Intfchäbigung oerroenbet, ein lieber^

fc^uß aber bem Steferoefonbs ber 9teid)Sbanf guge*

miefen.

4. SDaS S^eid; berjätt fid) baS 9?ed)t oor, guerft nad;

Stbtauf oon 15 Sauren, aisbann aber alle 10
Sa^te, auf jebeSmalige emjät)rige Slnfünbigung,

bie ber Iftiengefettfdiaft ertljeilte Konjeffton jurücf;

juneljmen.

5. ®as 9?otenemiffionSred;t ber -fteidisbanE fott gifferm

mäßig nid)t begrenjt, febod) bem Kontingentirungs=

fpfteme bes ©ntrourfs unterrootfen roetben, unb
jraat betatt, baß bet ^eidisban! eine ©umme oon
250 ajltttionen 9KarE mit @in ^rojent ju oerfteuern=

ber ungebeefter Noten jugeroiefen mitb, unb bet

übetfd)ief?enbe Settag ungeberftet Noten mit 5 p^t.

ju oetfteuern ift.

6. SDie nad) bem Sotbitb bes ©tatuts ber ^reußrfdjen

Sauf geftaltenbe ftaatltctje Seitung unb Seauffid)=

tigung ber Neid)Sbanf fterjt bem NeidjSfanjler ju.

Sei ber Ernennung bet Sanfteitet roie bei bet

Konttole bet Neidjsbanf tritt eine 2Kitmitfung bes

SunbestattjS ein.

7. ®ie NeidjsbanE ift berechtigt allenthalben im Neidje

Filialen ju errieten ; bet SunbeStatt) fann bie @t=

tidjtung oon Filialen an beftimmten ^3tä$en an=

orbnen.

8. ®ie Neidisbanf rairb §ur unentgeltlid)en Seforgung
ber Kaffengefdjäfte bes Neid)eS t»erpftict)tet. £)b unb
inraieraeit einjelne Sunbesftaaten in . ein folches

Serhältniß jur Neidisbanf treten motten, bleibt ber

freien Vereinbarung oorbehalten.

9. SDie Neid)Sbanf unb ihre Filialen fotten in allen

Sunbesftaaten frei oon @infommen= unb ©eroerbe=

©teuern unb graar foraohl gegenüber bem ©taate

als gegenüber ben Kommunen fein.

10. ©er §. 2. bes Sanfgefe^@ntroutfs ftnbet auch auf
bie Noten ber Neic^sbanf Slnmenbung. S)te Slnnarjmc

biefer Noten bei ben Neichsfaffen rairb im Serraats

tungsraege angeorbnet.

11. SDie Neichsbanfnoten unterliegen ber im legten

©a^e bes §. 19. 3iffer 4. bes ©ntraurfs enthaltenen

Sefcfjränfung nicht unb tonnen bah er 000 Den ^an'

fen, in bereu Seft| fie gelangen, beliebig raieber

ausgegeben raerben.

12. ®as Serhältniß bes Neides ju ben SIftionären bet

Neidjsbant
5

raitb in gleicher SSeife geftaltet, raie

bas Sethältniß bes ^teußifd)en ©taats ju ben Stf=

tionäten bet ^3teußifd)en Sauf. 2)ie ^}rioatbetf)et=

tigten ettjatten aus bem teinen ©eroinne bet Sanf

4i p@t. ihtet Slntheile ootraeg unb ha&en ben

Uebetfdjuß bes ©eroinnes mit bem Neidje ju theilen.

II.

Greußen ttitt nad) 3utüd§iehung feines @infd)ttßfapis

taleS oon 1,906,800 £hatetn, foroie ber ihm guftehenben

§ätfte bes je^t oorhanbenen Neferocfonbs, bie *ßreußtfdje

Sauf mit i|rem gefantmten Sermögensbeftanbe an bie jit

grünbenbe 2lftiengefettfd)aft füt @ttid)tung bet Neidjsbanf

ab, unter bet Sebingung, baß
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1 ibm eine (Sntfdjäbigung von 5 Mionen Spatem
'

gewäfjtt wirb, welcfje junä<$ft aus bem (SmifftonS*

gewinne beS neu ju befäjaffenben 2Iftienfapita!s &u

entnehmen, unb im gaffe biefer nicf)t anreihen

fotttc, in anberer 2Beife Don ber (SefeUföaft gu bc*

fdjaffen ift,

2 ber Neiä)sbanf bie Serpfficf)tung auferlegt wirb, jur

©rfüEung ber oon ber spreufetfäen Stonf t)infid)tfid)

ber Sttnfeifje von 1856 übernommenen Serbinbliti>

feiten bis jum Ablaufe beS 3at)reS 1925 iät)rficf)

621,910 2b>fer an ^reufeen ju äa^e"/

3. eine 2luseinanberfe|ung swiftfien Greußen unb ben

2ßttonären wegen ber pm Sermögensbeftanbe ber

sßreujjiföen Sanf bermaten gefjörenben ©runbftücfe

oorbetjalten bleibt.

III.

SaS SRei«^ behält fttt) für ben gaU ber äfinbigung

(3^o I 4.) bas (Sigenttjum an ben für bie 9teid)Sbanf ju er=

roerbenben ©runbftücfen gegen ©rftattung beS SudjwertfjeS twr.

IV.

JJet betrag, bis ju meinem ber ungebeefte Noten;

umlauf fämmttiä>r Sanfen, mit @infd)Iu£ ber Neidisbanf,

mit ®in ^rojent ju serfteuern ift, wirb auf 380 SDWHtonen

mit feftgefefet.

2ln biefem Setrage net)men 2t) eil:

1. bie Neitösbanf mit ... . 250,000,000.

2. Sanern mit 32,000,000.

3. bie Köntgt. ©äd}fifd)en Sanfen

mit .
24,000,000.

4. bie spreufjifäjen hänfen mit 2luS=

fdjtufj ber $ranffurter Sanf mit

5. bie granffurter, 2Bürttember=

giftije unb Sabifdje Sanf unb bie

San? für ©übbeutftijfanb mit je

10 Mißtönen, jufammen . .

6. bie übrigen Saufen mit . . .

12,988,000.

40,000,000.

21,012,000.

380,000,000.

Sie unter 3, 4 unb 6 ausgeworfenen Settäge werben

auf bie einzelnen Saufen nad) SRafegabe bes aus ber 2ln*

läge 2 ju bem ®efefc€ntnmrfe erficf)tlid)en Serfjättniffes

fertfjeitt.

V.

1.

2.

Sie $riftbeftimmung in §. 19. 3eile 6 beS Ent-

wurfs ift bafjin abjuänbern, bafj bie Sanfeu fui)

ber ßünbigung an jenen Terminen unterwerfen, an

weisen bie 3urücf$iet)ung ber Konjeffion ber Nei^S*

banf angefünbigt werben fann.

SaS jweite Sflinea beS §. 23. beS Entwurfs ift ju

ftreitijen, beSgletdjen im Sllinea 1 bie äßorte: „ober

beS §. 20."

3. @s ift eine Seftimmung in bas ©efetj aufzunehmen,

baft bas Kontingent an mit 1 p©t. §u »erfteuernben

Noten berjenigen Saufen, bereu Sefugnij3 jur

Notenausgabe erlifäjt (§. 9. bes Entwurfs) ipso

jure ber NeiajSbanf juwäcfift.

Sie Neitf»sbanf foll befugt fein, mit anbeten

Sanfeu übet beten SBerji^t auf bie Sefugnifj jut

Notenausgabe fiti) ju oetftctnbigen.

aitenitüdt ju ben S3ttf)anbtungm be8 2>eittid)en töeidjetage« 1874. 148

•
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3"

3 n f a ttt m e tt

bes

»anfgcfefe-eiitwurf« na* t>er Vorlage, nad) t>em auf ©rtmt> fcer irftanmgfji t>e3 ®unt>e3rat&8 in

Urfprüngttdjer Entwurf. 2lbgeä,berter gntnmrf nad) bem auf ©ntnb ber ©rflärungen
bes 33unbeSratb> in ber Jtommtffton gefaßten eintrage.

23ir 3$tll)ff»f, üon ®otte$ Knaben SDeittfdjer

Äatfer, $öntg öon Greußen :c.

oerorbnen im tarnen bes SDeutfdjen ^eidjs, nad) erfolgter
3uftimmung bes Bunbesratfjs unb bes 9feid)Stags, was folgt:

§. 1.

Sie »efußtrifj jur Ausgabe non Banfnoten fann nur burd)
ein auf Slntrag ber beteiligten SanbeSregterung
ju erlaffenbes 9ieid)Sgefe£ erworben, ober über ben bei@r*
lag bes gegenwärtigen ©efefces juläffigen Betrag ber 9?oten*
ausgäbe t)inaus erweitert werben.

2)en Banknoten im Sinne biefes ©efefces wirb basjenige
©taatspapiergelb gletd) geästet, beffen Ausgabe einem Banf=
inftitute jur &erftärfung feiner Betriebsmittel übertragen ift.

§• 2.

©ne Berpflidjtung aur SHnna^me »on Banfnoten bei
3af)tungen, wetd)e gefefcltd) in ©elb *u leiften finb, ftnbet
ntd)t ftatt unb fann auch, für ©taatsfaffen burd) Sanbesgefefe
nid)t begrünbet werben.

§. 3.

Banfnoten bürfen nur auf Beträge oon 100, 200, 500
unb 1000 äftarf ober oon einem' Bielfadjen oon 1000 2ttarf
ausgefertigt werben.

§. 4.

3ebe Bant ift oerpfUd)tet, i§re fflottn xum »ollen Wenn*
mertfye einjulöfen.

gür befctiäbigte 9<ioten t»at fie <5rfafc ju leiften, fofern ber
Sntjaber entweber einen 2l)eil ber ^ote präfentirt, welcher
grofjer ift, als bie §älfte, ober ben 3tod)weis füljrt, baß ber
yteft ber 9tote, Don weiter er nur bie &älfte ober einen gerin=
geren 2t>eit als bie £ätfte präfentirt, oernid)tet fei.

gfür oerniditete ober oerlorene SNoten ®rfa& m leiften

ift fie nid)t t>erpflid)tet.

§. 5.

Banfnoten welche in bie flaffe ber Banf ober einer

S8<tttff}efc$.

SBir SöirMm, oon ©otteö ©nabelt ©eutfd&er

Äatfer, ßöm'g von $reujen u.

oerorbnen im tarnen bes 2>eutfd)en 9ieiä)S, nad) erfolqter
3uftimmung bes Bunbesratfjs unb bes yfeid)StagS, was folgt:

Stiel L

31%cmetnc JBefttmimut^en.

§. 1.

Unüeränbert

§. 2.

Unoeränbert.

§. 3.

Unoeränbert.

§. 4.

Unoeränbert.

§. 5.

Unoeränbert.
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^r. 193.

ft c i i n st $

ter flommiffion gefletttcn ^bänfcerwtgS'Slntrage unt> nad) Den 33efc&lülTeu t>er Sitten Äommiffton.

m.

©ntrourf nad) ben 23efd)lüffen ber Äommiffion.

SBanfgefeg.

mx 38U$eUn, »on ®otte§ ©naben ®eutfd?er

Äaifer, Äönig oon $reu$en :c.

oerorbnen im tarnen bes Seutfdjen Neidas, nad) erfolgter 3u*

ftimmung bes SunbesratfjS unb bes NetdjStagS, roas folgt:

Er Eitel L

iUllgetneinc 83efttnummgen.

§• 1.

SDie SBefugmfj jur Ausgabe oon SBcmfnoten fann nur
burd) Netd)Sgefe§ erworben, ober über ben bei ©rlafe bes ge=

gentoärtigen ^efe^eö juläffigen Setrag ber Notenausgabe tjinauö

erweitert werben.

Xm Sanfnoten im ©inne btefes ©efefces wirb basjenige

©taatspapiergelb gleid) geartet, beffen StuSgabe einem SSanfe

inftitute jur SBerftärfung feiner Betriebsmittel übertragen ift.

§• 2.

Unoeränbert.

§. 3.

Unoeränbert.

§. 4.

Sebe Sanf ift oerpfUdjtet, ifjre Noten fofort auf ^Svä-
ftntation jum oollen Nennwerte ein^ulöfen.

%üx befd)äbigte Noten tjat fie ©rfafc ju letften, fofern ber

Snfjaber enttoeber einen Sljeil ber Note präfentirt, welker
größer ift, als bie £älfte, ober ben Nacbroeis fübrt, bafe ber

Neft ber Note, r>on roelcber er nur bie §ältte ober einen ge*

ringeren 2beil als bie §älfte präfentirt, oernidjtet fei.

gür oernid)tete ober oerlorene Noten (Srfafc ju leiften ift

fie nid)t oerpfü<|tet.

§. 5.

Unoeränbert.
148*
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I.

Urfprüngtid)er Entwurf.

ihrer ßroeiganftalten ober in eine von it)r beftellte @iniofungs=
fa[[e tn befd)äbigtem ober befdjmufctem Stftanbt gurücffebren,
burfen ntd)t roieber ausgegeben werben.

§. 6.

SDer Aufruf unb bie ©ingte^iung ber Pölert einer Sanf
ober einer ©attung oon Sanfnoten barf nur auf 2lnorbnuna
ober mit ©ene&migung beö Sunbe§ratl)§ erfolgen.

Sie »norbnung fann erfolgen, roenn ein größerer S&eil
be§ Umlaufs fid) in befd)äbigtem ober befd)muk"tem 3uftanbe
beftnbet, ober roenn bie Sanf bie Sefugnifc gur SRotenaus*
gäbe oerloren tjat.

Sie ©enetjmigung barf nur erttjeilt roerben, roenn nad)*
geroiefen roirb, baft 9tad)al)mungen ber aufgurufenben SKotenm ben Serfel)r gebraut finb.

3n allen gälten fd)reibt ber Sunbesrait) bie 2trt, bie
Styl unb bie griffen ber über ben Aufruf gu erlaffenben Se=
fanntmadjungeu, ben Seitraum, innerhalb beffen unb bie ©tel*
len, an roeld)en bie «Roten eingelöft roerben follen, bie Wlafc
gaben, unter benen nad) 2lblauf ber griften eine (Sinlöfuna
ber aufgerufenen SNoten noch ftattgufinben t)at, unb bie gur
©ictjerung ber 9Joteninl)aber fonft erforberlid)en ättajjregeln oor.

r rr T te Ä^ ^r^henben oon bem Sunbesratbe gu er*
laflenben Sorfünften finb bürde) ba§ ^eidjsgefefeblatt gu oer*
öffentlichen.

0

§. 7.

®£n ÄK"' raeI*e m*n «««seben, ift nid)t gefiattet:
1) SBedjfel gu aeeepttren,

2) SSaaren ober furstjabenbe Rapiere für eigene 3?ed>
n«nß

r
.?«f 3cit gu laufen ober auf 3eit gu oerfaufen,

ober für bie Erfüllung fold)er 5?auf§* ober SBerfauf**
gefd)äfte Sürgfd)aft gu übernehmen.

IL

2tbgeänberter (Sntrourf nad) bem auf ©runb ber (Srftärungen

bes SunbeörattjS in ber ^ommiffion gefteßten Anträge.

Unoeränbert.

§. 6.

§. 7.

Unoeränbert.

Saufen, roeldje 3?ofen ausgeben, tjaben

1) fpäteflens am 5. jeben SWonats ben ©tanb iljrer
2lftioa unb ^affioa oom legten Sage bes ooraus*
gegangenen 3JJonat§ unb

2) fpäteftens brei 3JJonate nad) bem ©djluffe jebes ©e=
fd)aftsjat)re§ eine genaue Silang itjrer SKtfoa unb
Jtofftrm, foroie ben 3al)reäabfchlu& beö ©eroinn= unb
Serlufifontos

burch ein oom ^eidiäfangler gu begeid)nenbe§ S3Iatt auf ihre
Äoften gu oeröffentlidjen.

2)ie monatliche Veröffentlichung mufj angeben
1) auf «Seiten ber $afftoo:

ba§ ©runbfapital,
ben Sfteferoefonbä,

ben Setrag ber umlaufenben SRoten,
bie fonftigen täglid) fälligen Serbinblidtfeiten,
bie an eine äünbtflungsfrijl gebunbenen Serbinb;

lieferten,

bie fonftigen ^Jaffioa;

2) auf ©eitert ber SEttoa:

ben 2JJetalIbeftanb (ben Seftanb an fursfähigem
beutfd)em ©elbe unb an ©olb in Sarren ober
auslänbifd)en düngen, bas ^funb fein gu 1391
3flarE beredjnet),

ben Seftanb an ^eict)sfaffenfcheinen,

an üftoten anberer Saufen,
an 2Bed)feln,

an Sombarbforberungen,
an (Sffeften,

an fonftigen Slftioen.

Welche .Kategorien ber Slltioa unb ^affioa in ber Söhres*
lulang gefonbert nadjgurocifen finb, beftimmt ber Sunbcsratl).

§. 8.

Unoeränbert.
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HI.

Üntwtttf nach ben Sefölüffen bev ßowmiffion.

§. 6.

®cr Stufruf unb bie (Sinjiehung ber Noten einer Sanf

ober einer ©atiung von Santnoten barf nur auf Slnorbnung

ober mit ©enehmigimg be§ SunbeSratbs erfolgen.

Sie Slnorbnung erfolgt, wenn ein größerer SJjeil bes

Umlaufs fleh in befähigtem ober befäjmufctem 3uftanbe be*

ftnbet, ober wenn bie Sanf bie Sefugnife jur Notenausgabe

oerloren t)at.

SDie (Genehmigung barf nur erteilt werben, raenn nach*

gewiefen wirb, bafe Nachahmungen ber aufjurufenben Noten

in ben SßerfeJjr gebracht [inb.

3n allen gälten treibt ber Sunbesratb bie 2trt, bie 3abl

unb bie Triften ber über ben Stufruf ju erlaffenben Setannt-

madmngen, ben Seitraum, innerhalb beffen unb bie ©teilen,

an melden bie Noten eingelöft werben foUen, bie abgaben,
unter benen na$ Slblauf ber grillen eine (Sinlöfung ber auf-

gerufenen Noten noch fiattjufinben hat, unb bie jur ©idjerung

ber Notenin^aber fonft erforberlichen aJtaferegeln oor.

SDie nach bem SBorfie^enben oon bem SunbeSratfje er*

laffenben Sorfdjriften finb burä) bas Neichsgefefcblatt ju »er»

öffentlichen.

§. 7.

SDen Sanfen, welche Noten ausgeben, ift nicht geftattet:

1) SBechfel ju acceptiren,

2) SBaaren ober furshabenbe Rapiere für eigene ober
für frcmbe Nennung auf 3eit ju faufen ober auf

3eit ju oerfaufen, ober für bie Erfüllung folcher

ßaufs= ober SBerfaufsgefchäfte SSürgfchaft ju über*

nehmen.

§. 8.

SBanfen, welche Noten ausgeben, haben

1. ben Ztanb t&ret SIftiwa unb 9$afft»a fcom

7., 15., 28. unb legten |ebcn SWonotS, fpä*
tcftens am fünften Sage nocb btefen Set*
mtnen unb

2. fpäteftenä bret Sölonote nach bem ©bluffe febes

©efchäftsjahres eine genaue SBtlanj ihrer StJtioa

unb »Jtafiioa, fowie ben Sahresabfchtufj bes ©ewinn*

unb SBerluftfontoS

burä) ben 9leif|)öttttjeiger auf ihre Soften ju oeröffent*

liehen.

SDie toörf)entürf)e Sßeröffentlichung muß angeben

1. auf ©eiten ber ^ßaffioa:

baS ©runbfapital,

ben NeferoefonbS,

ben Setrag ber umlaufenben Noten,

bie fonftigen täglich fälligen aSerbinbliäjfeiten,

bie an eine KünbigungSfrift gebunbenen SBetbinb«

lichfeiten,

bie fonftigen *Pafftx>a;

2. auf ©eiten ber SHtioa:

ben SOTetaUbeftanb (ben Seftanb an lursfähigem

beutfehem ©elbe unb an ©olb in Sarren ober

auslänbifchen Dünsen, bas ^Jfunb fein ju

1392 Maxi berechnet),

ben Seftanb an Neiäjsfaffenfcbetnen,

an Noten anberer Tanten,
an äßecbfeln,

an £ombarbforberungen,

an (Sffetten,

an fonftigen SUtioen.

Belebe Kategorien ber Slfttoa unb ^ßaffioa in ber SabreS*

bilanj gefonbert 'nachjuweifen finb, beftimmt ber Sunbesratlj.
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3

i. n.

Urfprüngüdjer ©ntiowrf. Stbgeänberter ©ntraurf nad) bem auf ©runb ber ©rftärungen

bes 33unbesratf)S in ber Äommiffton gejMten Anträge.

§. 9. (cfr. §. 50. bes abgeänberten ©nttourfS.)

SDie S8cfugni§ jur Ausgabe oon SBanlnoten geljt »erloren

1) burd) Ablauf ber 3eitbauer für roeldje fie erteilt ift,

2) burdb S3erjid)t,

3) im galle bes KonEurfes burd) ©röffnung bes SSer*

faljrens gegen bie !öanf,

4) burd) ©ntjiefyung fraft rid)terüd)en UrtljeilS,

5) burd) Verfügung ber itonbeSregierung nad) 3Jia^gabe

ber Statuten ober ^rioilegten.

(cfr. §. 14. bes @ntnmrfs.) §. 9.

Söanlen, beren Notenumlauf iljren SBaaroorratb, überfteigt,

baben oom 1. Sanuar 1876 ab eine, in bie Neidjsfaffe fliefeenbe

©teuer ju entrichten, meldje von bem Ueberfd)uffe bes S3e=

träges ber umlaufenben Noten über ben SBaaroorratt) (unge*

bedien Notenumlauf) beredjnet roirb. 21ts Söaaroorratt) einer

S3anf gilt ber in ben Waffen berfelben befinblid)e betrag an
fursfätjigem beutfd)em ©elbe, an Neid)Sfaffenfd)einen, an Noten

anberer beutfdjer Tanten unb an (Solb in Sarren ober aus*

länbifdjen 9Jiünjen, bas *ßfunb fein ju 1391 «Warf beregnet.

§. 10. (cfr. §. 51. bes abgeänberten (Sntnmrfs.)

SDie ©ntgieliung ber Sefugnifj jur Notenausgabe toirb auf

Klage bes Netdjsfanslers ober ber Negierung bes Sunbesftaates,

in toeldjem bie Sauf iljren ©ifc tjat, burd) gerid^tltdtjeä Urtljetl

auSgefprod)en:

1) roenn bie 23orfd)riften ber Statuten, bes sjJrtm'legiums

ober bes gegenroärtigen @efe|es über bie SDedung

für bie umlaufenben Noten oerle&t roorben finb ober

ber Notenumlauf bie burd) ©tatut, s,ßrir;ilegium ober

©efe§ beftimmte ©renje überfd)ritten t)at;

2) menn bie SBanf bie ©inlöfung präfentirter Noten nid)t

betotrEt

a) an ifyrem ©i^e am Sage ber ^räfentation,

b) an ü)rer ©inlöfungsfieHe in Berlin bis gum
Slblaufe bes auf ben Sag ber ^ßräfentation

folgenben Sages,

c) an einer ber burd) bie ©tatuten ober in golge

ber Sefttmmungen im §. 19. 3iffer 3 bes gegen=

roärtigen ©efefees bejeid)neten anberen ©in*

löfungsftellen bis junt Ablaufe bes brüten

Sages nad) bem Sage ber ^räfentatton;

3) fobalb eine beseitigen (Siulöfungsfiellen, roeldje nad)

ber Söeftiminung im §. 19. 3iffer 3 a üortjanben fein

müffen, eingebt, unb md)t binnen fed)S 3Bod)en nad)

bem Sage bes (Singel)ens burd) Eröffnung einer neuen
©inlöjungsftelle ben S3orfd)riften bes §. 19. 3iffer3a
entfprodjen mirb;

4) fobalb bas ©runbEapttal fiäj burd) Sßerlufte um ein

SDritttjeil oerminbert l)at.

SDie Klage ift im orbentüdjeu äkrfatjren ju oerljanbeln.

5Der Neäjtsftreit gilt im ©inne ber Neid)S= unb Sanbesgefefee

als #>anbelsfad)e.

Sn bem Urttjeile ift jugleid) bie Serpflidjtung gur ©in*

jiel)ung ber Noten ausjufpreqjen.

(cfr. §. 15. ber Vorlage.) §. 10.

£>ie ©teuer »tob, je nad) ber <§öl)e bes uugebedten
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III.

Cntnutrf na§ ben Sefcfjtüffen ber ßommtffton.

21 tif; erfreut ftnb in beiden 33eröffeutIteJ)una,en
bie nuö toeiterbegebenen im ^nlanbe ^nbrbarcn
2K>eebfeIn entsprungenen eoentuetten 33erbinbUcb=
feiten tr)id)Üi(b 311 machen.

§. 9.

Sanfen, beren Notenumlauf ibren Saarcorratl) und ben
ibnen naeb, 2Jtafja,abe ber Anlage 3ua,enJtcfcnen 33e*
traft übersteigt, ba&eit 001t beut lleberfdfmffe eine
Steuer t>on jäftrürf) günf »Pitt äpunbert an bie
5leid)Sfaffe jw entrüsten. 2U$ Saaroorratl; gilt bei
^eftfteüung ber (©teuer ber in ben Waffen ber Söanf be=

finbUdje Setrag an fur§fät)igem beutfdjem ©elbe, an Neidas«
taiienfdjeinen, an Noten anberer beutf^er Sanfen unb an
(Mb in Sarren ober auälänbifdjen SJiünjen, ba§ J#funb fein

ju 1392 3J?arf beregnet.

Crrltfdjt bie sBefugntfc einer 93an¥ jur 9loten=
ausgäbe (§. 49), fo toäcbft ber berfelben 3uftebenbe
Slntbetl an bem (3efammtbetrage beö ber Steuer
niebt unterüegenben ungebeeften 9totenumiauf$
bem Stntbeüe ber ^tetrbebanf 3U.

f. 10.

unter II. fällt aus.



1184 SDeutföer %et$Stag,. Mftenfificf 3u Ta. 195.

I.

Urfprünglidjer ©ntrourf.

§. 11.

SDas llrtfjeil ift erfi nad) ©tntritt ber Nedjtsfraft doU*

firetfbar. SDie SoUfirecfung roirb auf 2lntrag tiurä) bas

^rosefegeriäjt r-erfügt. SDas (Seridjt befiimntt ju btefem Sroecfe

bie grift, innerhalb roeldjer von ber Sanfoerroaltung bie Se=

fanntmaäjung über bie ©insietjung ber Noten erlaffen ift.

Sofern nid)t ber KonfurS über bie San! ausgebrochen ift,

fefet bas ©erid)t einen Kurator ein, welker bie ©injiebung

ber Noten ju übermalen unb, wenn bie Sanf ben für biefen

gaU corgefebenen Serpftidjtungen nidjt nactjfommt, bie Siqui*

bation ber San! beim ©ertöte ju beantragen ferpfltdjtet ift.

(Singetjenbe Noten finb oon ber San! an eine t>om NeicrjS*

fanjler bejeidmenbe, am ©ifee ber Sanf gelegene Slaffe ab*

juliefern.

(cfr. §. 16. ber Vorlage.)

§. 12.

©etös Monate, naä)bem bas Urteil (§. 10.) bie Ned)ts=

fraft erfangt tjat, jaljlt bie Sanf an bie com Netdjsfanjler

besetäjnete 5?affe einen betrag in baarem ©elbe ein, roeldjer

bem bis ba^in nid)t abgelieferten Setrage itjrer S^oten gleite

lommt. SDiefer Saarbetrag rairb ttjr nad) SNafegabe ber roeiter

oon ijjr abgelieferten Noten unb ber oerbleibenbe 3fJeft nad)

Ablauf ber legten com Sunbesratfje für bie ©inlöfung feftge=

festen grift prüdgejarjU.

(cfr. §. 27. ber Vorlage.)

II.

Slbgeänberter Gsntttmrf nad) bcm auf ©runb ber ©rflärungen

bes SunbeSratfjs in ber Kommiffion geftettten Antrage.

Notenumlaufs mit iäfyrlid) einem ^rojent ober fünf ^Jrojenten

erhoben.

SD er Setrag, bis ju roeldjem ber ungebeefte No*
tenumlauf ber ©teuer üon einem ^rojent untere
liegt, roirb für fämmtlidje Sanfen jufammengenom;
men auf breiljunbert unb adjtjig Millionen 2Jiarf

feftgefefct unb auf bie einzelnen Sanfen nad) 3Naf3*

gäbe ber 2lnlage oerttjeilt.

derjenige Sljeil bes ungebedten Notenumlaufs einer Sanf,

reeller ben nad) SNafegabe ber oorfteb>nben Seftimmung iEjr

jugeroiefenen Setrag überfteigt, unterliegt ber ©teuer oon fünf
^rojent.

©rlifdjt bie Sefugnifc einer San! jur Notenaus =

gäbe (§. 50.), fo roääift ber berfelben jufieb^enbe 2in*

t&etl an bem ©efammtbetrage bes einer ©teuer oon
einem ^rojent unterliegenben ungebeeften Noten--

umlaufs bem 2lntrjeile ber Neiäjsbanf ju.

(cfr. §. 52. bes abgeänberten ©ntrourfs.)

§. 11.

3um 3roecf ber geftfteHung ber ©teuer fjat bie Serroat*

tung ber San! am 8., 15., 22. unb Seiten iebes SNonats

ben Setrag bes SaarnorratfiS unb ber umlaufenben Noten ber

Sanf feftjuftellen unb biefe gefiftellung an bie ^uffidjtsbetjörbe

einjureidien. 2lm ©djluf? jebes Saures roirb r-on ber SlufficfcjtSs

berjörbe auf ©runb biefer Nadpeifungen bie non ber Sanf ju

gatjlenbe ©teuer in ber 2Beife feftgefteüt, bajj »on bem aus

jeber biefer Nadjroeifungen ftdj ergebenben jteuerpflidjtigen

Ueberfdjuffe bes Notenumlaufs über ben Saaroorratf) V«
^ßrojent unb auf3erbem »on bem Setrage biefes lieber^

f^uffes, melier nact) ben Seftimmungen im §. 15.
mit fünf ^rojent iä|tii(^ fteuerpflic^tig ift, ferner
i
/is ^ßrojent als ©teuerfoU beregnet merben. SDie ©umme
biefer für jebe einzelne Naäieifung als ©teuerfoU beregneten

Seträge ergiebt bie oon ber Sanf fpäteftens am 31. Sanuar
bes folgenben Saures jur Nei^slaffe abjufülirenbe ©teuer.

(cfr. §. 53. bes abgeänberten (Sntmurfs.)

§. 12.

Sluslänbifdje Sanfnoten ober fonftige auf ben Snfjaber

lautenbe unoeninßlidje ©djulboerfReibungen auslänbifd^er

Korporationen, @efellfd;aften ober s|5riüaten bürfen, wenn fie

auäfäjliefeücf) obev neben anberen 5EBertl;beftimmungen in Neid)8=

roäljrung ober einer beutfdjen Üanbesroä|)rung ausgefteUt finb,

innerhalb bes Neiäjsgebietes ju 3al;lungen ni^t gebraust

werben.
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in.

Entwurf und; ben S9efd)lüffen ber ßommiffion.

1J85

§. 10.

3um 3wed ber gcftficHung ber ©teuer l;at bie aSerroab
jung ber Hanl am 7V 15., 28. unb Seiten jebes 2KonatS ben
^betrag beä SaaroorrairjS unb ber umlaufenben Noten ber
Uiant reftsufteUen unb btefe geftfteHung an bie &ufftd)tsbel)örbe
einzuteilen. Sm ©djlufe iebeä Saljres wirb non ber 2luffid)tS*
be&örbe auf ©runb biefer Nadnceifungen bie oon ber 23anf
Su jaljlenbe Steuer in ber Steife feftgeftellt, bafj üon bem aus
lebet biefer Stadjroeifungen fid) ergebenben fteuerpflidjtigen
Ueberid)uite bes Notenumlaufs 4S ^rojent als ©teuerfoll be=
rennet werben. Sie ©umme biefer für jebe einzelne Nadv
weiiung als ©teuerfoll beregneten Beträge ergiebt bie t>on ber

SanJjp~ate,t
,

en
*r

am 31
• Sanuar bes folgenben Salles *ur

fteidjsfaffe abjufü&tenbe ©teuer.

118

äluslanbiföe Söanfnoten ober fouftige auf ben Snbaber
lautenbe uncerjinsli^e ©djulbaerfcbrabungen austänbifdier
Korporationen, ©efeUfdjaften ober floaten bürfen, wenn iu
ausjd)lief3hd) ober -neben anberen 2ikrtf)beftimmungen in Dteicbs*
waijrung ober einer beutfdjen ßanbeswcüjrung aüsgeftellt finb,

Sen
Reichsgebietes ju 3al;lungen '

nidjt' gebraust

SSftenfiücfe ju Den 2Jei£)anb(imgen be« 2>eutfdjen 3?eidjetagt« 1874. 14s
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I.
II.

Urforünalidier ©ntmurf. 3Xböeänberter ©utrourf nad) bem auf ©runb ber (Srflärungen
Uriprungiicrjer utnourr.

in ber ^ommijfion geftettten antrage.

§. 13.

5Dic an bie Kaffe abgelieferten ^oten (§. 11. unb §. 12.)

werben in ©egenroart bes Kurators ber ftaffe unb bes für bie

(Simiebung ber 9ioten beftellten Kurators »erntetet, lieber Die

ajerniätuno wirb ein geridfcjtltdjeö ober notarielle« «Protofott

aufaenommen, S5ie ^erraaltung ber S3anJ ift befugt, an ber

8Serni<btuna burd) jtoei Sübgeorbnete 2l;etl m nebmen. ©er

für bie S3erni4tung beftimmte Dermin ift iljr jebcsmal foate*

ftens ad)t Sage »orl)er oon ber, ber Kaffe vorgefefeten Söetjorbe

anzeigen. S)ie 23erniä)tung fann in einem ober in mehreren

Serminen erfolgen.

2öer bennod) in folgen 2Bertbjetd)en 3al)lung

teiftet, rcirb baburd) t>on feiner Serbinblidjfeit nidjt

befreit
SBe'rtragsmäfeige Seftimmungen, roeldie biefen

23orfd)riften sumiberlauf en, finb nid)tig.

(cfr. §. 54. beft abgeänberten ©ntmurfs.)

%u n.

c { d> ö b a n f

.

§. 13.

Unter bem tarnen
„9teid)Sbanf"

tyirb eine unter 2luffid)t unb Leitung bes 5Kei$8 fiebenbe San!

errietet, meldte bie ©tgenfd)aft einer jurtfnföen ^erfon beii|t

unb bie Aufgabe bat, ben ©elbumlauf nn gefammten 9lei<3&8*

aebiet m regeln, bie 3al)lungsausgleid)mtgcn ju erletditcrn unb

für bie 5Rufebarmad)ung verfügbaren Kapitals ju forgen.

©ie 9?eid)Sbant $at iljren §auptfife m «erhn. ©ie tft

bereditigt, aller £)rten im «Reichsgebiete Sroeiganftalten su er»

"^SDet »unbesratb fann bie ©rridjtung fo!d;er 3roeiganftal*

ten an beftimmteii %^ä%m anorbnen

§. 14.

3>ie 3fet$sbant ift befugt, folgenbe ©cfdjäfte ju betreiben:

1, ©olb unb ©Uber in Marren unb Dünsen ju taufen

unb su »erlaufen; .

2 Miel, roeld)e eine 23erfaüaeit non $odtöen8 bret

'

Monaten Ijaben unb aus raeU&en in ber Siegel bret,

minbeftens aber gtoet als ?al)lungsfat)tg befannte äJer«

»ffidjtete tjaften, ferner .©djulbüerfdjreibungen bes

Wd)S, eines SDeutföen ©taateS ober tn anbtfd)er

fommunaler Korporationen, raeldje nad) fpateftens

brei Monaten mit il)rem »ollen «Rennwertbe fällig

finb, *u bisfontiren, ju taufen unb m r-erfaufen;

3 Zinsbare ®arlef)ne aur nid)t länger als bret Monate

gegen beioeglidje «Pfanber ju erteilen (Sombarbner*

lehr), unb \xoac: ...
a) geaen ©olb unb ©Uber, gemußt unb ungemunjt,

nad) ibrem SJtetallmertt) mit einem Slb*

fcblag üon minbeftenö 5 «projent;

b) gegen jinstragenbe ober fpäteftenS nad) einem £al;re

fäUige unb auf ben 3nl)aber lautenbe ©d)ulbuer=

fdireibungen beS ?ieid)S, eines ©eutfdjen ©taats

ober inlänbifd)er fommunaler Korporationen, ober

gegen pnstragenbe auf ben Snbaber lautenbe

©Aulboerfdireibungen, bereu 3utfen vom sJJeid)

ober von einem SöunbeSjtoate garantirt finb, gegen

©tamm* unb ©tammprioritätsaftien unb priori*

tätsobligationen Seutfdjer (SifenbabngefeUfd)aften,

foroie gegen »Ufanbbriefe lanbfd)aftlid)er, totnmuna«

ler ober anberer unter ftaatlid)er äuffid&t fMjeu*

ber söobenfrebitinftitute ©eutfdjlanbs unb beutfdjer

§i)potl;efenbanfen auf »ttien, ju ljöd)ftenS brei

Viertel bes Kursiüertljes;
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III.

(Entwurf nad) ben Sefölüffen ber Äommiffion.

SM el

3? e i 4> « b a n f,

§. 12.

Unoeränbert wie §. 13. nad; ben 2lnträgen unter II.

ü
I

2>te 3ieid)§banf ift

treiben

:

§. 13.

befugt, folgenbe ©efd)äfte $u be*

1. ©olb unb ©Uber in Marren unb Dünsen taufen

unb ju »erlaufen;
, r>jvtl

2. Sßkcbjel, wel$e eine S3erfallzeit con bod)ften§ Drei

3Ro" rtten tiaben unb aus welchen in ber ^egel brei,

minbeftens aber groei als satjlungäfäbig befannte 23er;

pfüd)tete lüften, ferner ©djulboerfcbrabungen be«

9tei$s, eines Seutfdjen ©taateä ober inlänbifctier

fommunaler Korporationen, roeldje nad) fpätefienS

brei SJionaten mit ibjem Slennwertlje fällig finb, ju

btefontiren, ju faufen unb ju »erlaufen;
_

3. jinöbare ftarlebne auf nid)t länger als bret 3Jlonate

gegen bewegliche ^fänber ju erttjeilen (2ombarboer=

teljr), unb pjar:

a) gegen ©olb unb ©Uber, gemünjt unb unge*

münjt,

b) gegen jinstragenbe ober fpäteftens nad) einem

Sabre fällige unb auf ben 3ul)aber lautenbe

©d)ulboerfdjreibungen be§ 9tei$s, eines Eeutfdjen

©tttotft ober mlänbifdjer fommunaler Korporation

nen, ober gegen ainätragenbe auf ben Sntjaber

lautenbe ©djulboerjdn-etbungen, beren 3infen oom
9letd) ober oon einem SunbeBjtaate garantüt finb,

gegen »oll eingebaute ©tamm: unb ©tamm*
prioritätsaftien unb ^rioritätöobligationen 5Deut=

fdjer ©ifenbatjngefetlfcbaften, beten 93al)tiett in

SBetricb beftnblid^ finb, fowie gegen »JJfanb*

briefe lanbfctjaftlicber, fommunaler ober anberer

unter ftaatlicber 2luffid)t ftetjenber SSobenfrebit«

infiitute $eutfd)lanbs unb 2)eutfd)er £npott)efen=

.
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I.
II.

Urfprünglid)er (Entwurf. Ibgeänberter Entwurf nad) beut auf ©runb ber ©rflärungen
bes BunbeSratfjS in ber ßommiffton geflelften Antrage.

c) gegen sinstragenbe, auf ben Snfjaber lautenbe
Styulbüerfc&reibuugen nid&t beutfd)er Staaten, fo=
wie gegen flaatltdj garantirte ausläubifdje ©ifeu=
bab,n =

sJtaoritätSobttgationen, ju f)öd)[tens 50 4jjros

jent bes ßurtroertfjes

;

(1) gegen 2Bed)fel, weldje anerrannt folibe Beruflidjtcte

aufweifen, mit einem Slbfdjlage üou mihbeftcns
5 «Projcnt itjres ßursroertye»;

e) gegen Berpfänbung im Snlanbe tagernber S?auf*
mannswaaren, fjöcbjtcns bis ju zwei 3)ttttf)eilen

i^reö 2Bertl)cS;

4. ©djulbuerfcbmbnugcn ber uorfteljenb unter 3 b. be=
jetdbneten 2Xrt ju taufen iiub ju uerfaufen ; bie ®e*
fd)äftsanwcifung für bas 9ieid)Sbanf = £)ireEtorium
(§. 26.) wirb feftfiellen, bis ju meldjer £>ölje bie

Betriebsmittel ber Sauf in folgen ©dmlbucrfdjrei*
bungen angelegt werben bürfen;

5. für SRecbmmg uon ^riuatperfonen, Slnftalten unb
Beljörben Snfoffo's m beforgen unb nad) uort;eriger
Sedung 3ablungen gu leiften unb 3lnweifungen ober
Ueberweifungen auf ifjre 3weigan[talten ober Kor*
refponbenten ausju Hellen

;

6. ©ffeften aUer 2lrt, fowie (Sbelmetalle für frembe 9?e$*
nung ju taufen unb pt uerfaufen;

7. ueninslidte unb unuerginsltd)e ©elber im £>epofiten=
gefd)äft unb im ©irooerfeln: anjune^men;

8. SBertljgegenftänbe in Verwahrung unb in Verwaltung
ju neljmen.

§. 15.

Sie 9ieid)SbauE fjat jeweilig ben «Projcntfofe öffentlid; be*
faunt ju madjen, ju welkem fie bisfontirt (§. 14., 2.) ober
zinsbare ©arleljnc ertljetlt (§. 14., 3.). ©ie bat ferner ben
©tanb il)rer Slftioa unb spaffwa, wie foldjer fiel) aus ben
Büdjeru bes föeidjsbanEbtreftoriums unb ber bemfelben un=
mittelbar untergeorbneten 3roetganftalten ergiebt, vom 8., 15.,

22. unb Seiten jebes 9J?onats nad) ben im '§. 8. für bie Mo--
natsbilanjen getroffenen Beftimmungen aufstellen unb fpä*
teftens an beut barauf folgenben fünften Sage auf bie im §. 8.

uorgefd)riebene Steife 31t üertfffcntlidjen.

§. 16.

SDie Dfcidjsbanf Ijat bas 9teä)t, nad) Sebürfnif il)res Ber=
fefjrs Banfnoten auszugeben.

Sie Sin* unb Ausfertigung, einjiel)uug unb Vernietung
berfelben erfolgt unter Äontrole ber 9tei$sfcb>lben^ommif|ion,
weiter ju biefem 3mede ein uom ^aifer ernanntes 9Jtttglieb

Ijinjutritt.

£>ie 3tad)Sbanf ift uerpfltdjtet, für ben Betrag iljrer im
Umlauf befinblid)en Banfnoten jeberjeit minbeftenS ein ©ritt«
tljeil in Eitrsfälngem beutfdjem ©elbe, Meid)SEaffenfd)einen ober

in ($olb in Barren ober anslänbifd)cn 3Jlünjen, bas tyifimb
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m

in.

ßntnmtf nad; beu 23efd)tüffen ber ßommiffiou.

mm

banfen auf äftien, 311 Ijödjfteus brei Viertel be§

£ur3roerttjeS;

«0 gegen jinstragenbe, auf beu Snljaber lautenbe

Sdjulboerfdn-eibungen uid)t Seutfdjer «Staaten,

foroie gegen ftaallid) tjarantirte auSlänbifdje @ifen*

bab>$rioriiätsobligationen, W pcbjtens 50 pro*

jent bes ShirSroertrjeS;

.1) gegen SBedtfel, roeldje anerfannt folibc $erpfltd)tetc

aufroeifen, mit einem Slbfdjlage oon minbeftens

5 sprojcnt ü)re§ ^ursmertljes;

e) gegen ^erpfänbung im Snlanbe lagernber $auf-

mannStuaaren, IjödjfienS bis ju §mei SDrittfjeilen

itjreä Söertljeö;

4. Sd)utbüerfd)reibuugen ber oorfiefjenb unter 3 b. be*

jjeidmeten 2lrt jit taufen unb 511 oert'aufeu ; bie @e=

fd&äftsanroeifung für bas 9{eid)äbanf-Sireftorium

(§. 26.) roirb feftfteUen, bis 311 roeldjer £>ölje bie S3e=

triebsmittel ber SJanf in folgen ec^utbüerfd)reibungen

angelegt roerben bürfen;

5. für $ed)nung uon ^rioatpcrfonen, 2lnftalten unb

SBeprben SnfaffoS 311 beforgen unb nad) r-orljeriger

S>e<fung 3af)Umgen 511 kiften unb Stnraeifungen ober

Ueberroeifungen auf ihre 3roeiganftalten ober $or=

refponbenten auSjuftcllcu

;

ii. für frcmbe fteftnnng (Sjfeftcn aller 2(rt,

fotote Crbeliuctallc und) »orftertoer SDecfnna,

?u laufen unb nnd; t>prbcria,er tteberltefe:

rung ju »etfanfett;
7. üerjinslidje unb unr-eräinstidje ©elber im ®eüofiten=

gefdjäft unb im ©troüerfe&r cmjunelmten ; bte

«umme ber »crjtnölfcfjen S>cvoftten barf
biejenifte beö (Sriinbfaptfalö unb beö 9te=

ferneftmbe ber SB auf ntd)t üb^rftetflen;

8. 2BeTttjgegenftänbe in SBcrroaljrung unb in SSerroaltung

ju nehmen.

§, 14.

$te ^eid)6bnnf ift »erpfltfbtct, SBarretta,olb

jum feftett ^a£e »Ott 1302 Sttarf für baö ^funb
fein flegln tbre 9toten untjutaufeben.

$>te SBanf ift beredest/ auf Soften be$ 3lb*

a,ebete folebeö ©olb burd> bte »on tbr jn bejetd)=

nenben Sedmifcr prüfen «nb febetben ju laffeu.

§. 15.

3Me SHeidjsbanf hat jeweilig beu »Urojcntfafe öffentlich

betanut 311 machen, ju roekbem fte bistontirt (§.
"1 3,, 2.) ober

zinsbare £arlehne erteilt (§. 13., 3.). $>te Sluffteüuna,

tbrer 3öod>en»Ueberftcbten erfolßt auf ©runbtafte
ber 93üd)er bes 5Reiä)äbantbirettoriums unb ber bemfelben

unmittelbar untergeorbneten 3roeiganftalten.

§. 16.

llnoeränbert nad) ben Anträgen unter II.

§. 17.

Sie 9teid)Sbanf ift oerpflictyet, für ben betrag iljrer im

Umlauf befmblidjen 33anfnoten jeberjeit minbeftenö ein Sritt^

ttjeil in fursfctyigem bcutfdjem ©elbc, 9(eicbstaffenfd)einen ober

in ©olb in ^Varren ober auslänbifdjen SDiünjen, ba§ s
JPfunb
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Itrfprüngli^cr ©ntnmrf. Ibgeänberter ©ntrourf nad) bem auf ©runb ber ©rflärungen
bes SunbeSratliS in ber ßommiffion geftettten 2lntrage.

fem ju 1391 3ftarf geregnet, unb ben SRcR in btfifonttrten
2Bedjfeln, raeldje eine SerfaU>it oon ^öd)ften§ brei Monaten
tjaben, unb aus melden in ber Siegel brei, minbcftcns aber
groei als ja^ungsfät;ig befannte SerpfUdjtete Jjaften, in itircu

ßaffen als SDedttng bereit ju galten.

§. 18.

Sie 9?eid)Sbanf ift oerpfüd)tet, ifjre Noten:
a) bei t&rer §auptfaffe in Berlin fofort auf qjräfentation,
b) bei benienigen ibrer 3meiganftalten, raetcbe

in ©täbtcn oon mel)r als 100,000 ©inmob*
nern — beredjnet uad) bem burd) bas^atfer*
lidje ©tattftif d)e 2lmt f eftgefiellten (Srgebniffe
ber unmittelbar oorausgegangenen Solls*
jäblung — irjren ©ife f)abe« / cor ätblauf bes
britten Sages nad) bem Sage ber träfen*
tation,

c) bei ben NeidjSbanf lomtoiren (§. 36.), roeldje
nifyt unter bie ju b. bejei^neten 3roeigans
ftalten fallen, foroeit es beren Saarbeftänbe unb
©elbbebürfmffe geftatten,

bem Snbaber gegen fursfäljtges beutfdjes ©elb einjulöfen.

§. 19.

Sie Neidjsbanf ift oerpfltdjtet, bie Noten ber, ooin Neidb>
fanjler nad) ber Seftimmung im §. 45 tiefes ©efefces befannt
gemachten Sanfen fotooljl in Berlin, als aud; bei iljren 3roeig=
anftalten in ©täbten oon metjr als 100,000 ©mroolmem ober
am ©ifce ber Sanf, meldje bie Noten ausgegeben bat, jum
oollen Nennroertbe in 3al;luna ju nebmen, fo lange bie aus*
gebenbe San! ibrer NoteneinlöfungSpfltdjt pünftlid) nad)fommt.
SDie auf biefem SBege angenommenen Sanfnoten müffen ent=
roeber jur ©inlöfung präfentirt ober ju 3al)lungen an bie

ausgebenbe Sani' nertoenbet werben.

SDie NeidjsbanF ift ermächtigt, mit anberen SDeutfdjen Saufen
Vereinbarungen über Ser&icbtleiftung ber leiteten auf bas Nedjt
jur Notenausgabe abgufdjliejjen.

§. 20.

SBenn ber ©cbulbner eines im Sombarboerfeljr (§. 14.

3iffer 3.) gemähten SDarlebns im Serjuge ift, ift bie Nei<fc>
banf berechtigt, oljne geridjtlidfje ©rmäcpgung ober 9fltttüir=

fung bas befteüte ^aufipfanb bureb einen ttjrer Seamten ober
burd) einen ju Verweigerungen befugten Seamten öffentlich

»erlaufen, ober, toenn ber oerpfänbete ©egenftaitb einen Sör*
fenpreis ober 9Jiarftpreis bat, ben Serlauf audj nid)t öffentlich
burd) einen ibrer Seamten, ober burd» einen §anbelsmafler,
ober, in Ermangelung eines folgen, burd; einen ju Serftei*
gerungen befugten Seamten sum laufenben greife bewürfen
ju laffen, unb fid) aus bem ©rlöfe roegen Kapital, 3infcn unb
Soften bejaht ju machen. S)iefes Nedjt behält bie Sanf andj
gegenüber anberen ©läubigern unb gegenüber ber Jlonfurs*
maffe beö ©djulbners.

§. 21.

SDie Neid)Sbanf unb itjre 3roeigan[talten ftnb im gefamm<
ten Neid)Sgebiete frei »on ftaatlid)eu ober Fommitnalen
@infommen= unb ©eroerbefteuem.

§. 22.

SDie Neid)Sbanf Ifl oerpfUd)tet, obne (Sntgelt Waffen-
aefebäfte für bas Neid) ju beforgen, insbef onbere
für Nennung bes Netd)S 3al)lungen anjunebmeu unb bis auf
§öbe bes Neidjsgutbabeus ju leiften.

©te ift berechtigt, bie uämlidjen ©efebäfte für bie Sim«
befiftaaten ju übernehmen.
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III.

©nttüiirf nad> ben Vefdjlüffen ber .tommiffion.

fein ju 1392 Wlaxt geregnet , imb ben Sieft in bisfontirten

SBecbfeln, welche eine Verfallen non IjödjftenS brei 5Dtonaten

Ijabcn , unb aus reellen in ber Siegel brei, minbeftenS aber

juiei als garjlungsfälng befannte Verpflichtete haften, in ihren

Waffen als Sedüng bereit ju halten.

§. 18.

Sie SieidjSbanf ift öerpfltct)tet, ihre Sioten:

a bei ihrer §auptfaffe in Berlin fofort auf träfen*
tation,

b) bei ihren 3metganftalten, fomeit es beren Vaarbe>

ftänbe unb ©elbbebürfniffe geftatten,

beut Suljaber gegen furäfätjiges beutfehes ©elb einjulöfen.

§. 19.

Sie Sieichsbanl ift üerpfltctjtet, bie Noten ber, oom Sieidjs*

fanjler nad) ber Veftimmung im §. 45. biefeS ©efe^es befannt

gemalten Manien forcoljl in Berlin, als auch bei ihren 3meig=

anftalten in Stäbten r>on mehr als 8»,000 Einroohnern ober

am Sitje ber Vanf, roeldje bie Noten ausgegeben fyat, gum
»ollen Nennrcerthe in 3ablung ju nehmen, fo lange bie aus*

gebenbe Varl itjrer NoienemlöfungSpflicht pünktlich nadjfommt.

Sie auf biefemSBege angenommenen söanfnoten bnrfen nut
tntwehet jur ©tnlöfung ptäfentitt ober $u £>«f> 5

hingen an btqenia,e 33anf, ta»drf)C btefclbcn auegc=
rieben f)at, ober ju $at)lnn#en an bem Orte, too
leitete t&ren Apnuptft^ fyat, tKrtacubet toetben.

Sie Sieich&banf ift ermächtigt, mit anberen Seutfcben Manien
Vereinbarungen über Ver^ichileiftung ber leideren auf bas Siecht

jur Notenausgabe afyufcbltefjen.

§. 20.

93enn ber Sdnilbncr eines im Sombarboerfeljr (§. 13.

3iffer 3.) gewährten SarletjnS im Verzuge ift, ift bie yieidtjS=

banf berechtigt, ohne gerichtliche Ermächtigung ober SJiitroir*

hing bas beftellte gauftpfanb burch einen ihrer Beamten ober

burch einen p Verweigerungen befugten Veamten öffentlich

oerfaufen, ober, toenu ber oerpfänbete ©egenftanb einen Vör=
fenpreis ober SJiarnpreis hat, ben Verlauf auch nicht öffent=

lieh burch einen ihrer Beamten, ober burch einen §anbels=
mafter, ober, in Ermangelung eines folcfjen, burtfj einen ju

Verweigerungen befugten Beamten jum laufenben greife be=

roirfen ju laffen, unb fich aus bem Erlöfe raegen Kapital,

3infen unb Soften begabt ju machen. Siefes Sied)t behält
bie Vant auch gegenüber anberen ©läubigern unb gegenüber
ber $onfur>mafje bes ©chulbners.

§• 21.

Sie Sieichsban! unb ihre 3meiganftalten finb im gefamm*
ten Sieichsgebiete frei oon ftaatlichen Einfommen= unb @e=
roerbefteuern.

§. 22.

Sie Sieichsbanf ift oerpflichtet, ohne Entgelt für Nennung
beö Sieichs Zahlungen anjunehmen unb bis auf §öhe bes

Sieichsguthabens ju'leiften. »

Sie ift berechtigt, bie nämlichen ©efdjäfte für bie Vun=
besftaaten ju übernehmen.
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I. H.

llrfprünglidier (Sntnmrf. Abgeänbertcr (Sutmitrf nadj bem auf ©runb bcr CtH&rungett

bes $unbesratt)s in bcr Äommiffion gefteKten Antrage.

§. 23.

®as ©umbtapUal ber ReidiSbcmf befielt aus ©intjunbert

unb sroanji 9 Millionen 3Karf, geteilt in SSierjigtaufcnb

auf Hainen lautenbe Anteile von je 2)reitaufenb Watt.

SDie Anteilseigner haften perfönlid) für bie Serbinbliä)*

leiten ber 3Fteid;§bnnf niäjt.

§"24.

Aus bem beim 3at)resabfdiluffe fid) ergebenben dteüv-

aettnnn ber SReidjsbanf roirb:

1. junädift ben Anteilseignern eine orbentlidje ©imbenbe

üon uier unb eint)alb «ßrojent bes ©runbtapitals be=

rennet, fobann
.

2. »ort bem Mehrbeträge eine Quote tum jwanjxg epro*

jent bem Referoefonos jugefdjrieben, fo lange berfelbe

nid)t ein Viertel bes ©runbtapitals beträgt,

3. ber aisbann uerbleibenbe Ueberreft ju einer §älfte an

bie Anteilseigner als ©uperbioibenbe, jur anberen

§älfte an bie
sJieid)sfaffe gegast.

©rreid)t ber Reingewinn uidit »olle ^rojent bes ©runb=

fapitals, fo ift bas getjlenbe aus bem Referuefonbs ju er*

9anS
®'as bei Begebung .»on Antt)eilfd)einen ber 9ieid)Sbanf

ettua mi getuinnenbe Aufgetb fließt »orbel)altlicb ber $e*

ftimmung im §. 61. , Siffer 2 biefes ©efefees, bem

Referoefonbs ju.

©ioibenbenrüclftänbe »erial)ren btnnen mer 3al)ren, »on

bem Sage il)rer gälltgteit an gerediuet, junt *ortl)eil ber 33anf.

§. 25.

®ic bem 3teid> jufieljenbe Auffidjt über bie Reid;Sbant

roirb »on einem SaufKurator tum ausgeübt, meines aus

bem Reidjsranjler als $orfi|enbeu unb »ier SRitgliebern beftel)t.

©Ines biefer Mitglieber ernennt ber Kaifer, bie brei anberen

ber Sunbesratt).
, _. v . L

Sas Kuratorium »erfammelt fic6 ütertelial)rltd) einmal.

3n biefen SSerfammlungen mirb ilmt über ben 3uftanb ber

Sanf unb alle barauf Sejug liabenben ©egenftänbe SSertdjt

erftattet unb eine allgemeine Red)enfd)afUon allen Operationen

unb ©efd)äftseinrid)tungen ber
s^3anf ertl)eilt.

§. 26.

5Dte bem Reidje gufteljenbe Leitung ber Sani t»irb »om

ReidjSf'ansler, unb unter biefem »on bem Reict)s=Sanf

*

SD irefto rinnt ausgeübt.

2)er 9fleidjsfanjler leitet bie gefammte Söanfoerraattung

innerhalb ber Söcjiimmungen biefes ©efefces . unb bes ju er?

laffenben Statuts- (§. 40.) @r erläßt bie ©efdjäftSanroeifungen

für bas Reidjs^anf^irettorium unb für bie 3t»eiganftalten,

fotuie bie ©ienfitnftruftionen für bie Beamten ber äianf, unb

uerfügt bie erforberlicl)en Abänberungen ber befteljenben ©e--

fcpftsanmeifungcn (Reglements) unb ^ienftinfttufttonen.

§ 27.

®as 3{eidjS^anf^®irettorium ift bie »enualteube

unb ausfüljrenbe, foime bie, bie 9!eiä)3banl nadj Außen »er*

tretenbe 33et)örbe.

es beftebt aus einem spräfibenteit unb ber erforberltdjen

Anjat)! »on 3Jtttglicbevn, unb faßt feine SJefdjlüffc uaä) ©ttm=#
menmel)rl)eit, l)a't icbocb bei feiner SBcrroaltuug überall ben

2?orfd)riften unb Reifungen bes SReiöt)«fansIerß ftolgc gu leiften.



©cutfftcr Sftetdjgtflg. gfflenftütf 3u Vit. lPg»

m.

Entwurf nadj bcn iöefd&tüjfeit ber Äommiffion.

§• 23.

Unoeranbcrt nadj ben eintragen unter II.

§. 24.

3lus bem beim Salpesabföluffe ftd) ergebenben Stein*

gewinn ber 9teid)sbanf wirb:

1. junä<$ji bcn Slntljeüseignern eine orbentlidje ston*

benbe tum wer unb etnrjalb *Projent be§ (Srunb*

fapitaU beregnet, fobann

2. öou bem Mehrbeträge eine £uote oon jurnnjig s#ro.-

jent bem 3teferüefonbs »ugef&nebcn, fo lange berfelbe

niäjt ein Viertel beä ©runbfapitals beträgt,

3. ber aUbann oerbleibenbe Ueberreft jur §älfte an bie

äntljeiteeigner unb $ur ^alfte an btc 9ietcf>&

faffe, fott»ett btc i*Jcfammtbi»tbenbc ber 2ln»

tbeileeifltter wi4>t ae&t ^vojettt übttftti$t,

äSon bem tpeiter uerMeibenben 9tcffc erbal=

ten bie Slntbeitseigncr eilt SSiertel, bie

SleiAÖfajTe brei Viertel.

©rreidjt ber Reingewinn nicht wolle 4'. ^rojent beö ©runb»

fapitaU, fo ijt bas gefjlenbe aus bem Sieferoefonbe gu er*

8ani
SDaS bei Begebung von 2lnttieilfd)einen ber 9ieid)§ban!

etwa ;u gewinnenbe Slufgelb fliegt bem DieferoefonbS ju.

SHüibenbenrüdftänbe uerjäljren binnen trier Sohren, von

bem Sage itjrer paigfeit an geregnet, jum Vorteil ber Stonf

.

§. 25.

Unueränbert naefj bcn Anträgen unter II.

|. 26.

Sie bem Reiche jufteljenbe Leitung ber San! wirb üom
5Mei$afanaIer, unb unter biefem von bem sJieicf)S = 33anf=

Sircftorium ausgeübt; in SBeljittbetitttöSfrtUett bes

5icid)6fonjterö totrb bie gcttitnfl bureb einen »om
&ntfer bierfür ernnnntcu Stellvertreter toabrges

nommen.
£er ^eidjölanjler leitet bie gejammte 23anfVerwaltung

innerhalb ber S3eftimmungen biefeä ©efefces unb be§ du er*

lafienben Statuts (§. 40 . Gr erläßt bie ©eferjäftsanweifungen

für ba§ sJieid)5-33ant-2)ireftorium unb für bie Sweiganftalten,

fowie bie SDienftinftruftioncn für bie Beamten ber «auf, unb

uerfügt bie erforberlidjen 5übänberungen ber befteljenben ©e=

fdjäft'sanroeifungen ^Reglements) unb 5E)ienftinftruftionen.

§. 27.

£as 9teid)S»33anl*S5ircttortuin tft bie »erwaltenbe

unb ausfübrenbe, fowie bie, bie MeidjSbanf nact) aufien r>er*

tretenbe 23et)örbe.

©s befterjt aus einem ^räfibenten unb ber erforberlidjen

älnjafjl oou 9Rügliebern, unb faßt feine Sefäjlüffe nad) ©ihn*

menmerjrrjeit, Ija't jebod) bei feiner Verwaltung überall ben

Vorfdjriften unb SBeifungen beS SWeidjstanalets golge gu teiften.

iüttujtitcfe ju ben :Ber{>aHi>tmjgeti U« 2>eatj($cu SHeidjatage« 1874.
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I. n.

Urjprünglidjer ©ntwurf. 2lbgeänberter (Sntwurf nad) bem auf ®runb ber Klärungen
beö VunbeöratfjS in ber Kommiffion gefteßten Intragc.

s43räfibent unb awitglieber bes 9(el$s*8anl*$ireftorium*

werben auf ben Vorfdjlag bes Söunbesratf)* uom ftaifer ernannt.

§. 28.

©ie SBeamten ber JReidjsbanf fjaben bie sJted)te unb
sJßfHd)ten ber 9ieid)Sbeamten,

Stjre Vefolbungen, spenfionen unb fonftigen ©tenfibejüge

foroie bte *J3enfionen unb Unterftü^ungen für ttjrc £interbüc»

benen, trägt bie 9let$ßbant. ©er Jöefolbungs* unb ^enfionö»

etat roirb jabrlid) »out Äaifcr im ©tnuerneljuten mit

bem Vunbesratfje auf ben Antrag bcs 9tei$*!anjlet*

feftgefefet.

ftein Beamter ber 9teid)8banJ barf antljeUfdjeme berfelben

befifcen.

§. 29.

©ie 3tedmungen ber Neidjsbanf unterliegen, beljufs

Prüfung ber nad) §. 24. 3iffer 3. »orgenommenen
geftftellung beä bem^eidje jufallenben 2lntt)eil5 an

bem SN ein gewinn, ber Siemfum burd) ben 9ted)nunö§bof

be§ ©eutfdjen Neid)§.

©ie gorm, in reeller bie iäbrlidje Ne^nungslegung $u

erfolgen tjat, roirb burd) ben 9ieid)§fanäler beftimmt.

§. 30.

©ie 2lntbeil§eigner üben bie ü)nen jttfteijenbe Vetbeiligung

an ber Verwaltung ber SReW&sbanf burd) bie ©eneraloer*

fammlung, aufeerbem burd) einen aus ifycer SJiittc geroäbl*

ten ftänbigeu Zentral * 2lusfd)u§ nad) abgäbe ber nad)>

folgenben Vefiimmungen aus.

§. 31.

©er ©entralausfd)u& ift bie ftänbige Vertretung ber 2ln*

tljeitseigner gegenüber ber Verwaltung, ©r befteljt aus fünf*

sebn 9Jiitgliebern, weldje von ber ©eneraloerfammlung aus ber

3al;l ber im Veftfce von minbeftens je fünf auf ibren

tarnen lautenben 2lntbeilfd)einen befinbhdjen 2ln=

HjeüSeigner gewählt werben, ©ämmtltd)e 'iidtglieber müffen

im Dieidjsgebiet unb wenigftens neun berfelben in Berlin ibren

2Mjnfi£ baben. (Sin ©rittel ber 2JUtglieber fdjeibet iäfjrltd)

aus. ©te 2tusfd)eibenben finb wiebev wählbar.

©er ©entralausfdjufj oerfammelt fid) unter Vorfifc bes

^räfibenten bco Neid^Vant^ireftoriumS wenigftens einmal

monatlid), fann von benifelben aber aud) aufcerorbentltd) be=

rufen werben, er ift befdjiufefäbig bei 2lnwefenl)eit von wenig*

ftenS fieben 2Jiitgliebem ; in bringenben $äll?n ift bie fe

3abl burd) Kooptation anberer ftimmberedjtigter

Slftionaire ju ergangen.

§. 32.

©em ©eutral=2luSfd)u§ werben in jebem 2J?onat bie wödjent*

lieben 9iad)weifungen über bie ©tsfonto=, 3Bed)fel- unb

Sombarbbeftänbe, ben Notenumlauf, bie Vaarfonbs, bie ©epo*

fiten, über ben 3ln= unb Verlauf oon ©olb, 3öed)feln unb

©ffeften, über bie Verkeilung ber $onbs auf bie 3weiganftal=

ten jut ©infid)t oorgelegt, unb sugleid) bie ©rgebmffe ber

orbentlidjcn unb ber aufeerorbentlicbeu Slaffenreoifionen, fowie

bie 2lnftd)ten unb Vorfdjläge beS 9ieid)§ = Vanl=©ireftorium§

über ben ©ang ber ®tfd;äfte im 3lügemeinen unb über bie

etwa erforberlidien ^a^regeln mitgetljeilt.
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III.

gntnmrf nad) ben 33efd;tüffen ber ßommiffton.

^räfibent unb 2)iitglieber beS ^eid)S*Vanf*£ireftorium«

werben auf ben Vorfdjlag befi VunbeörattjS vom ^aifer auf

fiebenSjett ernannt.

§ 28.

Tie Beamten ber 9ieid)3bau! fjaben bie Nedjte unb

'».pflidjten ber 9ieid)§beamten.

3rjre Vefolbungen, ^enfionen unb fonftigen Sienftbeftüge,

foroic bie ^enfionen unb Unterftüfcungen für ihre §>ütterblte=

benen, trägt bie 9ieid)§banf. 2)er Vefolbung^ unb sJJenfionä^

etat beS Steid^banf&ireftortutnö töirb jät»rlid) butd)

ben 3leid)äbau$))aU$-<&tat, ber ber übrigen 93eam*

ten jä^rltd) oora Äatfer im Einvernehmen mit beut

«8un&törotftc auf ben Slntraa, beS 5lcto>öfnnjletö

feftgefe^t
ßein Beamter ber Neidjsbanf barf Slntljeüfdieine berfelben

befifeen.

§. 29.

£ie 3ftedjnungen ber Neid)§banf unterliegen ber Neuifion

burd) ben 9ted)nung§t)of be§ SDeutfdjen Neid)?.

SDie ^orrn, in roeldjer bie iäljriidje NedjiiungSlegung ju

erfolgen ijat, roirb burd) ben 9ieid)§fanjler beftimmt. $>ie

hierüber ergebeuben 25e itminungen f* n& &em $t c4> :

aiin^0f)uf mttjntfKtlcn.

§. 30.

Unneränbert nad) ben Anträgen unter II.

§. 31.

Eer Sentratau§fd)ufe ift bie ftänbige Vertretung ber 2tn=

t()eil§eigner gegenüber ber Verroaltung. @r befietjt aus fünf--

äetjn 3Jiitgliebern, neben toeldjen fünfjebn ®t?H»ertreter
}u wählen ftnb. $>ie 2ftita.lie&er unb bie ^telloer*

treter »erben von ber ©eneralüerfammlung aus ber 3abl

ber im Vefifce oon minbeftenä je brei auf xtjren 9ia--

inen lautenben 2tntt;cilf feinen befinblidjeu 2Inttjeilö-

eigner geroärjlt. <Sämmtlid)e 9TiitgUeber unb ^teflt>ertreter

müffen ' im s
Jteid)§gebiet unb menigftenS neun 9M itglieber

unb neun «Stellvertreter in Berlin ihren ätfobnftfc baben.

©in drittel ber Witglieber febeibet iäbrlid) aus. SDie äud«

febetbenben finb roieber roäblbar.

SDer Gentralausfcbuk nerfammelt fidj unter Vorfifc beS

^räfxbenten beä 5Retd)§=Sanf=SirettoriumS roenigftenS einmal

monatlich, fann oon bemfelben aber aud) aufjerorbentlid) be*

rufen werben. @r ift befeblufefäbig bei Slnmefentjeit von xvt--

nigftenS fieben SJütgliebern ; bie * efcbäftöannteifuna, wirb
fefifefcen, in Welchen gälten unb in Welcher $ieü)en=

folge bie Einberufung von Stellvertretern 3U be=

Wirten ift.

§. 32.

SDem Gentrai « 2IuSfd)u& roerben in jebem SJlonat bie

wöchentlichen 9?ad)roeifungen über bie SDtsfonto«, 2Becbfels unb
^ombarbbefiänbe, ben Notenumlauf, bie Vaarfonbs, bie SDepo;

fiten, über ben 2ln= uub Verlauf t>on (Solb, SBecbfeln unb
©ffeften, über bie Verkeilung ber $onb§ auf bie 3roeiganftal=

ten jur ©infidjt oorgelegt, unb ^ugleid) bie ©rgebniffe ber

orbentlicben unb ber aufeerorbentlicrjen ftaffenretnfionen, foroie

bie 2lnnd)ten unb Vorfdjläge beS Neidas Vanf*2)irettorlum3

über ben ©ang ber ©efdjäfte im Slllgemeinen unb über bie

etwa erforberlidjen 9Jia&regeln mitget^eUt.
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I. II.

Urfprünglidjer (Sntrourf. ätDgeönberter ©ntwurf nadj bem auf ©runb ber ©rflärungen

bes 35unbeSratl)S in ber Rommiffion gcftefften Slntrage.

Snsbefonberc ift ber @entral=2lusfcbuf3 gutadjtlid) ju Ijören

:

a) über bie Silanj unb bie @ewinnbered)nung, welche nadj

2lblauf bes ©efd)äftsiabrs oom Geichs- SBanfbireJtorium

aufgehellt, beut ©entraUSIusfdjufe jur Prüfung sorge;

legt, mit beffen ©utadjten bem SteichSfanaler gur be=

finitioen geftfe|ung überreizt, unb bemnäcbft ben

2Intbeilsetgnern in bereu orbentüdjer @eneralfer=

fammlung mitgeteilt wirb;

b) über Ibänberungen bes SBefolbungs* unb ^enftons*

etatß (§. 28.);

'

c) über bie 33efe§ung erlebigter ©teilen im 9ieid)S:3Sanf=

SDtreftorium, mit 2tu§naljme ber Stelle beö ^räfiben-

ten, cor ber Befälltjjfaffnng bes Bunbesratbs (§. 27.);

d) über ben £öd}ftbetrag, bis p meinem bie gonbs

ber 33anf jum Slnfauf von ©ffeften unb ju Sombarb--

jDarleljen t-erwenbet werben fönnen;

e) über bie §ölje bes ©isfontofafees unb bes Sombarb*

3in8fu&es fowie über Beränberungen in ben ©nmb=
fäfcen unb Triften ber $rebitertl)eilung.

Allgemeine ©efcpfts * Slnweifungen unb ©ienft*SnfttuEs

tionen finb bem (5entrals2lusfd)uffe alsbalb nad) iljrem (Srlaffe

(§. 26.) gur föenntmjjnafjme mitgutcjetCcn.

§. 33.

SDie 3flitgliebcr bes SentraMu§fd)u(fe§ begeben als foldje

feine Befolbung.

SBenn ein äusfdni&mitglieb baS Stonlgeljeimmjj (§. 39.)

oerlefet, bie burd) fein Slmt erlangten Sluffdjlüffe gemifjbraudjt

ober fonft bas öffentliche Vertrauen verloren bat, ober roenn

burd) baffelbe überhaupt baS Sntereffe bes Suftituts gefäbrbet

erfd)eint, fo ift bie ©eneral=&erfammlung berechtigte feine

SluSfcbüefjung ju befcbliefjen.

@in aiusfdjujnnitglieb, meldjeS in Jtonfurs gerät*), mal)'

renb eines falben Sa&rea ben Berfammlungen nid)t beigewohnt,

ober bie SBorausfefeungen feiner Sßäfjlbarfeit (^. 31.) nerloren

bat, wirb für ausgegeben erad)tet.

§. 34.

®ie fortlaufenbe fpejicllc ßontrole über bie Verwaltung

ber ^teic^sbanl üben brei, oou bem Sentral=2tuSfd)iiffe aus fei«

ner Seilte auf ein Satyr gcroätjlte ©eputirte bes @entral =

2lusfd)uf f es, bejieljuugswcifc bereu gleichzeitig ju wäljlenbe

©teEtoertreter.

Sief clben finb insbefouberc berechtigt, allen ©jungen bes

9?eid)S»S8anfsSDircftorium§ mit beratl)enber ©timme beiju«

wotynen.

©ie finb ferner berechtigt unb nerpftidjtet, in ben gewöbn=

lidjen ©efdjäftsftunben unb im Beifetn eines 3J?itgliebes bes

$eid)8=23anE'25ireftoriums oon bem ©ange ber @efd)äfte Rennt«

nifj ju nehmen, bie Bücher unb ^ortefcuillcs ber Sani einsu«

fel)en uno ben orbentlid)cn, wie auperorbentlicben Staffens

»ifionen beijuwobnen. Heber il)re SSirffamfett erftatten fic in

ben monatlichen Berfainmlitngen bes Gentral = Slusfdmffes

Bericht.

3m gaH bes §. 33. 2lbf. 2. faun ein Seputirter bereits

oor ber @ntfd)eibung ber @eneral=Berfammlung bureb ben

ßentral=2lusfd)u)3 fuspenbirt werben.
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III.

Entwurf nadj ben »cfötüffen ber ßommiffton.

Snsbcfonbcre ijt ber Gentral*2lu8fcriu& gutadjtlid) ju hören:

») über bie SJilonj unb bie ©eunnnberecbnung, weldje

uad) 2lblauf be§ ©eföäftäjafjrs uom 9tet$s*2tonE*

SHteftoriutn aufgeteilt, mit beffen ©utacbten bcm

SNetdjsfanaler jur befinitioen geftfefcung überreuljt,

unb bemnäd)ft ben Anteilseignern in bercn orbent*

lid)er ®eneralr>erfammlung mitgeteilt roirb;

b) über Stbänberungen bes SefolbimgS-- unb ^enfions--
'

etatä (§. 28.);

e) über bie Sefefeung erlebigter «Stellen im 3?eicb>23anE=

2)ireEtorium, mit SUiSnahme ber Stelle be§ $räfiben=

ten, oor ber Sefcbliifjfaffung bes Vuniiesraths (§. 27.);

d) über ben §öd)ftbetrag, bis 51t rcelcbem bie $onbs ber

33anf ju 2ombarb:®arleben oerroenbet werben fönnen.

$>cr Sfnfanf t>pn ©jfcften für $tcdmunfl
ber 33anf faim nur erfolgen, nod;bcm bie

Jg>öl)c bc§ «Betraf, Hei ju tneldjcr btc

§onbe ber Stonf ?u btefem Stoetfe »ertoett*

bet werbe;; fönnen, $u»or mit Sttfttmmuttg
^ee <?entra(miefd)ujfeö feftßcfcit tft;

e) über bie §öbe bes Sttsfontofafces unb be§ Sombarb«

3in§fufeeö foroie über Veränberungen in ben ©runb;

fä|en unb griffen ber Sirebitertheilung;

f) über 35ercinb«runtien mit anbeten &ent=
fdjen hänfen (§. I».), fowie über bie in ben
©cfcbaftöbestebunactt jn fcenfclben 311 I»eob=

ae^Unbtn ©ruttbfä$e.
Allgemeine ©efä)äft^2lnroeifungen unb ®ien[t-3nfiruftio=

nen finb bem ßentral^usfdjuffe alsbalb nad) ifjrem ©rlaffe

(§. 26.) jut Stenntnifjnaljme mit^utheiten.

ib 33.

Sie 9Jiitglieber bes ©entral*2lu§fd)uffes bereit feine 33e*

olbung.

SBenn ein AusfdHi&mttglicb bas VanEgeheimnifs (§. 39.)

verletzt, bie burd) fein 21mt erlangten 2tuffcblüffe gemifcbraucht

ober fonft bae> öffentlidje Vertrauen verloren tjat, ober roenn

burd) baffelbe überhaupt bas Sntereffe bes 3nftttuts gefäbrbet

erfdjeint, fo tft bie @ener«l=2terfammlung bered)tigt, feine 2lu3s

fcblie&ung ju befd;liefeen.

©in ansfärofernttgiieb, roeldjes in Sonfuts geräth, roäb=

renb eine! halben 3abres ben Verfammlungen nid)t beigewohnt,

ober eine ber Vorausfetjungen feiner SBählbarEeit (§. 31.)

verloren bat, roirb für ausgefcfjieben erachtet.

§• 34.

Sie fortlaufenbc fpcjicUe Rontrole über bie Verwaltung
ber 9?eid)3banf üben brei, von bem GentraU2luöfd)uffe aus ber

3obt feiner SÄttflüebcr auf ein 3ahr gewählte SDepu*
tirte bes GentraUAusfdjttffes, besiebungsweife bereu

gleichzeitig ju roäl)lenbe Stellvertreter. 55 tc ©cfd>äftöan=
Weifuna, wirb feftfefcen, in Wcld^en gälten unb in
welcher ^Ictbcnfotgc bie (Sinbernfunß von ®teM=
Vertretern 311 beWirfcn tft.

5Me55cputirtcn finb iusbefonbere berechtigt, allen ©ifeun*

gen bes 9teicbs ^ant=£irefioriums mit berathenber Stimme
beijuroohnen.

Sie finb ferner beredjtigt unb krpftidjtet, in ben geroörjm

Iid)en ©efd)äftöftunöeu unb im S3eifem eines sIWitgliebe§ be§

9leic^«5S3ant-SDireftorium§ von bcm (Sange ber ©efdiäfte 5?ennt=

nife ju nebmen, bie Siüdjer unb UJortefeuilles ber 33anf einju=

fet)en unb ben orbentlidjen, roie au§eropbentlid)en RaffenreDifios

nen beijurool)nen. lieber ihre Sßirffamfeit erftatten fie in ben

monatlichen Verfammluugeu beä 6entral--2Iuäfd)uffe8 Seridjt.

3m galt be§ §. 33. 2lbf. 2. !ann ein SDepuürter bereits

»or ber ©ntfeheibung ber ©eneral « Versammlung burd) ben

Gentral=2lu§fd)uf3 fuftpenbirt werben.
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I. II.

Urfprüngtidjcr ©ntnmrf. SC&geänberter ©ntmurf nad) bcm auf ©runb ber ©rrtärungen

bes 2htubc§ratfjö in ber ^ommtffion gefüllten Anträge.

§• 35.

©efd)äfte mit ben $inanjoermaItungen bei 9tod)S ober

Sentker Vunbesftaaten müffen, wenn babei innerhalb bet s
-öe=

ftimmungen bes Vanfftatuts anbete als bie allgemein gelteuben

Sebinguhgen bes 33aufuetfel)r§ in 2lnwenbung Jommen follen,

•utoor jur Kenntnijj ber SDeputitten gebraut, unb, wenn aud)

nur ©inet berfelben barauf anträgt, bem 6entral=3lusfd)u& oor=

gelegt werben, ©ie muffen unterbleiben, wenn ber leitete nid)t

in einer befd)tufsfäljigen Versammlung mit ©ttmmenmefjrfjeit

für bie 3uläffigfeit fid) ausfprtd)t.

§. 36.

Stujserrjalb bes gauptftfces ber S3an! finb an, oorn Vun«
beträte) ju beftimmenben, größeren spiäfcen 3teid)§ = 53anf
ßomtoirs ;ui errieten, weldje unter Leitung eines aus wenig«

ftens gtoei -äJUtgliebern befteljenben Vorftanbes, unb unter

2luffiä)t eines com ßaifer ernannten 33anf«Komnüffarius

fielen.

Vei iebem SReiä)S;öanf^onttoir foll, roenn fid) bafelbft

eine l)inreid)enbe 3al)l geeigneter 2lnU)eüseigner oorfinbet, ein

S3ejirE§'2lu"sfd)u§ befielen, beffen 5J(itgiiebet oorn 9teid)S*

Janjler aus ben oorn Vanttommiffat unb uom @enttal=21us«

fd)u§ aufgehellten Vorfdjtagsliften ber am ©i| beS Äomtoirs
ober in beffen unmittelbarer 3^iät>e raoljnfjaften unb wenig«
fteuS brei 2lntl;eilfdjeine befi^enben 2lntbeilSeigner aus»

gemälzt werben. SDem 2Iusfd)u& wetben in feinen monattidi

abjutljaltenben ©jungen b;e Ueberficrjten über bie ©efepfte bes

S^omtoits unb Sie oon bet ©enttatoerwaltung ergangenen ali=

gemeinen Slnorbnungen mitgeteilt. Anträge unb Vorfd)läge Des

S}cjirfSs2lu§fd)uffes/n)eld)en uom ^omtotroorftanbe nidjt in

eigener 3uftänbigfeit entfprodjen mitb, wetben oon legerem

bem 9Md)SEanjler mittelft 33erid)ts eingereiht.

(Sine fortlaufenbe fpejieUe S?ontrole über ben ©efdjäftsgang

bei ben Slomtoirs nad) SJiaBgabe ber Veftimmungen in §. 34.

üben, foweit es oljne ©törung ber täglichen laufenben ©e«

fdjäfte gefdjeben fann, 2—3 Veigeorbnete, roeldje oom SBe=

jirfSj2lüsfd)ufe aus feiner 9Jiitte gewählt, ober, reo ein löejirfs«

2lusfd)u| nid)t befielt, oom SWefctiSfanjler nad) 2lbf. 2. ernannt

roerben.

§. 37.

®ie @rrid)tung fonftiger 3meiganftalten erfolgt, fofern bie-

fetben bem SleidjS^anfsSDirettorium unmittelbar untergeorb«

net werben (Eommanbiten), burd) ben 9\eid)Sfanjter, fofern

fie einer anberen 3weiganftalt untergeorbnet werben, burd) bas

ft
l

eicf)S«Vant«£>ireftorium.

§. 38.

SDie 9?eid)Sbanf wirb in allen gäHen, unb jmar aud) wo
bie ©efefce eine ©pejiaboHmad)t erforbern, burd) bie Unter»

fdjrift bes ^eid)S^anf-S)ireftoriums ober eines DteidjSsVanf *

3lomtoitS »etpflid)tet, fofern biefe Unterfertigen oon jwei

Ufttgliebern bes sJieid)S«Vanf«SDireftoriums, bejiebungSweife oon

iwei -Bcitgliebern bes Vorfianbes bes 9tetd)8*Sanf*Äomtoii3
ober ben als ©telloertretem ber lederen bejeidjneten Beamten
ooQjogen finb.

Unter weldjen Vorausfefeungen unb in weldjer $orm bie

Untcrfdjriften ber ftommanbtten eine Verpflichtung für bie

5Reid)S "baut begrünben, wirb com 9?eid)sEanjler befiimmt unb

befonbers befannt gemacht.

©egen bie 3ieid)S = 33anE«£omtotrS unb ßommanbt*
ten Eönnen alle klagen, meläje auf ben ©efd)äft§betrieb ber«

felben S3ejug tjaben, bei bem ©erit^te bes Orts erhoben wer=

ben, wo bie' 3weiganftalt errietet ift.

§. 39.

©ämmtlid)e bei ber Verwaltung ber Vanf als Beamte,

9lusfd)u6mitglieber, Veigeorbnete betljeillgte ^er fönen finb oet«
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III.

(Sutrourf nad) ben Sefdilüffen bcr AommiffUm.

§. 35.

©efdjäfte mit ben gmanjoerroaltungen bes 9feid)S ober

£eutfd)er 23utibesftaaten bürfen nur innerhalb bei" Seftim*

mungen MefeS ©efefceö nn& bes SSanfftatutS gcmaebt
unb müffeit, tocttti anbere als bie allgemein geltenben 33e=

bingungen bes 33anft>erEet|rS in Anroenbung fommen foHen,

juüor jur ßeim.nife ber SDeputirten gebraut, unb, roenn aud)

nur einer berfelben barauf anträgt bem Central * AuSfdml
vorgelegt werben, ©ie müffen unterbleiben, wenn ber lefctere

nidjt in einer befdjlufsfäljigen SSetfammlung mit ©Ummcnmeljr*

jjeit für 9lc 3uläffigfeit fid) ausfprid)t.

§. 36.

Außerhalb bes §auptftfces ber 33anf finb an, oom Sun«
beflratl) ju beftimmenben, größeren sl>lä£en ^ctc&ö^anf*
bauptftetten }u errieten, roeldje unter Leitung eines aus

roenigftenS groei
sJJ?itgliebern befteljenben 33orfianbe8, unb un=

ter Aufnebt eines com Mfer ernannten $anf=$ommiffariu8

ftefien.

'

Sei jeber ^et4>s- ^rtttf&rttiytftdte foH, roenn fid) ba*

felbft eine jnnreidjenbe 3al)l geeigneter Anteilseigner oorftnbet,

ein Sesirfs * AusfdjuB" befielen, beffen 2Jtitglieber oom
3ieid):fanjter aus ben vom SBanffommiffar unb r>om Central*

AuSfd)u& aufgehellten ^ovfdilagSliften ber am ©i£ ber SBanF*

bauptftelle ober in beffen unmittelbarer 9iät)e roolmljaften

Anteilseigner ausgerollt werben. 2)em AuSfdmf? roerben in

feinen monatlid) abjuljaltenben ©jungen bie Ueberfidjten über

bie ©efdjäfte ber 93att¥!>auptftelk unb bie oon ber Central*

üerroaltung ergangenen allgemeinen Auorbnungen mitgeteilt.

Anträge unb $orfd)läge bes 23esirfs*AuSfd)uffeS, roeld)en com
Sorftanbe ber ®ant\>aupt\teüe nid)t in eigener 3uftänbig--

feit eutfprodben wirb, roerben oon legerem bem sJfeid)Sfansler

mitteilt 28erid)t§ eingereicht.

Sine f ortlaufenbe fpejielle Äontrole über ben ©efdjäftsgang

bei ben $anfbam>tjteUen nad) Sttafjgabe ber Seftimmungen

in §. 34. üben, foroeit es olme ©törung ber täglichen laufen*

ben ©efdjäfte gefetjerjen fann, 2-3 Seigeorbnete, roeld)e

uom SBejjirte*2lu«fön& aus feiner SJtttte geroäbJU, ober, roo ein

33eiirfs*AuSjd)u§ nidjt befteljt, uom sJ{eiä)Sfansler nad) Abf. 2.

ernannt roerben.

§. 37.

SDie Grridnung fonfiiger 3roeiganftalten erfolgt, fofern

biefelben bem 3?ci^s*^3anf*5)ireftorium unmittelbar unterge*

orbnet roerben (;?Ictrbebanr ftellen), burd) ben 9teid)Stansler,

fofern fte einer anberen 3roeiganftalt untergeorbnet roerben

burd) bas 3fteid)S=33anf=^ireftorium.

1 38.

2)ie ^eidjsbanf roirb in allen gälten, unb jroar aud) roo

bie ©efefce eine ©pe^ialoolImad)t erforbern, burd) bie Unter*

fdjrift beS 9teid)§*$anf*$ireftortum§ ober einer Sictc&öbaiif *

fjrtuptffetfe r>erpflid)tet, fofern biefe Unterfäjriften oon groei

3Jiitgliebern bes ^eid)S=23anf^ireftoriumS, bejiefjungsroeife oon

jroei -Dfitgliebern bes 33orftanbeS ber ^.t'x^bunt^awpU
ftette ober ben als ©telloertreiern ber letzteren bejeidjneten

Beamten »otogen finb.

Unter roeldjen 2?orauSfefcungen unb in roeld)er $orm bie

Unterfd)riften ber ©onfftefien eine 23erpflid)tung für bie

SReid)6*23anf begrünben, wirb com 3^eid)Sfanjler beftimmt unb
befoubers befannt gemadjt.

©egen bie Jtti<^Qbaxift)<iupt\teUen unb 93anf ffellen

fönnen alle klagen, roeld)e auf ben ©efdjäftsbetrieb berfelben

5Jejug b^aben, bei bem ©erid)te bes Orts erhoben roerben, roo

bie 3roeiganftalt errietet ift.

§. 39.

©ämmtlid)e bei ber SBerroaltung ber 5öanf als Beamte,

AuSfd^uBmitglieber, Seigeorbnete beteiligte ^erfonen finb
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I.

Urfprünglidjer ©ntmurf.

II.

2Ibgeänberter Entwurf nad) bem auf ©runb her ©rflärungen

bes tabcsratf)S in ber Jlommiffion gefteüten Slntrage.

pflid)tet, über alle einzelne ©efdjäfte ber Sani, befonbers

über bie mit ftrioatperfonen unb über ben Umfang bes ben

lefeteren gemährten «Rrebttö, ©djrccigen beobadjten. ®ic

©eputirten bes @entral=SUtSfd)uffe§ unb beren ©teUoertreter

foroie bie Seigeorbneten bei ben 3ieid)S=$anf*Slomtoiren

jtnb titergu cor Antritt itjrer gunftionen mittelft £anbfd)lages

an @ibesftatt befonbetö gu oerpflid)ten.

§• 40.

®as ©iatut ber 3ieid)Sbant rairb nad) SJtafegabe ber uor=

ftebenb in ben §§. 13. bis 39. enthaltenen SBorfdmften com

Äaifer im ©inoerneljmen mit bem öunbestatb. erlaffen.

SDaffelbe muß insbefonbere 33eftimmungen enthalten

über bie gönn ber 2lntl)etlfd)eine ber 3teid)Sbanf

unb ber baju gelangen ®iuibenbenfd)eine unb

Salons; m r „ t

über bie bei Uebertragung ober SSerpfanbung non

2Intbetlfd)einen gu beaäjtenben formen;

über bie SDtortififation verlorener ober nernidjteter

2Intljeilfd)etne, foraie über bas »erfahren in Setreff

abjianben gefommener ©imbenbenföeine unb

Salons;
, „ -

.
,w,

über bie ©mnbfäfee, nad) benen bie Sa^rcsbilanj ber

9teid)Sbanf aufzunehmen ift;

über Sermine unb SWobolitotcn ber (Srljebung ber

SDioibenbe;
r

über bie gorm, in melier bie 3ufammenberufung

ber ©eneraloerfammlungen gefdbiefct, fomie über

bie Sebingungen unb bie 9lrt ber SluSübung bes

©timmred)tes ber 3lftionäre;

über bie 9ftobalitäten ber äöabt bes Zentral * 2lu§=

fdmffes unb ber SDeputirten beffelben, ber Sehrts;

Stusfäjüffe unb ber Seigeorbneten bei ben 3teid}S-

SSanf^omtoirs;
t , t m , rVYS , u

über bie $orm, in melier bie »on ber ©efellfdjaft

ausgebenben Seranntmadjungeu erfolgen, fomie

über bie öffentlichen Blätter, in meldje biefelben

aufjuneljmen finb;
,

über bie im gaU ber Aufhebung ber ^eidjsbanf

(§. 41.) eintretende öiquibatton.

§. 41.

SDas 9ieidj behält fid) bas Steäjt oor, juerfi sunt 1. Sanuar

1891, aisbann aber oon jebn ;n jelm Sohren nad) uoransp

gangener einjähriger Stnffiubigung, roeldje auf ßatferudje Sin*

örbnung, im ©intiernetmien mit bem Sunbesratl), oom Sieidjs*

fanjler an bas 5Reid)«*8anf»SDirettoriuni ju erlaffen unb oon

lefeterem ju wer öffentlichen ift, entmeber
.

a) bie auf ©rnnb biefes ©efefces errichtete «Wetdjsbanl

aufgeben nnb bie ©runbfiücte berfelbeu gegen @r>

ftattung bes SBncbtoertbes gu erwerben, ober

b) bie fäüimtlicben »nttjeile ber 9?eid)Sbauf jnnt Stenn*

mertlie ju erwerben.

3n beiben gälten gel)t ber btlanamä&igc Sieferuefonbs

,

foraeit berfelbe nidjt jur foedung oon SJerlnften in Slnfprud) 511

nebmen ift, jutr einen §älfte an bie Anteilseigner, jur anbem

£älfte an bas 9tei<ij über.
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entwirf nad) bett SBefctjtüffen bcr ßommiffion.

verpflichtet, über alle einjelne ©efdjäfte bcr 23anf, befonbers

über bie mit ^riuatperfonen unb über ben Umfang beö ben

lederen gemährten $rebit3> ©cferoeigen ju beobad)ten. ®tc

Seputirten bes ßentrakäusföujfefi unb beren Stellvertreter

foroie bie Seigeorbneten bei ben 9leicbSbattf&au»tfteu'en

finb biergu cor Antritt ihrer guuftionen mittelft §anbfchlages

an ©iöeöftatt befonbers ju verpflichten.

§. 40.

£a$ etatut ber 3ieid)Sbanf wirb nad) SUiafjgabe ber vor*

fiehenb in ben §§. 12. bis 39. enthaltenen ätorfötiften vom

Reifer im einvernehmen mit bem SunbeSrath erlaffen.

SDaftelbe muß inSbefonbere Seftimmungen enthalten:

1. über bie gorm ber Slntljeilf^eine ber 9ieicbsbanf unb

ber baju gehörigen SDioibenbenfd)eme unb Salons;

2. über bie bei Übertragung ober Serpfänbung von

2lntt)eilfd)emeu gu beadjtenben formen;
3. über bie 2Jiortifitation verlorener ober vernieteter

2lntl)eilfdjei:te, foroie über bas Verfahren in Setreff ab*

fjanben gefommener Sioibenbenfdjeine unb Salons;

4. über bie ©runbfätje, nad) benen bie Sahresbilanj ber

jReichsbanf aufzunehmen ift

;

5. über Sermine unb 2Jtobaiitäten ber ©rl)ebung ber

SDioibenbe;

6. über bie gorm, in melier bie 3ufammenberufung

ber ©eneralverfammlungen gefd)iet)t, foroie über bie

SeDingungen unb bie 2lrt ber Ausübung beä ©timm*

rechtes ber 2lntf)eilseigner; bie Ausübung beö

Stimmrechts barf jebod) nicht burd) ben 33e=

fifc von mehr als einem 2Intheilsf Cheine be=

bingt, nodi bürfen mehr als l)unbert ©tim*
men in einer §anb vereinigt roerben;

7. über bie SKobalitäten ber ^atjl bes ©entral--2luS*

jehuffes unb ber SDeputirten beffelben, ber SejirfSs

ausfdjüffe unb ber Seigeorbneten bei ben 9ietcJ>$=

banfbaupifteUen;
8. über bie gorm, in roeldjer bie von ber ©efetlfchaft

auögebenben 33elanntmad)ungen erfolgen, foroie über

bie öffentlichen SBIätter, in roeld)e biefelben aufjus

nehmen finb;

9. über bie im gaH ber Aufhebung ber Sieichsbanf

(§. 41.) eintretenbe Siquibation;

10. übet bie ^otnt, in ineldjer bte CWittoirfung
ber 9lntl>et(öeigner ober beren Vertreter ju
einer burd) 9letrfjSaefe£ feftjuftellettben @r»
i)öt)ung beö ©runbfapttaiö berbeiflefübrt
inerben füll;

11. über bie SSorouefe^nngen ber (Sicberfiellunö,

unter benen ©ffeften für frembe 9ted)nun<j
gefouft ober »erfouft toerben bürfen.

§. 41.

2>as 9ieid> behält fich bas Jiecht vor, perft jum 1. Sanuar
1891, aisbann aber von j^etjix ju jefm 3al)ren nad) vorausge*

gangeuer einjähriger sünfünbigung, roelche auf Ratierliche 21n*

orbnung, im Ginvernehmen mit bem Söunbesratb, vom Geichs*

fanjler an bas 9tacf)S;;i3anf--2}vreftorium ju erlaffen unb von

le|terem ju veröffentlichen ift, entroeber

a) bie auf ©runb biefes ©efefees errichtete 3ieid)Sbanf

aufzuheben unb bie ©runbftüde berfelben gegen (Sr*

ftattung bes Suchroerthes ju erroerben, ober

b) bie fämmtlidien ätntt)eite ber 9ieid)sbanr jum ÜKemu
roerthe m erroerben.

Sn beiben gällen geht ber bilanzmäßige 9tefert)efonbS,

foroeit berfelbe nicht zur SecEung von üierluften in Slnfprud)

ju nehmen ift, jur einen £älfte an bie 2lntt)eUSeigner, jur

anbern §älfte an bas 3^eich über.

aftenfUicfe )u ben Set^anblunaen be8 2)eutf*en JHetc^Stagea 1874. 151
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I.

Urfprünglidjer (Snttcurf.

§. 14.

Saufen, bereu Notenumlauf ifjren Saaroorratl) überfteigt,

Ijaben com 1. Sanitär 1876 ab eine, in bie Sfieid;öfaffe ftiefeenbe

©teuer ju entrichten, toeldje con bem Ueberfdjuffe bes Setra»

ges ber umtaufenben Noten über ben Saaroorrattj (unge»

bedien Notenumlauf) beregnet roirb. 2lls Saarcorratf) einer

Sanf gilt ber in ben Waffen berfetben befinblid)e Setrag an

fursfätjigem beutfdjem ©elbe, an Neidjsfaffenfdjeinen, an Noten
anberer beutfdjer Saufen unb an (Mb in Sarren ober aus»

länbifdjen Dünsen, bas ^funb fein ju 1391 3JJar! beregnet.

§. 15.

®ie ©teuer roirb, je nad) ber §öt)e be§ ungebecften Noten»

Umlaufs mit jäfjrlid) einem ^rojent ober fünf ^rojenten er»

fjoben.

2)er Setrag, bis in meinem ber ungebedte Notenumlauf
ber ©teuer con einem ^rojent unterliegt, wirb für jebe Sanf
außerhalb Sacerns ein» für allemal com SunbeSratfje feftge»

[teilt. SDtefe geftftellung erfolgt in ber SBeife, baß ein ©e»

fammtbetrag oon 300 SöHllionen 2Jtarf auf bie einzelnen San»
fen int SertjältnijB ihres, nad) ben 2JionatSbüansen berechneten

burd)fd;nittlid)en Notenumlaufs in ben brei Saljren 1867,

1868 unb 1869, für bie Sabine Sanf, bie Sanf für ©üb»
beutfd)lanb in Sarmftabt unb bie £)lbenburgifd)e SanbesbanE

im 3al)te 1872, für bie äßürttembergifäje Notenbanf im Satire

1873 certfjetlt roirb.

®er mit einem ^rojent in cerfieuembe nw&täte Umlauf
Sacerifdier Sanfnoten roirb auf 40 Millionen 9Jiarf fefigeftellt.

^Derjenige Sfjeil bes ungebecften Notenumlaufs einer Sanf,

roeldjer ben nad) SNakabe ber corfteljenben Seftimmungen itjr

jugerciefenen Setrag überfteigt, unterliegt ber ©teuer con fünf

^rojent.

§. 16.

3um 3toecf ber geftfteüitng ber ©teuer Ijat bie Sertcal»

tung ber Sanf am 8., 15., 22. unb Seiten iebes Monats ben

Setrag bes SaaroorratljS unb ber umtaufenben Noten ber

Sanf feftsuftelien unb biefe yeftfiellung an bie 2luffid)tSbet)örbe

einsuractien. 2lm ©d)lu|3 jebes Satjres toirb con ber Stuf»

fidjtsbefjörbe auf ©runb biefer Nadjroeifungen bie con ber

Sanf in ja&lenbe ©teuer in ber Sßeife fefigeftellt, bafc con

bem aus jeber biefer Nadjtceifungen fid) ergebenben [teuer»

Pflichtigen lleberfdmffe bes Notenumlaufs über ben Saaroor»

rattj V« *Pro§ent unb aufjerbera con bem Setrage biefeS lieber»

fdjuffes, roeldier nad) ben Seftimmungen im §. 15. mit fünf

«Projcnt iäljrlid) [teuerpflidjtig ift, fernere *As »Jfrojent als

©teuerfoll beredinet werben. SDie ©umme biefer für jebe

einzelne Nadjroeifung als ©teuerfoll beregneten Seträge er»

giebt bie con ber Sanf fpäteftenS am 31. Sanuar beS folgen»

ben Satjres jur Neidjsfaffe abgufüljreribe ©teuer.

§. 17.

Saufen, roeldje fid) bei ©rlafe biefes ©efefees im Sefifce

ber Sefitgni[3 jur Notenausgabe befinben, bürfen au&erfjatb

besjenigen Btaate^, roeldjer it)nen biefe Sefugnife ertfjeilt Ijat,

nur ba Sanfgefdjäfte burd) 3iceigan[tatten betreiben ober burcl)

2Igentcn für' üjre Nectjnung betreiben laffen ober als ©e»

feltfdjajter an Sanffjäuferu fid; beteiligen, too cor bem

n.

Slbgeänberter ©ntrourf nad) bem auf ©runb ber ©rflärungen

bes SunbesratfjS in. ber Eommtffion geftellten Slntrage.

(cfr. §. 9. bes abgeänberten (Sntrourfs.)

(cfr. §. 10. bes abgeänberten (Sntrourfs).

(cfr. §. 11. bes abgeänberten (Sttticurfs.)

Sitel ni.

^ri&at=9lotcn&<tnfen.

§. 42.

Sanfen, roeldje fid) bei ©rlafc biefes ©efefces im Seftfee

ber Sefugnift gut Notenausgabe befinben, bürfen außerhalb

besjenigen ©taates, roeldjer Ujueu biefe Sefuguifc erteilt Ijat,

nur ba Sanfgefdjäfte burd) 3weiganftalten betreiben ober

burd) Stgentcn für il)re Ned)itung betreiben laffen ober als

^efeflfd/after au Sanft)äuferu fiel) betljeiligen, too oor bem
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fntomf natfj bcn Skfölflffen ber Äbmmiffüm.

3ur ajedöttgcrunö bet fttift tta# Snljalt b«S

ctflcn 8bfa$rd ift bte Suftimmüttg beö 9tetd>$taQö

erfprbcrltd).

Xitel HL
^>tt«at:3iotcnbanfcn.

§. 42.

Sanfen, reelle [ich, bei (Mafe btefeä ©ejefceä im Seftfee

ber SSefugnife jur Notenausgabe befinben, bütfen aufierfjalb

besjentgen Staates, melier ifmen biefe Sefugnifc erteilt fjat,

Sanfgefdjäfte bur$ 3roeiganftatten toeber betreiben nocb
burd) Agenten für itire Nennung betreiben Iaflen, nocb als

©efettfdjafter an Sanfpufern füi) beteiligen.

151'
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I. II.

Urfprünglidjer Gsntrourf. Slbgeänberter (Sntraurf nad) bem auf ©runb ber ©rflärungen

bes SunbeSrattjS in ber £ommiffton geftellten Slntrage.

1. Sanuar 1874 burdj befonbere gefefclidje Sefiimmungen iljre

3ulaffung ober ihr ©efdiäftsbetrieb geregelt tft.

§. 18.

SDie Noten einer Sanf, meldie fidj bei (Srtafe biefeö ©e*
fe^eö im Seft| ber Sefugnifc zur Notenausgabe beftnbet,

bürfen au^ertjalb beSjenigen ©taates, meiner berfelben biefe

Sefugnif; erteilt l)at, ober berjenigen ©taaten, auf roeldje bie

ber Sanf erteilte Sefugnifj jitr Notenausgabe cor bem
1. Sanuar 1874 nertragsmäfjig ober gefefclich ausgebest roor*

ben ift, ju 3al)Iungen nid)t gebraust roerben.

SDer Umtaufd) foldjet Noten gegen anbere Sanfnoten,

*J3apiergelb ober SNünzen unterliegt biefem Verbote nidjt.

§. 19.

SDie befdjränfenben Seftimmungen ber §§. 17. unb 18.

finben auf biejenigen Sanfen feine Stnroenbung, meiere bis

jum 1. Sanuar 1876 folgenbe SorauSfe&ungen erfüllen:

1. SDie guläffige Notenausgabe roirb auf ben betrag be§

©runbfapüals ber Sanf etngefdiränft , melier am
erften Sanuar 1874 eingejagt roar.

2. SDie Sauf Eerpflidjtet ftdj, für ben betrag itjrer im
Umlauf befinbltcben Sanfnoten jeberzeit minbeftens

ein SDrittbeil in fursfäfjigem beutfcfjem ©elbe, Neidas*

fäffenffeinen ober in ©olb in Sarren ober auslän=

bifdjen ÜNünzen, bas ^funb fein zu 1391 3JJarf ge=

rennet, unb ben Nefi in bisfontirten 2Bed)feln, meiere

eine SSerfaEgeit oon fjöchftens brei Monaten haben,

unb aus raeldjen in ber Negel brei, minbeftens aber

pei als zahlungsfähig befannte Serpfltdjtete haften,

in ihren Waffen als SDedung bereit ju halten.

3. SDie San! oerpflid)tet fid), it)re Noten:
a) bei einer r>on ihr zu bezeiefmenben ©teEe in Serlin

unb bei einer foldjen in §amburg, Seipjig, granf*

furt ober ÜNündjen, beren SGBatjt ber Genehmigung
bes SunbeSrattjS unterliegt,

b) bei benjenigen itjrer 3roeiganftalten ,
roeterje in

©labten oon mehr als 100,000 ©inraoljnern —
beregnet nach bem buret) baS Eaiferlidje ftatiftifdje

2lmt feftgefteEten @rgebniffe ber unmittelbar cor*

ausgegangenen SolfSzäblung — ihren ©ifc haben,

bem Sntjaber gegen fursfafjiges beutjdjes ©elb ein*

julöfen.

SDie ©inlöfung hat fpätefiens gu erfolgen in

Serlin cor Slblauf bes auf ben Sag ber ^räfentation
folgenben Sages, bei ber jroeiten ©inlöfungsfteüe unb
ben oorbejeidjneten 3roeiganftalten cor Slblauf bes

brüten SageS nad) bem Sage ber »ßräfentaüon.

4. SDie San! üerpfltdjtet fid), alle beutfegen Sanfnoten,
beren Umlauf im gefammten Neicb>gebiete geftattet

ift, an ihrem ©i^e, foraie bei benjenigen ihrer 3roetg=

anftalten, meiere in ©täbten oon mehr als 100,000
©inroolmern ihren ©ife haben, zu ihrem oollen Nenn*
roerttje in 3al)lung ju nehmen, fo lange bie Sanf,
roeldje fold)e Noten ausgegeben bat, if/rer Notenein=

lönmgSpfticht pünftlid) nadjfommt. SDie auf biefem

2ikgc angenommenen Sanfnoten müffen entroeber

1. Sanuar 1874 burc^ befonbere gefe^li^e 33eftim*

mungen i^re 3ulaffung ober i^r ©ef^iäf tsbetrieb
geregelt ift.

§. 43.

SDie Noten einer Sanf, weldie fid) bei @rla§ biefes (Se=

fe^es im Sefi^ ber Sefugni§ jur Notenausgabe befinbet, bür«

fen außerhalb besjenigen ©taateS, toeld^er berfelben biefe S3e»

fugniB ertl;ei!t l;at, ober berjenigen ©taaten, auf roeldj-e

bie ber Söan! erttjeitte Sefugnife gur Notenaus^
gäbe nor bem 1. Sanuar 1874 oertraasmäfjig
ober gefefeli^ ausgebest roorben ift, §u 3ab^lungeu

nic^t gebraudjt merben.

SDer Umtaufd) foldjer Noten gegen anbere Sanfnoten,

^ßapiergelb ober SJiünjen unterliegt biefem Serbote nid)t.

§. 44.

SDie befc^ränfenben Seftimmungen bes §. 43. finben auf

biejenigen Saufen feine Slnroenbung, toeldje bis jum 1. 3a=

nuar 1876 folgenbe Sorausfe|ungen erfüllen:

1. bie Sauf barf itjre Betriebsmittel nur in ben im
§. 14. unter 1 bis 4 bezeichneten ©efdiäften, unb
groar gu 4 bödjfteus bis jur §ötje ber ^alfte bes

©runbfapitals ber Sanf unb ber Neferoen, anlegen.

©ie tjat jeroeilig ben ^rojentfai öffentlich be=

fannt gu machen, gu roeldiem fie bisfontirt ober

zinsbare SDarletjne getüäljirt; fie fjat ferner ben

©tanb ibrer 2lftir>a unb s
J3affioa rom 8., 15., 22.

uub Selten jebes SNonats nad) ben im §. 8 für bie

SNonatsbilanjen getroffenen Seftimmungen aufjus

fteHen unb fpätefiens an bem barauf folgenben fünf*

ten Sage auf bie im §. 8. üorgefcfjriebene SBeife ju

«eröffentlidjen.

2. SDie Sanf legt t>on beut jabrli^j über bas

ältaafe von A\ ^rojent bes ©ruubfapitals Ijinaus

ergebenben Neingercinn jäfjtüd) minbeftens 20 s^ro=

gent fo lange jur Slnfammlung eines Neferoefonbs

prüd, als ber le|tere nieijt ein Siert^eil bes ©runbs
fapitals beträgt.

3. SDie Sanf oerpflidjtet ftcb, für ben Setrag ifjrer im
Umlauf befinblid^en Sanfnoten jeberjeit minbeftens

ein SDrittbeit in fursfäbigem beutfe^em ©elbe, Neid;S=

faffenfdjeinen ober in ©olb in Sarren ober auslän=

bifdben Dünsen, bas spfunb fein zu 1391 ^arf
geredmet, unb ben Neft in bisfontirten SBedifeln,

roeldje eine Serfalljeit oon IjödjftenS brei Monaten
f)abtn unb aus roeldjen in ber Negel brei, minbeftens

aber sraei als zahlungsfähig befannte Serpflid^tete

fjaften, in ihren Waffen als SDedung bereit zu halten.

4. SDie Sanf oerpflid)tet fidj, ihre Noten bei einer »on

ihr zu bezeidjnenben ©teile in Serlin unb bei einer

foldjeu in §ai"burg, Leipzig, granffurt ober

München, beren 2öat;t ber (Genehmigung bes Sun«
beSrattjS unterliegt, bem Sntjaber gegen fursfäljiges

beutfdjes ©elb einzulöfen.

SDie (Sinlöfung Ijat fpätefiens *u erfolgen in

Serlin oor Ablauf bes auf ben Sag ber »präfett*

tation folgenben Sages, bei ber jroeiten ®inlö =
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ni.

EntTOurf nacb, ben Befdhlüffen ber Äommiffion.

§• 43.

Sie Steten einer Banf, roelcbe ficb bei £rla§ biefeS ©e=

feto im Befifc ber Befugnife jur Notenausgabe befmbet, bür-

fen au&erbalb besjenigen ©taates, roelcber betreiben biefe Sbc*

fugntfe erteilt bat, 511 3ablungen nicht gebraust werben.

2er Umtaufch folget Roten gegen anbere Banfnoteu,

spapUrgelb ober 3Künjen unterliegt biefem Berbote nicht.

§. 44.

Sie befcbränfenben Befiimmungen bes §. 43. finben auf

biejenigen Banfen feine Sforoenbimg, welche bis pm 1. „$a--

nuar i876 folgenbe Borausfefcungeu erfüllen:
_

1 bie Banf barf ihre Betriebsmittel nur in ben im

§. unter 1 bis 4 bezeichneten ©efcbäften, unb

*war m 4 JlöcbftenS bis jur §öbe ber £älfte bes

©runbfapitals ber Bant unb ber Referoen, anlegen.

Sie bat jeweilig ben ^rojentfafe öffentlich, befannt

311 machen, ?u welchem fie bisfontirt ober jinsbare

Sariebne gewährt.

2. Sie Banf legt oon bem [ich fährlicb über bas 9Jteaf3

oon A\ sprosent bes ©runbfapitals Ijinaus ergeben^

ben Reingewinn jährlich minbeftens 20 »JJrojent fp

lange jur 2lnfammlung eines Referrefonbs juriia,

als ber lefctete nicht ein Btertbeil bes ©runbfupitals

beträgt.

3. Sie Banf nerpftichjct fict), für ben Setrag ihrer im

Umlauf beftnblicben Banfnoten feber&eit minbeftens

ein Sritttbeil in furSfähigem beutfcbem (Selbe, Reichs*

faffenfcbeinen ober in ©olb in Barren ober ausläu*

bifcben 3Jiünjen, bas $funb fein ju !a«3 2Jtort ge=

rechnet, unb ben Reft in bisfontirten SGBechfeln, welche

eine Berfalljeit uon böcbftenS brei Monaten haben

unb aus welchen in ber Regel brei, minbeftens aber

Zwei als zahlungsfähig befannte Verpflichtete haften,

in ihren Haffen" als Sectung bereit ju halten.

4. Sie Banf »erpflichtet fiä), ifjre Roten bei einer ron
ihr ju bejeichnenben ©teile in Berlin ober $ranf=

furt, beren 2Öabl ber ©enebmigung bes Bunbesratbs
unterliegt, bem Inhaber gegen fürsfäbiges beutfches

©elb einzulösen.

Sie Ginlöfung hat fpäteftens t>or Ablauf bes auf

ben Sag ber ^rafentation folgenben £ages ju rr«

fallen.
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r.

Urfprünglicr) er ©ntwurf

.

Zur ©inlöfung präfentirt ober 31t 3aI)Iuitflen an bie=

jenige Banf oerwenbet werben, welche bie'felben aus*

gegeben tjat.

5. Sie Banf uerjidjtet auf jebe§ Söibcrfpritcftöre^t,

welches ihr entweber gegen bie ©rtfjetlung ber 33e=

fugnifi jur 2lusgabe oon Banknoten an anbete Ban=
fert ober gegen bie Aufhebung einer etwa befieljen-

ben Verpflichtung, ber Sanbesregierung, ihre flöten

in ben öffentlichen Waffen ftatt baaren ©clbeS in

Saljlung nehmen ju laffen, guftel;cn möchte.

*

II.

Slbgcänberter ©utwurf nad) bem auf ©runb ber ©rftarungen

bes BunbeSratfjS in ber Kommiffton geftettten SCntrage.

fungsftelte r-or 31blauf bes brüten Sages
nach bem Sage ber ^räf entation.

5. £>te Banf t>erpfXtd)tet fiel), alle beulten Banfnoten,
bereit Ilmlauf im gefammten Reichsgebiete geftattet tft,

an iljtem ©it$e, fo wie bei benjenigen ihrer 3wetg=

anftalten, welche in ©labten oon mehr als 100,000

@inrool)nern ihren ©i§ haben, zu ihrem »ollen Renn=
roertl)e in 3al)lung ju nehmen, fo lange bie Baitf,

welche folcEje Roten ausgegeben hat, ihrer Rotenein«

Iöfung§pflici)t pünftlicb naebfommt. ©ieauf biefem
SBege angenommenen Banfnoten müffen,
foweit es nicht Roten ber RctdjSbanf finb,

entweber zur Gsinlöfung präfentirt, ober zu
3al)lungen an biejenige Bant oerwenbet
werben, welche biefelben ausgegebe-n §at.

6. Sie Sauf willigt ein, bafc il)re Befugnife jur Stus*

gäbe von Banfnoten am 1. 2>anuar 1886 burch Be=

fdjlufj ber Sanbesregierung ober bes Bttnbesratbs

mit einjähriger KünbtgungSfrift aufgehoben werben

fönne, olnte'baft ihr ein Slnfprud) auf irgenb meiere

@ntfd)äbtgung juftänbe, unb baß, falls von biefer

Befugnifj für ben 1. Sanitär 1886 nicht ©ebrauch

gemacht wirb, biefelbe Befugnifj nach 2lblauf jeber

ferneren zehnjährigen ^ßeriobe ausgeübt werben fönne.

Bon ©etten bes Bunbcsratfjs wirb eine Eünbigung nur

eintreten zum Bwecfe weiterer einheitlicher Regelung bes 3^0=

tenbanfwefenS ober wenn eine Rotenbanf ben 2lnorbnungen

gegenwärtigen ©efe^es juwibergehanbelt hat. £)b biefe Boraus*

fegungen oorliegen, entfdjetbct ber Bunbesratl).

§. 20.

Sie befdjränfenbe Beftimmung bes §. 18. finbet auf bte=

jenigen Banfen feine Slnwenbung, welche bis pm 1. Sanuar
1876 aufcer ben im §. 19. unter ben 3iffern 2 bis einfcfjüefi-

l\6) 6 bezeichneten folgenbe Voraussetzungen erfüllen:

1. Sie Banf b'arf ihre Betriebsmittel nur in folgenben

©efebäften anlegen:

a) in ber Sisfontirung ober bem Stnfaufe oon 2Bed)--

fein, welche eine Verfallzeit oon IjöcfjftenS brei

ÜRonafen haben unb aus welchen in ber Regel

brei, minbeftens aber zwei als zahlungsfähig be=

fannte Verpflichtete haften, ferner oon ©d)ulb=

oerfebreibungen bes Reichs, eines beutfehen ©taates

ober intänbifcher fommunaler Korporationen, welche

nad) fpäteftens brei SKonaten mit ihrem »ollen

•JJennwertbe fällig finb;

b) in ber ©rtheilung zinsbarer ©arlehne auf nicht

länger als brei 3Jbnate gegen bewegliche ^Jfänber,

unb %max:

1. gegen ©olb unb ©ilber, gemünzt unb un=

gemünzt, nad) ihrem 9Mallmertb mit einem
slbfchlag oon minbeftens 5 Prozent,

2. gegen jtWragenbc ober fpäteftens nach einem
Sahre fällige unb auf ben Inhaber lautenbe

©chulboetfchreibnngen bes Geichs, eines

beutfehen ©taats ober inlänbtfcber fommu;
ualer Korporationen, ober gegen zinstragenbe

auf ben Sntjaber lautenbe ©cl)ulboerfchrei=

bungen, boren 3infen 00m Sicict» ober oon
einem yunbesftaate garantirt finb, gegen

6. ®ie Sauf »erzieltet auf jebes SBiberfpruchsrecbt, welkes

ihr enttoeber gegen bie ©etheilung ber iöefugnift zur

Slusgabe oon Banfnoten an anbe're Sanfen, ober ge*

gen bie Aufhebung einer etwa befteljenben 93erpflich s

tung ber Sanbesregierung, ihre 3ioten in ben öffent*

licfjen Waffen ftatt baaxm ©elbes in 3ahlung nehmen

Zu laffen, zufietjen möchte.

7. Sie 33anf willigt ein, baß ihre Befugnis" zur 2lus*

gäbe oon Banfnoten ju ben in §. 41. bezeichneten

Serminen burch BefchluB ber Sanbesregierung ober

bes Bunbesratl)S mit einjähriger Kiinbigungsfrift aufs

gehoben werben fönne, oljne bafe ifjr ein Slnfpruct)

auf irgenb welche ©ntfehäbigung juftänbc.

SSon ©eilen bes BunbeSralbs wirb eine Künbigung nur
eintreten zum 3wecfe weiterer cinlieitlicher Regelung bes ^o^
tenbanfwefens ober wenn eine Siotenbanf beti Ütnörbnungen

gegenwärtigen ©efc^es z^ioibergehanbelt tjat. £)b biefe Bor«

ausfe^ungen ooriiegen, entfeheibet ber SBunbesrattj.

einer Banf, welche bie oorftehenb unter 1 bis 7 bezeig
neten BorauSfe|ungen erfüllt hat, fann ber Betrieb oon

Banfgefchäften burch 3weiganftatten, Slgenturen ober fülle

Betheiligung außerhalb bes im §. 42. bezeichneten (Sebiets

aut 2lntrag ber'für ben Drt, wo bieS gefchehen foü, zuflänbigen

SanbeSregterung burch ben BunbeSrath geftattet werben.

Banfen, welche bis zum 1. Sanuar 1876 nachweifen, ba^

ber Betrag ber nad; ihrem ©tatut ober ^rioileg ihnen geftat^

teten Notenausgabe auf ben Betrag bes ©runbfapitals einge^

fchränft tft, welcher am 1 3«nuar 1874 eingezahlt war, finb
oon ber ©rfüllung ber unter 1 unb 2 bezeichneten
BorauSfe|ungen entbuuben, unb erlangen mit ber ©e*

ftattung bes Umlaufs iljrcr 9Joten im gefammten Reichsgebiete

Zugleich bie Befugnij?, im gefammten Reichsgebiete burch 3weig=

anftalten, Agenturen ober ftilte Bettjeiligung Banfgefdjäfte

Zu betreiben.
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III.

ßntrourf nad) ben Sefdjlüffen ber ßommiffton.

5. Sie SanE oerpfltdjtet fid), alle beutfd)en Sanfnoten,

beten Umlauf im gefammten Reichsgebiete geftattet

ift, an ihrem ©ifce, fo rote bei beteiligen i^rer 3roetg=

anfialten, roelcbe inStäDien von mehr als 100,000 (Sin*

roobnem ihren ©i| haben, ju ihrem »ollen Renu=

roertfje in 3al)lung ju nehmen, fo lange bie Sauf",

welche foldje Roten' ausgegeben £;at, ihrer Rotenein=

löfungSpflicbt pünfllid; naä)fommt. Silk bei einer

SBanf eingegangenen 9loten einet mtbercu
2S«nf dürfen, fotocit eö nicht 9toten Öet

, 5leid)6bonf finb, nur enttoeber jut ©in=
lofung präfentirt, »ber Gablungen <*«

diejenige aSanf, toelcbe biefelben anöge=
geben bat, »ber 3« Gablungen beut

Orte, J»o lefctcre ibren j&auptftg bnt> öer=

ioenbet toerben.

6. Sie Sant" ner§i(^tet auf jebes SStberfpruc^sre^t, wel=

djeS il;r entroeber gegen bie ©rtheilung bet Sefugnifj

jur Ausgabe oon Sanfnoten an anbere Sanfen, ober

gegen bie Aufhebung einer elroa beftebenben 33er«

pfüdjtung ber &mbeSregierung, it)re Roten in ben

öffentlichen Waffen fiatt baaren ©elbes in 3al;lung

nehmen ju laffen, jufteljen möchte.

7. Sie Saut: roilligt ein, baß if)re Sefugniß gur 2lus=

gäbe oon Sanfnoten ju ben in §. 41. bezeichneten

germiuen burd) Sefdjluß ber SanbeSregterung ober

bes SunbeSratljS mit einjähriger ÄünbigüngSfrift auf«

gehoben roerben fönne, ohne baß t£>r ein älnfprud)

auf irgenb welche (*ntfd)äoigung jufiänbe.

Sou ©eiten bes SunbesratljS wirb eine SUmbigung nur
eintreten §um 3wede weiterer einheitlicher Regelung bes Ro*
tenbanfwefenS ober roenn eine Rotenbanf ben Slnorbnungen

gegenwärtigen ©efejses juwibergebanbelt fyat. £>b biefe Sor=

ausfe^ungen vorliegen, entfdjeibet ber Sunbeäratf).

©iner Sanf", weldje bie oorfieljenb unter 1. bis 7. be*eid)s

neten SotauSfetwngen erfüllt bat, fann ber Setrieb oon Sanf=
gefepften bureb 3roeiganftalten ober Agenturen außerhalb bes

im §. 42. bezeichneten ©ebiets auf älntrag ber für ben Ort,
roo bies gefdjehen foü, guftäubigen SanbeSregterung burd) ben
Sunbesrattj geftattet roerben.

Saufen, welche bis jum 1. 3anuar 1876 neben ©rfül*
lung ber »orftetjenb unter 1. unb 3. bis 7. bezeichne*
ten Sorausfe§ungen naäjroeifen, baß ber Setrag ber nach

ihrem Statut ober UMoileg ihnen gematteten Datenausgabe
auf ben Setrag bes ©runbt'apitalS eingefdjränft ift, weicher

am 1. Sanitär 1874 eingezahlt war, erlangen mit ber ©eftat*
tung bes Umlaufs ihrer Roten im gefammten Reichsgebiete

Zugleich bie Sefugntß, im gefammten Reichsgebiete burd)

3roeiganftalten ober Agenturen Sanfgefdjäfte gn betreiben.
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I.

Urfprüngtidjer ©ntwurf.

IL

5Kbgeänberter ©ntwurf nad) bem auf ©runb bcr (Srflärungen

beö SunbeSratljS in ber ßommtffion geftellten eintrage.

©tamm* unb ©tammprioritäts*2lr'tien unb
sßrioritätsobligationen beutfdjer @ifenbat;n=

gefellfMafien, fotüie gegen *ßfanbbriefe laub;

fd)aftlid)er, fominunaler ober anberer unter

fiaatlicber 2luffid)t fteljenber obenJrebttinfti=

tute SDeittfd)lanbs unb beutfdjer §npotbe=
fenbonfen auf Slftien, gu f)öd;ftenö brei

Viertel bes 5?urSwertbeS,

3. gegen ginstragenbe, auf ben 3>nf>aber lau«

tenbe ©dmlbüerfdjretbungen nidjt beutfdjer

<5taatm, foroie gegen ftaatlid) garantirte

auslänbifdie ©ifenba^n= PrioritätSobligatio=
nen, gu tjödjjitens 50 *ßrogent bes kux&
wertbes,

4. gegen Sßecbfel, weldje ancrfannt foltbe $er=
pflichtete aufweifen, mit einem 2lbfd)lage

oon minbeftens 5 *ßrogent i^reö SlurSwertbes,

5. gegen SSerpfänbung im Snlanbe lagernber

^aufmannSioaaren, pdjftens bis gu gwei

©rittbeilen ttjreö SBertbes;
c) in bem 2Infauf uon ©d)ulbüerfd)retbungen ber

oorfteljeub unter b. 2. begeid)neten 2lrt, jebod)

bödjftens bis jum betrage ber §älfte bes ©ruubs
fapitals ber Sauf unb ber SJieferoen.

2. SDie 33anf Ijat jeweilig ben *ßrogentfa£ öffentlich be«

fannt gu madjen, gu weitem fie bisfontirt (1. a.) ober
ginsbare ©arleime ertbeilt (1. b.).

3. Sie Sßanf bat ben ©taub itjrer älftioa unb «ßafffoa
nom 8., 15., 22. unb Seiten iebes Monats nad) ben
im §. 8. für bie 2Ronatsbilangen getroffenen Sefttm*
mungen aufguftellen unb fpätefiehs an bem barauf
folgenben fünften Sage auf bie im §. 8. norgefäjries

bene SBeife gu oeröffentUdjen.

4. SDie San! legt non bem ftd) jäbrlid) über bas 3J?aaB

von 4| ^ßrogent bes ©runbfapitals |inaus ergebenben
SKemgeminn jäbrlid) minbeftens 20 s#rogent fo lange
gur SInfammtung eines 3iejeroefonbs gurüd, als ber

ledere nictjt ein Sßiertbeil bes ©runbfapttals beträgt.

@iner Sanf, meiere bie oorfiebenb begeidjneten Boraus*
fe|ungen erfüllt bat, rann ber Setrieb oon Sanfgefdjäften burd)

3weiganfialten, Agenturen ober ftiEe Setbetligung außerbalb
bes im §. 17. begegneten ©ebtets auf Slntrag ber für ben
£>rt, wo bies gefdietjen foU, guftänbigen Sanbesregierung bureb
ben Sunbesratl) geftattet werben.

§. 21.

SanEen, weldje von ben Seftimmungen im §. 19. ober

im §. 20 gu ibren ©unften ©ebraueb machen wollen, Ijaben

bem 3?eid)sfangler naebguweifen:
1. bafi iljre ©tatuten ben burd) ben §. 19. begw. ben

§. 20. aufgehellten $orausfe£ungen entfpredjen

;

2. baß bie erforberlidjen ©inlöfungSfteUen eingerichtet

finb.

©obalb biefer 9M)weis gefüllt ift, erläßt ber 3?etd)S;

Jangier eine burd) bas ^eict)S=©efeplatt gu neröffentlidjenbe

Sefanntmadjung, in meiner

:

1. bie befdiränfenben Seftimmungen ber §§. 17. unb
18. ober bes §. 18. biefes ©efe|eS gu ©unften ber

gu begeidjnenben San! als nid)t anmenbbar ertlärt;

2. bie ©teilen, an weld)en bie Pfoten ber San? eingelöft

werben, begetd)net werben.

§. 22.

©oferu eine Söanf, beren SRoten im gefammten ?ieid)Sges

biete gugelaffen finb, in ben burä) §. 19. 3iffer 3. a. begeid»*

neten (Sinlöfungsftellen für ibje 3Rotcn eine 3lenberung oomel^
men roill, bat fie bein 9ieid;Sfangler oorber 2lngeige oaoon gu

madjen unb ben 3iaä)n)eis gu führen, baft bie neu gu treffeube

§. 45.

Saufen, roeld)e non ben Seftimmuugeu im §. 44. gu ttjren

©unften ©ebraud) mact)en wollen, J>aben bem ^JeicbSfangler

uacbjuweifen:

1. bafe iljre ©tatuten ben burd) ben §. 44. aufgeteilten

Sorausfefeungen entfpredjen

;

2. bafc bie erforberlidjen ©inlöfungsftellen eingcridjtet finb.

©obalb biefer 9?ad)tüeiS gefüllt ift, erläßt ber 9?eid)SEang=

ler eine burd) bas 3ieict)S=©efe|blatt gu neröffentlidje Scfannt=

madjung, in raeldjer:

1. bie befd^ränfenben Seftimmungen ber §§. 42. u. 43.

ober bes §. 43. biefes ©efefces" gu ©unften ber gu be=

geidjnenben Sanf als niebt anraenbbar erflärt;

2. bie ©teilen, an raetdjen bie -Jtoten ber Sanf eingelöp

werben, begeidjnet werben.

§. 46.

©ofern eine Sauf, beren Sioten im gefammten 9feid)Ss

• gebiete gugelaffen finb, in ben burd) §. 44. 3iffer 4 begeidt)neten

iSinlöfungsftelien für ibre Wokn eine 2Ienberung uornel)men

will, bat fie bem 9ieici)Sfaug!er oorber 31ngeige bauon gu mad)cu

unb ben 9iad)wci8 gu fül)rcn, baf3 bie neu gu treffenbe ©nrid)*
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§• 45.

33anfen, roeldjecon ben 23eftittimungen im §. 44. ju ifjren

(Limiten ©ebraucf) maäjen roollen, tjaben bem 3ietd)§fanjler

nacbjutüeifen:

1. bafj iljre Statuten ben burd) ben §. 44. aufgeteilten

23orausfe|ungen entfpretfjen;

2. bafe bie erforderliche @intdfungöftcüc einge«

richtet tft.

Sobalb bieier 3laü)xot\§> geführt ift, erläfet ber 9?eidj§!anjs

ler eine burdj ba§ 9?eid)§s®efe$blatt ju ueröffentli^e SBefannt*

madjung, in reeller:

1. bie befctjränfenben 33eftimmungen ber §§. 42. u. 43.

ober be§ §. 43. biefes ©efefceä ©unften ber

bejeicrmenben ~<3anf als nicfcjt anroenbbar erflärt;

2. Die Stelle, an toeldjer bie sJ?oten ber Sanf einge^

löft roerüen, bekämet tottfc.

§. 46.

unter II. fällt aus.

aftenftücfe ju btn 33erfymMimgm t>e« 2)eutf(f)en 9tetd}«tage8 1874. 152
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I. .

Urfprüngltdjer ©ntwurf.

(Sintidjtung bie ©rfüüung ber burd) ben §. 19. biefes ©efefees

ausgefprodjenen SorauSfeßungen fid)ert.

Nad)bem biefer Nadoweis geführt ift, oeröffeutüd)t ber

Neid)Sfangter burd) bas Neid)S*©efe|blatt bie Slbänbecung ber

gufolge ber Seftimmungen im §. 21. erlaffenen Setanntmacbung.

§. 23.

$ann bie SDauer einer bereits erworbenen Sefugnifj gur

Slusgabe von Sanfnoten burd) eine com ©taate ober einer öffent=

lidjen Sel)örbe ausgel)enbe, an einen befiimmten Dermin geimn=

bene ^ünbigung auf eine beftimmte 3eit befdjränJt werben, fo

tritt biefe £ünbigung gu bem früfjeften guläffigen Sermine

fraft gegenwärtigen ©efe|es ein, es fei benn, bafe bie San!
oon ben Seftiminungen bes §. 19. ober bes §. 20. ©ebraud)

gemacht ^at.

©rlifdjt bie auf beftimmte 3eit begrenze Sefugnifj einer

Sauf gur Slusgabe tion Sanfnoten oor bem 1. Sanuar 1886,

fo fann biefelb'e, wenn bie Sanf oon ben Seftimmungen bes

§. 19. ober bes §. 20. ©ebraud) gemacht fyat, von ber San-:

beSregierung bis gu biefem 3eitpunlte verlängert werben.

§. 24.

Sebe Stbänberung ber Seftimmungen bes ©runbgefefces,

Statuts ober ^rioilegiums einer Sanf, weld)e bie Sefugnii

gur Slusgabe oon Sanfnoten bereits erworben Ijat, bebarf, fo

lange ber Sanf biefe Sefugmfe guftebt, gu il;rer ©ültigfeit ber

©enebmigung bes Sunbesrattys, fofem fie baS ©runbfapttal,

ben NeferoefonbS, ben @efd)äftsfreis ober bie SDedung ber aus--

gugebenben Noten, ober bie SDauer ber Sefugnifc gur Motens

ausgäbe gum ©egenftanbe bat. SanbeSgefe|lid)e SBorfd^riftert

unb ^ongeffionsbebingungen, burd) weldje eine Sauf begügtid)

bes Betriebs bes ©isfonto-, bes Sombarb--, bes ©ffeften* unb
bes ©epofitengefdjäfteS Sefdjränfungen unterworfen ift, weld)e

bas gegenwärtige @efe| nid)t enthält, fteljen einer folgen Slen=

berung nidjt entgegen.

SDie ©enebmigung wirb, nad) ©rfüllung ber fonfügen ge*

fe|tid>en ©rforberniffe, burd) bie beteiligte Sanbesregierung

beantragt unb muß oerfagt werben, wenn bie San! nicht

von ben Seftimmungen bes §. 19. ober bes §. 20 ©ebraud)

macht.

Sie banerifdje Regierung ift berechtigt, bis gum §>öd)ftbe=

trage oon 70 Millionen Matt bie Sefugnijj gur Slusgabe oon
Sanfnoten für bie in Säuern beftetjenbe Notenbanf gu erraet-

tern, ober biefe Sefugnifj einer anberen Sanf gu ertfjeüen,

fofem bie Sanf fid) ben Seftimmungen bes §. 19. ober §. 20.

unterwirft.

§. 25.

©er Neid)Sfangler ift jebergcit befugt, fid) nötigenfalls

burd) fommiffarifdie (Stnftdjtnatjme oon ben Sutern, ®efd)äfts=

lofalen unb S?affenbeftänben ber Noten ausgebenden hänfen
bie Uebergeugung gu oerfdjaffen, bafe biefelben bie burd) ©efefc

ober «Statut feftgeftellten Sebingungen unb Sefdjränfungen ber

Notenausgabe inne galten, ober bie SorauSfe|mngen ber gu

il)ren ©unften etwa ausgefproebenen Ntd)tanwenbbarfeit ber

§§. 17. unb 18., ober bes §. 18. biefes ©efefees erfüllen unb
bafj bie oon ü)nen veröffentlichten SBoc^em, aflonatSs unb
3at>resüberfid)ten (§§. 8. unb 20.), foraie bie behufs ber ©teuer«

bered)nung abgegebenen Nadnoeife (§. 16.) ber wirtlichen ©acb«
läge cntfpredjeh.

©aö Sluffidjtsrecbt ber SanbeSregierungen wirb burd; biefe

'^eftimmung nidjt berührt.

(cfr. §. 9. bes ©ntwurfs.)

II.

Stbgeänberter ©ntwurf nad) bem auf ©runb ber @rftärungen
bes Sunbesrat^s in ber ^ommiffion gefteHten Slntrage.

tung bie (Erfüllung ber burd) ben §. 44. biefes ©efefces aus=
gefprod)enen Sorausfefcungen fidjert.

Nad)bem biefer Nadjweis geführt ift, veröffentlicht ber
3?eid)Stangler burd) bas sJieid)S : ©efe|blatt bie Slbänberung ber

gufolge ber Seftimmjmgen im §. 45. erlaffenen Sefannt«
mad)ung.

§. 47.

$ann bie ©auer einer bereits erworbenen 33efugnifj gur
Slusgabe oon Sanfnoten burd) eine oom ©taate ober einer

öffentlichen Seljörbe auSgebenbe, an einen beftimmten germin
gebunbene Künbigung auf eine beftimmte Seit befd)ränft toer«

ben, fo tritt biefe ^ünbigung gu bem früljefien guläffigen Sex*
mine traft gegenwärtigen ©efe&es ein, es fei beim, bafe bie

Sanf ben guläffigen Setrag ifjrer Notenausgabe auf ben am
1. Sanuar 1874 eingegablten Setrag il)res'@runbfapitals be=

fdjränft unb fid) ben Seftimmungen im §. 44. unter 8 bis 7

unterworfen \at
©tatutarifdje Seftimmungen, burd^ wel^e bieSDauer einer

Sauf ober ber berfelben crtl)etlten Sefugnifj gur Notenaus«
gäbe oon ber unoeränberten gortbauer bes NotenprioilegiumS
ber spreufjifdjen Sanf abtiängig gemalt ift, treten aujser

^raft.

§. 48.

3ebe Slbänberung ber Seftimmungen bes ©runbgefe^es,
©tatutö ober ^rioilegiums einer Sauf, weld)e bie Seiugnife
gur Slusgabe oon Sanfttoten bereits erworben bat, bebarf, fo

lange ber Sauf biefe SefugniB gufte^t, gu itjrer ©ültigfeit ber

©eneljmigung bes SunbeSratbs, fofem fie bas ©runbfapital,

ben Neferoefonbs, ben ®efd)äftsfreis ober bie ©edung ber

ausgugebenbeu Noten, ober bie SDauer ber Sefugnife gur Sfoten=

ausgäbe gum ©egenftanbe tjat. SanbeSgefe^lidje Sorfdjriften

unb ^ongeffionSbebinguugen, burc^ weldje eine Sant begüglid)

bes Setriebs bes S)i§fonto=, ttes £ombarb=, bes ©ffeften= unb
beS 5Depofitengefd)äftes Sefcbränfungen unterworfen ift, weldie

baS gegenwärtige ©efe^ niebt enttjält, fielen, einer foleben Slen=

berung niebt entgegen.

©ie ©enebmigung wirb, nad) Erfüllung ber fonftigen

gefe|lid)en ©rforberniffe, burtb bie beteiligte Sanbesregierung
beantragt unb mu§ oerfagt werben, wenn bie Sant niefet non
ben Seftimmungen bes §. 44. ©ebraud) mad)t.

SDie bar)erifd)e Regierung ift berechtigt, bis gum §öd)ft*

betrage oon 70 Millionen SOJart bie Sefugnt^ gur Slusgabe

von Sanfnoten für bie in Säuern beftebenbe Notenban't gu

erweitern, ober biefe Sefugnijä einer anbeten Sant gu er*

tfjeilen, fofem bie Sant fid) ben Seftimmungen bes §. 44.

unterwirft.

§. 49.

SDer 3ieid)Sfangler ift jebergeit befugt, fid) nötigenfalls

bureb fommiffarifd)e @infid)tnal)tne oon ben Süd)ern, ©efd)äfts=

lofalen unb 5?affenbeftänben ber Noten ausgebenben Saufen
bie Uebergeugung gu oerfd)affen, bafe biefelben bie burd) ©efeß
ober ©tatut feftgeftellten Sebingungen unb Sefcbräufungen
ber Notenausgabe inne galten , ober bie Sorausfe^ungen ber

gu iljren ©unften etwa ausgefprodjenen Nid)tanwenbbarfeit

ber §§. 42. unb 43. ober bes § 43. biefes ©efefces erfüllen

unb bafi bie oon ü)nen oeröffentlid)ten 2ßod)en=, Wonats= unb
3at)resüberfid)ten ^§§. 8. unb 44.), fowie bie bcljufs ber

©teuerberedinung abgegebenen Nad)weife (§. 11.) ber wirf«

lieben ©ad)lage entfpreeben.

®as Slufficbtsredjt ber Sanbesregierungen wirb bureb biefe

Seftimmung nid)t berührt.

§. 50.

S)ie Sefugntfc gur Slusgabe oon Sanfnoten gel)t verloren

:

1. burd) Slblauf ber 3eitbauer, für weldje fie ertfjeilt ift,

2. burd) Sergid)t,
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m
GutiDitrf nad) ben 33efd)Iüffen ber Äommiffion.

§. 46.

Kann bie hattet einer bereits erworbenen Siefugnijsjur

SluSgabe oon Sianfnoten burd) eine oom (Staate ober einer

öffentlichen SBebörbe auSgefjenbe, an einen beftimtnten Sennin

gebunbene ßünbigung auf eine beftimmte 3eit bcfdjränft mer*

ben, fo tritt btefe flünbigung ju bcm frütjeften juläfngen £er=

nüne traft gegenwärtigen ©efe|es ein, es fei beim, bafe bie

58anf ben juläftigen Sietrag itjrer Notenausgabe auf ben am
1. januar 1874 eingezahlten Sietrag trjreö ©runbfapitals be*

fdjränft unb nd) ben Siefttmmungen im §. 44. unter 1 unb
3 bis 7 unterworfen fjat.

©tatutarifcbe Seftimmungen, burd) welche bie Sauer einer

San! ober ber berfelben erteilten SBcfugni§ jttr NotenauS=

gäbe ron ber unoeränberten gortbauer beS NotenprioilegiumS

ber sjjreu&iföen San! abhängig gemacht ift, treten außer

Kraft.

§. 47.

Unoeränbcrt wie §. 48. nad) ben Inträgen unter II.

§. 48.

2>er 9teid)Sfanaler ifi jeberjeit befugt, fid) nötigenfalls

burd) fommifTarifd)e ©infidjtnatnne non ben S3üd)ern, ©efd)äfts*

lofalen unb Saffenbefiänben ber Noten ausgebenben Sianfen

bie Ueberjeugung ju rerfdjaffen, bafj biefelben bie burd) ©efefc

ober Statut feftgefteüten Siebingungen unb 33efd)ränfungen

ber Notenausgabe inne galten, ober bie 23orauSfe£ungen ber

ju t!)ren ©unften etwa ausgesprochenen Ntcfatanwenbbarfeit

ber §§. 42. unb 43. ober bes § 43. biefes ©efefees erfüllen

unb bafj bie oon itjnen oeröffentlid)ten SEocbens unb 3at)reS=

überfid)ten (§§. 8. unb 44.), forme bie bet)üfs ber ©teuerbe*

redjnung abgegebenen Nacfcmeife (§. 10.) ber wirflieben ©ad)=

läge entfprecben.

Sas s
iluffid)tsred)t ber Sanbesregierungen wirb burd) biefe

Sieftimmung nid)t berührt.

§. 49.

Unoeränbert rote §. 50. naä) ben Anträgen unter IT.
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I. IL

Ursprünglicher ©nttourf. Slbgeänberter ©nttourf nad) betn auf ©runb ber ©Klärungen

bes 33unbeSratf)S in ber ^ommtffion geftettten eintrage.

3. im gaüe bes SlonEurfes burd) ©röffnung bes 33er=

fahrens gegen bie 33anf,

4. burd) ©ntsiehung Iraft ritterlichen Urteils,

5. burd) Verfügung ber ^anbeSregierung nad) -JJiajsgabe

ber Statuten ober ^rinitegien.

(cfr. §. 10. bes ©nttourfs.) §. 51.

SDie ©ntjieliung ber S3efugnifj jur Notenausgabe toirb auf

Silage bes Netd)SfanjlerS ober ber Negierung beS iöunbeSftaates,

in roeldjem bie SanE ihren ©i| hat, burd) gerid)tlid)es Urttjeil

ausgefprodjen:

1. toenn bie Vorfcfiriften ber (Statuten, bes sjMoilegtums

ober bes gegentoärtigen ©efe&es über bie SDedung

für bie umlaüfenben Noten »erlebt toorben finb ober

ber Notenumlauf bie burch©tatut, ^rtoilegium ober

©efefc beftimmte ©renje überfdritten Ejat;

2. toenn bie 33anf bie ©tnlöfung präfentirter Noten nicht

betotrtt

a) an ihrem ©tfce am Jage ber ^räfentation,

b) an itjrer ©tnlöfungsftelle in Berlin bis

jum Slblaufe bes auf ben Jag ber sJMfentatton

folgenben £ages,

c) an einer ber burd) bie Statuten ober in golge

ber Sefitmmungen im §. 44. 3iffer 4. bes gegens

toärtigen ©efe|es bezeichneten anberen @inlö=

fungsfteUen bis jum Slblaufe bes brüten £ages

nad) bem Jage ber ^räfentation;

3. fobalb eine berjenigen ©inlöfungsftellen,
toeld)e nad) ber Seftimmung im §. 44.

3iffer 4. oortjanben fein müffen, eingeht,
unb nidjt binnen fed)S 2Bodben nad) bem
Jage bes @ingel)ens burd) ©röffnung einer
neuen ©inlöfungsftelle ben 33orfd)riften bes
§. 44. 3iffer 4. entfprodjen mirb;

4. fobalb bas ©runbfapüal fidt) burd) Sßerlufie um ein

SDrittE)eil oermtnbert tj>at.

SDie Silage ift im orbentliäjen Verfahren ju oerhanbeln.

Ser Nedjtsftreit gilt im ©inne ber Neidjs* unb Sanbesgefefce

als §anbelsfad)e.

3n bem Urteile ift jugleid) bie S3erpflid)tung
.
jur ©in=

gieljung ber Noten auspfpred)en.

(cfr. §.11. bes ©nttourfs.) §. 52.

SDas Urteil ift erft nad) ©tntritt ber Nedjtsfraft ooU*

firedbar. £>ie VoEftrectung toirb auf Slntrag burd) bas *JJrrjs

jefegerid&t oerfügt. SDas ©eridjt beftimmt ju biefem 3toede

bie $rtft, innerhalb rceld)er oon ber SBanfoertoaltung bie 33e*

fanntmadjung über bie ©injieljung ber Noten ju erlaffen ift.

©oferrt nidjt ber Slonfurs über bie VanE ausgebrochen ift,

fefct bas ©eridjt einen Kurator ein, melier bie ©injiel)ung ber

Noten ju übertoad)en unb, rcenn bie Sanf ben für biefen gaH
oorgefetjenen Verpflichtungen nidjt nad)fommt, bie Siquibation

ber Sauf beim ©erid)te ju beantragen oerpflid)tet ift.

©inget)enbe Noten finb oon ber Van! an eine oom Netd)S*

fanjler ju bejeidmenbe, am ©tfce ber 33anf gelegene Slaffe ab=

juliefern.

(cfr, §. 12. bes ©nttourfs.) §. 53.

©ed)S SDtonate, nadjbem bas Urtljeil (§ 51.) bie Nedjts*

fraft erlangt hat, jabU bie 33anE an bie oom Neid)SEamler bc*

zeichnete ßaffe einen betrag in baarem ©clbe ein, loeldjer bem
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III.

©ntnmrf nad) ben .Sefötüffcu ber tfommiffion.

§. 50.

Sie ©ntsieljung ber Sefugnif? gur Notenausgabe rcirb auf

£lage bes SReidjsfaiijlerS ober ber Regierung bes 23unbeSftaate§,

in meinem bie Sanf i&ren Sifc f)at, burd) geridjtlidjes Urteil

ausgefprodjen

:

1. wenn bie SBorföriften ber Statuten, bes ^rfoüegiums

ober bes gegenwärtigen ®efe|es über bie ©ecEung

für bie umlaufenben Noten nerle^t rcorben finb ober

ber Notenumlauf bie burd) (Statut, ^rioilegium ober

©efe§ beftimmte ©renje über fabritten Ijat;

2. toetm bie 93an¥ »or @rlrtfj ber in §. 45.

ertoafmten 93efanntmad)Uttg beö 9teicb$ 5

fanjlerS au$erb<tl& bcö burd) §. 42. ibr an=

getoiefenen ©ebietcö bie in §. 42, Ü>r un=

terfagten ©ef<$äfte betreibt, ober aufjet*

balb beö bureb §. 43. tbr angettüefenen ©C»
bieteö ibre 9toten »ertreibt ober »ertretben

Iä#t;
3. roenn bie 23anf bie ©inlöfung präfentirter Noten

nicj)t betoirft

a) an ibjem Si£e am 2age ber ^räfentaiion,

b) an üjrer ©inlöfungöfteüe (§. 44. Nr. 4.) bis

jum ablaufe bes aur ben Sag ber ^räfentatton

folgenben Sages,

c) an fonfligen butd) bie «Statuten be»

ftintmten ©tnlofungöfleUen biö jum 2lb=

loufe beö britten Sageö nacf) bem Sage
ber ^räfentation;

4. fobalb bas ©runbfapital fid) burd) 33erlufte um ein

©titt^eil rerminbert bat.

Sie ßlage ift im orbentlid)en SSerfaljren ?u üerfjanbeln.

35er Ned)tsftreit gilt im Sinne ber Neidas- unb Sanbesgefefee

als §anbelsfad)e.

3n bem Urteile ift gugleictj bie 33erpflid)tung jur ©injic*

fiung ber Noten aussprechen.

§. 51.

Unceränbert toie §. 52. nad) ben antragen unter II.

§. 52.

Sedis Monate, nad)bem bas Urtbeil (§. 30.) bie Ned)ts*

Iraft erlangt l)at, jaljlt bie Sauf an bie oom Neidjst'an^lcr be*

jeidjnele ftaffe einen betrag in baarem (Selbe ein, roelctjer beut



1214 g)eut|d)ev 9fri(ft8tqg. 2Iftenftüd' 3u 9tr. 195»

l \
llrfprüngticljer ©nttourf.

(cfr. §. 13. bes (Snttourfs.)

§. 26.

$ür biejenigen Korporationen, toelcfie, ohne 3ettelbanfen

git fein, ficb beim (Srlafe biefes ©efefces im SSefi^ ber Vefugntf?
jur 2lusgabe oon Roten, Kaffenfcheinen ober fonftigen auf
ben Inhaber ausgefeilten unoersinslichen ©dmlboerfcbreibungen
befinben, unb für bas oon ihnen ausgegebene *)3apiergelb

gelten infolange, als fie oon ber Sefugnife, $aptergelb in Ums
lauf ju erhalten, ©ebrauch machen, bie Veftimmungen ber §§.

2. bis emf$üe&li$ 6., bann bes §. 18. unb beS §. 24. 2lbfa§

1. biefes ©efe^es, fotoeit fich berfelbe auf bie 23efugni§ jur

Slusgabe oon ^ßapiergelb, auf bereu SDauer, ober auf bie SDecEung

bes ^apiergelbes begießt.

§. 27.

2luslänbifc§e Vanfnoten ober fonftige auf ben Smhaber lau*

tenbe unoerjunsliche ©chulboerfchreibungen auslänbtfcher Kor*
porationen, ©efellfdjaften ober ^rioaten bürfen, toenn fie aus*

fchliefHtd) ober neben anberen 355ertl)beftimmungen in Reichs=

raäljrung ober einer beutfdjen SanbeStoährung ausgeftellt finb,

innerhalb bes Reichsgebietes ju 3ahlungen nicht gebraust
toerben.

2Ber bennodj in folgen 2Bertbjei<f)en 3af)lung leiftet, toirb

baburd) oon feiner SBerbinbHchfeit nicht befreit.

Vertragsmäßige Veftimmungen, meiere biefen Vorfdhriften

jujoiberlaufen, finb nichtig.

§. 28.

2ßer unbefugt Vanfnoten ober fonftige auf ben Snfjaber
lautenbe unoerjinslicb.e ©dmlböerfdjreibungen ausgiebt, toirb

mit einer ©elbftrafe beftraft, roeldtje bem Zehnfachen bes Ve=
träges ber oon ihm ausgegebenen SBertbjeichen gletchfommt,

minbeftens aber breitaufenb Mavt beträgt.

§. 29.

2JUt ©elbftrafe bis ju einhunbertfünfjig 2J?arf toirb bes

ftraft, toer

1) ber Verbotsbeftimmung bes §. 18. juroiber Roten
inlänbifcher Vanfen, ober Roten ober fonftige ©elb*
Seiten tnlänbifc^er Korporationen außerhalb' besjenü
gen !üanbesgebiets, für meines biefelben jugelaffen
finb, ober

2) ber Verbotsbeftimmung im §. 27. juroiber auslän*
bifebe Vanfnoten ober fonftige auf ben 3nb>ber lau*
tenbe unotriunsliche ©cbulboerfcbretbungen auslän«
bifdjer Korporationen, ©efellfdjaften ober ^rioaten

II.

Slbgeänberter ©nttourf nad) bem auf ©runb ber ©rflärungen
bes VunbeSraüjS in ber Kommiffton gefteüten Anträge.

bis baE)itt ntc^t abgelieferten betrage ihrer Roten gteid)fommt.

SDtefer Saarbetrag toirb tb> nad) 9JJafsgabe ber weiter oon
ihr abgelieferten Roten unb ber oerbleibenbe Reft nad) Stblauf

ber legten oom Vunbesratlje für bie ©tnlöfung feftgefeten grift

gurüdgejahlt.

§. 54.

SDie an bie Kaffe abgelieferten Roten (§. 52. unb §. 53.)

toerben in ©egentoart bes Kurators ber Kaffe unb bes für bie

©ittjierjung ber Roten bestellten Kurators oerntdjtet. lieber bie

Vernichtung roirb ein gerichtliches ober notarielles sjkotofoll

aufgenommen. SDie Vertoaltung ber Vanf ift befugt, an ber

Vernichtung burdb jtoei 2lbgeorbnete Sljeil ju nehmen. SDer

für bie Vernichtung befummle Sennin ift i^r febesmal fpäte«

ftens acb^t Sage oorher oon ber, ber Kaffe oorgefefcten Vebörbe
anzeigen. SDie Vernichtung fann in einem ober in mehreren
Serminen erfolgen.

§. 55.

^ür biejenigen Korporationen, toeldje, ohne 3ettelbanfen
ju fem, fid) beim ©rlafe biefes ©efe^es im Vefvfc ber Vefug=
ni§ jur Slusgabe oon Roten, Kaffenfcheinen ober fonftigen auf
ben Inhaber auSgefteEten unoersmsltchen ©chulboerfdjretbungen

befinben, unb für bas oon ihnen ausgegebene ^aptergelb
gelten infolange, als fie oon ber Vefugntfc, ^Japiergelb in

Ilmlauf ju erijalt n, ©ebrauch machen, bie Sefiimmungen ber

§§. 2. bis einfchlie&lid) 6., bann beS §. 43. unb beS §. 48.

Slbfa^ 1. biefes ©efe^es, fotoeit fid) berfelbe auf bie SBefugnifc

jur Slusgabe oon ^agiergelb, auf bereu SDauer, ober auf bie

SDedung bes *J3apiergelbes begeht.

(cf. §. 12. beS abgeähberten (Snttourfs.)

%itd IV.

(Straffreftuiimungen.

§. 56.

llnoeränbert roie §> 28. bes ©ntraurfs.

§• 57.

5Rit ©elbftrafe bis ju eintjnnbertfünfsig Wiaxl toirb

beftraft, toer

1 ber Verbotsbeftimmung bes §. 43. juioiber Roten

inlänbifcher Tanten, ober Roten ober fonftige ©elb^

^eichen inlänbifcher Korporationen außerhalb beS;

jenigen ^anbeSgebiets, für toelches biefelben juge=

laffen finb ober

2. ber Verbotsbeftimmung im §. 12. sutoiber auslätt*

bifche Vanfnoten ober fonftige auf ben Inhaber
lautenbe unoer-sinsliche ©chulboerfchreibungen aus«

länbifäjer Korporationen, ©efellfchaften ober ^rioatcu
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III.

©ntrourf nad) ben Sefdjlüffen ber Kommiffton.

bis batjitt nidjt abgelieferten Setrage itjrer Sfoten gleidjfommt.

tiefer Söaarbetrag 'roirb tt)r nad) -äJiafegabe ber roeiter »on üjr

abgelieferten Sfoten unb ber »erbleibenbe Dieft nad) Slblauf

ber legten com SunbeSratlje für bie ©inlöfung feflgefefcten grift

jurücfgejatjlt.

§. 53.

Sie an bie Äaffc abgelieferten Iftoten (§. 51. unb §. 52.)

werben in ©egenroart bes Kurators ber Äaffe unb bes für bie

@insier)ung ber 3^oten beftelltcn Kurators »erntetet, lieber bie

Vernietung roirb ein gerid)tüd)es ober notarielles ^rotofoll

aufgenommen. Sie Verroaltung ber Sani ift befugt, an ber

Vernichtung burd) groei Slbgeorbnefe Stjeil ju nehmen. Ser

für bie Vernichtung befummle Dermin ift itjr jebesmal fpäte*

ftenS adjt Sage »orrjer »on ber, ber Kaffe »orgefefcten Veljörbe

anjuscigen. Sie Vernietung fannin einem ober in mehreren

Serminen erfolgen.

§ 54.

gür tiejenigen Korporationen, roeldje, obne 3ettelbanfen

ju fein, fid) beim (Srlafj biefes ©efe^es im Vefi§ ber Vefugnifc

jur Ausgabe »on 3toten, Kaffenfdjeinen ober fonftigen auf ben

3nljaber ausgefeilten unrjerjinSlidjen ©d)ulb»erfdjreibungen

befinben, unb für bas »on irjnen ausgegebene ^apiergelb gel*

ten infolange, als fie »on ber Vefugnijj, ^apiergelb in Um*
lauf ju ertjalten, ©ebraud) madjen, bie Ve-ftimmungen ber

§§. 2, bis einfd)lie&ltd) 6., bann beS §. 43. unb bes §. 47.

2lbfafc 1. biefeS ©efe^es, foroeit fid) berfelbe auf bie Vefugnifj

jur Ausgabe »on ^apiergelb , auf bereu Sauer, ober auf bie

Sedung bes ^apiergelbeS begießt.

SM IV.

StrafbciiimmmiAcn.

§. 55.

äüer unbefugt Vanfnoten ober fonftige auf ben Snljaber
lautenbe un»erjpslidje ©d)ulb»erfd)reibungen ausgiebt, roirb

mit einer ©elbftrafe beftraft, roeldje bem 3er)nfad)en be§ 33e*

träges ber »on if)m ausgegebenen SBertfjjeicfjen gleidjfommt,

minbeftenS aber fünftnufenb 2TcarE beträgt.

§. 56.

ÜDIit ©elbftrafe bis &u einfjunbertjünfeig Sötorf roirb be*

ftraft, roer ber Verbotsbeftimmung bes §. 43. juroiber, SRotcn
inlänbiidjec Sanfen, ober 9ioten ober fonftige ©clbjeidjcn in*

länbiferjer Korporationen au^ertjalb besjenigen Sanbesgebiets, für
roeld)es biefetben jugelaffen finb, $ur Seifhtttö »on $a\)>
hingen Dertoenbet.

§. 57.

Söltt ©elbftrafe »on fünfjtg Söfcarf MS pi fünf*
taufenb Wtaxf toirb beftraft, toer ber 33erboföbc=
fttmmuna, in §. 11. ^utotber, auölänbifd^e 5$an?no=
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l,

Urfprünglidjer (Sntraurf.

II.

2lbgeänberter Gsntraurf nad) bem auf ©runb ber ©rftärungen

bes bunbesratljs in ber Kommtffion gefteHten Stntrage.

raeldje ausfdnletjlid) ober neben anberen 2Bertf)beflim;

mungen in NeidjSraäbrung ober einer beulten £an;

beSraätjrung ausgefiellt finb,

jur Seiftung uon 3at)lungen uerroenbet ober ju uerroenben

unternimmt.

meiere ausfdjliefjüdj ober neben anberen Söertt>

beftimmungen in Neicb^roätirung ober einer beutfdjen

£anbesraät)rung ausgefteUt finb,

jur Seiftung uon 3atjlungen oerroenbet ober gu uerraen;
ben unternimmt.

§. 30.

3JHt ©elbftrafe bis ju breitaufenb 2J?arf rairb beftraft, raer

ben beftimmungen im §. 17. juraiber für Neäjnung uon
banfen als borfteber tran 3raeiganftalten ober als 2tgent banf»
gefäjäfte betreibt ober mit banfen als ©efeUfctjafter in Serbin;

btrng tritt.

SDie gleite ©träfe trifft bie 2J?itglieber bes borftanbes

einer banf, reelle ben beftimmungen bes §. 7. entgegenkam
beln, ober reelle bem Verbote bes §. 17. proiber:

a) 3tuetganftalten ober Agenturen befteHen,

ober

b) bie von iljnen üertretene banf als ©efellfdjafter an
banffjäufern beteiligen.

§. 31.

SDie SNitglieber bes borftanbes einer banf raerben:

1. wenn fie in ben burd) bie beftimmungen bes §. 8.

uorgefdiriebenen beröffentlidjungen raiffentliä) ben

©tanb ber bertjältniffe ber banf unrtdjtig barftellen

ober »erbeäen, mit ©efängnifj bis ju brei Monaten
beftraft;

2. raenn fie buret) unrichtige 2lufftellung ber im §. 16.

uorgefdiriebenen Nadjnmfungen ben fteuerpflidjtigen

Notenumlauf gu gering angeben, mit einer ©elb=

ftrafe beftraft, reelle bem 3efmfact)en ber befrau;

birten ©teuer gleichstellt, minbeftens aber breüjunbert

•äftarf beträgt;

3. raenn fie mefjr Noten ausgeben, als bie banf aus;

gugeben befugt ift, mit einer ©ebfirafe beftraft, raeläje

bem 3el>nfa^en bes juuiel ausgegebenen betrages

gleiäifommt, minbeftens aber breitaufenb SNarf be=

trägt.

SDie ©träfe ju 3 trifft aud) bie SKitglieber bes borftan;
bes foldjer Korporationen, meiere jur Slusgabe uon auf ben

3nl)aber lautenben unuerjinslicfien ©d)utbuerfä)reibungen be;

fugt finb, raenn fie metir foldje ©elbjeidien ausgeben, als bie

Korporation ausjugeben befugt ift.

§. 32.

SDie §§. 6., 17. unb 18., forme bie auf bie lefcteren bejüg;

Udjen ©trafbeftimmungen in ben §§. 29. unb 30. gegenmär*
tigen ©efefces treten am 1. Sanitär 1876 in Kraft.

Urfunblid) unter Unferer ^ödjfteigentjänbigen Untere

fäjrift unb beigebrudtem Kaiferlictjen Snfiegel.

©egeben 2C.

§. 58.

SJiit ©elbfirafe bis ju breitaufenb 9Jlarf wirb beftraft,

wer ben beftimmungen im §. 42 juraiber für Nedjnung von

banfen als borfieber uon 3roeiganftalten ober als Slgent

banfgcfdjäfte betreibt ober mit banfen als ©efellfdbafter in

berbinbung tritt.

S)tc gleite ©träfe trifft bie SNitgüeber bes borftanbes

einer banf, raeldje ben beftimmungen bes §. 7. entgegenljan;

beln, ober roeläje bem berbote bes §. 42. juraiber:

a) 3raetganftalten ober Agenturen befteHen,

ober

b) bie uon i&nen üertretene banf als ©efeUfdjafter an
banffjäufern beteiligen.

§. 59.

SDie 3JJitglieber bes borftanbes einer banf raerben:

1. raenn fie in ben burd) bie beftimmungen bes §. 8.

üorgefdjriebenen beröffentlic^ungen raiffentlidj ben

©tanb ber berfjättniffe ber bau f u n r i er) t i g barftellen

ober uerbeefenmit ©efängnir} bis ju brei Monaten

beftraft;

2. raenn fie burä) unridjtige luffteUung ber im §.11.

üorgefdjriebenen Nadjroeifungen ben fteuerpflidjtigen

Notenumlauf gu gering angeben, mit einer ©elb=

ftrafe beftraft, roeldje bem 3et)nfad)en ber befrau=
birten ©teuer gleidjftefjt, minbeftens aber brei;

bunbert 3Rarf beträgt;

3. raenn fie mefjr Noten ausgeben, als bie banf
auszugeben befugt ift, mit einer ©elbftrafe beftraft,

raeldje bem 3el)nfadjen bes juuiel ausgegebenen be=

träges gleidjfommt, minbeftens aber breitaufenb

DZarf beträgt.

SDie ©träfe gu 3 trifft aud) bie 3Jiitglieber bes borftanbes

foldjer Korporationen, raeldje §ur SluSgabe uon auf ben Sn*

baber lautenben unuerginslidien ©djulöuerfdjreibungen befugt

finb, raenn fie meljr foldje ©elbjeidien ausgeben, als bie Kor=

poration auszugeben befugt ift.

2.dyUif}befümmim#ctt.

§. 60.

SDie §§. 6., 42. unb 43., forale bie auf bie lederen be*

jüglidjen ©trafbeftimmungen in ben §§. 37. unb 58. gegen;

rcärtigen ©efet)es treten am 1. Sanuar 1876 in Kraft.

§. 61.

SDer Neidjstanjler rairb ermädjtigt, mit ber Königlid)

sprcufjifäjen Negierung raegen Slbtretuug ber sßreufjtfdjen

banf an bas Neid) auf folgenben ©runblagen einen bertrag

abäufd)Uefjen

:

.
1. ^rcut3en tritt nad) 3urüdäiet)ung feines ©infdjut);
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in.

©nttourf nad) ben »efdpffen ber Kommiffton.

ten ober fonffifle auf ben Snbaber l^ttn^t unaer*

itnelidbe ^cbulb»erfd)reibuna.en auölanbtfdjer Äor=

iorationcn, ©efeüfdjaften ober «Prioaten, toeldbe

auöfAtiefclicb ober neben onberen aä5ertbbctttmmnn=

aen in 'Jleicbetoäbrunii ober einer beutfeben Sanbeö*

wäbruna, ouegeilellt ftnb, jur ßeiflung »on 3«b=
lungen »ertoenbet.

@efd>tebt bte SBertoenbuna, fletoerbömatjta,, fo

tritt neben ber ©elbftrafe ©efttna,ntfj MS jn einem

3abre ein. £>er SBerfucb ift firofbor.

§. 58.

gjlit ©elbjtrafe bis gu fünftaufenb maxi totrb betraft,

toer ben »eftimmungen im §. 42. guroiber für Nedmung oon

Sanfen als Sßorfteber oon 3roeiqanftaUen ober als 2Igent

Sanfgefctjäfte betreibt ober mit SBanfen als ©efcUfdtjafter m
23erbinbung tritt.

t

'

Sie gleiche ©träfe trifft bte SJtttglteber bes 33orftanbe3

einer Sanf, roeldje ben Seftimmungen beS §. 7. entgegenkam

bellt, ober roeldje bem Verbote bes §. 42. gunnber:

a) 3toeiganftalten ober Agenturen befteEen,

ober

b) bie oon ihnen oertretene Sanf als ©efeUfdbafter an

SBanfjjäufern beteiligen.

§. 59.

Sie 9JHtglteber bes Sßorftanbes einer 35anf merben:

1. menn ftc in ben bureb bie Seftimmungen beS §. 8.

oorgefdbrtebenen a3etöffentlid)ungen miffentliä) ben

©tanb ber SBerbältniffe ber SanE nntoobr barjteüen

ober »erfebtetern, mit ©efängmfe bis gu brei 2Ko*

naten beftraft; L . „ ,.,

2. roenn fte burd) unnötige 21ufftellung ber tm §. 11.

oorgefdjrtebenen Nad)roeifungen ben fteuerpfltdbttgen

Notenumlauf gu gering angeben, mit einer ©elbftrafe

beftraft, melcbe bem 3ebnfacben ber btnterjoa,enen

©teuer gleichsieht, minbeftens aber fünfbunbert

äJtarf beträgt;

3. roenn bie SBanf mel)r Noten au$a.iebt, als fte aus»

gugeben befugt ift, mit einer ©elbftrafe beftraft, toeldje

bem 3ehnfacben bes guoiel ausgegebenen Betrages

gleidjfommt, minbeftens aber fünftaufenb VHaxl

beträgt.

Sie ©träfe gu 3. trifft auch bie SWitglteber bes Sßor*

ftanbes folget Korporationen, roeldje gur Ausgabe oon auf

ben Snbabet lautenben unoerginsltdjen ©djulboerfcbreibungen

befugt finb, wenn fte mebr folcbe ©elbgeidben ausgeben, als

bie Korporation ausgugeben befugt ift.

Sitel V.

2cbluf}befttmütuna,en.

§. 60.

Sie §§. 6., 42. unb 43., foroie bie auf bie lederen be=

güglidjen ©trafbeftimmungen in ben §§ 56. unb 58. gegen*

roärtigen @efe|es treten am l. Januar 1876 in Kraft.

§. 61.

Set NeidjSfangler nrirb ermäßigt, mit ber Königlich,

^reufjifdjen Negierung toegen Abtretung ber spreufeifeben Sanf
an bas Neid) auf folgenben ©runblagen einen Vertrag abgu=

fdjltefjen

:

1. ^reufjen tritt nach 3urü<fgtefmng feines (Sinfchufr

atteuftücfe p ben Eer&aabümgen be« 2>eutj<$en tfietcfcgtagee 1874. 1^3
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I.
n -

ttrforünaücber Entwurf. 2Ibgeänberter Entwurf nach bcm auf ©runb ber ©rftärungcn
,r ö

bes tabesratfjs in ber Äommiffion gefteßten Antrage.

topttale von 1,906,800 -l^alern, fowie ber ihm |u*

ftehenben §älfte bes Neferoefonbs bie spreufetfche

33anl mit allen ihren fechten unb Verpflichtungen

mit beut 1. Sanuar 1876 unter ben nacbftehenb

3iffer 2 bis 6 bezeichneten Sebingungen an bas 9tei<f)

ab. 2)aS Neich wirb biefe Sanf an bie nach 9Jlaf3=

gäbe ber Vefümmungen biefes ©efeges ju errichtenbe

SMcic^Sban! übertragen.

2. Greußen empfängt für Abtretung ber San! eine

(Sntfchäbigung von fünfte&n Mionen Wlaxl, welche

aus ben Mitteln ber Stetcbsbanf, unb gwar ju*

näc^ft aus bem ©miffionSgewinn itjrer neu

*u begebenben 2lntheile pi becten ift.

3 SDen bisherigen Slntheüseignern ber «ßreufetfeben
'

San! wirb bie Vefugnife vorbehalten, gegen Versiegt

auf atte ihnen burä) ihre Vanfantheilfchetne oerbrief*

ten ^ec^te &u ©unften ber 3teicbsbanf ben Um=

taufch biefer Urfunben gegen 21ntbeilfä)eine ber

9fteiä)Sbanf von gleichem Nominalbeträge ju oerlangen.

4. 2>ie 9ieiä)Sbant" hat benjenigen Anteilseignern, welche

nach ben Velttmmungen ber §§. 16. unb 19. ber

Santorbnung oom 5. Dftober 1846 (^reufeifche ©e=

fefe=©ammlung, ©eite 435) bie §erauS3at)lung bes

eingefchoffenen Kapitals unb ihres »nt&eil« an bem

3*efer»efonbs ber «preujjifäen SSanl »erlangen, biefe

3aMung ju leiften.

5. SDie 3teW&sbanf wirb gur ©rfüüung oa non ber

spreuftffchen Sanf burä) Vertrag com gj- Sanuar

1856 binficbtliä) ber «Staatsanleihe von fed&ajebn

amttionen fünfhunbert neun unb achtgigtaufenb Sba»

lern übernommenen Verbinblichfetten an Greußen

für bie Satire 1876 bis einfcbliefeliä) 1925 lähriich

621,910 tyaUx in tjalbiäfjrlic^eix Naten Rahlen.

6. ©ine Stuseinanberfefcung pifchen qfceujjen unb ber

Neichsbanf wegen ber ©runbftücte ber spreufjtfäjen

33anf bleibt oorbehalten.

§. 62.

©er Neichsfanjler wirb sur Begebung berjenigen WaiMU

febeine Der SRet^sban! ermächtigt, welche mebt nach §. bi.

kr. 3. gegen Sintheilsfcheine ber ^reu^fchen Sani umgetauft

TOerb

Urfunblich unter Unferer §öchfteigenhänbigen Unterfchrift

unb betgebruätem Mferltä)en Snfiegel.

(gegeben jc.
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III.

©ntrourf nad) ben 33efd)lüffen ber ßommiffton.

fapttalä von 1,906,800 $&alern, fotöie ber ihm jufte*

Ijenben £älfte bes NeferoefonbS bte sßreujjifche söant"

mit ollen ihren 5Ked)ten unb 33erpflid)tungen mit bem
1. Samiar 1876 unter ben naä)fiehenb 3iffer2biS6
bezeichneten 33ebingungen an baS 3^eid^ ab. SDas

9?eid) roirb biefe Sanf an bie nad) 3JJafegabe ber 33e»

ftimmungen biefes ®efe|es ju erridjtenbe NeichsbanE

übertragen.

2. Greußen empfängt für Abtretung ber 33anl eine

@ntfd)äbigung von fünfzehn Millionen Wlaxt, meld)e

aus ben Mitteln ber IKetdjSbanf gu beden ift.

3. SDen bisherigen SfattjeilSeignem ber *preu§ifd)en San!
wirb bie Sefugnifc oorbetjalten , gegen 23erjicfjt auf

alle tlmen burd) iijre Sanfantheilfdjeine oerbrieften

Kedjte ju ©unften ber NetdjSbanf ben llmtaufdj biefer

Urfunben gegen 2tntheilfd)eine ber 9ieid)SbanE von
gleichem Nominalbeträge ju oerlangen.

4. Sie yietchsbanf hat benjenigen 2lntheilseignern, meiere

nad) ben Seftimmungen ber §§. 16. unb 19. ber

Sanforbnung com 5, Dftober 1846 (spreu^ifdje @efefc=

Sammlung, Seite 435) bie ^eraus^ahlung bes eins

gefdjoffenen Kapitals unb ttjreä Slnttjeilö an bem
ifteferoefonbs ber ^reufeifc^en Sanf oerlangen, biefe

Zahlung ju Ieiften.

5. Sie 5ieiä)Sbanfwirb gur Erfüllung ber von ber ^reufei*

28
fdjen 33anf ^urd; Vertrag oom — Sanuar 1856 b,in;

fxäjtliä; ber Staatsanleihe oon fedjsjehn SRittionen

fünftjunbert neun unb actjt§igtaufenb Sbalern über*

nommenen 33erbmblid)feiten an Greußen für bie

Satire 1876 bis einfdjliefelid) 1925 jcujrlid) 621,910

Shaler in halbjährlichen üftaten -jahlen. 9Btrb bte

9ietd)Sbanf ntd>t &erläua.crr, fo totrb ba§
Meid) bafür forgen, ba|s, fo lange feine
anbete 23an£ in btefe SSerpfKdjtung ein*

tritt, bie Stente btS jn bem ebenge»
bauten Qeitpunfte ber preufttfdjen &taat$>
faffe un&erfürjt ^ufltcfjc.

6. ©ine 2luseinanberfe|ung jroifdjen ^ßreufcen unb ber

9ieiä)Sbanf roegen ber ©runbftücfe ber ^reuftffdjen

33anf bleibt vorbehalten.

§. 62.

$er 9teid>8fanjler tonrb ermächtigt:
1. btejentgett 9tntf;et(6fd;cine ber ^leic&öbanf

ju begeben, toelcfK ntd>t nad? §. 61. 9lr. 3.

gegen Slntbeilöfdjetne ber ^ren^tfc&en 93anf
nmjutaufdjen ftnb,

2. anf £>öbc ber ntrfct begebenen Slntbetlös

febeine $ut &efd)affung beö nach §. 28 er*

forberücben (Srunbfapttale ber 9tetd)Sban¥
»erjinölicbe, ftmtcftenä am 1. SSJlat 187«
fällig toerbenbe (^cbaganttieifungen anöjn»
geben.

Urfunblidj :c.

©egeben zc.
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I.

Urfprüngltdjer ©ntrourf.

II.

2lbgeänberter ©ntrourf nad) bem auf ©runb ber ©rftärungen

beö Sunbeäratfjs in ber Äommifjton gefteßten Anträge.

Saufenbe

M
1

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Slnlage tum §. 10.

Sejei^nung ber San f.

3ieic£)3ban! • •

9Ktterföaftti$e ^rioatbanf in Bommern (Stettin)

©täbtifdje Sani in Sreälau

Sani bes SerUner*ßaffem)erein§

Slölnifdt)e Sani
Sütagbeburger spriuatbanf

2)an*iger *ßrtDat*Sl!ttenban! •

sproöinäial=2lftienbanf beä ©ro^eraogtbumä Reifen . . . . .

Äommunolfionbif^e San! für bie preufcifc&e Dberlauftfc (®orltfe) .

§annot)erf<$e San!
&mbgräflicb, befft$e fonjeffionirte Sanbesbani

$ran!furter San!
Sauerifd)e San!en

©ää)fif$e San! ju Bresben . '

^eipjiger San!
Seipjiger Eaffenoerein

©&emnifcer ©tabtban!

SBürttembergifcbe 9iotenban!

Sabifcbe Sani
Sani für ©übbeutfdtfanb 9
3toftoäer San!
äßeimarftfie Sani
£)lbenburgifä)e ßanbeSban!

Sraunfdraieigifc&e San!
3JUtteIbeutf$e Slrebitban! in SWetmngcn

^rioatban! ju ©otlja

21nt>alt=S)effauifdtje ^anbeöbanf

2l)üringif$e San! (©onbersfjaufen) . .

©eraer San!
Meberfäd)fif$e Sani (Sücfeburg)

Sübeäer ^rioatban!

^ommersbani in Sübed

Sremer San! • —~—'-

3ufammen . .

Ungebeäter

Notenumlauf.

SKorf.

250,000,000

1,222,000

1,283,000

963,000

1,251,000

1,173,000

1,272,000

1,206,000

1,307,000

3,152,000

159,000

10,000,000

32,000,000

16,771,000

5,348,000

1,440,000

441,000

10,000,000

10,000,000
10,000,000

1,155,000

1,971,000

1,881,000

2,829,000

3,187,000

1,344,000

935,000

1,658,000

1,651,000

594,000
350,000
685,000

2,772,000

380,000,000



®eutf<$er 9tad)gtag. Slftenflücf 3u %r. 195» 1221

III.

©ntttmrf nadj ben 23ef<ä)lüffen ber ftommiffion.

2Inlage jum §. 9.

ftmfenbe

M Sejei^nung ber San!.

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

12

13
14
15

16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29

30
31

32
33

3fatd)§banf

gfKtt«fäaftIid)e ^rioatbanf in Bommern (Stettin) ....
©täbtifdje Sanf in SreSlau

Sanf be§ öcrlincr*Äaffenoereins

Rölniföe Sanf
ÜKagbeburger *J3riüatbanf

SDanjiger ^ritmt^ftienbanf

q3rooinsial--2Iftienbanf beö ©rofepersogtfjutns sßofen

ßommunalftcmbtt'dje 33an? für bie preufeifc^e £)berlauft£ (©örlifc)

£>annoüerfd)e 33anf

Sanbgräfltcb ^effifc^e fonjeffionirte Sanbeöbanl

§ranffurter Sanf
SBaqerifdje Sanlen

®ä$jiföe Söanf ju SDreäben

Seipjiger 33anf

Seidiger ßaffencerein

@f)emni|er ©tabtbanf

2Bürttembergif$e Notenbanf

33abif$e S3anf

San! für ©übbeutfdjlanb

Sioftocfer Sanf
2Beünarfd)e Sanf
Dlbenburgifäe SanbeSbanf

33raunicb,tr)eigifdbe Sanf
SKtttelbeutföe ßrebitbanf in Peinigen

*ßrir>atbanf gu ©otlja

2lnf)alt;®effauif$e ftmbeftbanl

Sfnmngifdje Sanf (©onbers^aufen) . . .

©eraer 33anf

TOeberfftdbjiföe Sanf (Sücfeburg)

Sübecfer ^ricatbanf •

Äommerjban! in Sübeii

Wremer 33anf

3ufammen .

Ungebedter

Notenumlauf.

Ttaxt

250,000,000
1,222,000

1,283,000
963,000

1,251,000

1,173,000

1,272,000

1,206,000

1,307,000

6,000,000
159,000

10,000,000

32,000,000
16,771,000

5,348,000

1,440,000

441,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

1,155,000

1,971,000

1,881,000

2,829,000

3,187,000

1,344,000

935,000
1,658,000

1,651,000

594,000
500,000
959,000

4,500,000
385,000,000

t
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9flünblicf)er 33eri$t ber ^ettttons ^ommiffion über bic

^Petitionen:

II. 1001. bes §. ßun& unb ©enoffen ju Serncaflel,

II. 1002. bes »Peter |>aaö unb ©enoffen gu ©raad),

3eltingen ic,

II. 1003. bes p. ©onrab unb ©enoffen ju 2Inbel, 3Jlül*

tjeim 2c, unb
IL 1067. ber 3Beingutsbefi£er ber 3Jiittel=9Kofet r 3. 9B.

(Snmael unb ©enoffen ju Uerjig u. a. £)., — bie

älblelmung bes oon bem §errn SCbgeorbneten Dr.

83u&l eingebradjten G? efe£=@ntrourfs, bie afta&regeln

gegen bie ÜKeblauSfranfljett betreffenb.

SBert^terftatter : 2Ibg. *Pfafferott.

Antrag ber Äommiffton:
SDer ^teiäjstag tooUe befcpefsen:

bie Petitionen 11.1001., 1002., 1003., 1067. burä)

bie SBefdjlüffe bes 3teid)Stags ju bem ©efefcentnmrfe,

3Jta&regeln gegen bie ^eblousfranf^eit betreffenb

— 9ir. 90. ber SDrucffadjen — für erlebigt ju er*

Hären.

Serlin, ben 18. Sanuar 1875.

§)ie ßommiffton für ^Petitionen.

2Ilbreä)t (ßfterobe), ^fafferott,
$orft|enber. S3ertd)terftatter.

bes

©efe6*@ntu>urf§ über bie Seurftmbung oe3 «perfonenjtanUeg unt> Die ©^efc^ließung — 9?r. 153.

t>er 2)rucffachen — mit Den in jtoeitcr ^eratfmng im «Plenum DeS Deutzen ^eic^atage^ über

Denfelben gefaßten 23efcf>tüffen.

Notlage. Söefc&lüffe be§ 3fcrtd)$fage$.

©tttfcmrf eines ©efe#e$ ®ttfttwrf eines ©efe&es
über bie über bie

5?eurfunDung Deg *PerfonenjknDe3 unD Die SBeurfuuDung De8 ^erfcnenjknDeg unD Die

(g&eföliefiung. (Sf)efcpe|?tmg.

Sir 38ü$e(m, fcon ©otte§ ®naben ©eutfd>er Äatfer,

$önig bon Greußen :c.

»erorbnen im tarnen bes SDeutfcfjen 3?eicb>, na<$ erfolgter 3"=

ftimmung bes SBunbeftrot^s unb bes Stettystags, roas folgt:

©rfier 3lbfcf>mtt.

Allgemeine S3eftimmungen*

§. i.

SDie SBeurfunbung ber ©eburten, getragen unb ©terbe*

fälle erfolgt ausfcbliefelid) burä) bie vom ©taate beftellten

©tanbesbeamten mittels Eintragung in bie baju beftimmten

9teglfter.

§. 2.

SDie Silbung ber ©tanbesamtsbejirfe erfolgt burä) bie

tjötjere SSerroaltungsbeftörbe.

SDie ©tanbesamtsbejirfe lönnen aus einer ober mehreren

©emeinben gebilbet, größere ©emeinben in mehrere ©taubes*

amtsbejirle geseilt werben.

§. 3.

$ür jeben ©tanbesamtsbejirf ift ein ©tanbesbeamter unb

minbeftens ein ©tetloertreter ju bcfteHen.

2$ir SStlljelm, t-on ®otte§ ©naben ©eutföer ^aifer,

töntg »on Greußen :c.

»erorbnen im tarnen beS SDeutfdjen 9ietd)S, nad) erfolgter

3uftimmung bes Sunbesratfjs unb bes 3fieid)StagS, roas folgt:

Allgemeine ^ejlimmtmgen,

§. i.

Unüeränbert.

§. 2. •

Unoeränbert.

§. 3.

gür ieben ©tanbesamtsbejirl ift ein ©tanbesbeamter unb

minceftens ein ©teüoertreter ju beftellen. Ritt ben #att

i
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Notlage.

Sie öefteHung erfolgt, foroeit nicht im §. 4. ein 2tnberes

benimmt ift, buret) bie höhere 23erroaltungsbehörbe unb ift

nuberrufltcb.
©eiftlicben unb anberen 9Migionsbienern barf baS 2lmt

eines ©tanbesbeamten ober bie ©telluertretung eines folgen

nicht übertragen roerben.

§. 4.

3n ben ©tanbesamtsbejirfen, roeldje ben Sejirf einer ©es

meinbe nicht überffreiten , t)at ber äiorfteher ber ©emeinbe

(Sürgermeifter, ©chultbeiß, CrtSoorfteljer ober bereit gefefelidjer

©teÜoertreter) bie ©efchäfte bes ©tanbesbeamten roa^rjune^

men, fofern biefetben burch bie höhere SerroaltungSbehörbe

nid)t einem befonberen SBeamten übertragen finb. Ser
Sßorfietjer ift jeboeb, befugt, biefe ©efchäfte mit ©enefmügung ber

pberen S3erroaltungsbet)örbe anberen ©emeinbebeamten roibers

ruflieb 3U übertragen.

Sie ©emeinbebefjörbe fann bie 2InfteUung befonberer

©tanbesbeamten befdt)lic§en. Sie Ernennung ber ©tanbesbe*

amten erfolgt in biefem gatle burch ben ©emeinbeoorftanb uns

ter ©eneijmigung ber höheren SenoaltungSbehörbe.

3n ber gleiten SBeife erfolgt bie SefteUung ber ©telioers

treter.

§. 5.

3ft ein ©tanbesamtsbejirf aus mehreren ©emeinben gebils

bei, fo roerben ber ©tanbesbeamte unb beffen ©teUoertreter

fiets von ber höheren SBerroaltungSbetjörbe beftellt.

Gin jeber SSorftetjcr ober anbere Beamte einer biefer ©es

meinben ift oerpftiebtet, bas 2Imt bes ©tanbesbeamten ober bes

©teUoertreterS gu übernehmen.
Sie IanbeSgefe£lid)en SBorfTriften, nach melden ben 33or;

ftehern ber aus mehreren ©emeinben gebildeten 33erbänbe bie

gleite Sßerpflichtung obliegt, roerben Jjierburä) nicht berührt.

§. 6.

Sie etroa erforberliäje ©ntf^äbigung ber nach §. 4. oon
ben ©emeinben bestellten ©tanbesbeamten fällt ber ©emeinbe
jur Saft.

Sie in §. 5. Slbfafc 2 unb 3 bezeichneten Beamten finb

berechtigt, ff« Sßahrnehmung ber ©efchäfte bes ©tanbesbeams
ten ron ben jum S3egirf ihres Hauptamtes nicht gehörigen
©emeinben eine in allen fallen als ^aufchquantum fcft§u*

fe|enbe (Sntfdjäbigung ju beanfprudjen.
Sie geftfefcung erfolgt burd) bie untere SSerroaltungSbes

hörbe; über 23efchroerben entfeheibet enbgültig bie höhere Sßer*

roaltungSbehörbe.

Söefteüt bie höhere Serroaltungsbehörbe anbere ^erfonen
ju ©tanbesbeamten ober p ©teüoertretern, fo fällt bie etroa ju
geroährenbe @ntf<häbigung ber ©taatsfaffe jur Saft.

§. 7.

Sie fächlichen Soften toerben in allen pllen oon ben ©e=
metnben getragen; bie SKegtfter unb Formulare p allen 5Re=

gifterau&sügen roerben jeboch ben ©emeinben von ber ©entral*
behörbe bes SunbeSftaats foftenfret geliefert.

§. 8.

Sn ©tanbesamtsbejirfen, roeld)e aus mehreren ©emeinben
gebilbet finb, roirb bie ben ©tanbesbeamten ober ben ©telloers

tretern ju geroährenbe ©ntfehäbigung unb ber Setrag ber fädjs

liehen Soften auf bie einzelnen betheiligten ©emeinben nach
bem 3Jiaßftabe ber ©eelenjahl oertljeilt.

Dorübergebenber SBebtnberuna, ober a,leicbjettia,er

(grtebigitug beS Slmteö beö (^tanbesbeamten unb
ber (Stellvertreter ift bie näcbfte Slufftcbtesbebörbe

evmädytiqt, bie einfttoeilige Seiirfunbuna beö tyet

fonenftanbeö einem benachbarten ^tanbesbeamten
ober (Steßoertreter ju übertrafen.

Sie 33efteüung erfolgt, foroeit nicht im §. 4. ein Slnberes

beftimmt ift, burd) bie höhere 33erroaltungSbehörbe.

©eiftlichen unb anberen 9leligionSbienern barf bas 2lmt

eines ©tanbesbeamten ober bie ©telloertretung eines folgen

nicht übertragen roerben.

§. 4.

3n ben ©tanbesamtsbejirfeit, roelche ben SSejirE einer ©es

meinbe nicht überfcfjreiten, hat ^er Sorfteher ber ©emeinbe

(söürgermeifter, ©chultt)eii DrtSoorfteher ober beren gefefr

licher ©teEoertreter) bie ©efctiäfte bes ©tanbesbeamten roahr=

junehmen, fofern burch bie höhere Serroaltungsbehörbe nicht

ein befonberer Beamter für btefelben beftetlt tft.

Ser S3orfteher ift jebocl) befugt, biefe ©efchäfte mit ©enehmi=

gung ber Ijöljeren 33erroaltungSbeljörbe anberen ©emeinbebe=

amten roiberruflich ^u übertragen.

Sie ©emetnbebehörbe fann bie Stnftellung befonberer ©tan=

besbeamten befchliefeen. Sie Ernennung ber ©tanbesbeamten

erfolgt in biefem galle burch ben ©emeinbeoorftanb unter ©es

nehmigung ber höheren Serroaltungsbehörbe.

3n ber gleichen SBeife erfolgt bie SefteUung ber ©teH»

oertreter.

S)te bureb bie b»bcre 95erte»altimgöbebörbe

erfolgte 95eftcttuna. nnb ©enebmisttttö jur 95eftels

lung ift jeberjeit toiberrufltdb.

§. 5.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

§. 8.

Unoeränbert.
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Vorlage.

§. 9.

S)en ©emeinben im ©ume bicfes ©efefees werben bic UnDeränbert.

außerhalb ber ©emeinben fteb>nben ©utsbeztrfe, ben ©emein»
beoorftefjem bie Sßorftetjer biefer Sejirfe gletd) geartet.

§. 10.

SDte 2Iufftd)t über bie Amtsführung ber ©tanbesbeamten Unfleränbert.

ttrirb von ber unteren 23ertoaltung§bel)örbe, in leerer Snftanj

»tm ber rjöfjeren Sßerroaltungsbebörbe geübt, tnforoeit bie

Sanbesgefefce nid^t anbere 2lufftd)t§bef)örben beftimmen.

®ie 2luffid)tsbel)örbe ift befugt, gegen ben ©tanbesbeam*
ten SBarnungen, SBerroeife unb ©elbftrafen ju uerpngen.
Severe bürfen für jeben einzelnen $aH ben betrag t>on ein=

fyunbert Wlaxt nid)t überfteigen.

Sebent ber ©tanbesbeamte bie Sßornalmie einer 2lmt§f)anb=

lung ab, fo fann er baju auf Antrag ber ^Beteiligten burd)

ba§ ©eridit angeroiefen roerben. 3uftänbig ift bas ©eridjt er*

fter Snftanj, in beffen SBezirf ber ©tanbesbeamte feinen Amts*

ft§ fjat. SÖas Verfahren unb bie söefdjroerbefüljrung regelt

fid), inforoeit bie Sanbesgefefce nidjt ein 2lnbere§ beftimmen,

nad» ben 23orfdjrtften , roeldje in ©adjen ber nicfytftreitigen

©ertdjtsbarfeit gelten.

§. 11.

33on iebem ©tanbeSbeamten ftnb brei ©tanbesregifter un* Unoeränbert.

ter ber Sejetdmung:
©eburtsregifter,

§eiratb>regtfter,

©terberegtfter

ju führen.

§. 12.

SDie Eintragungen in bie ©tanbesregifter erfolgen unter Unoeränbert.

fortlaufenben Hummern unb ofyne Abfürjungen. Unoermeibs

lidje 3roifd)enräume ftnb burd) ©trid)e auszufüllen, bie roefent=

lidjen 3af)lenangaben mit 33ud)ftaben zu fdjretben.

2)ie auf münblidje Anzeige ober Erklärung erfolgenben

Eintragungen foHen enthalten:

1. ben £)rt unb Sag ber Eintragung;

2. bie S3ejeid)nung ber Erfdjtenenen;

3. ben 33ermerf bes ©tanbesbeamten, baft unb auf tueldje

2ßeife er fid) bie Ueberjeugung oon ber 5.J3erfönlid)feit

ber Erfd)ienenen üerfdfcjafft l)at;

4. ben Sßermerf, bajs bie Eintragung ben Erfd)ienenen

oorgelefen unb oon benfelben genehmigt ift;

5. bie Unterfdirift ber Erfdnenenen unb, faHö fie fdjreü

bensunfunbig ober gu ftreiben oer^inbert ftnb, iljr

§anbjeid;en ober bie Angabe bes ©runbes, aus roel=

dem fie biefeS nid)t beifügen fonnten;

6. bie Unterfdjrift bes ©tanbesbeamten.

SDie auf fd)riftltd)e Anzeige erfolgenben Eintragungen finb

unter Angabe von £>rt unb Sag ber Eintragung ju beroirfen

unb burd) bie Unterfdirift bes ©tanbesbeamten ju r-ollzieljen.

3ufäfce, Stiftungen ober Abänberungen finb am 9tanbe

ju »ermerfen unb gleid) ber Eintragung felbft befonbets ju

»oUjie^en.

§. 13.

Sßon jeber Eintragung in bas s
Jiegtfter ift r-on bem ©tan* Unr-eränbert.

besbeamten an bemfelben Sage eine oon ü)m zu beglaubigenbe

Abfdjrift in ein 9cebenregtfter einzutragen.

9fad) Ablauf bes italenberjabrs tjat ber ©tanbesbeamte

jebes §aupt* unb jebes Jiebenregifter unter SSermerfung ber

3al)l ber barin enttjaltenen Eintragungen abjufdrtiefjen unb

ba§ 3(ebenregifter ber 2luffid)t§bel)örbe einjureidien ; bie lefe*

tere b>t baffelbe nad) erfolgter Prüfung bem ©erid)te erfter

Snftanj jur Slufbemalrung jupftellen.

Eintragungen, meld)e nad) Einreibung beä ^ebenregifters

in bem §aüptregifier gemacht merben, finb gleichzeitig ber Sluf«

fidjtäbe^öröe in beglaubigter 2lbfd)rift mitzuteilen. SDie lefetere

^at ju »eranlaffen, ba^ 'biefe Eintragungen bem ÜHebenregtfter

beigefdjrieben raerben.

§. 9.

§. 10.

§. 11.

§. 12.

§. 13.
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§. 14.

Sie orbnungsmäfsig geführten ©tanbesregifier (§§. 11 Unoeränbert.

bis 13.) betoeifen biejenigen Sbatfa^cn, gu beren Veurfunbung

fte beftimmt unb toeldje in ihnen eingetragen finb, bis ber Utaty

toeis ber gälfdmng, ber unrichtigen Eintragung ober ber Uns

ridjtigfeit ber Sinnigen unb $eftfteHungen, auf ©runb beren

bie Eintragung ftattgefunben bat, erbracht ift.

Stefelbe Vetoeisfraft haben bie 2tu§süge, toelctje als gletd^=

lautenb mit bem §aupt = ober ÜJiebenregifier beftätigt unb mit

ber llnterfct)rtft unb bem Sienflfiegel bes ©tanbesbeamten ober

bes juftänbigen ©ericbtsbeamten üerfetjen finb.

Snroiefern burdj Verjtöjje gegen bie Vorfdjriften biefes

©efeges über 3lrt unb gorm ber Eintragungen bie VetoeiSs

traft aufgehoben ober gefdjroäcbt roirb, ift nad) freiem ridjters

lieben Ernteten ju beurteilen.

§. 15.

Sie güfirung ber ©tanbesregifier unb bie barauf bepg* Unoeränbert.

lieben Verljanblungen erfolgen fofien= unb fiempelfrei.

©egen 3at)lung ber nad) bem angehängten Tarife

läfftgen ©ebübren müffen bie ©tanbesregifier Sebermann $ur

©inftdjt oorgelegt, fotoie beglaubigte Slusjüge (§. 14.) aus bem
felben erteilt roerben. 3n amtlichem Sntereffe unb bei Uns
oermögen Oer S3ettjeitigten ift bie Einfidjt ber Gegiftet unb bie

Erteilung ber Slusjüge gebührenfrei p getoäbren.

Seber Slusjug einer Eintragung mufj aud) bie ju ber»

felben gehörigen Ergänjungen unb Verid)tigungen enthalten.

§. 14.

§. 15.

3tt>etter Ütbfänitt.

SBeurfimtomg bei* ©ebutten.

§. 16.

Sebe ©eburt eines S?inbes ift innerhalb einer Sßodje bem
©tanbesbeamten bes Vejtrfs, in roeld)em bie SRieberfunft ftott=

gefunden bat, anzeigen.

§• 17.

3ur Sinnige finb oerpflid)tet:

1. ber etjeiidje SSater

;

2. bie bei ber 3iieberfunft zugegen getoefene §ebamme;
3. ber babei zugegen getoefene 2lrgt

;

4. jebe anbere babei pgegen getoefene *J5erfon;

5. Die -Mutter, fobalb fte baju im ©tanbe ift.

Sebod) tritt bie Verpflichtung ber in ber oorftehenben
Reihenfolge fpäter genannten *J3erfonen nur bann ein, toenn
ein früher genannter Verpflichteter nicht oorhanben ober ber=

felbe an ber Erftattung ber Slnjeige oerhinbert ift.

§. 18.

Sie 2tnjeige ift münblicf) oon bem Verpflichteten felbft

ober burd) eine anbere aus eigener 2Biffenfchaft unterrichtete

*13erfon ju mad)en.

§. 19.

Vei ©eburten, toelche fich in öffentlichen Entbinbungs*,
§ebammen*, ^rantem, ©efangen* unb ähnlichen 2Inftalten,

fotoie in Hafernen ereignen, trifft bie Verpflichtung jur 2ln*

jeige ausschließlich ben Vorfteher ber änftalt ober ben oon
ber juftänbigen Vehörbe ermächtigten Veamten. Es genügt
eine fchriftliche Slnjeige in amtlicher gorm.

§. 20.

Ser ©tanbesbeamte ift verpflichtet, fich »on ber ^icbtigs
feit ber 2tnjeige (§§. 16 bis 19.), toenn er biefelbe ju bestoet
fein Slnlafe hat/ in geeigneter 2ßeife Ueberjeugung ju »er*

fchaffen.

§. 21.

Sie Eintragung bes ©eburtsfalles foH enthalten:

2lftenfHi<fe gu ben Sßer&anbümgen be8 2>eutfdjeii SReictystageS 1874.

3tt»etter 3l&f$mtt.

33euriuntmng t?er ©eburten.

§. 16.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

§. 17.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

§. 18.

§. 19

Unoeränbert.

§. 20.

§. 21.

Unoeränbert.
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1. S3or* unb Familiennamen, ©tanb ober ©etoerbe unb
SBofjnort bes Slnjeigenben;

2. £)rt, Sag unb ©tunbe ber ©eburt;
3. @efd)Ied)t bes Slinbes;

4. Vornamen beä iltnbeö

;

5. 33ors unb Familiennamen, Religion, ©taub ober @e=
raerbe unb 2Bof)nort ber Eltern.

Sei 3roiEingSs ober 3J{eI)rgeburten ifi Die Eintragung für

icbes $inb befonbers unb fo genau -m bewirten, baf? bie 3eit=

folge ber t>erfd)iebenen ©eburten erfidjtlid» ift.

©tanben bie Vornamen beä $inbes jur 3eit ber Slnjeige

nod) niefit feft, fo finb biefelben nachträglich unb längftens

binnen jraet 9Jionaten nad) ber ©eburt anzeigen. 2>l)rc

tragung erfolgt am 9fanbe ber erften Eintragung.

§. 22.

Söenn ein 5£inb tobtgeboren ober in ber ©eburt »erftor-

ben ift, fo muj3 bie Slnjeige fnäteftens am näd)ftfolgenben Sage
gefdjetjen. Sie Eintragung ift aisbann mit bem im §.21 unter
s
JJr. 1 bi§ 3 unb 5 angegebenen Snfjalte nur im ©terberegifter

ju machen.

§. 23.

2Ber ein neugeborenes SHnb finbet, ift »erdichtet, Ijter=

oon fpäteftens am näd)ftfolgenben Sage Slnjeige bei ber £)rts=

poligetbe^orbe machen. Sie ledere tjat bie erforberlxdjen

Ermittelungen üorjuneljmen unb bem ©tanbesbeamten bes Se=
jirfs von bereu Ergebnis befjufs Eintragung in bas ©eburts*

regifter Sinnige ju maäjen,

Sie Eintragung foll enthalten bie 3eit, ben £)rt unb
bie Umftänbe bes Sluffinbens, bie SBefdjaffenfjeit unb bie 5?enn=

geilest ber bei bem Slinbe oorgefunbenen Kleiber unb fonfti«

gen ©egenftänbe, bie förderlichen 3JZerfmale bes Jünbes, fein

nermutljlidjeä Sllter, fein @efd)led)t, bie 23ef)örbe, Slnftalt ober

^erfon, bei melier bas Jlinb untergebracht raorben, unb bie

tarnen, raeldje iljm beigelegt raerben.

§. 24.

Sie Slnerfennung eines unehelichen ßtnbes barf in bas

©eburtsregifter nur bann eingetragen raerben, raenn biefelbe

oor bem ©tanbesbeamten ober 'in einer geridjtliä) ober notariell

aufgenommenen llrfunbe erttärt ift.

§. 25.

2Senn bie FeftfteEung ber 2lbfiammung eines ßinbes erft

nad) Eintragung bes ©eburiSfaEes erfolgt ober bie ©tanbes*

redjte burd) Segitimation, 2(nnaf)me an $inbesftatt ober in

anberer 2ßeife eine Seränberung erleiben, fo ift biefer 3Sor=

gang, fofern er burd) öffentliche Urfunben nacfjgeraiefen

roirb, auf Antrag eines Setheitigten am 3tanbe ber über ben

©eburtsfaE vorgenommenen Eintragung gu oermerfen.

§. 26.

SBenn bie Innige eines ©eburtsfalles über brei Monate
üerjögert rairb, fo barf bie Eintragung nur mit ©enehmigung.

ber ^luffichtsbeljörbe nad) Ermittelung bes ©adraerljalts erfolgen,

Sie Soften biefer Ermittelung finb oon Semienigen ein*

Riehen, raeldjer bie rechtzeitige Slnjeige oerfäumt Ijat.

^rittet? Wbfänitt

<£rfcvt>evmffe tocr <S§efc§ltejjung.

§. 27.

3ur Ehefchliefmng ift bie EinroiEigung unb bie Elje=

münbigleit ber El)efd)He&enben erforberlid).

Sie Etjemünbigfeit beS männlichen ©efd)led)ts tritt mit

bem ooUenbeten achtzehnten SebenSjaljre, bie bes raeiblid)en @e=

fd)led}ts mit bem ooUenbeten nierjeljnten Lebensjahre ein.

§. 22.

Uuoeränbert.

§. 23.

Uuoeränbert.

§. 24.

Uuoeränbert.

§. 25.

Uuoeränbert.

§. 26.

Uuoeränbert.

dritte* Wbfänitt.

(£tfovt>ermffe fcer @^efd)liefntng*

§. 27.

3ur El)efd)liefeung ift bie EinraiQigung unb bie Ehemün*

bigleit ber Etjefdjliefcenben erforberlid).

Sie E^emünbigfeit bes männlid)cn ©efd)led)ts tritt mit

bem »oEeubeten itoanjiflftcn ^ebeusjaljre, bie bes raeibtidjeu

©efc^lechts mit bem ooUenbeten fcdjöjcftntcn Sebensjahre ein.
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28. §• 28.

gung
©tjelidie Sünber bebürfen 8ur ©r,efd>lie&ung ber ©inroillis ©Ijelidje ittnber bebürfen jur @$efölie&ung Der föinroiUi*

1. fo lange ber ©ofjn ba§ breifjigfte, Die Softer bas

oierunb&roaiwgfte SebenSjatjr ni$t ooUenbet fjat, oon

(Seiten bes Täters,

2. uad) bem £obe bes 23ater§, fo lange fte minbcr*

jäljrig finb, oon Seiten ber 2Jtutter unb, roenn eine

£ormunbfd)aft beftefjt, aud) oon biefer.

Snroiefern bie SBirlfamfett einer 33ormunbfd)aft§=

bef)örbe ober eines gaimltenrattjes ftattfinbet, beftimmt

fid^ nad) SanbeSreäjt.

Sie für ben gatt bes 2obes bes SBaters. gegebene SBc*

frimmung finbet auctj Stnroenbung, roenn ber SSater jur 21b-

gäbe einer Srtlärung aufeer ©tanbe ober fein Stufenttjalt

Dauernb unbefannt tft.

3ft bie SKutter oerftorben ober §ur Stbgabe einer @r-

flarung außer ©tanbe ober ift tfjr 2lufentf)alt bauernb unbe*

fannt, fo genügt bie oormunbfd)aftlid)e einroiHigung.

gung.

2) fo Iatta,e ber &vi)n Daö fünf unD jtoanjtgfte

Die Softer Dae» »ier uttD jtoanjtöftc Sebent
\a))t nid>t »oUcttDet bat, »on leiten De6

2Sater3, naett Dem SoDe DeS Saterö »on
(Seiten Der Butter ttnD, n»enn eine 93ots

munDfc^oft gefeilte!) etforDerltd) ift, aueb

»on tiefer,

2) nach Detn Sobc betDer ©Kern im gälte Der

aJtinberiöbriöfett »Ott ©ettett Der SSormunDs
febaft, itJcnn eine foldje gefefclifb erforDec*

ixd) ift.

Sie für ben gatt bes SobeS bes Katers gegebene 23eftim=

mung finbet aud) toenbung, roenn ber SBatcr jur Abgabe

einer ©rflärung DauernD außer ©tanbe, ober fein äüifenttjalt

bauernb unbefannt ift.

Sft bie «Kutter jur Abgabe einer (Srflärung biuterttb

aufjer ©tanbe, ober ift if)t Aufenthalt bauernb unbefannt, fo

genügt bei SWtnDcrjhbrtflett Die ®tntoiUigwtto Der

aSormuttDf^rtft, tt»cnn eine folebe flefefctieb erforbers

lieb ift.

Snroiefern bie SBirffamfett einer aSormunbfdjaftSbeljörbe

ober eines Familienrates ftattfinbet, beftimmt fid) nad) San*

besredjt.

§. 29.

filuf unel;elid)e ßinber finben bie im oorb>rgel)enben $a=

ragraptjen für oaterlofe eljeltc&e ßinber gegebenen SJefttaumm*

gen Slnroenbung.

§. 30.

Sei angenommenen ßinbern tritt an ©teEe bes SSaters

(§. 28. Kr. 1) derjenige, roeldjec an Ktnbesftatt angenommen
l)at. Siefe Seftimmung finbet in benjenigen Stjeilen bes

Sunbesgebiets feine Slnroenbung, in roeldjen buretj eine 3ln-

narmte an Einbesfiatt bie Kedjte ber väterlichen ©eroalt md)t

begrünbet roerben fönnen.

§• 31.

3m galle ber Verfügung ber ©inroiüigung jur ©^ef<ä)lte=

fjung finbet Klage auf ridjterliäje ©rgänjung ftatt.

55a$ ®tt\t^t entfc^eiDet nacb fretem «Srnteffett.

§. 32.

Sie ©f)e ift »erboten:

1. jroifd)en Sßerroanbten in aufs unb abfieigenber Sinie,

2. sroifdjen oolls unb fjalbbürtigen ©efd)toiftern,

3. jroifd)en ©tiefeitern unb ©tieffinbern, ©ctiroiegereltem

unb ©d)roiegerfinbern jeben (Srabes,

oljne llnterfdjieb, ob bas S3erroanbtfd)aftS= ober ©djioägers

fdjaftSoert)ältnife auf etjeliäjer ober aufeererjeüdjer ©eburt berutjt

unb ob bie @l)e, buref) roetdje bie ©tief« ober ©djroiegeroers

binbung begrünbet roirb, nodj beftetjt ober nid)t,

4. groifd)en sJßerfonen, bereu eine bie anbere an KinbeSs

ftatt angenommen» fjat, fo lange biefeS Ked)tSoer|älts

nife befielt,

5. jroifdjen einem roegen ©tjebrudjs ©efd;iebenen unb
feinem 2J?itfd)ulbigen.

3m %(x\it ber Kr. 5 ift Sisoenfation juläffig.

§. 33.

Kiemanb barf eine neue ©cje fcljlie^en, beoor feine ftü*

^ere ©tje aufgelöft, für ungültig ober für nichtig erflärt ift.

§. 34.

grauen bürfen erft naä) Slblauf beS jebnten 5Konats feit

Seenbigung ber früheren @f)e eine roeitere ©b^e fcbliefien.

Sispenfation ift suläffig.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

§• 29.

§. 30.

§. 31.

3m Falle ber SSerfagung ber ©inroilligung jur @befd;lte=

fjung ftebt öro^jäftriöen ÄinDcrn Die Silage auf rietet?

lid;e ©rgänjung 3n.

§. 32.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

§. 33.

§. 34.
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§. 35.

£infichtltch ber rechtlichen folgen einer gegen bie »eftim=
mungen ber §§. 27. bis 34. gefdbloffenen @he finb bie Söor=
fünften bes &anbesrechts mafegebenb.

Saffelbe gilt oon bem (Sinfluffe bes 3wangS, Srrtbums
imb SetrugS auf bie ©ültigfeit ber ©he.

§. 36.

Sie ©&efd&Kefjung eines Pflegebefohlenen mit feinem »or=
munb ober beffen SSinbern ift roäyreub ber Sauer ber 33or*
munbfdjaft unjuläffig.

3ft bie @he gleichwohl gefcbloffen, fo fann biefelbe als un=
gültig nicht angefochten werben.

§. 37.

Sie »orfäjriften, meiere bie @he ber Mtärperfonen, ber
Sanbesbeamten unb ber Sluslänber oon einer ©rlaubnifj ab=
gängig machen, werben nicht berührt.

(Sin ©letches gilt oon bett »orfchriften , meiere cor ber
(S&efdjUejjung eine Sftachweifung, 2IuSeinanberfe£ung ober ©icher*
fteHung bes Vermögens erforbern.

§• 38.

Stile »orfchriften, meiere bas Stecht jur ©hefchliefjung wet=
ter befcfjränfen, als es burch biefes ©efefc geflieht, werben auf*
gehoben.

§. 39.

Sie »efugnifj jur Sispenfation oon ©^e^inberniffen fteht
nur bem «Staate ju. Ueber bie Ausübung biefer »efugnijj
haben bie Sanbesregierungen ju beftimmen.

SSiettet Wbfönitt.

gorm unb SBeurfunbtmg ber @$efc&liejjjung,

§. 40.

innerhalb bes ©ebietes bes Seutfdjen 3tetd)S fann eine
* @lje rechtsgültig nur oor bem ©tanbesbeamten gefdjloffen
werben.

§. 41.

3uftänbig ift ber ©tanbesbeamte, in beffen Sejirf einer
ber Verlobten feinen SBohnfifc hat ober ftch gewöhnlich auf*
hält. Unter mehreren guftänbigen ©tanbesbeamten haben bie
»erlobten bie SBa&I.

(Sine nach ben »orfchriften biefes ©efefceS gefcbloffene
@b> fann nicht aus bem ©runbe angefochten werben, weil
ber ©tanbesbeamte nicht ber juftänbige gewefen ift.

§. 42.

Stuf fcbriftliche (Ermächtigung bes juftänbigen ©tanbes*
beamten barf bie ©hefcbließung auch oor bem ©tanbesbeamten
eines anberen £>rts ftattfinben.

§. 43.

Ser ©hefchlie^ung foll ein Aufgebot oorfjergehen.

gür bie Stnorbnung beffelben ift jeber ©tanbesbeamte
Suftänbig, oor welchem nach §.41. Slbfafc 1 bie ©he gefdjloffen
werben fann.

§. 44.

»or Stnorbnung bes Aufgebots finb bem ©tanbesbeamten
(§. 43.) bie jur ©ijefchliefjung gefefelicl; nothwenbigen ©rfor*
berniffe als oorljanben nacbjuweifen.

Snsbefoubere haben bie »erlobten in beglaubigter ftorm
beizubringen:

1) ihre ©eburtönrfunben;

§ 35.

Unoeränbert

§. 36.

Unoeränbert.

§. 37.

Sic »orfchrtfteu, welche bie @he ber SMlitärperfonen, ber
Sanbesbeamten unb ber Sluslänber oon einer ©rlaubnifj ab=

hängig machen, werben nicht berührt. 3l«f t>it 9led)t&$üU
ttgf ett fcer gefdjIoflFenen ift bet %)lan$el bitfet
©rlau&ntfjt o&ne <*tuflnf;.

©in ©letches gilt oon ben SSorfchriften, welche oor ber
©hefcfiliefjung eine Waü)weifung, 2luseinanberfe|ung ober ©icher*
fteüung bes Vermögens erforbern.

§. 38.

Unoeränbert.

§. 39.

Unoeränbert.

hievtet Wbfänitt.

gorm unb ©eurftmbung bev (^efdjließung.

§. 40.

Unoeränbert.

§. 41.

Unoeränbert.

§. 42.

Unoeränbert.

§. 43.

Unoeränbert.

§. 44.

93or Stnorbnung bes Stufgebots finb bem ©tanbesbeamten
(§. 43) bie jur ©befchltefwng gefefelich nothwenbigen @rfor=
berniffe als oorhanben nachzuwerfen.

jnSbefonbere haben bie »erlobten in beglaubigter $orm
beizubringen:

1) ihre ©eburtsurfunben;
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2) bie jujlimmenbe ©rflärung berjemgen, bereu ©m»

roilligung nach bem ©efe^e erforberlich ift.

2er Beamte fann bie Beibringung btefer Urfunben er*

laffen, wenn ihm bie Stjatfadjen, welche burd) btefelben feft*

aefiellt werben follen, perfönlict; befannt ober 1on[t glaubhaft

nacbaewiefen finb. 2lucb tann er uon unbebeutenben 2lbroei=

cbun'ien in ben Urfunben, beifpielsweife oon einer ueri^ie=

benen Schreibart ber tarnen ober einer Berfdnebenheit ber

Bornauen abfegen, roenn in anberer Sßeife bie $erfönlt(J)fett

ber Beteiligten feftgefteßt roirb.
t

2er Beamte ift berechtigt, ben Berlobten bie etbesftatt*

lidie Berührung über bie 3tid)tigfeit ber Stjatfac^en abzunehmen,

welche burcb bie oorliegenben Urfunben ober bie fonft bei*

gebrauten Beweismittel it)m nicht als hinreichenb feftgeftellt

erfäjeinen.

SHe gani^eSreöterungett fönnen Sie aittOt&mitt=

gen Öcö Slufgebotö von einer ©ene&mtGiutö
3luffic^töbc^ör&c abhängig machen.

§. 45.

2)as Stufgebot ift befannt gu machen:

1) in ber ©emeinbe, ober in ben ©emeinben, wofelbft

bie Verlobten ihren 2Botmfi§ laben;

2) roenn einer ber Verlobten feinen gewöhnlichen 2Iuf*

enthalt außerhalb feines gegenwärtigen Sßofjnfißeö

bat, auch in ber ©emeinbe feines je^igen älufent*

fjalts;

3) wenn einer ber Verlobten feinen 2Bohnfi| inner*

halb ber legten fed^ö Monate geroecbfelt hat, auch

in ber ©emeinbe feines früheren 2Bobnfv|eS.

Sie Befanntmacfjung bat bie Bor= unb Familiennamen,

ben ©tonb ober bas ©emerbe unb ben SBohnort ber Verlobten

unb it)rer ©Item ju enthalten.

Sie ift wäfjrenb gtoeier SSocb.en an bem ^alffS* ober ©e=

metnbehaufe, ober an ber fonftigen, ju Befanntmactjungen ber

©emeinbebetjörbe beftimmten ©teile ausjuljängen.

§. 46.

Sit einer ber £>rte, an meinem nad) §. 45. bas Aufgebot

befannt ju machen ift, im SluSlanbe belegen, fo ift an ©teile

bes an biefem £>rte ju bemirfenben Aushanges bie Befannt*

mac^ung auf Soften bes Antragstellers einmal in ein Blatt

einjurtiefen, welches an bem auslänbifäjen £)rte erfcheint ober

oerbreitet ift. Sie ©tjefchliefeung ift nicht r-or Slblauf zweier

2Bod)en nach bem Sage ber Ausgabe ber betreffenben Kummer
bes Blattes juläffig.

gs bebarf __biefer ©tnrüdung nicht, wenn eine Befämm*
iung ber betreffenben auslänbifdjen Drtsbehörbe bahin beige

iracht wirb, bafj ihr oon bem Beftetjen eines ©Ijeljinberniffes

nichts befannt fei.

§. 47.

Kommen ©hehwberniffe zur Kenntnifj bes ©tanbesbeam*
ten, fo t)at er bie ©hefcfjlie&ung, abzulehnen.

§. 48.

©oU bie @he oor einem anberen ©tanbesbeamten als bem»

jenigen gefdjlofjen werben, welker bas Aufgebot angeorbnet

hat, fo tjat ber letztere eine Bereinigung bahin auSzufteUen,

bafe unb wann bas Aufgebot oorfebriftsmäfsig erfolgt ift unb
ba| ©h^inberniffe nicht p feiner Kenntnis gefommen finb.

§. 49.

Sie Befugnife jur SDiSpenfation oon bem Aufgebot fteljt

nur bem ©taate ju. Ueber bie Ausübung biefer Befugnife

haben bie ftinbesregierungen zu beflimmen.

Söirb eine lebensgefährliche Äranfheit, melcfje einen Stuf«

fdjub ber ©hefcWefsung nicht geftattet, ärjtlid) befd)einigt, fo

fann ber ©tanbesbeamte (§. 41. 2lbf. 1.) auch o^m Aufgebot

bie ©hefctjliefeung vornehmen.

§. 50.

2as Aufgebot oerliert feine Kraft, wenn feit beffen Boll*

2) bie guftimmenbe ©rflärung berjenigen, beren ©inmilii*

gung nach bem ©efefce erforberlict) ift.

Ser Beamte fann bie Beibringung biefer Urfunben er*

laffen, wenn ihm bie 2hatfad)en, welche burch biefelben feft*

gefteüt werben foHen, perfönlicfj befannt ober fonft glaubhaft

nachgewiefen finb. Aud) fann er oon unbebeutenben Abwet*

jungen in ben Urfunben, beifpielsweife oon einer oerfdjiebe*

nen ©dEjreibart ber tarnen ober einer Berfchiebenheit ber Bor=

namen abfeljeu, wenn in anberer 2Beife bie ^erfönlichfeit

ber Betheiligten feftgeftellt wirb.

S)er Beamte ift berechtigt, ben Berlobten bie eibesftattlictje

Berficherung über bie Mcbttgfeit ber Shatfachen abzunehmen,

welclje tmrcl) bie oorliegenben Urfunben ober bie fonft beige*

brachten Beweismittel ihm nietjt als hinreichenb feftgeftettt er*

fcheinen.

§. 45.

Unoeränbert.

§ 46.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

§. 47.

§. 48.

§. 49.

Unoeränbert.

§. 50.

Unoeränbert.
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jicliung fedjs Monate nerftridjen finb, obne bafj bie ©f»e ge=

fd)loffe'n roorben iffc.

§. 51.

©ie ©l)efd)tiefcung erfolgt in ©egenroart von jroei 3eugen Unoeränbert.

burd) bie an bie Verlobten eingeht unb nad) cinanber geridjtete

Frage bes ©tanbeöbeamten:

ob fie erflären, bafe fie bie ©f>e mit cinanber ein*

getjen motten,

burd) bie bejaljenbe äntroort ber Verlobten unb ben hierauf

erfolgenben äusfprud) bes ©tanbesbeamten, bafe er fie nun»

meljr traft be§ ©efe£e§ für recfcjtmäfjig üerbunbene Seeleute er*

fteire.

.§. 52.

Seugen follen nur ©roftälirtge jugejoaen roerben. Unoeränbert.

Sßerioanbtfdjaft unb ©djtüäqcrfdjaft annföen ben Settjettigten

unb ben Beugen, ober pnfdjen ben Seugen unter cinanber

fte&t beren äujie&ung ntdjt entgegen.

§• 53.

SDie Eintragung in ba§ §etratf)§regtfter foE enthalten: Unt)cränbert.

1. 33or= unb Familiennamen, Religion, Sllter, ©tanb

ober ©eroerbe, ©eburts= unb SBo^nort ber ©be*

fd)liefienben;

2. SBor« unb Familiennamen, ©taub ober ©eroerbe unb

SBobnort ifcjrer ©Itern;

3. 33or* unb Familiennamen, älter, ©tanb ober ©eroerbe

unb 2öofc;nort ber gugegogenen 3eugen;

4. bie ©rttärung ber ©befdjliefienben;

5. ben 2lu§fprud) be§ ©tanbeöbeamten.

lieber bie erfolgte ©Ijefäjtiefeung ift ben ©bleuten fofort

eine Sefdjeinigung auSjufteEen.

§. 54.

Sft eine ©|e für aufgelöft, ungültig ober nichtig erflärt Unneränbert.

roorben, fo ift bies am ^anbe ber über bie @f)efd)liefung be=

rauften ©intragung ju nermerfen.

©ie lanbeögefefcltdien S3orfd>riften, nad) roeldjen e§ gur

Trennung einer ©l}e einer befonberen ©rflärung unb Seurtun*

bung nor bem ©tanbeöbeamten bebarf, roerben fjterburä) ntebt

berührt.

§. 51.

§. 52.

§. 53.

§. 54.

fünfter Whf®nitt.

SBeurfuntung t>er ©terbefdttc.

fünfter ÜXbfönitt.

Seutftmtomg X>er Sterbefälle.

§. 55. §• 55 '

Seber ©terbefall ift fpäteftens am nädjftfolgenben Sage bem 3eber^^^^^J^K^S^m
©tanbesbeamten beö Sepfs, in meinem ber Sob erfolgt ift, taac bem Standesbeamten be* Sejtrfs, m roeiajem Der *oo

anzeigen. erfot9t tft, anzeigen.

§. 56.

3u ber Slnjeige »crpflidbtet ift ba§ gamilienfywpt, unb

roenn ein foldieS niäjt trorbanben ober an ber Slnjeige beljin*

bert ift, berjenige, in beffen SBotjnung ober S3el)aufung ber ©ter*

befall fid) ereignet tjat.

§. 57.

£)ie §§. 18 bis 20 fommen aud) in Sejieljung auf bie 2ht=

jeige ber ©terbefäöe jur älnroenbung. .

Finbet eine amtliche ©rmittelung über ben SobeSfall )tatt,

fo erfolgt bie ©intragung auf ©runb ber fdjriftlidjen 3Hüt$ei*

hing ber äuftänbtgen Söetjörbe.

§. 58.

2)te ©intragung beö ©terbefaEes foU enthalten:

1. 33or= unb Familiennamen, ©tanb ober ©eroerbe unb

21'orjnort bc$ ln,',eigenben;

2. Drt, Sag unb ©tunbe bes erfolgten 2obcö;

Unuerönbert.

Unoeränbert.

§• 56.

§. 57.

§. 58.

Unneränbert.
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3 SSor* unb Familiennamen, Religion, Sitter, ©tanb

obet ©etr-erbe, 2Bof>nort unb Geburtsort bes 33er*

4 IoSm" Familiennamen feines Ehegatten, ober S3er*

'

merf, bafe ber SSerftorbene lebig geioefen fet;

5 SBor* unb Familiennamen, ©tanb ober ©etoerbe unb
'

^obnort ber ©Item bes Verdorbenen.

©oroeit biefe aSer^ältniffe unbefannt finb, tft bies bei ber

Eintragung ju oermerfen.

§. 59.

Dhne ©enebmtgung ber Drtspolijeibehörbe barf feine 33e=

erbigung nor ber Eintragung bes ©terbefalles in bas ©terbe=

regifter ftattftnben. 3ft öie Seerbigung btefer Vorfänft
:

ent*

gegen gesehen, fo barf bie Eintragung bes ©terbefalles

nur mit (Genehmigung ber Stuffictysbeljörbe nach Ermittelung

bes ©adjoerljaltes erfolgen.

§. 59,

Unoeränbett.

Seester 3lbfd>mtt (Setter Sl&fdjnitt.

©eurtunDunq t)e« $erfonenflant>e8 Der auf @ee ©ewtmftung *e3 ^erfoneuflant)c8 ber au

befindlichen ^erfonen, befinden «perlenen.

§. 60.

©eburten unb ©terbefälle, meiere ftd^ auf ©eefäjiffen roa>

renb ber SRetfc ereignen, finb naä) ben SSorfdjriften btefes ®e«

feßes fpäteftens am näcbjtfolgenben Sage na* ber ©eburt

ober bem SobeSfaU oon bem ©äjiffer, unter 3ujichung von

jroei ©ebiffsoffisieren ober anberen glaubhaften ^erfonen, in

bem 2agebud) ju beurfunben. Sei ©terbefäUen tft äuglet^ bte

tuuthma&lidje Urfaclje bes 2obes m oermerten.

§. 61.

£er ©Ziffer Ijat jroei oon ihm beglaubigte Slbfdjrtften

ber Urfunben bemjenigen ©eemannsamte, bei bem es perft

geföjetjen fann, jit übergeben. Sine biefer 2lbfcbriften tft bei

bem ©eemannsamte aufjuberoaljren, bie anbere tft bemjenigen

©tanbesbeamten, in beffen Sejirf bie Eltern bes ßinbes, begte=

hungsroeife ber Verftorbene ihren 2Bo&nfife haben ober julefct

gehabt haben, behufs ber Eintragung in bas ^egtfter jujufcr*

tigen.

§. 62.

3ft ber ©Ziffer »erftorben ober »erhütbert, fo Ijat ber

©teuermann bie in ben §§. 60 unb 61 bem ©Ziffer aufer=

legten Verpflichtungen ju erfüEen.

§. 63.

©obalb bas ©cf»iff in ben inlänbtfchen £afen eingelaufen

ift, in welchem es feine gafjrt beenbet, ift bas £agebu$ ber für

ben ©tanbesbeamten bes §afenorts juftänbigen Slufftchtsbehörbe

oorjulegen.

Siefe b^at beglaubigte 2lbfä)rift ber in bas Sagebud) ein*

getragenen ©tanbeSurfunbe bem ©tanbesbeamten, in beffen

ftegifter ber $all gehört (§. 61), beljufs ^ontrolirung ber Ein*

tragungen gujufteÜen.

§. 60.

UtiDcrättbert.

§. 61.

Unuerönbert.

Unoeränbert.

Unueränbcrt.

§. 62.

§. 63.

Siebenter Slbfcfcmtt.

Berichtigung t>er ©tcmfceSregijler,

§. 64.

SDie ^Berichtigung einer Eintragung in bem ©tanbes=

regifter fann nur auf ©runb gerichtlicher Stnorbnung erfolgen,

©ie geflieht burtb. S3eifdjreibung eines Vermerfs am dtanbt ber

ju beridjtigenben Eintragung.

§. 65.

gür bas Söeri^tigungsoct fahren gelten, inforaeit bie £an=

Siebenter »2tbf<$niir«

Berichtigung ber ©tanWrcgifter.

§. 64.

Unüeränbert.

S. 65.

Unoeränbert.
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beögefefee ntd)t ein 2lnberes befummen, bie nadjfteljenben 5ßor*

fünften.

Sie 2luffidjtsbef)örbe öat, roenn ein Antrag auf berid)*
ttgung gefiellt roirb, ober roenn fie eine foldje non Slmtsroegen

für erforberlid; erachtet, bie beteiligten ju frören unb geeig*

netenfaHs eine Slufforberung burd) ein öffentliches Statt ju
erlaffen. Sie abgesoffenen Serfjanblungen Ijat fie bemnäd)ft
bem ©eridjte erfter 3nftan§ Dor^ulegen. SDiefes Jann nod) roei*

tere tfjatfädjlidje lufftärungen »eranlaffen unb geeignetenfalls
ben 3lntragfteHer auf ben ^rojefiroeg »erroeijen.

3m Uebrigen finben bie für ©adjen ber mdjtftreittgen

©eridjtsbarfeit geltenben Sorfdjrtften 2lnroenbung.

@ $ ( u jj b e fl i m m u n g e n.

§. 66.

©in ©eifttidjer ober anberer 3ieIigtonsbtener, roeldier gu
ben religiöfen geierlidifeiten einer ©befa^liefmng fdjrettet, 'beoor
tlmt nadigeroiefen roorben ift, baf? bie ©je »or beut ©taubes*
beamten gefdjloffen fei, roirb mit ©elbftrafe bis ju Sreiljun*
bert 2ftarf ober mit ©efängnifc bis gu brei 2Jlonaten beftraft.

& 67.

2ßer ben in ben §§. 16 bis 19, 21 bis 23, 55 bis 57. ror*

gefdjriebenen 2lngeigepflid)ten nidjt nadjfommt, rairb mit ©elb=
[träfe bis gu ©itujunbertfunfgig s3ttarf ober mit §aft beftraft.

Sie ©trafoerfolgung tritt mdjt ein, roenn bielngeige, obroofyl

ntd)t üon ben gunää)ft Serpflidjteten, bod) redjtgeitig gemadit
rcorben ifi.

Sie begeidjnete ©träfe trifft aud) ben ©djtffer ober ©teuer*
mann, roeldjer ben Sorfdjriften ber §§. 60 bis 63. guroiber*

Ijanbeli.

Sie ©tanbesbeamten finb aufjerbem befugt, bie gu 2ln=

geigen ober gu fonftigen §anblungen auf ©runb biefeS ©efefees

$erpflid)teten fjierju burdt; ©elbftrafen anguljalten, roeldje für
jeben eingelnen galt ben Setrag oon günfgefjn Maxi nidjt über*

fietgen bürfen.

§. 68.

(Sin ©tanbesbeantter , roeldjer unter Slufieradjtlaffung ber

in biefem ©efefce gegebenen Sorfdjrtften eine @b> üollgiefyt,

roirb mit ©elbftrafe bis gu ©edjsljunbert 2Jtarf beftraft.

§. 69.

©ebüljren unb ©elbftrafen, roeldje in ©emä^eit biefes

©efe|es gur ©rtjebung gelangen, fließen, inforoeit bie Sanbes^

gefefce nid^t ein SlnbereS beftimmen, ben ©emeinben gu, roeldje

bie fädjltdjen Soften ber ©tanbesämter (§§. 7., 8.) gu tragen

baben.

§• 70.

3n roeldjer Söeife bie Serridjtungen ber ©tanbesbeamten
in Segug auf foldje 2Jiiütärperfonen roabrgunelmten finb, roeldje

itjr ©tanbquartier nidjt innerhalb bes Seutfdien 3^eid;s, ober

baffelbe nad) eingetretener 2ftobilmaä)ung nerlaffen Ijaben,

ober roeld)e fidj auf ben in Sienft geseilten ©djiffen ober an*

beren gabjgeugen ber Marine befinben, roirb burd; ^aiferlidje

Serorbnung beftimmt.

§. 71.

gür bie &anbesb>rrn unb bie 9Jiitglieber ber lanbes*

Ijerrlidjen Familien, foroie ber gürftüdjen Familie §of)engolIern

erfolgt bie Ernennung beS ©tanbesbeamten unb bie Seftim«
mung über bie 2Irt ber güljrung unb 2lufberoatnmng ber ©tan*
besregifter burd) 2lnorbnung bes fianbesb^errn.

3n Setreff ber ©telloertretung ber Verlobten unb in Se=
treff bes Aufgebots entfcfyeibet bie 'Dbferoanj.

3m Uebrigen roerben in Slnfeljung ber 2«itglieber biefer

Käufer bie auf §ausgefefeen ober Obferoanj berufjenben Se*

Sichtet Wbfänitt.

@c^lu^bc(limmungen.
§. 66.

Unueränbert.

§. 6i

Unüeränbert.

§. 68

@in ©tanbesbeantter, roeldjer unter 3Iu6erad)tlaffung ber

in biefem ©efefee gegebeneu Sorfdjriften eine ©Jjefdjlic^unfl
oolljiet;t, roirb mit ©elbftrafe bis ju ©e<^Sf)unbert 3JJarf beftraft.

§. 69.

Unneränbert.

§. 70.

Unüeränbert.

§. 71.

Unüeränbert.
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frtmmungen über bie ©rforberniffe ber ©hefdjliefjung unb über

bie ©erichtsbarfeit in ©hefadjen nidjt berührt.

§. 72.

£en mit ber P0ruitß ber ©tanbesregtfter ober ßird)en=

bücber bisher betraut geroefenen Bebörben unb Beamten oer*

bleibt bie Berechtigung unb Verpflichtung, über bie bis jur

Stfirffamfeit biefeö ©efefeeä eingetragenen ©eburten, getragen

unb ©terbefälle 3eugmffe ju erttjeilen.

§. 73.

Unberührt bleiben bie lanbesgefefclid)en Vorfchriften, roeldje

1. ©eiftlicben unb ßtrcbenbienern aus 2lnla& ber Ein-

führung ber bürgerlichen ©tanbesregtfter unb ber

bürgerlichen gorm ber ©befdjliefcung einen Stnfprucf)

auf ©ntfcbäbigung gewähren;

2. beftimmten ^erfonen bie Pflicht ju Sinnigen oon

©eburts* unb SobeSfäUen auferlegen.

2Bo bie 3uläffigfeit ber ©he nad) ben befiehenben £anbes=

gefefcen oon einem Aufgebote abhangig ift, melches burd) ans

bere bürgerliche Beamte als bie ©tanbeSbeamten Donogen roirb,

oertritt biefes bie ©teile bes r>on ben ©tanbeSbeamten anju-

orbnenben Aufgebots.

§. 74.

Snnerhalb foldjer ©renspfarreien, beren Bejirf fidj in bas

SluSlanb erftredt, bleibt baS beftehenbe Siecht für bie Beup

funbung berjenigen ®tbvixUn unb ©terbefäUe, foioie für bte

gortn unb Beurfunbung berjenigen efjefc^liefeungen mafjgebenb,

für welche ein ©tanbesbeamter nad) ben Vorfdjriften biefes

©efefces nicht juftänbig, bagegen nach bem befiehenben SRedtjt

bie 3uftänbigfeit bes ©eiftlichen begrünbet ift.

3m ©eltungSgebiet bes ^reufeifctjen ©efefces com 9. 3Karj

1874 ift unter bem befiehenben 9te$t basjenige Stecht ju oer*

fteljen, welches cor bem 3nfrafttreten jenes ©efefces mafi*

gebenb mar.

§. 75.

3n ftreitigen ©be= unb Verlöbntfjfachen finb bie bürger*

liehen ©erichte ausfdjltefelich juftänbig. ©ine geiftliche ober

eine burd) bie 3ugehörigfett gu einem ©laubensbefenntntfj be*

bingte ©erichtsbarfeit finbet nicht ftatt.

§. 76.

Senn nad) bem bisherigen fechte auf beftänbige 2ren=

nung ber ©begatten oon 2tfcb unb Bett ju erfennen fein

mürbe, ift fortan bie Sluflöfung bes BanbeS ber ©he aus^u»

fprechen.

Sil t>or bem Sage, on toel#em biefeS ©efee in

©eltuna, tritt, auf beftänbige Srennuna, »on Sifcb

unb 5ßett erfannt niorben, fo erlangt, toenn fid> bie

getrennten (SfyeqatUn iujttufcfcen niebt toieber »er*

einigt b«ben, bne ©rfenntriifjt mit ienem Sage bie

Äraft einer baö 93anb ber ©b* anflöfenben @nt=
fc^eibnng.

§. 77.

©befirettigfeiten, meiere in Bauern »or bem 1. Sanuar
1876 burch 3uftellung bes BefcbluffeS über 3uläfftgfeit ber

5Uage anhängig geroorben finb, werben oon bem mit ber

©ache befaßten ©eriebt bis jur rechtskräftigen ©ntfebetbung

nach SJiafegabe ber bisher geltenben ©efe|e burchgeführt.

sDafelbft fann bie Sluflöfung ber ©he auf ©runb eines

bie beftänbige Trennung oon Sijch unb Bett oerfügenben Urs

theils geltenb gemacht werben, nachdem bas ©etid)t auf 2ln=

rufen eines ©begatten in bem nach 2lrt. 675. Slbf. 1 unb 2

ber ^rosefeorbnung in bürgerlichen 9fiecf)tsftreitiü.feUen oom
29. 3lpril 1869 oorgefeljenen Verfahren bie 3luflöfung bes

Bannes ber @he ausgefprochen tjat.

Xas Verfahren in ftreitigen ©hefadien richtet fich in Bauern
in ben rechtsrheinischen ©ebtetstheilen nach ben Beftimmungen

aftmjiüde ju ben Sßtt^anblungen bc« 2)eut{cf)en SBci^ätogc« 1874.

§. 72.

Unoeränbert.

§. 73.

Unoeränbert.

§. 74.

Unoeränbert.

§. 75.

Unoeränbert.

§. 76.

2öenn nad) bem bisherigen 9ted)te auf beftänbige 2ren=

nung ber Regatten oon Sifd) unb Bett ju erfennen fein

mürbe, ift fortan bie 2luflöfung bes BanbeS ber ©he aus^u*

fprechen.

§. 77.

©heflreitigfeiten, melche in Bariern oor bem Sage, an
to>eld)em btefeö ©efe^ bafelbfiinÄraft tritt, burdj 3uftel=

lung bes Befdtiluffes über 3uläffigfeit ber SUaaeanbängiggerooroen

finb, werben oon bem mit ber ©adie befafeten ©erid)t bis jur

red;tshäftigen ©ntfd)eibung nach -üflafigabe ber bisher gelten^

ben ©efe^e burdjgeführt.

©afelbft fann bie Sluflöfung ber ©he auf ©runb eines

bie beftänbiae Trennung oon 2ifd) unb Bett oerfügenben Ur=

theils geltenb gemalt roerben, nachdem bas ©eridjt auf 2ln*

rufen eines ©begatten in bem nadb 2Irt. 675. 2lbf. 1 unb 2

ber ^rojefeorbnung in bürgerlichen ^echtsftreitigfeiten oom
29. 3lpril 1869 oorgefehenen Verfahren bie äluflöfung bes

BanbeS ber ©he ausgefprochen hat.

®aS Verfahren in ftreitigen ©befachen rietet fidj in

Bauern in ben redjtsrheinifchen ©ebietstheilen nach ben Be-
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Vorlage«

bes §auptfiüdes XXVI. ber genannten sprogefeorbnung, in ber

^Pfalj nad) ben SBeftimmungen bes Slrtifels 69. bes ©efefces

über bie ©infüfjrung biefer sßrojejijorbnung.

.§. 78. •

SDiefes ©efefc tritt mit bem 1. Sanuar 1876 in ßraft, je*

bod) treten in benjenigen Steilen bes 33unbesge=
biet ö,, in melden bie 33eurfunbung bes ^erfonen*
ftanbeS unb bie et)ef <$tiefeung bereits allgemein
»or bürgerlichen Beamten erfolgt, bie 3Sorf Triften
ber §§. 27. bis 39. nnb 76. mit bem 1. 9Mrs 1875
in $raft.

SDie oor bem 1. Sannar 1876 nad) ben 23orfd;rtften bes

bisherigen S^edits ergangenen Aufgebote behalten i^re 2ßirf*

famfeit.

§. 79.

SDie fird)lid)en äSerpflidjtungen in Sejiefmng auf Saufe
unb Trauung werben burd) biefes ©efefc nidjt berührt.

§. 80.

SDie jur Slusfüfjrung biefes ©efefces erforberlidjen 23e*

ftimmungen werben, foroeit biefelben ntd)t burd) eine nom
S3unbesratl) erlaffene 2lusfül)rungSüerorbnung getroffen werben,
non ben einzelnen SanbeS; Regierungen eriaffen.

§. 81.

2Beld)e 23ef)örben in jebem Sunbesftaate unter ber 33e=

jeidmung: höhere 33erroaltungsbebörbe, untere SSertoaltungs*

be^örbe, ©emeinbebeliörbe, ©emeinbeoorftanb, ©eridjt erfter

Snftanj ju oerfteljen finb, rairb oon ber ©entralbeprbe bes

SBunbesftaates befannt gemalt.
Urfunblid) :c.

ftimmungen bes §auptftüdes XXVI. ber genannten *ßrojefc

orbnung in ber *Pfalj nad) ben Seftitmnungen bes Sirtitels 69.

bes ©efefces über bie Einführung biefer ^rojefcorbnung.

§. 78.

®iefes ©efefc tritt mit bem 1. Januar 1876 in ßraft.

@S bleibt ben (£entralbebprbcn ber äSunbeöftaaten
überlaffcn, baö gan^c ©efe£ ober auäy ben brüten
Slbftbnitt unb §. 76. früber einjufübten.

§. 79.

$He tjpr bem Sage, an meinem biefeö ©efefc in

Ärnft tritt, natb ben SSprfcbriften beS bi$b«tge«
9te4>tö ergangenen 9lufgebpte btbalUn ib«e 9Gßirf=

famfeit»

§. 80.

Stuf ©eburtö* nnb (©terbefätte, twelcbe ftcb t>or

bem Sage, an tt>el4>em biefeö ©efefc in Äraft tritt,

ereignet babeu, an biefem Sage aber nod> nifyt ein:

getragen finb, ftnbet baö gegenwärtige ©efefc mit
ber 3>ta$gabc 9lntt>enbung, baff ber fiauf ber PPt*

getriebenen ölnjeigefriften mit bem Sage beginnt,

an »pelcbem biefeö ©efefc in Äraft tritt.

©in gleiches gilt für ben Ja« , bafc au<$ nur
bie Stornamcn eines &tnbee an biefem Sage npfb
nicht eingetragen finb-

§• 81.

Unceranbert rote §. 79. ber Vorlage.

§. 82.

Unoeränbert roie §. 80. ber Vorlage.

§. 83.

Unoeränbert roie §. 81. ber Vorlage.

§. 84.

&urcb btefcS ©efefc »»erben bie 33eftimmungen
bcS ©cfcfceS, betreffenb bie (SbeftbJteftung unb bie

SBeurfunbung beö Sßerfpnenftan&eS PPn Sfteicböan*

gebPtigen im 9luölanbe, »Pin 4. föfcai 1870 niebt

berübtt. £>er Sleic^öfanjlcr fann einem biplpma--

tifeb^n Vertreter Pber einem ÄPnful beö iDeutfcben

Stetcbcö bie allgemeine ^rmäcbtigung ?nr 93prnabme
bürgerlid) gültiger @befcblte^ungen unb jur 33cur=

fuubung ber ©eburtew, ^eiratben unb ^terbefaHe,
tt»ie für 3ietd)$angebprige, fp aneb für <®d)U§gc«

npffen ertbeiten.

JDiefe 9Sprf<btift tvitt mit bem J. fötärj 1873
in Äraft.

Urfunblid) 2c.
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©ebü&retttartf- <DeIm|>rent<mf*

I ©ebübrenfrei finb bie nach §§. 48. unb 53. ober gutn Unoeränbert.

3roerfe ber Saufe ober ber Seerbigung erteilten SBefcbei*

nigungen

II. 2ln ©ebübren fomtnen jmm 2Infafc:

1. für Vorlegung ber Siegifter

üur ©inficht, unb sroar für

ieben Sabrgang .... eine halbe 9Karf,

für mehrere Sahrgänge ju= •
; -

( ?
fammen, feboeö böchftens . ein unb eine halbe 'Matt,

2. für bie fcbriftlidbe ©rmäcbti= >

gung nach §. 42. unb für

jeben beglaubigten 2luSpg

aus ben 9iegift'ern mit ©in*

fd^lufe ber ©ebreibgebührat. eine cjalbe man.
SBejietjt fic| ber 2tusjug

auf mehrere Eintragungen

unb erforbert berfelbe bas

3Ra<^fc^lagen oon mehr als

einem Sabrgange ber !Äe=

gifter, für jeben toeiter nach*

jufchlagenben Sahrgang

nod, .
eine halbe 3Jtarf,

feboch sufammen rjö<^ften§ stoet 9flarf.

SSerlin, ben 19. Sanuar 1875.

fflt. 198,

Antrag
jum

fünften §Beri*t cer jtommiffion für Petitionen,

9?r. 94 A. oer £>rucffa*en, unfc jum münttid)en

S3eri<$t fcer ^etitton^Äommtffion, 9^r, 194-

ber SDrutffacfyen.

»ott 93enoa unb ©enoffen.- ®er 9teicbstag loolle befcbliefjen:

„m Petitionen II. 118, 541, 578, 686, 861 bem

gerrn 3ieicbsfanjler mit ber 2iufforberung ju über*

toeifen, bie ©ifenbahntariffrage einer erneuten unb

eingehenben Enquete butch eine gu biefem 3toecte ju

berufenbe Eommiffion ju untertoerfen unb oon bem

©rgebniffe berfelben bem Reichstage bei feinem nach*

ften 3ufammentritt 9Jiittheilung &u machen."

Berlin, ben 18. Januar 1875.

o. Senba. 9JHquel. Dr. ©Iben, liefert. Dr. ©teng*
lein, ©raf oon ä3etbufos£ucc. grhr. oon ßanbsberg

(©teinfurt). grhr. o. ©oben. o. gorcabe be 33iaij.

9lr. 199.

ber

Äommiffion für «Petitionen.

A.

©er ju Hamburg Trjotjnrjafte 3Jiafor a. S\ oon SJretfi

mann, toeldier in ber oormaligen ©$leSmig;§olfteimf$en

2lrmee als 3toeitfommanbirenber unb Vermalter bei bem

Renbsburger 9Jiontirungs 5$epot angefteüt mar, behauptet, es

ftebe ihm nach «gäbe bes ©cbleSToig;£olftemifcben ^enfionS*

aefefces oom löten Februar 1850 bas für §auptleute stoetter

fttajfe ausgefegte Sßartegelb oon 480 ^Irn ^reu|ifd, «l

äuf ©runb beS 23unbeSgefe|eS oom 14. 3um 1868 ift ihm

bie einem Hauptmann Reiter Älaffc tmt 15 - 20mbrtger

SJienjljeit gebührenbe ^enfion oon 250 2hlrn., oom 1. ^uli

1867 gahlbar, betoiUigt roorben.
, m A . a Af .

or

©r hält nun ben ©taat preufeen, als Rechtsnachfolger

ber oormaligen ©chlesroig^olfteinifchen Regierung, für oer*

pflichtet, ihm bie rüctftänbigen 2Bartegelber unb fortlaufenb ben

Unterfcbieb &toifcben ber £öhe bes äßartegelbes unb ber tbm

nach 5öorftehenbem jugebiUigten penfion «i jablen, unb toiu

biefen Slnfprutto im ^echtsroege geltenb majen.

®a er ftierju mit SRüdEfi^t auf bie formell gulüge S)a=

nifdje fogenannte 2luthentifd)e Interpretation.
oom a3

•
tfetauar

1854 bie ©rlaubnife bes königlich JPreufeifchen Äneaj^hmj

fteriums bebarf, unb ihm biefe bur« S3erfugung bes Vetteren

oom 30. 2)e5ember 1872 oerfagt toorben ift, fo hat er fij i

Sahre 1873 an ben 9ieid)Stag mit ber »itte getoanbt, babm
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gu roirfen, bafe t^m ber 9iecf)tsroeg jur ©eltenbmadjung feiner

Slnfprüdje geftattet toerbe.

©er 3feid)Stag tjat in feiner ©tfcung oom 24. 2M 1873

befdjloffen:

bie Petition bem RetdjSfanjler mit bem <5rfud)en ju

überreifen, bafjin ?u roirfen, bafc bem Petenten aus
ber Slönigüd) SDämfdjen Verorbnung oom 23. %t*

bruarl854 fein ferneres §inberni§ für bie Verfol=

gung feines 2lnfprudjes im Rechtswege entgegengefefct

roerbe,

ber Vunbesratt) aber in feiner ©i^ung oom 9. Februar 1874
ben Vefd)luß gefaßt, ber Refoluiton bes Reichstages feine ^olge

ju geben, — roas bem geteilten burcf) ©treiben bes 3^cid)ö=

fangleramts com 4. 3Jlärjj ejd. (cf. Einlage 1.) eröffnet roor*

ben ift.

SDarauf fjat ftdt) Petent nochmals im grühjahr bes oetgan*.;

genen Saures an ben Reichstag geroanbt, um bie ©eftattuntp

bes Rechtsweges herbeizuführen, bie Petition ift aber nicht §ur

Verbanblung im tykno gelangt, roeil bie s#etitions=tommiffion

bie ©adie für ben Reichstag burctj ben Vefdjlufe beffelben oom
24fien 3JJai 1873 für erlebigt hielt.

©egenroärttg hat ber 3. oon ^retfchmann feine frühere

Petition roieberljolt.

Vet ber Verätzung berfel6en in ber sßetitions=5?ommif»

fion roar man einftimmtg ber 2Xnficf)t, baß es fid) bei ber ^e*
tition für ben Reichstag resp. bie Retcbsregterung nicht um
eine Prüfung ber gtage, ob bie Slnfprüdje bes Petenten ge*

genüber bem ^reuflifctjen ©taate an fid) begrünbet feien, fon*

bem lediglich barum tjanble, bie Berufung ber königlich t; reu*

fhfchen Regierung auf bie fogenannte äluttjentif dje Snterpre?

tation t>om 23. Februar 1854 resp. bie Verfdjlieming bes

Rect)tsroeges auf ©runb berfelben ju befeitigen. (£s tjerrfcrjte

besrjalb fein 3roeifel barüber, bajj auf bie Petition alte bie

2lns unb SUtsfüfjrungen Slnroenbung fänben, rcelcfje über bie

Vebeutung unb ©ültigfett ber 2lutt)entifd)en Snterpretation

bei (Gelegenheit ber Verattmng über bie gletdjliegenbe Petition

bes 9Jcün5meifterS 2lnberfen ju 2lltona (cf. ben oierten Ve=

riebt ber ^etitions^ommij'iton, B. ber 2. £egiSlaturperiobe II.

©effion 1874, Rr. 91. ber SDrudfactjen) gemacht finb, unb bafj

biefelbe ebenfo ju bet)anbeln fei, roie bie le^tere Petition, rüd=

ftcijtUdj beten ber Reichstag in feiner ©ujung oom 7. 3a=
nuar c. einftimmig befdjloffen hat, fie

bem §errn Reichsfanjler roieberfjolt mit bem @r=

fudjen ju überroeifen, bat)in ju roirfen, bafj bem
Petenten aus ber ^ömglid) SDänifdjen Verorbnung
oom 23. Februar 1854 fein ferneres §inbermjs bei

ber Verfolgung feines IrrfpructjS im Recfjtsroege enfc

gegengefe|t roerbe.

3ur VerooUftänbigung bes in jenem Vericrjt niebergelegten,

an fid» fdjon fetjr reichhaltigen 9Raterial3 jur Veurtheilung

ber letzterwähnten Verorbnung rourbe oon bem Referenten

nod) auf bie über biefelbe oor ihrer befinitioen ^Jublifation oon
ber §olfteinifdjen ©tänbeoerfammlung gepflogenen Vertjanb;

hingen Ijingeroiefen, beren Refultat öas mit 41 gegen eine

©tunme bejdjloffene „Vebenfen" ber ^cooinjialftänbe fiolfteinS

oom 16. ©ejember 1853 (cf. 2lnlage 2.) ift, roorin ausgefüllt

roirb,

baf? bie ^lagbarfeit ber Veamtengef)älter ftets gelten-

bes Recht in §olftein geroefen, unb bafc bie gebaute
Verorbnung eine unjuläffige Rechtsoerroeigerung ent=

tjält. —
SDemgemä§ beantragt bie i#etüionS=Slommiffion:

2)er -Weidjstag roolle befdjliefeen, bie Petition bes

äJtajor a. SD. 3- oon ^retfdjmann bem §erm
Reid^sfanjler roiebertjolt mit bem ©cfudjen gu über=

roeijen, batjin ju roirfen, ba^ bem Petenten aus ber

Ägl. ©änüdjen Verorbnung oom 23. gebruar 1854
fein ferneres <£inbernif5 bei ber Verfolgung feines

SlnfprudjS im -ftedjtsroege entgegengefefet roerbe.

B.

Petitionen, n)eld)e, al8 jur (Erörterung im Stenum nid)t

geeignet, ^ur @tnftd;t im 53ureau t>e8 5Äeid;gtage« nieber»

gelegt finb.

^Drittes Verjeid)ni§ A.

46. (II. 386.) 77. (II. 419.) .

Viertes Verjeid^nil A.
46. (II. 530.)

fünftes Verjeid)nife A.

55. (II. 658.) 57. (II. 661.) 59. (II. 663.)

©ed)Stes Vergeidjnifj A.

28. (II. 738.) 39. (II. 767.) 44. (II. 773.)

Siebentes Vet'seidjnijj A.

1. (II. 793.) 8. (II. 802.) 18. (II. 825.) 23.

(II. 841.) 27. (II. 848.)

2ld)tes Verseidjnifj A.

9. (II. 866.) 15. (II. 874.) 17. (II. 876.) 21.

(II. 881.) 25. (II. 885.) 26. (II. 886.) 31.

(IL 892.) 32. (II. 893.) 36. (II. 899.) 37.

(II. 900.) 39. (II. 903.) 43. (II. 909.) 44.

(II. 910.) 45. (II. 912.) 49. (II. 922.) 51.

(II. 931.) 62. (II. 965.)

Neuntes Verjeid)nife A.

9. (II. 1000.) 17. (II. 1053.) 18. (II. 1054.) 21.

(II. 1059.) 23. (II. 1062.)

Verlin, ben 19. Sanuar 1875.

3Die jfomtmffion für Petitionen.

3llbred)t (Dfterobe), Vorfifcenber. §offmann, Verid)t=

erftatter. o. ©erlad). ^fafferott. grljr. o. ©rote,
©trudmann (Dsnabrüd). ©pielberg. Dr. VanfS.
Dr. Füller i©örli§). Traufe. Dr. Vufjl. Dr. SUüg=
mann. Dr. o. Vorries. Dr. JtjileniuS. Dr. 2Ballid)S.

genner. -Kuferourm. ©eneftreo. ©raf o. SBalbburg=
«Seil. Dr. 3Jianer (©onauroörtt)). Dr. 3Jioufang. Dr. i*enj.

§aupt. Dr. 5lird)er (Sieiningen). flügge. grt)t Rorbed
jur Rabenau. Sldermann.

%lcicbä¥au\levamt. Zulage 1.

mbjcbvift.

Verlin, ben 4. 3Mrj 1874.

@io. §ocf)rool)lgeboren roerben unter Rüdfenbung ber 2In«

tagen Stjrer unter bem 12. 3)Mrj o. % an ben Reichstag ge=

ridjteten, oon biefem mittelft Vefd)luffes oom 24. sJJJai b e f f el=

ben 3a l) res bem Reidjstanjter jur Verüdfid;tigung überrotefe*

nen Petition, roegen ©eftattung bes RecbtsroegeS bejüglid)

3l)rer aus ber ©ct)leSroig=§olfteinifd)en ^enfions^Verorbnung

oom 15. Februar 1850 hergeleiteten silnfprüd)e auf lebenslang:

lid;es SBartegelb ic, ergeben): benachrichtigt, bafe ber VunbeS=

ratl; in feiner ©tfcung oom 9. o. 3JJts. befdjloffen t;at:

in ©rroägung:

bafe nad) Slrt. 77. ber JfeidjSoerfaffung bas Vor=

fjanbenfein eines galles ber 3uftisoerroeigerung

nad) ber Verfaffung unb ben befteljenben ©efefcen

bes betreffenben Vuubesftaates ju beurteilen ift

unb bie ^öniglid) SDänifdje Verorbnung oom 23.

gebruar 1854 unbestritten ein oerfaffungs*

mä^tg erlaffenes unb nadj 3)ia^gabe oon 2lrt. 7.

ber königlid) ^reufeifeben Verorbnung oom 16.

©eptember 1867 nod) beftefjenbes ©eje^ ift;
'

in roeiterer ©rroägung:

ba| es unroefentlid) erfdjeint, ob bie Verorbnung

oom Satjre 1854 irjrem (itjarafter nad) eine au«

tl)entifd)e Snterpretation ber ^öniglicfj SDänifdjen

Verorbnung oom 9. 3uli 1840 ober ein neues

©efefc ift, ba, abgefeljen oon ben über bie 3uläffig*
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fett ber (Srlaffung t>on ©efefeen mit rüdmtrfenber

ßraft qeltenben ©runbfä}$eit, im gegebenen gaUe

unerweislid) geblieben ift, baß burcb bte Berorb*

nung com Satire 1854 eine ^eränberung bes

früheren ^ecbtssufianbeS jum Madjt&eile erworbener

fechte gefdtjaffen worben fei;

in @rwägung enblid):

bafe überhaupt bas Mältmfj bes Beamten jum

Staate, aud) in »ermögenb redjtlidjer Begebung

nid)t als ein fo rein prioatrechtlicbes fid) barftelit,

bafc bie iSntfcbeibung burd) bte ©erid)te über »er=

• mögensrecbtlicbe 2lnfprücbe r-on Beamten unb ihren

Sienftoerbaltnifien für ein abfolutcs ^oftutat ber

9ted)tsorbnung im 9ieid)e, für beren 2lufred)tt)al=

tung ber söunbesrath nad) 2lrt. 77. ber %nd)S*

oerfaffung ju forgen f;at, ju erflären wäre-,

bem Befcbluffe bes Reichstages eine golge nid)t &u

geben.

(ges.) ®ä
3tn

ben SKajor a. 2). §erm oon Ätetfdjmann,
£od)wohlgeboren

Hamburg.

nnUQZ 2.

Mertmtcblaucfyttgfter,

©rojjmäcbttgfter,

5niergnäüu}ftcr ßönig imD #etr!

Sie am 6ten gebruar 1853 SMerhöcbft erlaffene, jebocr,

nur mit pror-iforifcber ©ültigfett unb unter Borbebalt bem-

nächftiger Beratbung mit ben ^rooinjialitänben bes öerjog=

thums Swifteins publictrte autl)entifche Interpretation ber Ber=

orbnung com 9ten 3uli 1840, betreffenb bie Befttmmungen,

nad) welchen wegen ber auf prioatrecbtlicfcen Berpfltd)tungS=

grünben beruhenben Slnfprüdje gegen bie Rentefammer ober

anbete Berwaltungscoüegien baS geriäjtlicbe Berfabren su ge=

ftatten ift, weiche Verfügung ©ro. Röntgt. sü£ajeftät nunmehr

ber ©oliteinifd)en Stänoeoetfammlung jur alleruntertbämqften

Begutad)tung twrlegen ju laffen 2lllergnäbigft geriet haben,

ift nach oorgängiger Bertcbterftattung burd) einen baju erwah>

ten s2luSfchuB »on ber Berfammlung in Bor= unb Schluß

berattjung torfdrciftSmämg geprüft worben. _

Sie in ber authentischen Snterpretation com 6ten tfebruar

1853 enthaltene Borfdjrirt:
T .

l

lf. a
„baß alte etroanigen Slnfprücbe eines nod) am Sienfte

ftebenben obet entlaffenen Beamten refp. auf fein ©e=

Ijalt unb etroa fonftige SDienftemolumente, ober auf

HJenfion, SBartegelD u. f. w., unb jroar ohne Unter*

fcbieb, ob biefe 2lnfprücbe ud) etroa lebiglid) nur auf

eine ihm in feiner Beftattung, ober ungleich auf eine

ihm in anberer SBeife ertbeilte 3ufid)erung jtü^en

mögen, nid)t als auf einem prtoatrecbtlicben Berpflid)=

tungsgrunbe berutjenb anjufehen, unb baher nad)

aiiafegabe bes §. 4. ber gebauten Berorbnung aud)

eoentuell nur mit Bewilligung bes betreffenben 3Jitni=

fteriums überall flagbar finb/'

ift für bie ganje Stellung ber Beamten non ber größten Be=

beutung, unb roirb, je nadjbem fie fortbefteb^en ober roieber

aufgehoben roerben roirb, auf beren £üd)tigfeit unb Sßirffamfeit

überbaupt, mitbin auf baö 253ol)l be§ Staates felbft, oon fo

entfd^iebenem Ginflufe fein, bafe bie ^olfieinifdje Stänbeoers

fammlung e§ für itjre
s
13flid)t bat anfeben müffen, biefen (Se^

genftanb einer möglicbjt grünblicben Prüfung ju untergeben,

unb bie geroonnene Ueberjeugung mit einer ausführlichen @nt=

rotdelung ber «rünbe ©ro. Köiügl. 3Jtafeftät aüeruntertbänigft

tjor^utragen. ©emtien (Sro. ftönigl. sJJfajeftät, biefelben mit

lanbesuaterlid)er §ulb ju nernelmten, unb einer Slllergnäbigften

3äetütffid)tigung ju roürbigen.

@s ift in bem Eingänge ju ber autljentifcbm Sntcrpre«

tation vom 6ten gebruar 1853 gefagt roorben, bafe bte Rlag*

barteit foldier 2lnfprüd)e ber Beamten ol)ne uorgangtge 5öc*

roiUtqung beö betreffenben aWiniftcrii 3lUerljöd)ften ßrtfi tn

^raqe gerommen, unb ba& bie Sücrorbnung vom 9ten 3uli

1840 über bieö aßertjaltnife feine auöbrüdltcbe sbeftimmung ent*

halte bafc aber eine 21uelegung, nacb roeldjer bte Älagborteit

berartiger 2lnfprüd)e angenommen roerbe, mit ber jener #et*

orbnung im 2lUgemeinen ju (Srunbe liegenben gefefegebertid}en

Slbficbt'unb überbieö auch mit ben im §. 3., ^ajus 3. ber

^erorbnung au§gefprod;enen ©runbfd^en im äBtberfprucb

^et;en@™U
ijt

e

'ferner in ben SJtotiüen, meldje bei ber nunmehr

gefdjehenen Vorlegung jener Verfügung jur ftänbtfcbett öegut«

adtung beigefügt 'finb, hauptfädjlid) beroorgehoben, ba| iUn»

fprücbe ber Beamten auf ÄuSja^lung r-on ®ogcn, ^olu*
menten, ^enftonen, SBartegelbem u. f. m. beäbalb nicht gertcbt*

lieh aeltenb gemacht roerben tonnten, weil bte änfteUung non

Beamten nacb richtiger Stjeorie nicht als ein Vertrag aufp*

faffen fei, roeil baö Seamteno.rbaltnife überhaupt nicht bem

feebiete bes ^rioatredjts, fonbern bem bes offentltdien iKec^tö

angehöre, aud) bie Ernennung unb ©ntlaffung eines Beamten

als ein Ausfluß ber laubeSberrlkben ©eroalt att.ufeben, unb

beslialb in feiner 2trt ber gertd)tlid)en ©ijubicatur *u unter*

roerfen fei, folglich auch bie mit bem Beamten oerhaltmfe tn

ber unmittelbarften unb engften «cjiehung fte^enbe giage

roeaen ber ©molumente auf ein prtoatred)thcbes äietJaLtnt^

ni& surüdgeführt roerben fönne. ®s wirb hiernach ber Stanbe«

»erfammlung Sunäd)ft obliegen, bie nach ihrer 2lnftcbt rtjtige

Slntroort auf bie folgenben beiben fragen ßro. Äonigl. sMa\z*

ftät aüerunterthänigft r-orsutragen:
s„„ a ü a

1 Steht bte SUagbarfett berartiger 21nfprud)e

ber Beamten ohne r-orgängige (Senebmigiing

be§ aJlinifteru mit ber älbjid)t ber ©efe|*

gebung bei (Srlaffung ber ?lkrorbnung npm
9ten Suli 1840 ober mit ben äßorten btefer

SBerorbnung, namentlid) mit §. 3.,
s£affuS 3

im 2ßiberfprud)?
2. beruhen, wenn bies ntd)t ber rfall tft, bte

2lnfprüd)e eines nod) im ©teufte ftehenben

ober entlaffenen Beamten auf ©ehalt, fon«

ftige ©tenftemolumente, ^enfton u. f. ro.

auf einem pri oatrecbtlichen ä3erpfltchtungs s

Sa bielöerfantmlung nac| ihrer geroiffenhaften Ueberjeu*

gung bte erfte ^rage Derneinen, bie s^ette aber bejahen 5"

müffen glaubt, mithin einer »cht ift, welche con ber in ber

authenti'fcben Snterpretation unb beren Colinen auSge|prod)enen

abweicht, fo wirb es nötbtg fein, feben ^unet für |tch einer

genauen ©rörterung ju unterziehen.
ü

2BaS nun gunaebft bie grage betrifft, ob es bei ©rlaff mg

ber SBetorbnunq ooin 9ten Suli 1840 tn ber Slbltcgt ber (Se=

fefegebung gelegen bcibe, bie erwähnten 3lnfpruche ber JUeatn*

ten oon ber itlagbarleit oljne oorgängtge ©euehmtgung bes

3J:inifterii aus^ufchliefeen, unb ob bie 2öeimnmung im §. 6.,

Mus 3. jene älnfprücbe mit befaßt, fo wirb es barauf an*

foulmen, biejenigen Umftänbe unb «erhältniffe richtig m wur=

bigeit, welche ber ©rlaffung ber ju interprettrenben «erorbf

nung üorhergiugen, unb weld)en fie ihre ©ntjtebung »ertantt,

weil uorsugsweife aus biefen auf ben Sinn emer gefefeUcben

Seftimmung gefd)loffen werben barf, wenn btefer ämeifelbaft

ift unb bie ilbftd)t bes ©efefegebers nid)t anberwettig mit

©ewiftbeü erheUt. SDafe bas Severe ntdjt ber gaU tft, giebt bte

authentifebe Interpretation felbft ju, inbem ue bemerft ,
bafe

bie kagbarfeit foldjer Sttnfptüdje 2tUerhöd;|ten Orts tn grage

aefommen unb eine ausbrüdltcbe Seftimmung baruber m ber

^erorbnung nom 9ten Suli 1840 niä)t enthalten fei, aud)

würbe es bei bem feit bem Sabre 1840 erfolgten Becbfel w
ber s13erfon beS ^anbesherm unb ber 3Jiimfter nicht mogltcö

fein, bie bamalige älbfidjt ber ©efe^gebung burch perfon=

liebes Söiffen ju befunben. Sie Stänbeoerfammlung glaubt

auch in bem Umftänbe, bafs bie autl)entifd)e Snterpretatton au

ihrer Begutachtung r-orgelegt worbeu ijt, einen Beweis bafür

m erfenneiv bafe über bie 5abfid)t ber ©efefcgebung ju jener

3eit feine ©ewifebeit norl)anben ift. 2Benn nun gleid) ber

^rooinäialftänbeoerfammlting bei ber (Sdaffung non ©efefeen
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nad) ber jefeigen Serfaffung nur eine berartjenbe ©timme gu#

ftebt, fo finb bod) aud) bie ftänbifdjen SBer&anblungen unb
Söebenfen, namentlich bei benjenigen ©efefcen, meldie oor^ugSs

metfe als ein 3?efultat ftänbifd>er '2lnträge anjufeben finb, bann
oon toefentlidjer Sebeutung, wenn es fid) barum banbelt, bie

Slbfidjt ber ©efefcgebung auf bem Sßege ber boctrinellen 2luS=

legung feftjuftellen. SDie Serorbnung oom 9ten guli 1840 ift

aber itjrem mefentlidjen Snbalte nadj auf ben Antrag ber §ol=
fteinifcben ©tänbeüerfammlung erlaffen unb in itjrer gaffung
auf Stntrag ber ©tänbe oeränbert toorben, roie bie nadiftebenbe

gefd)id)tlicbe Ueberfid)t ergiebt.

3n bem im Safere 1836 ber §olfteiuifdjen ©tänbeoerfamms
lung oorgelegten ©nttourf einer Verfügung; betreffenb bas
33erfabren bei ber Seitreibung rücfftänbiger ©teuern unb ®e*
fälle gegen einzelne fäumige ^Debitoren, mar im §. 3. ber

©runbjafe ausgefprocben, ba§ ba§ in SSorfdtjlag gebraute fum=
marifd)e SöeitreibungSoerfabren aud) bei ben gorberungen aus
©ontracten ber 9ientefammer mit ^riüatperfonen ^lafc greifen

foüte. SDte §olfietnifd)e ©tänbeoerfammlung mar aber ber

Uieinung, baf? feine 33eranlaffung fei, bie Röntgt. sJientefammer
in ben gällen, in melden fie aus ©ontracten unb prioatrecbt=

lieben Sertiältniffen sJted)te geltenb ju machen b<*be, oon 33es

folgung ber allgemein geltenben gefeilteren $orfd)riften ju

erjmtren, unb fteHte baber ben oon ber Vorlage abtoeidjenben

Slntrag:

„ba{3 bie $önigl. ^entefammer alle gorberungen aus
©ontracten auf bem bureb bie ©efetse oorgefd)nebenen
Sßege geltenb ju macben babe."

(£olft. ©tänbeä. tum 1836, ©. 827.)

2lu§erbem fügte bie ©tänbeüerfammlung noeb Anträge roe*

gen ber ©inreben gegen requirirte ©gecutionsmaBregeln unb
roegen einer SBiberflage bes herleiten tjinsu. 2lts ©runb marb
oon ber ©tänbeüerfammlung namentlich berüorgeboben, ba§

von ©eiten bes ©taats geroiffermajgen ein SRifetrauen gegen

bie Sanbesgertdjte ausgefprodjen mürbe, raenn berfelbe Slnftanb

nebmen mottle, fieb in prtoatred)tlid)en Serbältniffen
ber ©ntfdjeibung ber ©eriebte §u unterroerfen. ®ie Regierung

ging auf ben Slntrag ber ©tänbe inforaeit ein, bafc fie ber

tolfteinifeben ©tänbeüerfammlung im Satjre 1838 einen neuen

efe|entrourf oorlegte, roelctjer bas &erfal)ren raegen gegen*

feitiger gorberungen aus ben mit ber Sfontefammer dbgefdjloffes

nen ©ontracten, bie auf einem prioatrecbtlicben SBerpfliä>

tungSgrunbe berufen, regeln füllte. 3n ber 5lönigl. ©röffs

nung oom Ilten ©eptember 1838 mar bemerflieb gemacht, bafj

eigentliche ©teuerfacben ber Siegel nad; oon ber riebter*

lieben ©ompetenj ausgefdjloffen fein müßten, unb bafj baber

ber nod) weiter getjenbe Slntrag ber ©tänbe ntcrjt babe bes

willigt werben tonnen.

(§olfi ©tänbej. oon 1838, ©. 36.)

5Der bamals üorgelegte ©efeisentrourf befebränfte ftd) nun
aueb niebt mebr auf gorberungen aus ©ontracten mit ber

$önigl. ^entefammer, fonbern erwähnte im ©ingange unb
im §. 6. ausbrüdlicb aller (gorberungen unb 2Infprüd;e, rcelcbe

aus ©ontracten mit ben übrigen SÖertoaltungSbebörben
bes ©taats berrüljren formten.

(§olft. ©tänbes. oon 1838, ©. 353. ff.)

3n bem oon ber ©tänbeüerfammlung erftatteten ©utacb^

ten rcarb bemerflieb gemaebt, bat) ber Slusbrud: „aus ©on*
tracten," ju eng geroäljlt unb bafter raegjulaffen fei,

„toeil eine 3Jlenge oon 2lnfprüd)en baburd) ibre

illagbarfeit üerlieren mürbe, meldie überall in

SDeutf^lanb als ftagbar gelten unb es nad) ben

oben angefüllten ©efefcen auä) fykt finb,"

unb bie SJerfammtung mar einftimmig ber Slnfidit, ba^ baS

burd) bie $8erorbnung feft^uftellenbe $lagered)t,

„in Slnfebung aller auf prioatred)tlid)en 2Ser=

pf lid)tungSgrünben berubenben Slnfprüdje,"

qemäbrt merben muffe.

(§otft. ©tänbe^. oon 1838, ©. 2891.)

SDie 3itd)tigfeit biefer Meinung roarb oon ber Regierung

anerfannt, unb bie 33erorbnung oom 9 ten Suli 1840, mas

biefen sjiunct betrifft, in Uebereinftimmung mit ben ftänbifdjen

Anträgen erlaffen. @ine *ergleid)ung jmifd)en bem ©nttourf

oom 3at)re 1838 unb ber SBerorbnung felbft mirb bies am

heften bcutlid) madjeit.

3m ©ntrourfe l)ief] eö in ber Einleitung:

„baben 2ßir es für angemeffen eraebtet, in Slnfebung
aller gorberungen aus folgen ©ontracten, toelcbe

bem $rioatrecbte angehören, bas febon früher auf
befonberes 2lnfucben §ugelaffene gericbtlidie 58erfal)ren

nunmel)ro allgemein gu gefiatteu, unb überbem ju
beftimmen, batj ein ©leid)es binfi^tlic^ ber gorberun*
gen aus (Sontracten eintreten möge, roelä)e üon ben
übrigen Serroaltungscollegien mit ilnferen Untt)anen

abgefcbloffen toorben."

3m ©ingange gur Serorbnung felbft bagegen ift gefagt:

„unb roietoeit unb unter roelcben näberen Semm*
mungen binftebtlicb ber auf prioatrecbtlicben 35er=
pfliebtungsgrünben berubenben 3lnfprücbe gegen
Unfere ^ientefammer unb übrigen &erroaltungs*
collegien ein gericbtlidies ä>erfal;ren geplattet merben
fönne u. f. m."

3m §. 1. bes ©ntrourfs bie§ es:

„3n Slnfebung aller auf prioatrecbtlicben 33erpfCidfc)=

tungsgrünben berubenben 21 nfpüd)e aus ©ontrac»
ten mit Unferer sJtentefammer u. f. ro."

3m §. 1. bes ©efe|es bagegen ift gefagt:

„3n Slnfebung aEer auf prioatrecbtlicben Sßerpflicb*

tungsgrünben berubenben Slnfprücbe gegen Unfere
S^entefammer u. f. ro."

SDer §. 6. lautete im ©ntmurfe:
„§infid)tlid» ber auf prioatred)tlid)em ©runbe bes

rubenben 2lnfprüd)e aus ©ontracten mit Unferen
übrigen SßerraaltungSbebörben ift bas gerid)tliä)e 33er*

fabren unter 58eobad)tung ber in ben §§. 1—3. ge*

gebenen 25orfd)riften geftattet, menn nid)t in einjelnen

fällen etroas Slnberes ausbrüdlicb oerabrebet, ober

bereits 2lllerl)öcbft feftgefefct fein fottte,"

mogegen ber §. 6. in ber 23erorbnung felbft folgenbe gaffung
ertjalten bat:

„2)ie oorftebenben Seftimmungen gelten aud) in 33e*

treff Unferer übrigen Serroaltungscollegien in allen
gälten, in melden biefe ben giscuö oer;
treten."

Slus biefen Vorgängen ift eine 2lbfid)t ber Regierung
ober ber ©tänbeüerfammlung, burd) bie 33erorbnung oom 9.

3uli 1840 bie ^lagbarfeit oon Slnfprüdjen ber Beamten auf

©ebalt u. f. m. auSjmfd)üe&en, ober fie nur nac^ üorgängiger

©enebmigung bes SKinifterii ju^ulaffen, niebt ju erfennen,

inbem oielmebr nur aEgemeine Regeln barüber aufgefteüt finb,

rcelebe ,2lnfprüd)e oon ^13rioatperfonen gegen bie ^önigl. sJiente=

fammev unb bie übrigen ^ödtpften SerrDaltungsbel)örben für

bie 3ufuuft obne naebgefuebte unb erteilte ©rlaubniB jur ges

riebtlicben ©ntf^eibung gebraut merben bürfen, unb für roelcbe

Slnfprücbe eine oorga'ngige S3etoilligung erforberlid) fein foÜ.

£)b bie Slnfprücbe oon Beamten auf SluSjablung ibreS SDienft*

gebaltes ober auf ©ntfd)äbigung su ben erfteren ober ju ben

lederen geboren follen, bleibt nad) ben Umftänbeu, unter

meld)en bie Serorbnung oom 9. 3uli 1840 oorbereitet unb

erlaffen marb, roenigftens jroeifettjaft, menn niebt in ben 33e«

ftimmungen ber 5öerorbnung felbft ein 2lnbaltspunft gefunben

merben fann. S)te aflotioe, roeld)e mit ber autbentifdjen 3ns

terpretation oom 6. gebruar 1853 ber ©tänbeüerfammlung

oorgelegt finb, fpredjen bie 3lnfid)t aus, bat) aus ber Seftims

mung im §. 3., ^affus 3. ber Serorbnung bie 2lbfi<bt ber

©efelgebung, ben 2lnfprüd)en oon Beamten nur nad) oor=

gängiger ©enel)migung bie Elagbarfeit einjuräumen, erfannt

merben fönne. Slusbrüdlid) ift aber, mie auä) bie 2Hoüüe gu

ber Vorlage anerfennen, eine fold^e Sorfd)rift im §. 3. nid)t

gegeben, unb es ift bal)er abermals ©a<be ber Auslegung, gu

unterfu.djen, ob jene Seftimmung auf biefenigen 2lnfprüd)e

belogen merben fann, melctie oon Beamten, bie noeb im ©ienfte

ftelje'n, ober bie miber il)ren 2BilIen entlaffen finb, auf ©ebalt
sjjenfüm u. f. ra. erboben merben. ®ie angebogene Seftims

mung im §. 3.,
s
.J3affus 3. ber 33erorbnung oom 9, 3uli 1840

lautet folgenbermafeen

:

„bie gerid)tltd)c jlompetenj ift im Slllgemeinen aus*

gefd)loffen:

3) in allen gällen, in benen megen nid)t erfüllten

©ontracts miber Unfere JJientefammer 2lnfprüd)e

erl)oben merben, für mcld)e nad) allgemeinen, ben



©eutföer Reichstag. Mftenftfid 9tr. 199» 1239

©egenftanb bes ©ontracts betreffenben gefefcltäen

Vorschriften ein gerichtliches «erfahren unjutaf;

£ieie Vorschrift ift allerbtngs jiemlidh unoerftänbtich, unb

erhält nur babureb. einige Erläuterung, wenn man bie Wiottoe

annebt welche bie Vorlage oon 1838 begleiteten; footel fcheint

aber i'ebenfatts geioiß, baß fie ihrer 2Bortfaffung unb ihrem

©inne nach nicht auf gorberungen ber ©taatsbtener wegen ©e=

halt* u f. to. gehtn follte. SDie Regierung oerwtrft \a über*

bauet bie Stteone bes contraetlichen VerbältniffeS jroiföen bem

Staat unb feinen Beamten, es fann baher bei bem tm ©efefc

aebrauebten SluSbrucf : „wegen nicht erfüllten ©ontracts, an

Itaatsbiener überaß nicht gebaut fein, unb bie mite: „ben

©egenftanb bes ©ontracts betreffenben gefeilteren Vorfchnf*

ten
- fönnen fchon aus biefem ©runbe auf bas ©taatsbiener*

oerhältniß nicht bejogen werben. Slußerbem märe es, wenn

bie Slniprücbe ber Beamten unter jener Vorfchrtft tm §. 3.

mit befaßt fein foüten, höchft auffallenb, baß ber Slusbrucf:

nnber Unfere 3tentefammer," gebraucht ift, ba boch
i
un<

möglich allein bie unter ber oormaligen SWcntelammer ftehen--

ben Beamten gemeint fein fonnten, unb anberwärttg tm ©efe|e

aerabe oon ben Slnfprüchen gegen alle VerwaltungScoU

legien, welche ben gisfuS vertreten, bie 3iebe tft. ©ieht

man nun bie bei Berathung jenes ©efefeeö mitgethetlten 3flo;

tioe an, fo wirb ber ©inn biefer Beftimmung einigermaßen

beutlich. 3)ie 3Jtotioe lauten:

„Sie fpe^ieUe Stufgäbtung benentgen geglichen Vor*

fchriften, nach melden ein gerichtliches «erfahren un*

juläffig ift, unb olfo auch bann unjuläffig fem muß,

wenn ein ©egenftanb folget gefe|lichen Vorfchrtften

in einem mit ber Rönigl. Stentefammer abgefchloffenen

©ontract oortommt, hat auch fchon barum Diel Be=

benfliches, weil folcbe auch in einzelnen befonberen

©efe|en, welche j. 33. ©cbul*, Seich* unb Kirchen*

laften betreffen, oorfommen fönnen. ©s mürbe über*

bics bie Slufjähluug fich nicht auf fünftige ©efe|e,

mie etroa auf bas megen Slblöfung ber 2Begepflichtig*

feit, erftreden, unb alfo nur unooüftänbtg fein fön*

nen. ©in Langel an erfchöpfenber VoUftänbigfeit

mürbe aber hier gang befonbere ^acbtheile haben, unb

alfo bie flare allgemeine Beftimmung bes ©ntwurfs

{ebenfalls ben Vorzug oerbienen."

(§olft. ©tänbeg. oon 1838, ©. 365.)

3n ber ©chleswtgfcben ©tänbeoerfammlung beä Sahres

1838 hatte ber königliche ©ommiffair eine ©rftärung gegeben,

nach welcher unter ben im §. 3., ^affus 3. bes ©efefees be*

zeichneten Satten hauptfächlich folcbe gu oerftehen feien, in wel*

chen bie ^achter ber Rönigl. 3ftentefammer bie $acb>

objecte ju öffentlichen 3mecfen. j. 33. junt ©hauffeebau, abtre*

ten müßten.
(©chlesro. ©tänbeg. oon 1838, ©. 95.)

Sie angeführte Beftimmung bes ©efefces bezieht fich aber

ohne 3roeifel auch auf biejenigen ©ontracte, burch welche bei

Veräußerung oon Romainen, ^argelirung oon lanbeSherrlichen

©ütern, ©inbeichung oon" 9Jcarfchfögen u. f. m. ben ©rwerbern,

mie bies häufig ber $all mar, geroiffe Befreiungen oon Stbga*

ben unb Saften jugeftdjert waren, welche Befreiungen burch

fpätere ©efefce, wenigftens theilweife, ihnen wieber entzogen

würben, fo j. 33. burch bie Einführung ber ©runb; unb 33e=

nu^ungsfteuer, bie ^eichsbanfoerorbnung u. f. w -Manche 9tecla=

mationen gegen biefe 2tuflagen waren fchon früher Slllerhöch*

ften ßrts ' abfehlägig betrieben; allein manche ©runbeigens

thümer, unb auch folche, welche früher gefchtoiegen hatten,

wanbten fich ber er ften Seit ber s43rooingialftänbe an biefe

unb fanben bort Unterftüfeung, unb es lag baher ber Stegie*

rung baran, burch eine gefe^liche 33eftimmung folgen 2ln*

fpriiehen ju begegnen, unb ba nun biefe angeblichen ober wirf--

liehen Verlegungen nicht burch 33erwaltungsmaßregeln, fonbern

burch neue ©ef'e^e erfolgt waren, bie ©efefce aber ein gericb>

liches 33erfahren über bie barin aufgelegten neuen Saften nicht

fließen, fo war es ganj richtig, berartige Slnfprüche wegen

nicht erfüllten ßontracts als folche }u bezeichnen,

„für welche nach allgemeinen, ben ©egenftanb bes

Gontracts betreffenben gef etlichen 33orjchriften ein

gerichtliches Verfahren un^uläffig ift."

SlUgemeine ©efefee aber, burch welche ein gerichtliches 33er«

fahren wegen ©ehalte, ^enfionen u. f. w. auSgefchloffen ift,

giebt es hier nicht, unb es ift baher in jeber 2ßeife untunlich,

bie Slnfprüche oon 33eamten unter ben §. 3.,
4jJaffu« 3. bes

©efe^es ju fubfummiren. ©nblich ift noch iu bemerfen, bafe es

gar nicht benfbar erfcheint, wenn bie ©efefegebung p jener

3eit wirflich bie Slbficht gehabt hätte, bie Klagbarfeit oon 2ln*

fprüchen wegen ©eljalts unb anberer ©ienftemolumente ber

Beamten ausschließen, baß bies nicht irgenbwie angebeutet

ober pr ©prache gefommen wäre. SDies ift aber ntcht ber

^att. SSeber in ben sBotioen bes ©efefees

(§olft. ©täitbej. oon 1838, ©. 357-368),

noch in ben Steuerungen bes Rönigl. Rommiffairs bei ber 33e«

ratbung _
(öolft. ©tänbej. oon 1838, ©. 1802-1812, ©. 1917

bis 1942, ©. 2142-2169)

ift oon einer folgen 2lbficht bie geringfte Stnbeutung gu finben.

Stus biefen ©rünben glaubt bie Verfammlung bie 3M*
nung als bie richtige begegnen ju bürfen, baß weber im §. 3.,

sßaffus 3., noch anbertoeitig in ber Verorbnung oom 9. Suli

1840, noch auch in benjenigen Umftänben unb Verhältniffen,

unter welchen bas ©efe| berathen unb erlaffen würbe, ein

©runb bafür gefunben werben fann, baß bie 3t b ficht bes

©efe^gebers auf eine folche Vorfchrift gerichtet gewefen fei,

mie fie in ber authentifchen Interpretation oom 6. gebruar

1853 enthalten ift; aus biefen ©rünben muß alfo, naä) ber

Meinung ber 33erfammlung, bie erfte ber oben gestellten beiben

fragen oerneint werben.

Sie jweite grage, ob bie Slnfprüche eines noch tm Stenfte

ftehenben ober entlaffenen Beamten auf ©ehalt u. f. w, auf

einem prioatr ertlichen Berpf lichtungsgrunbe be*

ruhen, ift eine grage ber ©octrin, ihre Beantwortung fann

baher nur burch eine wiffenfehaftliche ©rörterung, burch 2tn*

führung beffen, was barüber oon ben befannteften unb geach*

tetften Sehrern bes ©taatsrehts gelehrt unb mit ©rünben feft*

geftettt ift, gefchehen. Müq es nun alierbingS richtig fein,

wenn in ben 3Jtotioen gefhgt wirb, baß bie in früherer Seit

oielfach aufgehellte Theorie, nach welcher bem Beamtenoerhält*

niß nur ein Bertrag jum ©runbe liege, unb fechte unb

spfeen bes Beamten nur nach ben Regeln über Verträge

beurteilt werben fotten, eine giction ?u nennen fei, weil gwi*

fcfjen bem Regenten unb bem Staatsbeamten fein wirtlicher

Vertrag abgesoffen werbe, unb mag baher jene reine Ver*

tragstheorie fich nur geringe ©eltung haben oerfäjaffen fönnen,

fo tft boch auch bie in ben SKotioen aufgeftettte Slnficht, baß

bas Beamtenoerhältniß überhaupt nur bem ©ebiete bes

öffentlichen Rechts unb nicht bes ^rioatrechts angehöre,

nach ber Meinung ber Verfammlung nicht richtig; oielmehr

roirb aus ber nacbjiehenben allerunterthänigften ©rörterung her*

oorgehen, baß bas ©taatsbieneroerhältniß jum Sheil bem

öffentlichen 3fJe^te, jum Sheil aber auch bem ^rioatrechte an*

gehört, unb baß namentlich ber Slnfpruch eines Beamten auf

©ehalt ober auf ©ntfehäbigung für eine wiber feinen SBitten

ihm entzogene Sienfteinnahme prioatred)tlicher 9iatur ift.

3m oorigen Sahrfmnbert nahm man ziemlich allgemein

an, baß es burch einen Vertrag begrünbet werbe, unb nur

barüber war man fich nicht einig, welcher Vertrag es fei.

2öährenb einige 3?e<htslel)rer, wie 3Jtt)ler ab ©tjrenbach

unb 3. §. Böhmer ein wiberrufliches ^recarium annahmen,

wollten Slnbere, wie ©trüben, in ber Aufteilung oon ©taats*

bienern einen ajUethoertrag, eine ©ienftmiethe finben, unb noch

anbete ©chriftftetter beurtheilten bas Verhältniß als einen

2Jtanbatscontract, ober als einen unbenannten ©ontract nach

ber formet: do ut facias, wie B. §arpre<ht unb SBeft*

phal. £>ann folgte bie Slufftettung ber Sheorie eines 5Dienft*

Vertrages, als eines eigenen Vertrages, wobei ein §auptoer*

trag in ber StnfteHung bes Beamten unb ein ytebenoertrag

in ber geftfefcung feiner Befolbung angenommen warb; fo

lehrten % B. ©ramer, o. ©euffert, o. b. Becfe unb Seift,

©nblich warb auch, wie B. oon SJJalacorb, bie ©ache

fo bargeftettt, als beruheten bie Diente eines ©taatsbienerS auf

einem oom Regenten ertheilten ^ßrioilegium. Bei allen biefen

oerfdjiebenen Theorien, mochten .fie auch noch fo oiel Unrich-

tiges enthalten, lag gleichwohl ftets bie richtige 3bee jum

©runbe, baß ber ©taatsbiener nicht nur in einem ftaatsrecb>

liehen, fonbern auch in einem prioatrechtlichen 3JechtSoerhält*

niß ftetje; es warb ihr nur ein unrichtiger Stusbrucf gegeben.
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®er erfte ©djriftfteHer »on Sebeutung, welcher bie SertragS*

ttjeorie »erwarf unb befämpfte, war
©önner, ber ©taatsbienFt, SanbSbut 1808.

Slllein fcbon biefer ausgezeichnete ©cbrtftfteUer, ber in fei«

ner ganzen Schrift ben conferoatioen ©tanbpunft, ben er eins

genommen bat, funb gtebt, ber bie 2Xb je i} barfeit ber Seam+en
auch, mtber ihren Sßillen gegen frühere ©d)riftfteüer als ein

Stecht bes SanbeSberrn »ertbeibigt, fann nicht umhin (©. 298),

bas @rtrem für »erfebrt jn erftären, wenn ber 3uftanb ber

©taatsbiener in aller ^tüdftcbt für fie unb ibre gamilie precatr

ift. @r fagt ferner (©. 231 unb 232):

„Seber ©taatsbiener tjat ein üfted)t, baß il)tn bie

Sefolbung nid)t nur in ber Quantität unb Dualität

unoerfürjt, fonbern auch, baß fie ihm jur Ser=

fallzeit pünftlid) befahlt werbe."

@r nennt bie Königl. ^öaperifcbe £auptlanbespragmattf,
über bie SDienfioerbältntffe ber ©taatsbiener com 1. Sanuar
1805, welche er feinem SBerf angehängt bat, unb worin e§

beißt

:

„8) SDer Serluft bes btenerfdjaftttcben ©tanbes (©affation)

fann nur nad) »orbergegangener redjtlidier Unter»

fud)ttng unb aus ber Straft bes UrtbetlSfprucbes eines

Sufttzcollegiums erfolgen.

10) 2lußer bem gaüe eines ridjtertid)en Spruches hat

ber einmal »erliebene SDienerftanb unb Stanbesgebalt

bie un»erle|lid)e 9catur ber ^erpetuttät."

ein -Dceifterwerf, ein Wahres monumentum aere perennius

(©. 300).

5Uüber, öffentliches Siecht bes SDeutfcfien Sunbes,
unb

äJieifterliu, bie Scrbältntffe ber ©taatsbiener

(Gaffel 1838),

erfennen es an, baß burd) bas Staatsbiener»erbältmß aud)

*J3ri»atrechte begrünbet werben, unb wenn fie aud) jum Shell

noch ber Sertragstbeorie anhängen ,* fo machen fie bod) ben

richtigen Unterfcbieb gwifchen ben mit ber amtlichen Stellung

oerbunbenen Siechten unb pflichten unb bem Siecht auf bie mit

bem SDtenfte »erbunbene Sefolbung.

§ e f f t e r ,
Seiträge ?um S5eutfä)en Staats^ unb

prftenred)t, Berlin 1829,
erfennt an, baß bie Stiftung unb SDotirung ber ©taatsämter
ein 2tusfluß ber gefeggebenben ©ewatt, unb es baber allein

Sache unb Stecht bes Staats fei, Slemter ju »erleiben (©. 129
unb 131); gleic^wo^t fagt er:

„Sie mecbfelfettigen fechte gwifchen ©taat unb SDie*

ner, bie nad) biefer 2lnfict)t »on felbft aus ber Heber*

tragung eines StaatsbtcnfteS ent flehen, finb inbeß

nichts befto weniger §um £beil priuatrec^tlicber
Watuv, infofern nämlich prioatrecbtlidb 2llles genannt
werben fann, was nicht bloß Seziebung auf bas M*
gemeine im ©taate bat, fonbern in einer eigentlichen

aöilifttfchen obligatio befiehl unb auflas $ri»at»er*

mögen influirt,"

unb ferner ('©. 134 unb 135):

„(Snbltcb muß 5) ber ©taat alles basjenige #tS ftiH=

fdjmeigenbe Sebingung ber Uebernabme eines SlmteS

gegen fid) anerkennen, ohne beffen SorauSfetsttng ber

©teuer ein foldjes 2lmt »ernünftigerwetfe nicht über;

nehmen tonnte. Set einem SHenft j. f&., ber bie twlle

£hätigfeit eines sJJianneS in älnfprud) nimmt unb
eine silufgebung feines bisherigen fchon begrünbeten

Scabrungsftanbes forbert, ju weld)em eine bereinftige

Siücffebr erfchwert ober unmöglich ift, ba ift es gewiß

als Sebingung anjufehen, baß ber ©taat beut' 3Me=

ner ben burdj bas 2tmt gewährten Siabrungsftanb

fiebern unb erhalten, wenigftens ihn bei ber
Entziehung »ollt'ommen bafür entfebäbtgen
werbe."

SDamit in Uebereinflimmung lehrt er (©. 136):

„2>n bem Sorftel)enben liegt nun aud) fdjon, bafe je«

ber ©taatsbiener auf ungeftörten ©enuü ber Sortheile

jeines 2lmtes bis bal)in bcred)tigt ift, wo bies in 2ln=

febuncj fetner ober überhaupt rechtmäßig aufhört;

unb m allen gälten, wo er felbft babei außer aller

©chulb ift, bat er auch Slnfprucb auf fortgefe|te @nts

fd)äbigung oermöge ber obigen (SJrunbfäjje."

Sn obiger Sßeife fagt

Gerthes, ber' ©taatsbtenft in Greußen, Hamburg
1838,

nad)bem er juerft bie 5Ratur be§ ©taatsbienftes unb bann beffen

@ntftel;ung erörtert hat (©. 93):

„•über nid)t allein bas Sntereffe bes ©taats, fonbern

aud) bas bes Seamten »erlangt bie geftfefeung ber

Sefolbung; fie ruht nicht allein auf (Srünben beS

öffentlichen Siecbts, fonbern auch auf ©rünben
bes ^rioatrechts,"

ferner ©eite 96:

„SDemnad) fteljt bem Seamten ber pt iüatr ecbtlicbe

Slnfprud) auf eine jährlich su entriebtenbe ©umme
m, welche enthält ben (5rfa£ für ben aufgegebenen

yiahrungsftanb, ben (Srfafc für bie Soften, welche

bebuf ber Vorbereitung jum silmte oerwenbet wur*
ben, unb ben (Srfafc für bie SlmtsauSgaben, infofern

fie nicht unter einem befonberen Tanten oergütet

werben,"

unb feeite 100:

„2)er anbete Sljeil ber Scfolbung wirb jwar auch

aus öffentlichen ©rünben gejahlt, aber jttgleich h^
ber Seamte auf ihn einen prioatrecbtltcben 2lnfpruch.

©ollten baber bie öffentlichen ©rünbe aud) fortfallen,

fo bleibt bod) ber priuatrecbtlicbe 2lnfprucb
beftehen. SDie ©ntgietjung biefes Sefolbungstheils

fann baher ber Statut ber ©ad)e nad), wie bie

eines jeben ^rioatrefhts, nur imäüege ^ed)«

tens gefd)ehen."
SDenfelben ©runbfäfcen folgt 9}Zittermaier im 2lrchio für

bie ciüit. ikajis, S. 4, ©eite 325, wenn er barftellt, baß bei

ber Quiescirung »on Staatsbeamten gwar bas jum ©runbe
liegenbe Serl)äUni& bem öffentlichen 3ied;t angehöre, mit ^ücf*

ficht auf bas ©ehalt aber hoch ein prioatrechtlicber ®efichts=

punft oorljanben fei, baß baber bie ©ertd;te bie Ulage eines in

ben ä^ubeftanb oerfe&ten Seamten nicht annehmen fönnten,

wenn il)m fein ©ehalt gelaffen würbe, baß aber, wenn biefes

entzogen ober gefcbmälert worben, bie £lage

„ficher oor bie gewöhnlichen ©ioilgerichte gehöre, ba

es nur auf ben jum ©runbe liegenben unb in biefer

9Utdficbt oöllig prioatrecbtlicben ©efichts*

punet bes Sertrages sroifcben bem Seamten unb

bem ©taate anfommt/
Senber, im Strato für bie citul. ^rajis, S. 35, ©. 237

faßt:

„®as 3ted)tsoerhältniß ber ©taatsbtener gehört, fo*

fern es fid) uon ben burd) Uebernabme eines ©taats=

bienftes erlangten oermögensrecbtlid)en Sefugniffeu

hanbelt, ju ben wohlerworbenen ^rioatreebten bes

SDiettcrS, bie nicht ber SBiUEübr ber SerwaltungSbe*

hörben in ber 2lrt überlaffen finb, baß eine imgefefc

liehe (Entziehung ber Sefolbung unb fonftiger (Smolu*

mente juläffig wäre, baher fie bei eintretenber Ser*

le^ung zur Serfolgung auf gerichtlichem äßege
geeignet betrachtet werben muffen."

einer be'fonbers ausführlichen (Srörterung ift bas rechtliche

Serhältniß ber Suftij jur Stöminiftration unb ber amtliche

Sßirfungsfreis ber ©erichte unb ber Serwattungsbehörben um
tenogen »on m

Pfeiffer, practifd)e lusführungen, S. 3, §anno»er

1831.

SDerfelbe hanbelt aud) oon bem 9techls»erl)ättniß ber

©taatsbiener unb »on ber Älagbarfeit ihrer gorberungen ge*

gen ben ©taat; er fleht es mit ben früher citirten ©d)rift*

ftellern als richtig an, baß wegen ber »on ber ©taatsbebörbe

»erfiigten einfachen 5Dienftentla|fung, ohne Entziehung bes

©ienfteinfommcns, eine Klage »or ben ©erid)ten nicht ftatt*

haft fein fönne, weil hier gar feine Suftisfachc, fonbern eine

wahre Dtegierungshanbluug »orliege; er fagt aber auch ebenfo

beftimmt, ©. 352:
„SBcnn, wie es ber rechtlichen Siattir bes ©taats=

bienftes, als einer ber Sermutlrnng nad) auf ^ebenSs

Zeit »erlieljcnen, einfettigem älttberrufe »on ©eite bes

Serleihenben nicht unterworfenen Function, »ollfom*
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men gemäfe, burd) bie *ßraris ber oormaltgen 3f?eic^ä=

geriete, rote burd) bie ber meiften oberften SanöeS^

geriete auSbrüdlid) anerfannt unb in ben ^öerfaffungö=

urfunben ber bebeutenbften SDeutfäjen Vunbesftaaten,

roenigftens in Beziehung auf bie redjtfpredjenben Be*

ainten, auch formell oerorbnet ift, bafj bem ©taats»

biener nicht olme Urtljeil unb Stecht, b. I). oljne ein

auf StedjtSgrünbe geftü^tes ©rfenntnifj feine ©teile

nebfi bem bamit oerbunbenen Sienfteinfommen entjo=

gen werben fann, unb roenn gleich roobl ein folebes

©rfenntnifj nur bie ©eridjte allein oermöge ber bie

Ausübung itjreö Berufes bebingenben gätjigfeit, oer*

möge ber roefentlichen Slttributionen bes ihnen anoer;

trauten Stidjteramtes unb oermöge ihrer unabhängigen

Stellung im ©taate aussprechen im ©tanbe finb:

fo ergiebt fid) fdjon Ijierauö oon felbft, bafj ©trei=
tigfeiten über bie (Sntlaffung oon ©taats =

bienern unb (Sntjieljung ihres 5Dienftein=

fommens ganj eigentlich für bie ßompetenj
ber ©eridjte gehörig finb, unbbemna^ nicht

anbers, als im förmlichen äöege Stedtens,
jur (Sntfdjeibung gebraut roerben fönnen."

2lm flarften l;at

3ad)ariä, Seutfdj. Staate unb Bunbesredjt, ©ött.

1841 45,

biefe ©adje betjanbelt. @r fagt nad) einer gefänglichen @in*

leitung, 33b. 2, ©eite 29:

„$)er ©taatsbienft in concreto, >bas rechtliche 33er«

tjättnifc bes ©taatsbieners roirb, roie febes öffentliche

Verhältnis im ©taate, begrünbet burd) einen 2BiU

lensact bes Sntjabers ber Staatsgewalt, burd) eine

fogenannte lex specialis, bie, roenn man roiü, auch

sjjrioilegium genannt roerben fann, — —
- — —

3BiU man aber richtig urteilen über bas Verhältnis

bes ©taatsbieners, fo mufj man bie oerfäjiebene Sta==

tur besjenigen, roaS burd) eine lex specialis begrün=

bet roirb, roohl beachten unb fonbern, roobei fich bann

bie Stothroenbtgfeit einer ©äjeibung ber rein ftaatS;

rechtlichen unb ber möglidjerweife bamit coneurri-

renben prioatreäjtUchen ©eite bes Verfjältniffes

flar herausftellt."

Stadjbem bann bie ftaatsreäjtlid)e ©eite näher beleuchtet

ift, beifet es ferner ©eite 30:

,,9ßrioatrechtltd) ift alles basjenige in bem Rechts -

oerhältniffe bes ©taatsbieners, roas wirtlich ben

©harafter eines feiner ^ßerfon juftänbigen 3techtsan=

foruchs fyat, ober als söeftanbttjeil ber befonberen

3tedjtsfphäre bes Snbioibuums betrachtet roerben mufj.

Sud) biefe befonbere Sieäjtsfphäre bes Beamten roirb

jroar nicht burd; Vertrag, fonbern burd) bie in bem
SlnftellungSbecrete liegenbe lex specialis begrünbet.

§ierburch roirb aber begreiflicherroeife bie Sinnahme

einer prioatred)tliä)en ©eite bes VerhältniffeS nicht

ausgefchloffen, ba ^rioatreäjte auch auf biefem SBege

begrünbet werben fönnen."

Stadlern barauf bie prioatredjtüdjen Slnfprüäje bes Beam=
ten aufgejählt, unb fpäter (©. 50 bis 52) näher feftgeftellt

finb, unb nadjbem bann oon ber Beenbigung beS ©taats*

bienfteS, unb namentlich oon ber ©ntlaffung unb @ntfe|ung

gehanbelt ift, fagt 3adjartä unter ber Ueberfdjctft: „heutiges

Stecht," ©. 73:

„fo ergiebt fich oon felbft als nothroenbige Folgerung,

bafe jwar bie Ausübung ber 2)ienftpflicf>ten, nicht

aber bie f elbftftänoig f ortbauernben roohl s

erworbenen 9£ed)te bes Beamten ber SHUführ
beS ©taatsbeherrfchers überlaffen fein, unb bafe biefer

lederen, wie es bie Statur febes wohlerworbenen

9tecf)ts in SDeutidjlanb mit fid) bringt, bei eintreten

ber Verlegung jur Verfolgung auf gerichtlichem
2Bege als geeignet, ober als wahre 3uftijfa che

n

betrachtet werben müffen.

Xiefe übereinftimmenben unb bie hier ju entfdjeibenbe

^rage genau berührenben 2lu§fprüdje oon anerfannt tüchtigen

unb geachteten 9iechtstehrern, welche bie Verfammlung wegen

ber lrol;en 9Bid)tigfeit ber ©adje in ihr atlerunterthänigftes Wz--

benfen aufgenommen bat, liefern ben iöeweis, bafe es in ber

juriftifdjen ©octrin 2)eutfdier ^iedjtslehrer feftfteht, ba§ bie

Slnfprüche ber ©taatsbeamten auf (Sehalt auf einem prioat=

rechtlidtien 2Jerpflid)tungSgrunbe beruhen, unb ba im §erjog=

thum §olftein eine 3leu|erung ber ©efe^gebung, welche bas

©egentheil ausfpridjt, bisher 'nicht oorhanben geroefen ift, fo

ift bie Verfammlung ju ber Slnficht gelangt, bafe ber in ber

Sjerorbnung oom 9ten 3uli 1840 gebrauchte Slusbrud: „prioat^

redjtlidje 33erpflid)tungsgrünbe," mit Siecht auch auf biejenigen

2lnfprüd)e belogen werben barf, welche ben Beamten auf ihr

©ehalt unb ihre fonftigen SDienftemolumente juftehen. 3ft bieS

aber ber %aü t bann ift bie Seftimmung in ber authentifchen

Interpretation oom 6ten gebruar 1853 als eine folche nicht ju

bezeichnen, welche fchon in ber Verorbnung oom 9ten Suli

1840, wenn auch nicht ausbrüdlid), enthalten fei, welche auf

bem 3Bege ber Auslegung aus berfelben hergeleitet werben

bürfe, fonbern es ift oielmehr bie 33orfchrift ber SlHerhöchften

Verfügung com 6ten gebruar 1853 als eine neue gefefcliche

Seftimmung anjufehen, weldie mit ber Verorbnung oom 9ten

3uli 1840 nicht übereinftimmt.

Sie ©tänbeoerfammlung \at es aber für ihre ^Pftidjt ge*

halten, in ihrem aüerunterthänigften Sebenfen audj bie grage

nicht unerörterf m laffen, ob bie 23orfd)rift, bafe 2lnfprüdje

oon Beamten auf ©ehalt ober (Sntfchäbigung ohne ®enehmi=

gung bes SJJinifterii nicht flagbar fein foüen, wenn fie auch

nicht in ber Verorbnung uom 9ten 3uli 1840 enthalten unb

baher auf bem 9Bege ber authentifchen Snterpretation nicht als

©efel} ju publiciren fei, nid)t bennod) aus allgemeinen ©rün^

ben, aus Sftüdfidjten für bas ©taatswohl, anjurathen, unb bes=

halb ein neues ©efe| in biefem ©inne §u erlaffen fei. 33ei

ber Beantwortung biefer grage werben aber nicht blofe allge*

meine ^rineipien aufsufiellen, fonbern es wirb junächft audj ju

berüdfidjtigen fein, wie bie redjtlidje ©tellung ber ©taatsbiener

in §olftein bisher gewefen ift.

©in allgemeines ©taatsbienergefefc ift befanntüd) feittjer

nicht erlaffen, unb ein beftimmter gefe^lid)er Slusfprudj barüber,

ob ben noch, im ©ienfte ftehenben ober ben entlaffenen Veam*

ten ein flagbarer Slnfprud) auf ©ehalt, ^enfton u. f. w. jufteht,

ift cor t>er Verorbnung oon 9ten Sult 1840 nidjt oorhanben

gewefen. SDagegen fehlt es nidjt an gefeilteren Veftimmungen,

aus weldjen heroorgeht, bafe bie ©taatsbiener, wenn bei ihrer

Slnftellung nidjt bas ©egentheil ausbrüdlich beftimmt wirb,

als auf Sebensjeit ernannt an^ufehen finb, unb bafc fie wiber

ihren SBillen jwar entlaffen, jebodj nid)t oljne Urtbetl unb

Stecht ihres ©ienfteinfommens oerluftig erftärt werben fönnen.

2BaS bie Slmtmänner betrifft, fo ift es fchon in ber foge=

nannten tapferen Verbefferung ber ^rioilegien burch ^bnig

©briftian 1. oom Satjre 1460 ausgefprochen, bajs ber £an=

besherr fie nidjt abfegen fann , „ohne Stall) bes Stathes
*

(^Jriüilegien oer ©chleswig-§olfteinifchen Stitterfchaft,

©. 61.)

3n ber Verorbnung oom löten Januar 1776 wegen 3n=

bigenats unb Zugangs ju ben lemtern in ben Slönigl. ©taa=

ten ift in ber Inmerfung jum §. 1. gefagt:

„bafnn gehören bie bürgerlichen Slemter, beren

Verwaltung auf gewiffe Satjre eingefchränft ift, nicht."

©er ©egenfag ift offenbar ber, bafj alle ©taatsämter nicht

auf gewiffe Sahre eingefchränft, fonbern lebenslänglich finb.

2ßenn in ber Verorbnung oom 19ten 3uli 1805, §. 14. unb

15., gefagt ift, baj? bie einmal gewählten unb betätigten ©e=

richts'halter auf ben abeligen ©ütem nicht roiUführlid) entlaffen

roerben fönnen, fonbern bafe fie als Äönigl. Beamte anjufehen

finb, unb mit biefen gleiche Vorrechte haben follen, fo liegt in

biefer 3ufammenftellung unoerfennbar, ba§ aud; bie ßönigl.

Beamten nicht unroillführlich entlaffen roerben bürfen, roas

nod) beutlidjer roirb, roenn man ben §. 33. jener Verorbnung

oergleicht, nach beffen Snhalt ber ©erichtshalter roegen feiner

Amtsführung nur ben höchften Suftigcollegien oerant=

roortltcb fein foll. SDurd) bie (Eirculairoerfügungen oom 3 Uten

Secember 1807 unb oom 5ten Sanuar 1808 finb bie @erid)ts=

'Ättcufiüde ju ben Ser&aablungea be8 ©eutfc^eH aiei^atogea 1874.
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balter aud) mit Siüdftcbt auf iEjre (Sntlaffung ben übrigen

Beamten völlig, gleichgeftellt; ift es aber, töte fdjon angeführt,

rüdfidjtlid) ber ©eridjtsljalter oorgefd)tteben, bafj fie nicht will»

füijrlid) entlaffen werben bürfen, fo folgt, bafj rüdftcbtlid) ber

Röntgt Beamten berfelbe ©runbfa^ als geltenbes Siedjt oor*

ausgefegt wirb. 3n §infid)t ber ©eiftlicben ift in ber $irä)en=

orbttung oon 1542 (Grönheim corp. Statut., ©. 35) gefagt,

bajj fie, wenn fie in ihrem 2lmte fträflid) gefunben unb ftd)

auf gefcbetjene ©rtnatjnung nid)t beffern:

„mit Siechte unbe £>rbel bes Stfdjoppes unb ber

*Prötöfte aftofettenbe frm."

3tt ber plönifcben $ird)enorbnung oom lOten ©eptember

1732, Cap. 10, §. 1. Reifet eS:

„Unfere s#rebiger, bafern fie nicht fdjon um grobes

Serbreeben «rillen in unferm (Sonfiftorio burd) Sor=

tb,etl unb Siecht oon il)ren Pfarrern gänjltd) remooirt

werben, fotten bei benfelben unb beffen ©enufj bis an

ihr Sebensenbe bleiben, ober bod) toenigftens barauS

einen notdürftigen äureidjenben Unterhalt haben."

Siad) ber $önigl. Snftruction für bie @eneralfuperinten=

benten für bie §erjogtf)ümer ©cblesmtg unb §olftein, oom
14ten SDecember 1739 (©pfiem. ©amml. 33b. 3, ©. 122), ift

im §. 4. oorgefdjrteben , bafj auf oorgängige rechtliche

Unterf udjung gegen bie ©eiftlidhen auf ©elpbufje ober auf

©USpenfion ab officio et beneficio, jebod) salva appellatione,

erfannt werben fönne. 3war tjat bie £olfteinifdje ©tättbeoer«

fammlung im Safjre 1844 bei (Srftattung bes alleruntertbäntg*

fteu Sebentens über ben ©efe|entwurf, betreffenb bie @nt*

laffung unfähiger ober untoürbiger Solfsfd)ultebrer auf bem
Serwaltungswege, barauf angetragen, bafj ein ähnlicher @nt=

tourf ju einem ©efefee, betreffenb bie ©ntlaffung unfähiger unb
ttnwürbtger ©eiftüdjer, jur Serattjung vorgelegt werben möge,

(§olftein. ©tänbejeitung oon 1844, Seilagen ©. 463)

allein bie Regierung ging nid)t barauf ein, inbem es in ber

ßönigl. Eröffnung oom Satire 1846 Reifet:

„2Sir im Uebrtgen aber 2lllerböcbft Uns nicht haben

bewogen finben fönnen, jur 3eit Seränberungen in

ber ©efefegebung ber §erjogtl)ümer Schleswig unb
£>olfiein, wegen ©ntlaffung ber ©eiftlicben oon ihrem

Slmte, eintreten ju laffen."

@s ift alfo auSbrüdltd) anertannt, bafj ©eiftlidje auf bem
Serwaltungswege nicht entlaffen toerben fönnen. Slucb bie in

ben §§. 49. bis 51. ber Snftruction unb ©eridjtsorbnung für

bie Dberbicafterien oom löten 9M 1834 enttjaltenen Sor*

fdjriften geben oon bem ©runbfafee aus, bafj Seamte nur nad)

oorgängiger Unterfudjung unb rechtlichem ©efjör remooirt wer=

ben fönnen. Sie toegen ber SolfSfdmllebrer burdj bie 33er*

orbnung oom 4ten Slpril 1845 gefet^lich feftgefiellte Ausnahme,

fomte eine rüdfid)tlid) ber §ebungsbeamten tn ber Serorbnung

oom 17ten SDecember 1781, §. 21., ferner toegen ber gorf>

unb Sagbbebienten in ber Serorbnung oom 2ten Suli 1784

unb rüdfichtuch ber 3ollbebienten in ber Serorbnung oom lften

3Kai 1838, §. 313.,- getroffenen befonberen Sefttmmungen be=

[tätigen als fingulatre, oon bem fonft geltenben Siedjte ab=

toeicfenbe Sorfdiriften bie rüdfichtUd) ber übrigen Seamten

befteljenbe 9?eget, bafe ibr SDienft lebenslänglicb ift, unb ber

Slnfpruä) auf ©ebalt nur burdj Urtbeit unb 3lecbt oerloren

geben fann. 2)arum lebrt benn aud) galcf, §anbbud), 33. 2,

©. 312, als geltenbes 5iecbt in §otftein:

„ade Slemter toerben jefet auf Sebenslang oerlieben/'

unb er fann, toenn aud) im ^rincip nicbt gans einoerftanben,

©.313 nicbt umbin, einzuräumen, bafs ber ©runbfa^:

„bafe ßioilbeamte nicbt obne Urtbeil unb 9ied)t ibre

©teEen oerlieren follen,"

burdjgebenbs in ber s#ra£is befolgt toirb.

2Bas §olftein betrifft, fo mag bie Befolgung biefeS s^rin=

cips in ber ^raris aud) barin ibren ©runb gehabt baben, bafe

es nidjt nur oon 2)eutfd)en
sJiedjtslebrern aufgeftellt unb oer=

tl^eibigt, fonbern aud) in 35eutfd)lanb ftets als geltenb ange*

feben unb jur 3lntoenbung gebracht ift. S)ie in ber Sßahl«

capitulation oon 1792, 2lrt. 19, §. 6., enthaltene Seftimmung:

SIfteuftüct m. 199»

,2Senn aucb Sanbftänbe unb Untertbanen toiber ihre

Dbrigfeit in ^rioatfacben, meldje bie lanbeSherrli(Jhe

Cammer betreffen, £lage führen, fo foüen unb roo!=

len 9öir biefe bei ihren orbentlidjen Sanbesgerid)ten

entfd)eiben laffen,"

unb bie in ben Slrtifeln 29 unb 30 ber 2Biener ©djlußacte

enthaltenen allgemeinen 33orfd;riften laffen erfennen, bafj bie

©eftattung bes rechtlichen ©etjörs für gorberungen oon *Pri*

oatperfonen als Siegel in SDeutfcblanb gelten unb jur Slus»

fübrung gebrad)t toerben foll. 3u ber 2ßal)l capitulation oom
2>at)re 1792 ift im Slrt. 24, §. 10., oorgefdjrieben, ba§ fein

^eidjshofrath feiner ©teile anberS, als nad) oorhergegangener

restlicher Cognition unb barauf erfolgtem ©prud) Stedtens

entfe^t toerben bürfe. ©ine 2lntoenbung unb Sieftätigung bes

©runbfa^es, ba§ Seamte ihres SDienfteS toiber ihren SBillen

nur gegen ©ntfchäDigung entfe^t roerben bürfen, finbet fid)

ferner in bem IJieidjSbeputationSbauptfcblufj oom 25ften ^e^

bruar 1803, 2Irt. 56, in Serbinbung mit 2lrt. 59, in ber

^iheinbunbsacte oom 12ten Suli 1806, 2lrt. 32, in ber jur

geftftellung ber ftaatsredjtlidjen 33erbältniffe ber mebiatifirten

©ebiete unb ihrer Sefi^er auf ©runblage bes ßonföberationS=

oertrages erlaffenen 5?önigl. Saierifcben SDeclaratiou oom
19ten mxi 1807 im 2lbfcbnttt F., §. 5., unb L., §. 8., in

bem 2lrt. über bie ^beinfdnfffahrt oom 24ften 9Mrj 1815,

2lrt. 8, unb in ber 2Biener ßongreBacte oom 9ten Sunt 1815,

2lrt. 45, 9ßaffus 5. SDa nun aber nad; Snbalt beS Patents

oom 9ten ©ept. 1806 bas in bem früheren ©eutfd)en deiche

geltenbe 3ffed)t bis jur ©rlaffung eines allgemeinen ©efe|;

budjes aud) im ^erjogtbum §otftein Slntoenbung finben foll,

fo ift es nid)t auffallenb, ba§ bie ^ra^is ficb b^r auf gleiche

2öeife geftaltet hat-

2)afj ber ©runbfa^ ber Unabfe^barfeit ber ßönigl. 33e=

amten ohne @ntfcbäbigung felbft nach ©rlaffung ber Serorbs

nuug oom 9ten Suli 1840 oon ber Regierung biefeS SanbeS

anerfannt ift, gebt aus ben oorgelegten ©efebenttoürfen ju

einer ^enfionSorbnung unb sur allgemeinen ©täbteorbnung,

fctoie aus ben 3Jlotioen ju biefen ©efe^enttoürfen beroor. 3n
bem erften ©efef^enttourfe, melcher 1846 ber £olfteimfcben

©tänbeoerfammlung oorgelegt roarb (§olft. ©tänbejeitung oon

1846, lftes Seil.=§eft, ©. 164), ift im §. 5. gefagt:

„Seamte, toeldje mit -Küdiidri auf ihr amtlicbeS

Serbalten burd) ricbterlicbes Urtbeil ihres
SDienftes entfefct toerben, ober toelcben jnfolge

richterlichen ©rfenntniffes ein Serbreeben jur Saft

fällt, tooburd) fie bes öffentlichen 3utrauenS oer--

luftig toerben, foll ein Slnfprud) auf s13enfion nidjt

pftehen."

©amit im ©egenfafte ift im §. 7. gefagt:

„©ofern mir uns fonft betoogen finben follten, einen

Seamten ohne fein besfaUfiges Stnfucben feines 2Imteä

ju entlaffen, fo ift bie s|3enfion beffelben inUebers

einftimmung mit ben gewöhnlichen Siegeln nad) ber

^enfümsfcala im §. 3. feftjufe|en."

©S ift alfo ber ©runbfatj, bafj eine SDienftentfefcung mit
Serluft bes 3teä)ts auf SDienfteinnahme, hier auf

^enfion, nur in golge rid;terlid)en ©rfenntniffes eintreten

fönne, leitenb getoefen. ®er §. 49. ber in biefer SDiät jur Se^

fcblufjnabme oorgelegten allgemeinen ©täDteorbnung unb bie

3)iotü>e ju biefem Paragraphen fpredjen es ausbrüdlidj als be«

ftetjenbes Stecht aus:

„baf3 eine als ©träfe ju betraebtenbe förmliche S)ienfi
s

entfefeung bei 5^önigl. Seamten nur nad) geriebt*

lieber Unterfudjung unb ©ntfdjeibung er 1

folgt/

3)iit biefem bisher geltenben unb als geltenb anerfannten

3ied)te toürbe es aber Hm 2Biberfprud) flehen, toenn nunmehr
Seamte auf bem Sertoaltungstoege ihres Hintes ohne ©ntfdjä*

bigung follten entfet^t toerben fönnen, ober toenn fie ihre 2ln=

fp'rüdje auf ©ehalt ober ©ntfd)äbigung nidjt ohne oorgängige

©enehmigung flagenb follten oerfolgen bürfen; bas lefctere

mufs geftatte't fein, toenn eine Slbfefcung mit ©ntjiehung bes

©ehaüs nicht ol)tte geridjtlicbes (Srfenntmfj ftattljaft ift.
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2lucb im Königreiche dänemarf ift ber obige ©runbfafc

ftets befolgt, unb es ift bort, wie

£)rjteb af mit Sios og min Sibs öiftorte, S. 66,

betätigt, feit Strueufee's 3eit unerhört geroefen, bafe ein

Beamter ohne Urteil unb 9ied)t, unb ohne ^enfion p er*

halten, feinen 2lbfd)ieb erhielt. 2Ius bem je^t üon <5w. Kömgl.

3)iaieftät öem dänifcben Reichstage vorgelegten Entwurf einer

Verfaffung, betreffenb bie befonberen Angelegenheiten bes Kö;

nigreicbs dänemarf, geht heroor, bafj auch bort biefemge

Veftimmung nicht gelten foü, welche bie autbentifche Snterpre*

tation com 6ten gebruar 1853 proinforifd) für bas öersog=

ttjum öolftein »orgefchrieben tjat.

die Vebenfen, roelcDje fcbon bjernad) einer Veränberung

in ber ©efeljgebung über bas ^ec^töoertjältnife ber Staate

biener unb einer folgen gefeglicben Vorschrift für bas ©ersog*

tbum ©olftein, roie fie in ber Siaerhöcbften Verfügung oom

6ten gebruar 1853 enthalten ift, nad) bem aHeruntertbänigften

dafürhalten ber Verfammlung entgegenstehen, bürften noch ge*

fteigert werben, roenn bie allgemeine grage ei«er Erörterung

unterzogen roirö, ob es metteicr;t im Sntereffe bes öffentlichen

SBobls unb einer guten Staatsorbnung richtiger fei, bie 2lb*

fe^ung ber Beamten ohne ricbterlidjes llrtbeil, unb folgeweife

bie Äusfchliefmng eines flagbaren 2lnfprucbs auf ©ehalt, *ßen=

fion u. f. ro. gefefclid) feftsuftellen.

die Verfammlung mufc es jwar als richtig unb jur @r=

Haltung einer guten Drbnung im Staate, fei bie 9iegierungs=

form, meiere fie wolle, als nothwenbtg anfeljen, bafj bas

(Staatsoberhaupt alle Staatsbeamte, auch gegen ihren Söillen,

fuspenbiren, unb, mit Ausnahme ber Siebter, auch entlaffen

fann, weil bie Ausübung amtlicher Functionen gegen ben

Söillen ber oorgefefcten Vetjörbe unb felbft gegen ben SSBiHen

bes Stegenten burdjaus unftattbaft erfdjetnt; fie ift aber ber

Meinung, bafj ein nicbt auf Künbigung angenommener, fon=

bern auf Sebensjeit angefteUter Beamter fein bamit oerbunbenes

9ied)t auf Vefolbung unb spenfionirung nicht burd) roiüfübr=

Ud)e Verfügungen ber höd)fien Slbminifiratiobebörben, ober

bes Regenten felbft, fonbern nur burd) ritterliches Urtheil

oerlieren fann.

die Vorbereitung jum Staatsbienft erforbert einen 2luf=

roanb an 3eit unb Soften, welcher es demjenigen, ber biefen

Veruf wählt, fdjroierig unb mitunter unmöglich macht, fpäter

auf anbere 2Beife für feinen £ebensunterbalt gu forgen; unb

bie Vefolbung eines tüchtig befunbenen unb angeftellten 93e=

amten ift theils als ein (Srfa£ für btefe Dpfer, theils als eine

Vergütung für bie SDienfte felbft ansufehen, bie ^enfxon aber

ift, roie in ben Colinen ju bem im Sabre 1846 oorgelegten

(Sntrourf einer ^enfionsorbnung für abgehenbe Königl. Veamte

(©olft. Stänbeg. t>on 1846, Veil.=©eft S. 170)

fehr richtig gefagt ift,

„nicht allein als eine Verforgung für bie bienftuntüd>

tig geworbenen Beamten, fonbern aud) als eine

©egenleiftung für bie oon ihnen bem Staate ge=

roibmeten dienfte ju betrachten/'

SBotlte nun aber ber ©taat bem Beamten feine dienft-

einnat)me nxcfit als eine lebenslängliche, als eine, ben $alt ber

eigenen Verfcbulbung ausgenommen feftftebenbe garantiren,

roollte er ben Slnfprüct) auf ^enfion nid)t als einen roobl er=

roorbenen unb nöthigenfalls ohne r-orgängtge (Genehmigung

flagbaren anfehen, fo roürben bie fätjigften unb fenntni&veicb»

ften -i'cänner fieb einem folchen Berufe febroerlid) roibmen, unb

fcbon baburch bas ©taatsintereffe leiben.
sJcur bas VeTOufetfein

einer gefiederten Stellung giebt bie rechte greubigfeit unb ben

©ifer in Erfüllung ber Verufspflicbten. der Slrjt, ber Slboo-

fat, ber Vürger unb &mbmann roiffen es, bafe jeber eingriff

in ihre Vermögensrechte nicht auf abminiftratioem 2üege, fons

bern uon ben ®erid)ten entfehieben roirb, unb finben eine Ve=

rubigung in bie em Verouf3tfein. der Staatsbeamte barf bei

feinem fo miditigen Veruf nidjt fchled)ter geftellt fein, als bie

übrigen Staatsbürger. Slngeftellte Veamte, roeldje roillführlid)

unb' otjne ©ntfebäbigung entlaffen roerben fönnen, roerben

mehr ober weniger ' barauf Vebacht nehmen, bie unfiebere

öfonomifche Üage für fich unb ihre Familien baburdh ju »er-

minberu baf? fie fich j;um Voraus, fomeit bies in ihrer SteUung

möglich ift, ju bereitem unb ju beden fuchen. Unreblichfeyt,

©portuliren unb anbere gehler werben erfabrungemäfeig leicht

beroorgerufen, wenn ein Veamter ju jeber 3eit beliebig unb

oljne ©ntfdjäbigung entlaffen werben fann. Vollftänbige 21uf=

riebtigfeit, felbft 2ö'iberfpruch gegen gfiegierungsmaferegetn, welche

einer' weifen unb wohlbenfenben 3iegierung lieber fein müffen,

als fned)tifd}er ©ehorfam, wirb fie oon Veamten fchwerlich er^

warten fönnen, welche eine unfreiwillige ©ntlaffung ohne slkn;

fion ftets ^u befürchten haben. 9Jcan wirb aüerbings nicht

behaupten fönnen, bafe ben Veamten immer unb unter allen

Umftänben Unrecht gefebeben würbe, wenn bie ©ntfebeibung

barüber, ob ihnen ©ehalt unb fonftige dienfteinfünfte 511 ent=

Sieben ober fortjuüahlen feien, ob fie ober ihre ftamilie eine

^enfion su genießen haben, nicht ben ©erichten, fonbern ben

Verwaltungsbebörben suftcljen fottte, weil man bei ben lederen

nicht bie Slbficbt oorausfe^en fann, 3teä)tsfranfungen oorju=

nehmen, allein bafc es ber ©taatsregierung felbft würbiger

unb, wie gezeigt ift, aus 3iüdfichten für bas ©taatswobl prm^

jipieU richtiger ift, bie mehrerwäbnten 2lnfprüche oon Veam*

ten nicht ber gerichtlichen dijubicatur ju ent^etien, wirb uon

ben ausgeseidinetften Sehrern bes ©taatsredits bebucirt unb

folgt aus ben oben entwidelten ©runbfafcen. 9iad) red}tU*

chen formen foll bod) immer über bie 2tnfprücbe uon

©taatsbienern auf ©ehalt, ^enfion u. f w. entfchieben wer*

ben, ba woblbegrünbete fechte nicht aus ©rünben ber 3roed-

mä&igfeit oerfürjt werben bürfen, unb feine Vehörbe ift mehr

geeignet, ju finoen, was «Recht ift, als bie beftebenben ©e=

richte

©tahl, Rechts* unb Staatslehre (2. Vb. ber ^hUof.

bes 3ied)ts),

fagt ©. 456, bafc felbft für Vefd;werben in Steuerfachen un*

ter Umfiänben ber Rechtsweg geftattet werben fönne, wenn

bie ginansüerwaltung babei ausfomme. @r fagt aber sugleich

:

„Umgefehrt aber barf nie ein ©egenftanb ber Stechls*

pflege 3wedmä§igfeit halber ber Verwaltung über-

wiesen werben, wie man es in granfreidi »ielfacb ge=

than hat; beim bas ^rinjip ber 9fied5tspftege, bie

©eredbtigfeit, hat eben bie 3^atur, ber blo&en 3iüd|id)t

ber 3wedmäfeigfeit nicht 3iaum gu geben,"

Obgleich nun ©tahl ben oben angeführten ©cbriftftellern

in manchen fünften nicht beipflichtet, unb ben Verwaltungs=

behörben eine ciel weitere Vefugnife beigelegt wiffen will, als

j. V. Pfeifer unb 3Rittermaier, fo fteüt er bod» ben

©runbfafc auf (©. 471):

,Ma&) ftaatlichem ^rinjip, wie es fich in deutfci)lanb

überall theils berausgebilbet hat, theils beraussubil*

ben fud)t, ift ber ©iüilrecbtsweg offen für bie fechte

in ber ^rioatred)tsfphäre, nicht aber in ber

öffentlichen 9iecbtfpbäre, bod) ift er es aud; m ber

lederen für bie (birect ober inbirect) exjemten fechte."

SnSlnwenbung biefer ©runbfätie fagt er ferner (©. 481):

„SBirb nur @utf chäbigung wegen Verle|ung bes

esemten Rechts gefugt, fo ift ber emfadje unb in

allen Staaten befolgte 2Beg bie Silage gegen ben

iscus, nad) bem erörterten ©runbfa^e, bafe ber

iscus für red)tsroibrige Stete ber 2lbmini|tratiogewalt

haftet."

damit in Uebereinftimmung tabelt er es, ba§ in bem

befannten Sierstorpf f'fchen galle bas ®erid)t bie Klage ge*

gen ben Regenten annahm, unb fügt fym (S. 483):

„2Jlit
sJM)t würbe bie Silage bes ©eroinus, foweit

fie auf föinfe|ung in fein Slmt ging, abgeroiefen, unb

nur, foweit fie auf ©ehalt ging, angenommen."

2Bas bie Stellung ber politifebett Parteien ju biefer grage

betrifft, fo geigt er Seite 502, weshalb ber entfdjiebene gram

göfifd)e Siberalismus für bie älbminiftrattoit i|t, ba bie ®itv

fchränfung ber Suftig 1790 gerabe aus ber reoolutiondren Ve*

wegung hervorgegangen fei-

ein Vebenfen auf Seiten bes Staates fann auch, wenn

bie ©erichte bie Sache entfeheiben, barin nicht gefunben wer*

ben, bafe leid)t gegen ben giscus entfd)ieben werben fonnte;

156
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benn ein ©ertdjt, meld)e§ über feine ©ompetenj felbft gu ent*

Reiben Ijaben mu§, unb biefe bei klagen r>on Beamten für
begrünbet galten fann, wirb barutn gleidjroobl redjttiä) nict)t

begrünbete 2lnfprüd)e abtoeifen. äßollte aber bie Regierung
bie ©ntfdjeibung über bie 2Infprüd)e ber Beamten auf ©ehalt
ober ^Jenfion ben ©eridjten entfliehen, roohtn fie nad) ber obis

gen ;ftcd>t§au§führung gehören, fo läge barin ein aJHfctrauen

gegen lefetere, raeldjes mit 9iüdftd)t auf bie in §oIftein be*

ftehcnben ©eridjte in feiner 2Beife gerechtfertigt fdjeint, unb
beren für baö ©taatstoobl fo trächtigem Slnfetjen nur fd)aben
tonnte. @§ läge barin mittelbar eine $abinet§juf% beren
fernhalten biätjer ftetä flu ben ruljmtoürbigen unb fegen§reid)en

Seftrebungen öer Regenten biefes £anbe§ gehört tjat.

2lu§ biefen ©rünben Ijat bie Serfammlung mit 41 ©tim*
men gegen eine befdjloffen, an Jtönigl. ätfajeftät bie aller*

unterttjäntgfte Sitte flu riditen:

r/2Ulerl)öd)ftbiefelben roollen lllergnäbigft gerufen, bie

auttjentifd)e Interpretation oom 6. gebruar 1853
roieber aufzuheben."

©ollten aber nod) 3roeifel über bie ridjtigen ©runbfä|e
bei Slnftellung, ©ntlaffuug unb s#enftonirung ber ©taatsbiener
obroalten, fo bürfte es am ridjtigften fein, biefelben burd) ein

allgemeines ©taatsbienergefe^ flu befeittgen, unb in baffelbe

bie Seftimmungen über bie ^enftonSberecbtfgung ber Beamten
unb beren ^anritten, bie von unferer ©cfefcgebung bereits vor*

bereitet ftnb, aufzunehmen, mürbe bie SBteberaufhebung
ber authentifdien Interpretation som 6. Februar 1853, menn
biefe oon @ro. ®önigl. SRajeftät Slllergnäbigft rerfügt roirb,

nur jur folge haben, bafe bie befinitioe ©ntfdjetbung über biefe

roid)tige Angelegenheit in ihrem ganzen Umfange in ber oor*

ausgetjenben feftftellung eines einzelnen fünftes fein §inber*

nifc fänbe.

Sie ©tänbeoerfammlung hat bafjer mit 41 ©timmen ge*

gen eine befdjloffen, @ro. $önigl. 2ftaieftät bie fernere allerun*

terthänigfte Sitte oorjulegen:

„Merhöchftbiefelben rooHen Mergnäbtgft befehlen, bafj

ein ©efefcentrourf über 2lnftellung, ©ntlaffung unb
s#enfionirung ber ©taatsbiener auggearbeitet unb ber

§olfteinifd)en ©tänbeoerfammlung jur SBeratlning

oorgelegt werbe."

S^ehoe, ben 16. SDejember 1853.

©ro. RMqI 3Jlajeftät

aHerunterthänigfte, treugeborfamfte S3erfammlung ber

sßrotnnflialftänbe be§ §erjogthum§ §olftein.

93urd)ar&t, 25ar(ium,
s,JMfibent. Seridjterftatter.
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Berlin, ben 21. Sanuar 1875.

*trt tarnen ©einer SJJtajeftät bes ßaiferS beehrt ftd) ber unterzeichnete gteW&sfanjter bie beiliegenben ©ntroürfe

einer Äonfursorbmmg unb eines ©infübrungsgefe|es ju berfelben
rrr ^ -

wie fold)e vom Vunbesratbe betroffen roorben, nebft 3Jcotü>en, bem SRei^iätage jur üerfaffungsma&tgen Vefdjlufrtabme ganj

ergebenft vorzulegen.

tj. Utstnavdi.

Xn ben 3leid)§tag.

I.

Sir 3St(M"t, von ®otte§ ©nabelt ©eutfeber tatfer,

^önig bon Greußen :c.

verorbnen im tarnen bes Seutfdjen Geichs, nad) erfolgter

3uftimmung bes Vunbesratbs unb beö SRci^stags, roaS folgt:

€rfttr ftitfl.

allgemeine ^eflimmungen.

§. i.

Sas ßonfttrsoerfahren umfafct bas gefammte, einer

3TOangSvot(ftredung nnterliegenbe Vermögen bes ©einem*

fcbulbners, weites ü)tn jur Seit ber ©röffnung bes Ver-

fahrens gehört (ßonfursmaffe).

Ser Mefroraucö, roelcber bem ©emetnfdmlbner roäfp

renb ber Sauer bes Verfahrens an bem Vermögen feiner

©fiefrau ober feiner ßinber nad) ben Sanbesgefefcen auflegt,

gehört nur foroett jut ßontursmaffe, als er nieiht für ben

angemeffenen Unterhalt bes ©emeinfebutbners unb baju

nöttjig ift, um eine gefefelidie Verpflichtung beffelben gum Un=

tertjalt feiner ©befrau ober jum Unterhalt unb gur ©rstebung

feiner föinber §u erfüEen.

Sie im §: 664. 3er. 5. unb 8. ber Gürilprojefjorbnung

vorgefehenen Vefcihränfungen ber 3roangStrotlftredung fommett

im ßonfursverfabren nidjt zur Slntoenbung.

§. 2.

Sie Äoitfursmaffe bient jur gemeinfd)aftlichen S3efriebi-

gung aller perfönltdjen ©laubiger, meiere einen pr 3eit ber

©röffnung bes Verfahrens begrünbeten Vermögensanfpruch

an ben ©emeinfchulbner fjaben (HonfurSgläubtger).

§. 3.

©in Stnfprudj auf abgefonberte Vefriebigung aus ©egen*

ftänben, roeldje >,ur HonfurSmaffe gehören, fann nur in ben

von biefem ©efe|e jugelaffenen fallen geltenb gemacht roerben.

Sie abgefonberte Vefriebigung erfolgt unabhängig vom

ßonfurSverfafjren.

§. 4.

StuSlänbifcbe ©laubiger ftetjen ben intänbifchen gleich.

Unter 3uftimmung bes Vunbesratbs fann burch 2ln=

orbnung bes 3*eidjsfan3lerS beftimmt roerben, bafj gegen bie

Angehörigen eineä auslänbifcbeu ©taateS unb bie 9led)tSnad)=

folger berfelben ein VergeltungSred)t jur Stnroenbung ge=

bracht werbe.

§. 5.

3Kit ber ©röffnung bes Verfahrens verliert ber ©emein=

fchulbtter bie Vefugnil, fein &ur Äonfursmaffe gehöriges

Vermögen §u vermalten unb über baffelbe jit verfügen.

Sas VerroaltungS-- unb Verfügungsrecbt roirb burd} einen

Äonfursoerroalter ausgeübt.

§•6.

gffechtshanblungen, roetdje ber ©emeinfchulbner nad) ber

©röffnung bes Verfahrens vorgenommen bat, finb ben Äon=

fursgtäubigern gegenüber nichtig.

Sem anberen £heite ift bie ©egenleiftung aus ber

SJtaffe surüdgugeroabren, foroett teuere burch biefelbe be=

reichert ift.

§at ber ©emeinfebutbner 9techtshanbiungen am Sage

ber ©röffnung bes Verfahrens vorgenommen, fo roirb oer*

muthet, ba§ fte nad) ber ©röffnung oorgenommen roorben

finb.

§. 7.

©ine ßeiftung, tuelche auf eine §ur ^onfursmaffe ju

erfüllenbe SSerbinblichfeit nad) ber ©röffnung bes Verfahrens

an ben ©emeinfd)ulbuer erfolgt ift, befreit ben ©rfüUenben

ben ^onfursgläubigern gegenüber nur inforoeit, als baS ©e*

leiftete in bie ^onfursmaffe geJommen ift.

2Bar bie Seiftung oor ber öffentlichen Vefanntmad)ung

ber ©röffnung erfolgt, fo ift ber ©rfiulenbe befreit, roenn

ntdjt beroiefen roirb, bafe ihm jur 3eit ber ßeiftung bte ©r=

Öffnung bes Verfahrens befannt mar.

2ßar bte ßeiftung nach ber öffentlichen Bekanntmachung

erfolgt, fo roirb ber ©rfüEenbe befreit, roenn er beroetft,

ba§ ihm pr Seit ber ßeiftung bie ©röffnung bes Verfah-

rens nid)t befannt mar.

§. 8.

3fod)tSftrattgfeiten über baS jur ^onfursmaffe gehörige

Vermögen, roelche jur 3cit ber ©röffnung bes Verfahrens für

ben ©emeinfd)ulbner anhängig finb, fönnen in ber ßage, in

roeldier fte jtdj befinben, von bem ^onfurSoerroalter aufge=

nommen roerben.

ßehnt ber Verroalter bie Slufnabme bes 9^echtsftretts

ab, fo ift ber ©emeinfchulbner befugt unb auf Verlangen

bes ©egners nerpflid)tet, benfelben aufjunel)tnen.

Sie Veftimmung bes §. 8. Slbfafe 1. gilt aud) für

g^eebtsftreitigfeiten, roeld)e gegen ben ©emeinfchulbner anhän=

gig unb auf 2luSfonberung eines ©egenftanbes aus ber Äon*

fursmaffc ober auf abgefonberte Vefriebigung gerietet finb,

ober einen 2tnfprud) betreffen, roeld)er als 9ttaffefd)ulb ju er=

achten ift.

ßehnt ber Verroalter bie Slufna^mc eines folgen 9ied)t§=

ftreits ab, fo gilt ber ßtaganfprud) als anerfannt.

§. 10.

ßonfursgtäubiger fönnen ihre gorberungen auf ©icher=

ftetlung ober Vefriebigttng aus ber ^onfursmaffe nur nad)

mafaaU ber Vorfchriften für bas ÄonfurSoerfa^ren oer=

folgen.
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§. 11.

2Bäf)renb ber SDauer bes Jbnfursoerfafjrens finben

Strrefte unb 3wangSr>oKftredungen ©unften einzelner Hon*

fursgtäubiger weber in bas jur ^onfursmaffe gehörige, nod)

in bas fonftige Vermögen bes ®emeinfd)utbners ftatt.

§. 12.

*J}fanb= unb ^ppotfjefenterte, Vorzugsrechte, foroie 3u=

rücfbeliattungSredjte an ©egenftänben ber lonfursmaffe fön*

nen nad) ber ©röffnung bes $onfursoerfaf)rens nidjt mit

oerbinblidjer $raft gegen bie ^onfurSgläubiger erworben

ober eingetragen werben, wenngleidj ber 2tnfprud) auf ben

(Erwerb ober bie (Eintragung fdjon oor ber (Eröffnung bes

Verfahrens begrünbet gewefen ift.

§. .13.

SDie (Eröffnung bes ^onfurSüerfafjrenS fjemmt nid)t ben

Sauf ber Verjährung. ®urd) bie Slnmelbung einer J?onfurs=

forberung wirb bereu Verjährung unterbrochen.

§. U.
Veftnbet fid) ber ©emeinfchulbner mit ©ritten in einem

9Jliteigentf)itme , in einer ©efellfcfjaft ober in einer anberen

©emeinfdjaft, fo erfolgt bie Teilung ober fonftige 2luSein=

anberfe|ung außerhalb bes JlonfursoerfahrenS.

2>m\itx Uttel.

Erfüllung ter $ed)t3gefc|)äfte.

§. 15.

SBenn ein jmeifeitiger Vertrag %\xx 3eit ber (Eröffnung

bes ßonfursoerfahrens oon bem ©emeinfchulbner nid)t ober

nidjt ooUftänbig erfüllt ift, fo fann ber $onfursoermalter

an ©teile bes ©emeinfdiulbners ben Vertrag erfüllen unb

bie Erfüllung non bem anberen 21) eile »erlangen.

25er Verwalter muß auf (Erforbern bes anberen Sfjeilä,

aud) wenn bie (Erfüllungsort nodj ntd)t eingetreten ift, bem*

felben of>ne Verzug erflären, ob er bie (Erfüllung »erlangen

rotEL Unterläßt er bieg, fo fann er auf ber (Erfüllung nidjt

beftefjen.

§. 16.

2Bar bie Lieferung oon SBaaren, meldte einen 9)larft=

ober Vörfenpreis t)abm, genau §u einer feftbeftimmten 3eit

ober binnen einer feftbeftimmten $rift bebungen, unb tritt

bie 3eit ober ber Slblauf ber grift erft nad) ber (Eröffnung

bes aSexfaf)ren§ ein, fo fann nidjt bie (Erfüllung oerlangt,

fonbern nur eine forberung wegen Nichterfüllung geltenb ge=

madjt werben.

SDer Vetrag biefer forberung beftimmt fid) burd) ben

Unterfdjieb swifdjen bem ^aufpreife unb bemjenigen 3ftarft=

ober Vörfenpreife, welcher an bem £>rte ber (Erfüllung ober

an bem für benfelben maßgebenben §anbetspla|e fid) für

bie am ^weiten 2öerftage nad) ber (Eröffnung bes Verfahrens

mit ber bebungenen (Erfüllungsort gefcljloffenen ©efdjäfte

ergiebt.

%\i ein fotdjer WaxtU ober Vörfenpreis nid)t gu ermit=

teln, fo finbct bie Veftimmung bes erften 2lbfai3eS feine 3tn-

wenbung.

§. 17.

Stuf $acb> unb 3Jlietl)»erträge über ©adjen übt, wenn

bereu Uebergabe fd)on erfolgt ift, bie (Eröffnung bes Verfaß

rens folgenbe 2öirfungen aus:

1) fjattc ber ©emeinfdmlbuer gepachtet ober gemietet,

fo fann fomofjl ber anbere Uljeil, als ber Verwal=

ter, ben Vertrag auffünbigen. SDie $rift ober 3eit

für bie Äünbigung ift, falls eine fürjere grift ober

nähere 3cit nidjt bebungen mar, bie gefefclidje ober

ortsübliche;

2) blatte ber ©emeinfdjulbner »erpadjtet ober oermie-

tfjet, fo wirft eine freiwillige Veräußerung ber

<Sad)e burd) ben ÄonfurSoerwalter auf bie 3utäffig=

feit ber Mnbigung, fowie auf bie SDauer bes Ver=

träges wie eine 3wangsoerfteigerung.

§. 18.

Sßenn ber ©emeinfchulbner gepachtet ober gemietet hatte,

unb bie Uebergabe ber ©ad>e jur 3eit ber (Eröffnung beä

33erfaf)ren§ nodi nid)t erfolgt ift, fo fann ber anbere Sfjeit

oon bem Vertrage abgeben, gleid) als ob berfelbe nidjt ge=

fdjloffen wäre.

2tuf ©rforbern beö Verwalters muß ber anbere £b>it

bemfelben ofjne SSerjug erflären, ob er t>on bem Vertrage

abgeben will. Unterläft er bie§, fo fommen bie Veftimmun*

gen beS §. 15. gur 3lnwenbung.

§. 19.

(Ein bei bem ©emeinfdjulbner angetretenes SDicnftoer=

Ijättniß fann oon jebem Sljeile aufgefünbigt werben. S)ie

^rift unb 3eit für bie tünbigung ift, falls eine fürjere ^rift

ober nähere 3eit nid)t bebungen war, bie gefe^lidje ober

ortsübliche unb in (Ermangelung einer folgen oon bem

tonfursgeridjte auf Slntrag bes ^ünbigenben feftjufefeen.

§. 20.

Surd) bie Vorfd)rift bes §. 15. werben bie befonbe=

ren Veftimmungen nid)t berührt, welche bie 9fteid)Sgefe|e ober

bie £anbeSgefe|e über bie 2öirfung ber (Eröffnung bes Jlon«

fursoerfatjrens auf einzelne, burd) bie §§. 16.—19. nid)t

betroffene 9?ecf)tSoerfjältniffe enthalten.

§. 21.

2Benn in golge ber (Eröffnung beS ^onfurSoerfafirenS

bie Mc^terfüKung einer SSerbinblicEifeit ober bie Aufhebung

eines ^editsoer^ältniffes bes ®emeinfd;ulbners eintritt, fo ift

ber anbere £f)eit nidjt berechtigt, bie Nücfgabe feiner in bas

©igenthum beS ©emeinfchutbnerä übergegangenen £eiftung

aus ber ^onfurSmaffe ju oerlangen. (Er fann eine $orbe^

rung wegen ber Nichterfüllung ober ber 2tufb>bung nur als

^onfursgläubiger geltenb machen, foweit il;m nidjt ein 3ln=

fprud) auf abgefonberte Vefriebigung juftefjt.

dritter titel.
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§. 22.

Nedjtsljanblnngen, weld)e oor ber (Eröffnung bes Äon=

furSoerfafirenS uorgenommen finb, fönuen als ben ^onfurs*

gläubigem gegenüber unwirffam nad) Maßgabe ber folgcn=

ben Veftimmungen angefod)ten werben.

§. 23.

2tnfed)tbar finb:

1) bie nad) ber 3al)lungseinfteßung ober bem Stntragc

auf ©röffnung bes Verfahrens oon bem ©emeiit=

fd)ulbner eingegangenen, bie ©laubiger benad)thcili=

genben NedjtSgefdjäfte, fowie bie nad) ber 3ab>

lungSeinfteUung ober bem (EröffnungSantrage oon

iljm an einen ^onfursgläubiger »orgenommenen

Seiftungen, wenn ber anbere £f)eil bas ©efd)äft

einging ober bie Seiftung in (Empfang nal)nt, ob=

gleid) iljm bie 3al;lungScinfteHung ober ber (Eröff*

nnngsantrag befannt war;

2) bie nad) ber 3al)lnngsetnftellung ober bem Antrage

auf (Eröffnung bes Verfahrens ober in ben legten

jeljn Sagen oor ber 3ahlungSeinftc(Iung ober bem

(EröffnungSantrage oorgenommenen Necl)tsljanblun=

.

gen bes ©cmeinfdmtbners, welcbc einem ^onfurS=

gläubiger eine Sicherung ober Vcfriebigung gewäb/
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ren, bic er nid)t ober nidjt in bcr 3Crt ober nicht gu

bet' 3cii 31t beanfptudjcn hatte, fofern er nicht be*

roetft, bttfe ihm 8>« 3cit ber £anblung roeber bic

3ablungseinftelluug unb ber (Eröffnungsantrag, nod)

eine Abfid)t bes ©emeinfdiulbnerS, ihn cor ben

übrigen ©laubigem 31t begünftigen, befannt mar.

§. 24.

Anfechtbar ftnb

:

1) Dlecbtsgefchäfte, roelche ber ©emeinfcbulbner in ber

bem anbeten Steile befannten 9Xbftdt)t, feine ©täu=

biger 31t benachteiligen, r-orgenommen bat;

2) bie in bem legten Sa^re cor ber Eröffnung beö

VetfafjtenS gefcfjtoffenen, bic ©laubiger benadötyeü

ligenben, entgeltlichen Verträge beö ©emeinfdnilbnets

mit feinem (Ehegatten, cor ober roäbrenb ber

ßbe,

mit feinen ober feines ©begatten Verroanbten

in auf; unb abfteigenber Stnie, mit feinen ober

feines ©begatten noH= unb halbbürtigen ©efdjroi;

ftern, obet mit bem (Ehegatten einer ^itfex ^er=

fönen,

fofetn ber anberc %f)t\l niebt beroeift, baf? ü)m gut

3eit bes VettragsabfdjluffcS eine Abficht beS ©e=

meinfchutbnerS, feine ©läubiget gu benadjtbetligen,

nid)t befannt roar.

§. 25.

Anfechtbar finb:

1) bie in bem legten 2>ahte vox ber Eröffnung bes

VetfatjtenS ron bem ©emeinfdnilbnet notgenomme;

nen unentgeltlichen Verfügungen, fofern nid)t bie;

felben gebräuchliche ©elegenbeitSgefchenfe gum ®e;

genftanbe harten;

2) bie in ben legten groei Sauren not ber ©röffmtng

bes Verfahrens non bem ©emetnfdmlbner ootge;

nommenen unentgeltlichen Vetfügungen gu ©unften

feines ©tjegatten, fomie eine innerhalb btefes 3eit;

raums non ihm beroirfie ©icberfteÜung ober 9tüd;

gemätjr eines £>eiratf)SgutS obet bes gefe|Iid) in

feine Vetroaltung gefommenen Vermögens feiner (Ef)e;

frau, fofern er nicht 31t ber ©icherftettung obet

9tüdgemäht butch bas ©efefc obet butch einen not
|

biefem 3eittaume gefchloffenen Vetttag cetpflid);

tet roat.

§. 26.

^echtshanbtungen, noetct)e früher als fed)S Monate uor
\

er (Eröffnung bes Verfahrens norgenommen finb, tonnen
I

aus bem ©runbe einer ^enntnift ber 3ahtungSeinfteHung
|

icf)t angefochten roerben.

§• 27.

Söecbielgahlungen bes ©emeinfchulbners fönnen auf ©runb

beS §. 23. 9fr. 1. non bem (Empfänger nicht gurüdgeforbert

roerben, wenn nach 2Be<hfelred)t ber (Empfänger bei Verluft

bes Sßechfetanfptuchs gegen anbete Söechfelüetpflichtete gut

Sinnahme ber 3at)lung netbunben roat.

Sie gegaste Sßecfifelfumme mufj von bem legten 2Becr)=

felregrefjfdmlbner, ober, falls berfelbe ben SBedjfet für SWed);

nung eines dritten begeben hatte, non biefem erftattet roor;

ben, roenn bem legten ffiechfelregrefjfcbulbnet ober bem Stit;

ten gu ber 3eit, als er ben 2ßecf)fet begab ober begeben

liefl, einer ber im §. 23. Sftr. 1. ermähnten Umftänbe be=

fannt roat.

§. 28.

Tie Anfechtung roirb baburch nicht auSgcfd)loffen, bafe

für bie angufechtenbe 9fted)tshanblung ein noßftreefbarer ©ct)ulb=

titet erlangt, ober bafj biefetbc burch 3roangStoHftrecfung

ober burd) Vollgteljung eines Attcftes erroirft rootbeu ift. I

§. 29.

Sas Anfechtungsrecht wirb oon bem Vermalter aus=

!

geübt.

§. 30.

2BaS burch oie anfechtbare |>anblung aus bem Ver;

i mögen beS ©emeinfchulbners ceräu^ert, roeggegeben ober

i aufgegeben ift, mu& gur ilonfursmaffe gurücfgemährt roerben.

Ser gutgläubige Empfänger einer unentgeltlichen Sei;

j

ftung hat biefelbe nur foroeit gurüdgugeroäbren, als et butch

! fie bereichert ift.

§. 31.

Sie ©egenleiftung ift aus ber Slonfursmaffe gu erftat;

ten, fomeit fie fid) in berfelben befinbet, ober foroeit bie

gjiaffe um ihren SBertl) bereichert ift. darüber hinaus fann

ein Anfprud) nur als Honfursfotberung geltenb gemacht

roerben.

§. 32.

SBenn ber (Smpfänger einer anfed)tbaten Sciftung baS

Empfangene gutüdgeroähtt , fo tritt feine gorberung roteber

in ßtaft.

§. 33.

Sie gegen ben ©tblaffer begtünbete Anfechtung finbet

gegen ben (Erben ftatt.

©egen einen anberen 9techtSnad)foiget beSjenigen, mV
chem gegenübet bie anfedjtbate §anbtung notgenommen ift,

finbet bie gegen ben leiteten begrünbete Anfechtung ftatt:

1) roenn ihm gur 3eit feines ©rroerbeS befannt roar,

ba§ ber ©emeinfdmlbner bie 9teditshanblung in ber

Abfid)t norgenommen tmtte, feine ©laubiger gu be*

nad)tijeitigen

;

2) roenn er gu ben im §. 24. %lx. 2. genannten $er=

fönen gehört unb nicht beroeift, baf? er gur 3eit fei;

nes ©rroerbes non ben ttmftänben, roelche bie An;

fechtung gegen ben 9techtSt>orgönger begrünben, feine

ßenntnijs hatte.

§. 34.

®as Anfed)tungsred)t rerjäl;rt in einem 3ahte feit bet

©töffnung bes Vetfahtens.

Dicrttr tttel.
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§. 35.

Sie Anfptüd)e auf Ausfonbetuug eines bem ©emein;

fd)ttlbnet nidit gehörigen ©egenftanbes aus bet ^onfutSmaffe

auf ©runb eines beglichen obet petfönltd)en 9ted)ts beftim;

men fid) nach ben auftetbalb bes tonfursnerfahrens gelten;

ben ©efe^en. .

§. 36.

Ser Verfäufer ober ©infaufsfoinmiffionär fann SSaaren,

roelche ron einem anberen £)rte an ben ©emeinfd)ulbner ab;

gefenbet unb non bem ©emeinfdmlbner nod) nicht noüftänbig

begahlt finb, gurüdforbern, fofern nicht biefelben fdroit »or

ber (Eröffnung bes Verfahrens an bem Drte ber Ablieferung

angekommen unb in ben ©eroahrfam bes ©emeinfchulbners

ober einet anbeten ^erfon für ihn gelangt finb.

Sie Veftimmungen bes §. 15. finben Anroenbung.

§. 37.

Sie @f»efrau bes ©emeinfdiutbners fann ©egenltänbe,

roeld)e fie roährenb bet @he etroorbeu Imt, nur in Anfprud»

nehmen, roenn fie beroeift, bajs biefelben nid}t mit Mitteln

bes ©emeinf^ulbners erworben finb.

§. 38.

©inb ©egenftänbe, beren Ausfonbcrung aus ber $on=
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fursmaffe hätte beanfprudjt raerben formen, »or ber @r=

Öffnung bes Verfahrens »on bem ©emeinfchulbner ober nad»

ber ©röffnung bes Verfahrens »on bem Verroalter »eräuftert

roorben, fo ift ber 2tusfonberungsbere<htigte befugt, bie Wer-

tretung bes 9?ed)tS auf bie ©egenleiftung, foroeit btefe nod)

ausfieht, ju »erlangen, ©r fann bte ©egenleiftung aus ber

Sftaffc beanfpruchen , fo raeit fie nad) ber ©röffnung bes

Verfahrens ju berfelben eingebogen roorben ift.

fünfter ftitcl.
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§. 39.

3ur abgefonberten Vefriebigung bienen bie ©egenftänbe,

raeldje in älnferjung ber 3raangs»ottftredung jum unbeweglichen

Vermögen gehören, inforaeit ein bingticbes ober fonfttges

Sfadjt auf »orgugsraeife Vefriebigung aus benfelbcn befielt.

SDen Umfang ber Smmobtltarmaffe, foroie ben Umfang
unb bie Sfangorbnung ber aus berfelben $u berid)tigenben

Slnfprüdje beftimmen bie SKeidjsgefetse unb bie Sanbesgefe^e.

§. 40.

©laubiger, roeldje an einer beweglichen forperlid)en ©adje,

an einer $orberung obtt an einem anberen Vermögens^

rechte bes ©emeinfcbulbners ein gtauftpfanbrecht haben, fön=

nen aus ben ihnen »erpfänbeten ©egenftänben abgefonberte

Vefriebigung raegen ifjrer ^fanbforberung »erlangen, junächft

raegen ber Soften, bann raegen ber 3infen, §ute£t roegen bes

Kapitals.

§. 41.

®en $auftpfanbgläubtgern ftefjen gleid):

1) bie 9feid)Sfaffc , bie ©taatsfaffen unb bie ©emein=

ben, foraie bie 2lmtS=, $reis= unb *ßro»insial»er=

bänbe raegen öffentlicher Abgaben, in Slnfeljung ber

gurüdgermltenen ober in Vefdjtag genommenen pU-
unb fteuerpflidjtigen ©acr)en;

2) Verpächter raegen bes laufenben unb bes rücfftänbi=

gen 3infeS, foroie raegen anberer ^orberungen aus

bem ^acfrtüerljältniffe, in 2lnfer)ung ber $rüd)te bes

©runbftüds unb ber eingebrachten ©ad)en, fofern

bie fruchte ober ©achen ficr) noch auf bem ©runb=

ftüde befinben;

3) sßädjter in Slnferjung bes in ihrem ©eraar)rfam be=

finblichen 2>n»entars raegen ber gorberungen für

biefeS;

4) Vermieter raegen bes laufenben unb bes für bas

lernte 3arjr cor ber (Eröffnung bes Verfahrens rüd=

ftänbigen 3infes, foraie raegen anberer ^orberungen

aus bem 9flietfjüerfjättniffe, üt 2lnfel)ung ber einge=

brauten ©ad)en, fofern bie ©ad)en ficr) noch auf

bem ©runbftüde befinben;

5) ©aftratrt£)e raegen ihrer gorberungen für Sßohnung
unb Verairtfiung bes ©aftes, in 2lnfei)ung ber »on

bemfelben eingebrachten, »on ihnen jurüdbeljaltenen

©achen;

6) ßünftler, SBerfmetfter, ^»anbraerfer unb Arbeiter rae=

gen ihrer gorberungen für Arbeit unb Auslagen, in

Anfelmng ber »on ihnen gefertigten ober ausge=

befferten, noch in ihrem ©eraahrfam befinblichen

©achen;

7) biejenigen, roelchc etwas -mm üftuken einer ©ache »er=

raenbet Reiben, raegen bes ben noch »orrjanbenen

Vortheil nicht überfteigenben Vetrages ihrer $orbc=
j

rung aus ber Verraenbung, in Anfeljung ber $urüd= i

behaltenen ©ache;
[

8) biejenigen, benen nach bem $anbelsgefefcbuche an •

geraiffen ©egenftänben ein -^fanbrecht ober 3uriict=

behaltungsrecht sufteljt, in 2lnfehung biefer ©egen=
ftänbc;

9) biejenigen, raelche burch ^3fänbung ein ^Pfanbrecht

erlangt haben, in 2lnfel;ung ber gepfänbeten ©egen=
ftänbe.

§. 42.

Sßer nach ber Eröffnung bes 5lonhtr§DerfahrenS ober

mit £enntni§ be§ @röffnung§antrages ober ber 3ahlung§=
einftellung eine Hontursforberung bem im Sluslanbe roohnen=

ben Inhaber eines gur Jlonfursmaffe gehörigen ©egenftanbes
ober in ber SCbficht, bajs biefer bie ^orberung erraerbe, einer

3Jlittelsperfon abtritt, ift nerpftichtet, jur 5?onfurSmaffe ben
Betrag ju erfe|en, raelcljcr berfelben baburch entgeht, bajg

ber Snhaber für bie gorberung nach oei^ fechte bes 2lus=

lanbes entgegen ben Veftimmungen biefes ©efe|eS ein 216=

fonberungsrecfjt an bem ©egenftanbe ausübt. j)ie Vorfchrift

be§ §. 26. finbet entfprechenbe älnraenbung.

§. 43.

§at ber ©emeinfchulbner uor ber ©röffmmg bes Ron;
fursr-erfahrenS eine ©rbfcfjaft erraorben, fo fönnen bie 9?ach=

lajggläubiger unb Vermächtnisnehmer abgefonberte Vefriebi=

gung aus ben bei ber ©röffnung »orhanbenen 9lachta^gegen=

ftänben nerlangen, foroeit ihnen ein SlbfonberungSanfpruch

nach ben Veftimmungen ber SanbeSgefefee pfterjt.

§. 44.

2Ber fich mit bem ©emeinfchulbner in einem 3Kiteigen=

thume, in einer ©efellfchaft ober in einer anberen ©emein=

fc|aft befinbet, fann raegen ber auf ein foldjcs Verhältnis

ftch grünbenben ^orberungen abgefonberte Vefriebigung aus
bem bei ber 2J)eituitg ober fonfiigen 2luseinanberfe^ung er=

mittelten 2lntl;eile bes ©emeinfcfjulbners »erlangen.

§. 45.

2)ie Vefriebigung ber Sehen=, ©tammguts= ober $ami=

lienfibeifommiB=©läubiger erfolgt abgefonbert aus beut Sehen,

©tammgute ober ^amilienfibeifommiffe nad; ben Vorfchriften

ber £anbeSgefe|e.

Öedjfter ®itel.

Aufrechnung.

§. 46.

©oraeit ein ©läubiger §u einer Slufrechnung befugt ift,

braucht er feine $orberung im ^onfursoerfahren mdj.t geltenb

ju machen.

§. 47.

S)a§ bie aufjurechnenben ^orberungen ober bte eine

von ihnen pr 3eit ber (Eröffnung bes Verfahrens noch be=

tagt ober noch bebingt raar, hebert bie älufredmtmg nid)t.

©ine betagte gorberung bes ©täubigers ift jum 3raede

ber Aufrechnung nad) ben Vorfchriften ber §§. 58., 62., 63.

ju berechnen.

3um 3raede ber 2tufrcd)nung einer auffdjiebcnb bebing=

ten $orberung bei bem (Eintritt ber Vebingttng fann ber

©läubiger ©id)erfteßung inforoeit »erlangen, als bie ^orbe=

rung ber »ort ihm cinjusahlcnben ©cfjulb glei<h?ommt.

§. 48.

(Sine Slttfredmung im ^onfursoerfahren ift ünpläffig:

1. raenn Semanb »or ober nad) ber Eröffnung bes

Verfahrens eine ^orberung an ben ©emcinfchtilbner

erraorben r)at unb nad} ber ©röffnung etroas jur

3Kaffe fdntlbig geraorben ift;

2. raenn Semanb bem ©emeinfchulbner »or ber @röff=

nung bes Verfahrens ettoaS fchulbig raar unb nach

berfelben eine ^orbernng an ben ©cmeinfdjulbner

erraorben l;at, auch mm ^' cfc ^orberung »or ber
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©röffnung für einen onbcren ©laubiger cntftan=

ben war;

3. wenn Semanb oor ber Eröffnung bes Verfahrens

bem ©emeinfchulbner etwas fdjulbig roar unb eine

gorberung an ben ©emeinfchulbner burct) ein Diect)tS=

gefd^äft mit bemfelben ober bur<h Rechtsabtretung

ober Befriebigung eines ©läubigerS erroorben §at,

falls if)tn jur 3eit beö ©rmerbes befannt roar, bafi

ber ©emeinfchulbner feine 3<*f)tungen eingeteilt hatte,

ober bafj bie ©röffnung bes Verfahrens beantragt

roar. ®ie SSorfc^rift bes §. 26. finbet entfpre^enbe

2Inroenbung.

2)ie Aufrechnung ift juläffig, roenn ber ©rwerber

jur Uebernahme ber gorberung ober jur Befriebi=

gung bes ©läubigerS oerpf(id)tet roar unb ju ber

3eit, als er bie Verpflichtung einging, roeber von

ber 3af)tung§einfteHung nodj von bem ©röffnungS=

antrage ßenntnifj blatte. ;

§. 49.

Sie Beftimmung bes §. 42. finbet entfprecfjenbe 2lnroen •

bung auf ben $aH, bafc ein im 2luslanbe wotjnenber ©tf)ulb=

ner nach bem 9te<ä)te bes 2luSlanbes eine nach §. 48. un=

juläffige Aufrechnung mit ber ü)m abgetretenen $onfursfor=

berung cornimmt.

Sübinttr flxtti.

ÜWaffegläubtger.

§. 50.

2Iu§ ber ßonfursmaffe finb bie Sftaffefoften unb 3ftaffe=

fdwlben norroeg ju berichtigen.

§. 51.

37caffefoften finb:

1. bie gerichtlichen Soften für bas gemeinfchaftliche Ver=

fahren;

2. bie Ausgaben für bie Verwaltung, Verwerfung
unb SSert^eitung ber 9ttaffe;

3. bie bem ©emeinfchulbner unb beffen $amilie bewilligte

Unterftü^ung.

§. 52.

3JtaffcfBulben finb:

1. bie 2lnfr>rüdje, welche aus ©efcfyäften ober $anb;
lungen bes ßonfursoerwalters entfielen;

2. bie 3Cnfprücr)e aus jroeifeitigen Verträgen, beren

©rfüllung jur ßonturSmaffe nerlangt roirb ober für
bie 3eit nach ber Eröffnung bes Verfahrens erfol=

gen mufj;

3. bie Stnfprüdje aus einer recfjtlofen Bereicherung ber

3Jcaffe.

§. 53.

©obalb ft<h f)erau§fteHt, bafc bie ßonrurSmaffe jur »off*

ftänbigen Befriebigung aller 3Jcaffegläubiger nicht ausreicht,

tritt eine »erhältni&mäfnge Befriebigung berfetben in ber

2Beife ein, bajj junächft bie 9Jcaffefcf)ulben, bann bie 9Jiaffe=

foften, r-on biefen juerft bie baaren Auslagen unb jule^t

bie bem ©emeinfchulbner unb beffen gamilie bewilligte Un=
terftüfcung ju berichtigen finb.

3ld)ter Zxttl

ftonfut ^gläubiger.

§. 54.

Xie .ftonfursforberungen roerben nach folgenber SRangorb=

lltenftüde ju ben 93erf)anb(ungen beS Stuti'djeu Jleic^Stage« 1874.

nung, bei gleichem Range nach Verhältnis ihrer Beträge,

berichtigt

:

1. bie für bas lefcte 2>al)r vox ber Eröffnung bes

Verfahrens ober bem Ableben bes ©emeinfihutb-

ners rücfftänbigen $orberungen an £of)n, .ftoftgelb

ober anberen SDienftbejügen ber perfonen, welche

fich bem ©emeinfchulbner für beffen ^ausbalt,

ffiirtfjfchaftsbetrieb ober ©rmerbSgefcfjäft ju bauern=

bem SDienfte oerbungen Ratten;

2. bie gorberungen ber 3?eicf)öl;affe, ber ©taatsfaffen

unb ber ©emeinben, foroie ber 2lmt§=, 5trei§= unb

^roüinjialrerbänbe roegen öffentlicher Abgaben,

roelcb> im legten 3ab^re nor ber Eröffnung bes

Verfahrens fällig geroorben finb, ober nach §• 58.

als fällig gelten; es macht fjterbei feinen Unter=

fchieb, ob ber ©teuererfjeber bie Slbgabe bereits

oorfchufcroeife jur klaffe entrichtet b>t;

3. bie gorberungen ber Kirchen unb «Schulen, foroie

ber öffentlichen $euerr>erficf)erungS - Slnftalten unb

Berbänbe roegen ber nach ©efe^ ober Berfaffung

p entrichtenben Abgaben unb Seiftungen aus bem

legten Safjre nor ber Eröffnung beS Verfahrens;

4. bie ^orberungen ber Slerjte, SBunbär^te, 2lpotfjefer,

Hebammen unb ßranfenpfleger roegen ^ur= unb

^flegefoften aus bem legten Sö^re oor ber @röff=

nung be§ Verfahrens, inforoeit ber Betrag ber ^or^

berungen ben Betrag ber tarmäfngen ©ebülirniffe

nicht überfteigt;

5. bie gorberungen ber Sfieichsfaffe, ber ©taatsfaffen

unb ber ©emeinben, foroie ber 2lmts=, $reiS; unb

^Jrooinjialnerbänbe roegen ber bem ©emeinfchulbner

jur Saft faöenben SDefefte aus einer non bemfelben

geführten ^affenoerroaltung ober fonftigen Bermö;

gensoerroaltung ; mit ben ©taatsfaffen Ijaben bie

§offammern ber lanbeSljerrlichen ^amiliengüter unb

bie gürftlich §ot)engoHernfcrje §offammer gleiche

fechte;

6. bie gorberungen ber Kirchen unb ©chuten, foroie

ber öffentlichen ^eueruerficfjerungs = Slnftalten unb

Berbänbe roegen ber bem ©emeinfchulbner jur

Saft fallenben Sefefte aus einer non bemfelben ge=

führten Verwaltung ihrer Waffen ober ifjres fonftigen

Vermögens;

7. bie gorberungen ber tinber unb ber Pflegebefohlenen

bes ©emeinfihulbners in SCnfeljung ifjres gefe^lich

ber Verroaltung beffelben unterworfenen Vermögens;

bas Vorrecht ftet)t ifinen nicht ju, wenn bie ^orbe-

rung nicht binnen jwei 3ß^ren nach Beenbigung

ber Vermögensverwaltung gerichtlich geltenb gemacht

unb bis jur Eröffnung bes Verfahrens oerfolgt

worben ift;

8. alle übrigen ^onfursforberungen.

§. 55.

9JUt ber ßapitalsforberung werben an berfelben ©teile

angefefct:

1. bie Soften, welche bem ©läubigcr nor ber @röff=

nung bes Verfahrens erwachfen finb;

2. bie VertragSftrafen;

3. bie bis jur ©röffnung bes Verfahrens aufgelaufenen

3infen.

§. 56.

3m ßonfursoerfahren fönnen nicht geltenb gemacht

werben:

1. bie feit ber Eröffnung bes Verfahrens laufenben

3infen;

2. bie Soften, welche ben einjelnen ©läubigern burch

ihre Teilnahme an bem Verfahren erwachfen;

3. ©elbftrafen;
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4. gtobertmgen aus einer greigebigfeit bes ©emein=
fdjutbners unter ßebenben ober oon gobeswegen.

§. 57.

©in ©laubiger, welker abgefonberte Sefriebtgung be=

anfprudjt, fann bie gorberung, wenn ber ©emeinfcljulbner

auch perfönlidj für fie haftet, gur ßonfursmaffe geltenb

machen, aus berfetben aber nur für ben Setrag uerfjättnifc

mäßige Sefriebigung »erlangen, gu welchem er auf abge=

fonberte Sefriebigung »ergi^tet, ober mit welchem er bei ber

lederen ausgefallen ift.

§. 58.

betagte $orberungen gelten als fällig.

(Sine betagte unoerginsttche ^orberung oerminbert ficE)

auf ben betrag, melier mit gnngurecfmung ber gefekticfjen

3infen beffelben für bie 3eit r>on ber Eröffnung bes 5ßer=

fafjrenS bis gur ^äüigfeit bem uollen Setrage ber ^orberung
gletchfommt.

§. 59.

$orberungen unter attflöfenber Sebingung werben wie

unbebingte geltenb gemalt.

§. 60.

gorbenutgen unter auffct)iebenbcr Sebingung berechtigen

nur gu bem Verlangen ber ©idjerfteltung nad) Sttafjgabe bes

§. 142.

§. 61.

2Birb über bas Vermögen mehrerer *ßerfonen, welche

neben einanber für biefelbe Seiftung auf bas ©ange fjaften,

bas ^onfurst-erfafiren eröffnet, fo fann ber ©laubiger bis

gu feiner öoöen Sefriebigung in jebem Serfafjren ben S3e=

trag geltenb machen, ben er gur 3eit ber Eröffnung bes

Serfa|rens gu forbern fjatte.

§. 62.

$orberungen, welche nicht auf einen ©elbbetrag gerietet

finb, ober beren ©etbbetrag unbeftimmt . ober ungeroifj ober

nict)t in 9iei(hswäf)rung feftgefefet ift, finb nach ifjrem

©<hätwngSwertf)e in -JieichSwäfjrung geltenb gu machen.

§. 63.

SBteberfefjrenbe Hebungen gu einem beftimmten Setrage

unb uon einer beftimmten 3eitbauer werben unter 2lbre<h-

nung ber 3wif<henginfen (§. 58.) burcfj 3ufammengäf)lung
ber einzelnen Hebungen fapitalifirt. SDer ©efammtbetrag
barf ben gum gefe|li(|en 3insfa£e fapitalifirten Setrag ber=

felben nicht überfteigen.

JSonfure&erfafjrem

€rfter Zxttl

5l(lgemetne SSeflimmungen.

§. 64.

$ür bas ßonfursoerfatjren ift bas Amtsgericht auS=

fchticftticl) guftänbig, bei meinem ber ©emeinfcfmlbner feinen

allgemeinen ©erict)kftanb Ijat.

©inb mehrere ©erteilte guftänbig, fo fcfjliefjt baSjenigc,

bei welchem guerft bie (Eröffnung bes SerfaljrcnS beantragt

worben ift, bie übrigen aus.

§. 65.

Sie Sorfcfjriften ber (Sirälprogefiorbnung finben, foweit

|
nicht aus ben Seftimmungen btefes ©efefees ft<h Abweisungen

j

ergeben, auf bas EonfurSr-erfatiren entfpredjenbe Anwenbung.

§. 66.

Sie ©ntfdjeibungen im ^onfursoerfalfiren fönnen olrne

|

»orgängige münblicl)e Serfjanbtung erfolgen.

©egen bie @ntfReibungen im ^onfursoerfafjren finbet,

|

foweit biefes ©efefc nicht ein Anberes beftimmt, bie fofortige

;

Sefdjwerbe ftatt.

§. 67.

|

Sas ^onfursgericfit fann gur lufflärung aller bas «Ber=

fahren betreffenben Serfjältniffe bie erforberlidjen (Ermte
telungen, inSbefonbere bie Sernetmtung von 3eugen unb
©aefwerftänbigen anorbnen.

§. 68.

Sie öffentlichen Sefanntmacfjungen erfolgen buräj min=
beftens einmalige (Einrücfung in bas gur Seröffentlichung
amtlicher Sefanntmadjungen bes ©eridjts bestimmte Statt.
Sie Sefanntmadjung gilt als bewirft mit bem Ablaufe beä
gweiten Sageä nadp ber Sluägabe beä bie @inrücfung ober
bie erfte ©inrüefung entfjaltenben Slatteä.

SDa§ ©erid^t fann weitere Sefanntmadt)ungen anorbnen.
Sie öffentliche Sefanntmad^ung gilt alö 3ufteßung an

aEe Setfjeiligten, autf) wenn biefeä ©efe^ neben iljr eine be=

fonbere 3uftetlung oorfäjreibi.

.§. 69.

SSenn neben ber öffentlichen Sefanntmachung eine he-

fonbere 3ufteUung »orgefchrieben ift, fo fann biefelbe burdj

Aufgabe gur $oft bewirft werben, ©iner Seglaubigung be§

mitgutl;eilenben ©d;riftftücfä bebarf e§ nidjt.

®ie bem Serwalter obliegenben 9Jiittf)eilungen fönnen
unmittelbar unb olme befonbere ^orm gefchefjen.

§. 70.

2) er ^onfur§oerw alter wirb twn bem ©eric^te ernannt.

S)aö ©eric^t fann bemfelben bie Seiftung einer ©ic^er;

fjeit auferlegen.

§. 71.

2öenn bie Verwaltung oerfchiebene ©efchäftägweige um=
fafit, fo fönnen mehrere ^onfursoerwalter ernannt werben.

Seber uon ib,nen ift in feiner ©efcfjäftöfüljrung felbftänbig.

§. 72.

3n ber auf bie Ernennung eines Serwalters folgenben

©läubigeroerfammtung fönnen bie ^onfursgläubiger ftatt bes

©mannten eine anbere ^Jerfon wählen. SDaS ©eri^t fann
bie Seftätigung ber SBafjl oerfagen.

§. 73.

®er S^ame bes Serwalters ift öffentlich befannt gu

machen.

Sem Serwatter ift eine urfunblidje Sefdjeinigung feiner

(Ernennung gu erteilen, ©r l»at biefelbe bei ber Seenbigung
feines 2lmts bem ©erichte gurüefgureichen.

§. 74.

Ser Serwalter !t)at bie ©orgfalt eines orbentlichen §aus=
uaters anguwenben,

§. 75.

Ser Serwalter ftefjt unter ber 2luffi<ht bes ^onfurS=

gerichts.

§. 76.

®as ©cricht fann gegen ben Serwalter DrbnungSftrafen

bis gu gweilmnbert Wlaxi feftfefeen. @s fann benfelben oor
ber auf feine (Ernennung folgenben ©läubigeroerfammtung
von 2lmtswegen, fpäter nur auf 2lntrag ber ©täubigeroer=

fammtung ober bes ©läubigerausfcfjuffcs feines 2lmts ent=

taffen.

Sor ber ©ntfeheibung ift ber Serwalter gu fjören.
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§. 77.

Ser Serwalter $at Anfpruch auf ©rftattung ange*

meffencr baarer Auslagen uub auf Sergütung für feine

©efchäftsfüfjrung. Sie fteftfefcung bct Auslagen unb ber

Sergütung erfolgt burd^ bas ßonturägeridjt.

§. 78.

3)et SSerroalter t)at bei ber Scenbigung feines Amts

einer ©läubigeroerfammlung Schlußrechnung $U legen. Sie

9iecfmung mufj mit ben Setegen unb, wenn ein ©täubiger*

ausfd&ufj beftettt ift, mit beffen Semcrfungen fpätefienS brei

Jage oor bem Sennine auf ber @erict)töfdt)rei£ierei gut @tn*

ftdt>t ber Setfjeiligten niedergelegt werben. Ser ©emein*

fdmlbner, jeber RonfurSgläubiger unb ber nachfotgenbe 33er;

waltcr finb berechtigt, ©inroenbungen gegen bie -Jtecfniung

ju ergeben. «Soweit in bem Sermine ©tnwenbungen nicht

erhoben werben, gilt bie Rechnung als anerfannt.

. §• 79.

Sor ber erften ©läubigeroerfammlung fann bas ©ericfit

aus ber 3afjl ber am jOrte wohnhaften ©laubiger ober Ser=

treter r>on ©laubigem einen ©täubigerausftfmß beftellen.

Sie ©läubigeroerfammlung hat über bie Sefiettung

eines ©laubigerauSfMuffes ju befdjtiejgen. Sie SJiitgtieber

bes ©läubigerauSfchuffeS finb oon ber ©läubigeroerfammlung

ju wäfjlen. 3u 9Jcitgliebern fönnen ©laubiger ober anbere

sperfonen gewählt werben.

§. 80.

Sie SJiitglieber bei ©läubigerauSfchuffeS b^aben ben

Verwalter bei feiner ©efdpäftöfüfjrung gu unterftüfcen unb ju

überwachen. Siefelben fönnen fidj oon bem ©ange ber

©efcfjäfte unterrichten, bie Südjer unb ©Triften bes Serwal*

terS einfeljen unb ben Seftanb feiner Raffe unterfuc^en.

Ser ©täubigerausfcfjujg ift berechtigt, oon bem Serwat*

ter Sericf)terftattung über bie Sage ber Sache unb bie ©e*

fcfjäftsführung ju oerlangen. @r ift oerpflichtet, bie Untere

fucfmng ber Raffe bes Verwalters wenigstens ein 3JiaI in

iebem 2ttonate burch ein 9Kitglieb oornefjmen §u laffen.

§. 81.

Sie 2Jlitgtieber beS ©läubigerauSfchuffeS haoen oie

Sorgfalt eines orbentlichen §auSoaters anjuwenben.

§. 82.

©in Sefchtufc beS ©läubigerauSfchuffeS ift gültig, wenn

bie SJiefjrheit ber 9Jcitgtieber an ber SefchtuBfaffung

genommen hat, unb ber Sefäjtufc mit abfoluter 3Jiel>rheit ber

«Stimmen gefaxt ift.

§. 83.

Sie SJlitgtieber beS ©läubigerauSfchuffeS haben Anfpruch

auf ßrftattung angemeffener baarer Auslagen unb auf Ser*

gütung für ihre ®ef<f)äftsführung. 2>n Ermangelung einer

Einigung mit ber ©läubigeroerfammlung erfolgt bie $eft*

fejmng ber Auslagen unb ber Vergütung burch bas RonfurS*

geriet.

§. 84.

Sie burch bas ©ericht erfolgte Seftetlung jum 9Jcit=

gliebe be§ ©läubigerauSfchuffeS fann oon bem ©eridjte, bie

burch bie ©läubigeroerfammlung erfolgte Seftetlung jum -äftit*

gliebe bes ©läubigerauSfchuffeS burch Sefchlufj ber ©läubiger*

oerfammlung wiberrufen werben.

§. 85.

lieber bie Berufung ber ©läubigeroerfammlung be*

föüefjt bas ©ericht. Sie Berufung muf? erfolgen, wenn

fte oon bem Verwalter, bem ©läubigerausfchuffe ober oon

minbeftens fünf Ronfursgläubigern, beren forberungen nach

ber Spülung bes ©erichts ben fünften tytil ber Schutben*

maffe erreichen, beantragt wirb.

Sie ^Berufung muft öffentlich befannt gemacht werben.

Ser öffentlichen ^Bekanntmachung bebarf es nicht, wenn in

einer ©läubigeroerfammlung eine Sertagung ber 93ertjanb=

lung angeorbnet wirb.

§. 86.

Sic ©läubigeroerfammlung finbet unter ber Seitung

bes ©erichts ftatt.

Sie Scfchlüffe ber ©läubigeroerfammlung werben mit

abfoluter 9M)rh eit oer Stimmen gefaxt, für bie SBafjl ber

2)titglieber bes ©läubigerauSfchuffeS genügt relatioe 2Jte£)rheit

ber Stimmen.
Sie Stimmenmehrheit ift nach ben gorberungsbeträgen

ju berechnen. Sei ©leichheit ber Summen entfcheibet bie

3af;l ber ©laubiger.

§. 87.

3ur £heilnal)me an ben Abstimmungen berechtigen bie

feftgeflclltcn RonfurSforberungen. 3n Anfef)ung einer ftreitig

gebliebenen forberung wirb bei ber Prüfung mit ben *ßar*

teien erörtert, ob unb ju welchem Setrage ein bleibenbes

Stimmrecht für biefelbe ju gewähren ift. %n Ermangelung

einer Einigung entfcheibet bas RonfurSgericht. Sas ©ericht

fann bie Entfcheibung auf ben weiteren Antrag einer Partei

abänbern.

£)b unb gu welchem Setrage nicht geprüfte RonfurS*

forberungen jum Stimmen in einer ©läubigeroerfammlung

berechtigen, entfcheibet auf ben Söiberfpruch eines Ronfurs*

gläubigers ober bes Serwalters bas ©ericht.

@ine Anfechtung ber ©ntfcheibungen finbet nicht ftatt.

§. 88.

£)b unb ju welchem Setragc forberungen, für welche

abgefonberte Sefriebigung beanfprucht toirb, in Anfehung

ihres muthmajBlichen lusfatls, fowie Ronfttrsforberungen

unter auffcfjiebenber Sebingung jum Stimmen in einer

©läubigeroerfammlung berechtigen, entfcheibet auf ben 2Biber=

fpruch eines RonfurSgläubigers ober beS SerwatterS bas

©ericht.

Sine Anfechtung ber (Sntfdjeibimg finbet nicht ftatt.

§. 89.

©ejählt werben nur bie Stimmen ber in ber ©laubiger*

oerfammlung erfchienenen ©läubiger. Sie nicht erfctjienenen

©läubiger finb an bie Sefd)lüffe gebunben.

§. 90.

Ser ©egenftanb, über welchen in ber ©läubigeroerfamm*

lung ein Sefchlufe gefaxt werben foll, mu^ bei ber Serufung

berfelben öffentlich befannt gemalt werben.

§• 91.

Sas ©ericht h at oie Ausführung einer oon ber ©läu=

bigeroerfammlung befchloffenen 3Jlafercgct auf ben in ber

©läubigeroerfammlung geftellten Antrag bes Serwalters ober

eines überftimmten ©läubigers ju unterfagen, wenn bie

9Kaf3regel bem gemeinfamen Sntereffe ber Ronfursgläubiger

wiberfpricht.

§. 92.

Ser ©emeinfchulbner ift oerpflichtet, bem Serwalter, bem

@läubigerausfd)uffe unb auf Anorbnung bes ©erichts ber

©läubigeroerfammlung über alle bas Serfahren betreffenben

Serfiältniffe AuSfunft ju geben.

§. 93.

Ser ©emeinfchulbner barf fich oon feinem SBofjnorte

nur mit Erlaubnis bes ©erichts entfernen.

Sas ©ericht fann bie jwaugsweife Sorführung unb

nach Anhörung bes ©emeinfd)utbnerS bie £aft beffelben an=

orbnen, wenn er bie ihm oon bem ©efefce auferlegten $ftich ;

ten nidjt erfüllt, ober wenn es jur Sicherung ber SWaffc

notbwenbig erfetjeint.
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§. 94.

SDie Eröffnung bes $onfurSt>erfahrens fefct bie 3ah=
lungSunfäf)igfcit bes ©emeinfcbulbners r-orauS.

|

3ablun_gsunfähigfeit ift insbefonbere anzunehmen, wenn
3ahlungsetnfteffung erfolgt ift.

§. 95.

SDas Verfahren fann nur auf Antrag eröffnet werben.

3u bem Antrage ift ber ©ememfcbutbner unb jeber

^ontursgläubtger berechtigt.

§. 96.

beantragt ber ©emeinfchulbner bie Eröffnung bes Ver=

fafjrens, fo bebarf es nicht eines SftadjmetfeS ber 3ahlungS;
unfä^igfeit.

SDer ©emeinfdjulbner E»at ein aSergeict)ni^ ber ©laubiger

unb ©cfmlbner, fowte eine Ueberftcbt ber VermögenSmaffe bei

©teffung bes Antrags einzureichen ober, wenn bies nicht t£>un=

liti) ift, ofme Verzug nachzuliefern.

§. 97.

beantragt ein ©laubiger bie Eröffnung bes Verfahrens,

fo muß er bie 3at)tungSunfäf»igfeit bes ©emeinfcbulbners

unb feine gorberung glaubhaft machen.

SDas ©ericht fyat ben ©cfmlbner ju hören unb, fofern

biefer nicht feine 3a|tungSunfäi)tgfeit ober 3ahlungSeinfteffung

einräumt, bie erforderlichen Ermittelungen anjuorbnen.

SDie Anhörung bes ©cfjulbners fann unterbleiben, wenn
fie eine öffentliche 3ufteüung ober eine 3uftellung im Aus=
Ianbe erforbert ; in biefem gaffe ift, fowett tbunlicf), ein Ver=

treter ober Angehöriger bes ©djulbners ju hören.

§. 98.

SDas ©eridfjt fann bie gwangsweife Vorführung unb bie

§aft bes ©djulbners anorbnen. SDaffelbe fann äffe zur

Sicherung ber 3Jtaffe bienenben einftweiligen Anorbnungen
treffen. ES fann insbefonbere ein affgemeines VeräufjerungS;

oerbot an ben ©cfiulbner erlaffen. SBirb bas Verbot öffent=

lieh befannt gemalt, fo finbet auf *ßfanb= unb §npothefen=

redete, welche im 2öege ber 3wangSüoffftrecfung ober bes

ArrefteS nach ber Vefanntmadjung bes Verbots erworben
ober eingetragen worben finb, bie Veftimmung bes §. 12.

entfprecbenbe Anwenbung.
Vei ber Abweifung bes Eröffnungsantrags finb bie an*

georbneten ©icherhettsmaftregeln aufzuheben.

§. 99.

SDie Abweifung bes Eröffnungsantrags fann erfolgen,

wenn nach bem Ermeffen bes ©eriebts eine ben Soften bes

Verfahrens entfprechenbe ^onfursmaffe nicht r-orfjanben ift.

§. 100.

SDer Eröffnungsbefchluf? hat 0 *e ©tunbe ber Eröffnung
anzugeben.

3ft bies r-erfäumt worben, fo gilt als 3ettpunft ber

(Eröffnung bie 2JlittagSftunbe bes £ages, an welchem ber Ve=

fcfjlujij erlaffen ift.

§. 101.

Sie fofortige Vefdjwerbe fteht gegen ben EröffnungS=

befäjluf} nur bem ©emeinfchulbner, gegen ben abmeifenben

Vefchtu^ nur bemjenigen ju, welcher ben EröffmmgSantrag
geftefft hat.

§. 102.

Vei ber Eröffnung bes ÄonfurSoerfahrens ernennt baS

©ericht ben ^onfursoerraattcr, nerorbnet einen nicht über

einen -JHonat hinauszufefcenben Dermin jur Vefchht^faffung

über bie 9Baf)I eines anbeten Verwalters, foitrie über bie Ve=

fteffung eines ©läubigerausfehuffes, erläßt ben offenen Arreft

Slftenftücf 9tr. 20«».

unb beftimmt bie Anmelbefrift unb ben affgemeinen ^ßrüfungS;

termin.

SDaS ©ericht fann bie Sermine cerbinben, wenn bie

ftonfursmaffe t>on geringerem Vetrage ober ber Äreis ber

^onfursgtäubiger t>on geringerem Umfange ift.

§. 103.

SDer ©eriebtsfebreiber hat bie formet bes Eröffnungsbe=

fchluffeS, ben offenen Arreft, bie Anmelbefrift unb bie Sermine

fofort öffentlich befannt ju machen. SDie Vefanntmacfiung

erfolgt auch ourch auSjugSroeife Einrücfung in bas ^eidjscent-

ralblatt.

Sin bie ihrem SBolmorte nad) befannten ©laubiger unb
©cfmlbner bes ©emeinfdjulbner erfolgt befonbere 3ufteffung.

§. 104.

35er ©eriebtsfehreiber Imt unter Vejeichnung bes Rott

furSoerroalters beglaubigte Abfdjrtften ber gormel bes Er=

öffnungsbefchluffes ben Vehörben für bie Rührung bes §an=
bels ober ©enoffenfdjaftsregifters ober ähnlicher 9legifter unb
ber SDienftbebörbe bes ©emeinfchulbners mitzuteilen.

§. 105.

©obatb eine ben ©röffnungsbefdhtu^ aufhebenbe @nt*

fReibung bie 9>techtsfraft erlangt hat, ift bie Aufhebung bes

Verfahrens öffentlich befannt ju machen. SDie Vorfcfjnft bes

§. 104. finbet entfprechenbe Stnroenbung.

§. 106.

Snraiefern bie Eröffnung ober Aufhebung bes $onfurS=

oerfahrenS in bas ©runb* ober §npothefenbuch einzutragen,

unb wie eine folche Eintragung ju beroirfen ift, beftimmt ftdt)

nach ben ßanbeSgefefcen.

dritter ^itd.

§. 107.

9^ach ber Eröffnung bes Verfahrens hat ber Vermalter
bas gefammte jur ^onfurSmaffe gehörige Vermögen fofort

in Vefifc unb Verwaltung ju nehmen unb baffelbe ju oer*

filbem.

§. 108.

SDurch ben offenen Arreft mirb allen ^erfonen, welche

eine jur £onfurSmaffe gehörige ©ache in Vefifc haben ober

jur ^onfursmaffe etwas fd)ulbig finb, aufgegeben, nichts an
ben ©emeinfchulbner ju oerabfolgen ober p leiften, unb ben
©rfteren bie Verpachtung auferlegt, non bem Vefi|e ber

©ac^e unb, wenn fie aus berfelben abgefonberte Vefriebigung

beanfpruchen , non ben gorberungen, für welche fie bie ab=

gefonberte Vefriebigung in Anfpruch nehmen, bem ^onfurS^

oerwalter innerhalb einer beftimmten grift Anzeige ju machen.

SDie Anftalten, welche auf ©runb eines sßritrilegs be=

fugt finb, fiejj felbft aus einem ^ßfanbe p befriebigen, haben
bie Anzeige ju machen, wenn fie ber Verwalter befonberS

bap aufgeforbert hat.

§. 109.

2ßer bie Anzeige über ben Vefifc oon ©achen bes ©e=

meinfchulbners innerhalb ber beftimmten grift ju machen
unterläßt, haftet für allen aus ber Unterlaffung ober Verjö;

gerung ber Anzeige entftehenben ©chaben.

§. 110.

©läubiger, welche abgefonberte Vefriebigung aus einer

in ihrem Vefi^e befinblicfien ©acfje beanfpruchen, haben bem
Verwalter auf beffen Verlangen bie ©acfie jur Anficht cor?

jugeigen unb bie Abfchäfeung berfelben ju geftatten.

§. 111.

SDie ^oft= unb Sclegraphenanftalten finb oerpflichtet,

auf Anorbnuug bes ^onfursgerichts aße für ben ©emein=
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fcfmlbner einget)enben Senbungen, Briefe unb ©epcfdjen

bem Vermalter auSjutjcinbigcn. ©icfer ift zur (Srotfnung

bcrfelben berechtigt. ©er ©emeinfdiulbner fann Die einfielt

unb, menti if>r Stielt bie 9flaffe nidt)t betrifft, bie £eraus=

gäbe berfelben verlangen.

©as ©eriebt fann bie Anorbnuug auf Antrag bes ©e*

meinfd&uHmerS nach Anhörung bes Verwalters aufgeben ober

befebränfen.

§. 112.

©er aSerroatter fann jur Sidjerung ber jur ßonfurS*

maffe gehörigen (Saasen burd) eine jur Vornahme foldjer

§anblungen gefefetid) ermächtigte sßerfon ftegetn laffen.

©ie ©efct>äftäbüdt)er bes ©emeinfcbulbnerS finb p
fcbließen.

§. 113.

©er Verroalter b>t bie einseinen zur äontamaffe ge=

c)örigen ©egenftänbe unter Angabc ihres 2Bertf)S aufsujeicät)=

nen. ©er Söertb, ift erforberticheu $atls burd) Sadwerltän-

bige ju ermitteln. Sei ber Aufzeichnung ift eine obri gleit*

liehe ober eine Urfunbsperfon jujujiet)en. ©er ©emeinfd)ulb*

ner ift jujujiebjn, roenn er otjue Stuffcbub ju erlangen ift.

Stuf Antrag bes Verwalters unb, wenn ein ©laubiger*

auSfdmß beftettt ift, bes teueren fann bas ©ericht geftatten,

baß bie Aufzeichnung unterbleibe ober ohne 3uziel)ung einer

obrigfeittichen ober einer Urfunbsperfon r-orgenommen roerbe.

§. 114.

©em Vermalter liegt bie Anfertigung eines SnoentarS

unb einer Vilanz ob. ©erfelbe hat eine oon ihm gezeichnete

Abfchrift bes Snoentars unb ber Vilanz unb, roenn eine

Siegelung unb (sntftegetung fiattgefunben l;at, bie *|ßroto*

folle über biefelben auf ber ©ericljtsfchreiberet jur @infid)t

ber Vetfjeiligten nieberjutegen.

§. 115.

9tad) ber Anfertigung bei SnoentarS fann ber SSer=

roalter ober ein $onfursgläubiger ben ©emeinfchulbner in

eine Sifcung beS Amtsgerichts, bei meinem baS HonfurSoer*

fahren anhängig ift, jur Seiftung bes ©ffenbarungseibes

laben.

§. 116.

©ie 3roangSüerroaltung unb bie 3roangSoerfteigerung

ber zur Sftaffe gehörigen unbeweglichen ©egenftänbe fann bei

ber juftänbigen Ve£)örbe burd) ben tonfurSoerwalter betrieben

werben.

§. 117.

©er Verwalter ift berechtigt, bie Veräußerung eines zur

2ftaffe gehörigen beweglichen ©egenftanbeS, an welchem ein

©läubiger ein $auftpfanbred)t ober ein biefem gteichftehenbeS

Stecht beanfprucf)t, nach SDtaßgabe ber SSorfcbriften über bie

3roangSüoUftrecfung zu betreiben, ©er ©läubiger fann einer

folgen Veräußerung nicht roiberfpreeben, r-ielmehr feine fechte

nur auf ben ©rlös geltenb machen.

Sft ber ©läubiger befugt, ftd) aus bem ©egenftänbe

ohne .gerichtliches Verfahren ju beliebigen, fo fann auf An*

trag bes Verwalters baS Honfursgeridjt bem ©läubiger nach

beffen Anhörung eine grift beftimmen, innerhalb weldjer er

ben ©egenftanb zu oeräußern hat- 9?ad) bem Ablaufe ber

grift finbet bie Vorschrift bes erften AbfafceS Anroenbung.

§. 118.

Vis jur Vefd)lußfaffung burch eine ©läubigeroerfamm*

lung fann ber Vermalter mit ©enehmigung bes ©erichts ober,

wenn t>on bem ©ericht ein ©läubigcrausfdjuß befteUt ift,

mit beffen ©enehmigung bem ©emeinfchulbner unb ber $a*

milie beffelben notb/bürftigen Unterhalt aus ber ÄonfurSmaffe

geroähren.

Vis zur Vefdjtußfaffung burch eine ©läubigeroerfamm*

lung hat ber Vermalter nach feinem (Srmeffen bas ©efehäft

bes ©emeinfchulbnerS zu fcfelie^en ober fortzuführen unb bie

©elber, 3BertI)papierc unb Hoftbarfciten nach Anorbnung bes

©erichts zu hinterlegen. 3ft von bem ©ericht ein ©läubiger*

ausfdjuß befteUt, fo bcfd)ließt biefer über bie Schließung ober

bie Fortführung bes ©efd)äfts unb über bie Hinterlegung

ber ©elber, 2Bertl;papiere unb ^oftbarfeiten.

§. 119.

3n ber erften ©läubigeroerfammlung hat ber Vermal*

ter über bie ©ntftehung ber 3af)lungSunfähtgfeit bes ©emein*

fcfntlbners, über bie Sage ber Sadje unb über bie bisher er-

griffenen Maßregeln zu berichten.

§. 120.

©ie ©läubigeroerfammlung befd)ließt über eine bem

©emeinfchulbner unb beffen Familie zu beraiaigenbe Unter*

ftülung, über bie Schließung ober bie Fortführung bes

©efchäfts unb über bie Stelle, bei melier, forcie über bie

Vebingungen, unter roeldjen bie ©elber, SBerthpapiere unb

ftoftbatfeiten hinterlegt ober angelegt raerben follen.

©ie ©läubigeroerfammtuug befdjließt, in meiner SSeife

unb in melden 3eiträumen ber Vermalter il)r ober einem

©läubigerausfdntffe über bie Verwaltung unb Verfitberung

ber 3Jcaffe Vertat erftatten unb Rechnung legen foO\

§. 121.

©er Verwalter hat, falls ein ©täubigerauSfchuß befteUt

ift, beffen ©enehmigung einzuholen:

1. roenn ©egenftänbe, beren Verlauf ohne offenbaren

ftaebtheil für bie 9Jcaffe ausgefegt roerben fann unb

nid)t burd) bie Fortführung bes ©efd)äfts neranfaßt

roirb, oerfauft roerben foöen, benor ber aügemeine

^rüfungstermin abgehalten ober ein r-or bem Schluffe

beffelben eingereichter 3mangSt>ergteichSüorfd)lag er*

lebigt ift;

2. roenn bie Erfüllung von 3^ed)tsgefct)äften beS ©emein*

fd)ulbners oerlangt, ^rozeffe anhängig gemad)t,

beren Aufnahme abgelehnt, Vergleiche ober SdnebS*

r-erträge gefcl)toffen, AusfonberungS*, AbfonberungS*

ober gjcaffeanfprüdje anerfannt, ^fanbftüde ein*

gelöft, ober gorberungen oeräußert werben follen,

unb es fid) in biefen gälten um einen Söerthgegen*

ftanb oon mehr als breiljunbert Matt Ijanbelt.

§. 122.

©er Verroalter hat bie ©enehmigung bes ©läubigeraus*

fdmffes ober, roenn ein foleber nicht beftettt ift, bie ©enehmi*

gung einer ©läubigeroerfammlung einzuholen:

1) roenn ein unbeweglicher ©egenftanb aus freier

§anb, ober baS ©efdjäft bes ©emeinfdmlbnerS im

©anzen, ober bas Stecht auf ben Vezug roieberfeljren*

ber ©infünfte oeräußert werben fotl;

2) wenn (Srbfd)aften ober Vermädjtniffe für bie 3Jcaffe

aufgegeben, ober wenn ©arlehen aufgenommen,

frembe Verbinbtidjfeiten übernommen, zur 3Jtaffe

gehörige ©egenftänbe oerpfänbet, ober ©runbftücfe

erftanben werben follen.

§. 123.

©ritten ^erfonen gegenüber ift bie ©ültigfeit einer

Stecbtsbanblung bes Verwalters r-on ber ©enehmigung bes

©läubigerausfd^uffes ober ber ©läubigeroerfammlung nicht

abhängig.

§. 124.

Sßknn ein ©läubigerausfdmß befteöt ift, unb bie ©läu*

bigeroerfammlung nid)t ein AnbereS befd)ließt, bebürfen

Quittungen bes Verwalters über ben ©mpfang non ©elbern,

Söerthpapieren ober ^oftbarfeiten von ber §interlegungsfteße

unb Anweifungen bes Verwalters auf bie güntertegungs*

ftelle zu ihrer ©ültigfeit ber 9Jcitzeidmung eines 3Jtitgtiebe3

beS ©täubigerausfcfmffeS.

§. 125.

©er Verroalter hat in ben fällen ber §§. 121,, 122.
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cor ber befdjtu§faffung bes ©läubigerausfdjuffeä ober ber
©läubigercerfammtung, unb in ben hätten bes §. 121., toenn
ein ©täubigerausfämfj ntcfjt befiellt ift, oor ber bornafjme
ber 9?ect)ts|anbtung bem ©emeinfdmlbner, fofern berfelbe
oljne Stuffdmb ju erlangen ift, oon ber beabftct)tigten 9Kafc
regel SDWttfjeuung ju madjen.

Sas ©ertdjt fann auf Antrag bes ©emetnfdmlbners,
fofern md)t bie ©läubigeroerfammlung bie ©enefmügung
erteilt tjat, bie bornafjme ber 9tedjtSl)anbtung oortäufig m-
terfagen unb jur befcfjlujjfaffung über bie bornafjme eine

©läubigeroerfammlung berufen.

Werter ftitei-

@dt)ulbenmaffe.

§. 126.

Sie grtft jur Slnmelbung ber ßonfursforberungen be*

trägt einen bis brei 2Jlonate. SDer allgemeine $rüfungs=
termin ift ntäjt über sroei Monate nad) bem Ablaufe ber
Slnmetbefrift £)inaus anzuberaumen.

§. 127.

Sie Slnmelbung b>t bie Slngabe bes Betrages unb bes
©runbes ber gorberung fotoie bes beanfpruccjten borredjts

Zu enthalten. (Sie fann bei bem ©eridjte fcliriftticE) ein=

gereift ober jum ^rotofotte bes @ert<ftsfcb>iberS ange=
bracht werben. Sie urfunblicfjen 33eroeiäftü(fe ober eine 2tb=

fdjrift berfelben finb beizufügen.

§. 128.
Sie Stnmelbungen finb in ber ©erictjtsfdjreiberet jur

Einfielt ber beteiligten nieberjulegen.

Ser ©ertdjtsfcljreiber b>t jebe ^orberung fofort nadp ber
Slnmelbung berfelben in ber ^angorbnung bes beanfpruefc
ten borrec£»ts in eine £abeHe einzutragen, reelle fpäteftens

Ztoei Sßodjen na<$ bem Slblaufe ber Slnmetbefrift auf ber

©eridjtsfTreiberei zur Einfielt ber beteiligten nieberjulegen

unb abfäjrtfttiäj bem Vermalter mitzuteilen ift.

§. 129.

3n bem *ßrüfungStermine toerben bie angemelbeten
gorberungen ib>em betrage unb itjrem borreäjte nadj ein=

Sein erörtert.

Ser ©emeinfdjutbner b>t ftä) über bie ^orberungen gu
erflären.

§. 130.

3n bem 93rüfungStermine finb auetj biejenigen $orbe=
rungen, meiere nadj bem Slblaufe ber Strtmetbefrift angemet
bet finb, zu prüfen, roenn toeber ber Vermalter nod) ein

ßontursgtäubiger hiergegen SBiberfprucf) ergebt; anbernfatls

ift auf Soften bes ©äumigen ein befonberer *ßrüfungstermin

Zu beftimmen.

Stuf nacfiträglidj beanfprudjte borredjte unb fonftige

Slenberungen ber SCnmetbung finbet bie oorfteb>nbe beftim=
mung entfpreäjenbe Slntoenbung.

©laubiger, meiere gorberungen nad) bem *ßrüfungs=
termin anmelben, tragen bie Soften bes befonberen Sßrü=

fungstermins.

§. 131.

Sie Prüfung einer angemelbeten gorberung finbet ftatt,

roenngleict) ber anmetbenbe ©laubiger im ^rüfungstermtne
ausbleibt.

§. 132.

Eine $orberung gilt als feftgeftettt, foracit gegen fie im
sßrüfungStermtne ein SBiberfprudj roeber oon bem bern)al=

ter nod) oon einem ßonfurSgläubiger erhoben rcirb, ober fo;

roeit ein erhobener 2ßiberfprucf) befeitigt ift.

§. 133.
Sas ©eridjt b>t nadj ber Erörterung einer jeben gor=

berung bas Ergebnijg in bie gabelte einzutragen. Stuf 2Beä)=

fein unb fonftigen ©tfmlburfunben ift oon bem ©erid)ts=

fTreiber bie ^eftfteöung zu oermerfen.

Sie Eintragung in bie Tabelle gilt rücEficf)tliÖ9 ber

feftgeftetlten ^orberungen i^rem betrage unb iljrem borredgte

mfy roie ein rechtskräftiges Urttjeil gegenüber, atten ^onfurs=
gläubigem.

§. 134.

®en ©läubigern ftreitig gebliebener gorberungen bleibt

überlaffen, bie ^eftfteEung berfelben gegen bie beftreitenben

Zu betreiben. 3u biefem berufe f)at baS ©ericiljt ben ©läu=
bigern einen SluSzug aus ber gabelte in beglaubigter $orm
Zu erteilen.

Stuf bie geftftetlung ift im orbentlicfjen berfa^ren 0age
Zu ergeben. %üx bie ^lage ift bas ImtSgeri^t, bei meinem
ba§ ÄonturSoerfafjren anhängig ift, unb, toenn ber ©trete
gegenftanb z^ 3uftänbigfeit ber SlmtSgeric^te nicl)t gehört,
bas £anbgerict)t ausfdglieilic^ guftänbig, zu beffen bezirfe ber

bezirf bes $onfursgericf)tS gehört.

2öar zw 3eit ber Eröffnung beS ^onfursoerfa^rens ein

9tecf)tsftreit über bie ^orbernng anhängig, fo ift bie geft=

ftetlung berfelben in biefem !Kecf)tsftreite zu oerfolgen.

SDie ^eftfteEung fann nur auf ben ©runb geftü^t unb
nur auf ben betrag gerietet roerben, melier in ber Slnmel^

bung ober bem ^rüfungstermine angegeben ift.

Sie beftimmungen bes erften, brüten unb oierten 3tb=

fa|es finben auf ^orberungen, für beren ^eftftettung ein ht>

fonberes ©erieb^t, eine bermaltungsbefjörbe ober ein berraal=

tungsgeridjt zuftänbig ift, entfpredgenbe Slnmenbung.
2)er 2öiberfprud9 gegen eine ^orberung, für meiere ein

mit ber bottftrecfungstlaufet oerfeb^ener ©cfjutbtitet, ein Enb=
urttjeit ober ein botlftrec!ungsbefef)l oorliegt, ift oon bem
2ßiberfpredjenben zu »erfolgen.

Sie obftegenbe Partei b^at bie berieb^tigung ber Tabelle

Zu erioirlen.

§. 135.

Sas Urzeit, burcij meines eine ^orberung rec^tsfräftig

feftgeftetlt ift, mirft gegenüber allen ^onfurSgläubigern. 2öar
ber 0roze§ nur gegen einzelne ©täubiger geführt, fo fönnen

biefe ben Erfa| itjrer ^rozefjtoften aus ber ^onfursmaffe in=

fotoeit oerlangen, als ber teueren burdj bas Urtl;eil ein

bortb^eit erioacfjfen ift.

§. 136.

SDer SBertl) bes ©treitgegenftanbes eines ^5ro§effeö über

bie Siicfjtigfeit ober bas borreetjt einer ^orberung ift mit

üftüdficljt auf bas berb^ältni^ ber SljeilungS; z^ <Scf)utben=

maffe oon bem ^Jrozefigerictjte nacl) freiem Ermeffen feftju;

fe^en.

fünfter Zitti.

23ert Teilung.

§. 137.

%lad) ber Slbljattung beS allgemeinen ^5rüfungSterminS

foß, fo oft Ijinreiäjenbe baare 3Jiaffe oorljanben ift, eine ber=

tb^eitung an bie ÄonfurSgläubiger erfolgen.

§. 138.

3ur borual)me einer bertljeitung b>t ber berraalter,

roenn ein ©täubigerausfdjufe befteHt ift, beffen ©enel;migung

einzuloten.

§. 139.

bor ber bomaljme einer bertb^eilung b^at ber benoals

ter ein berzeicf)ni§ ber bei berfelben ju berüctficb^tigeiibcii

^orberungen auf ber ©eridjtsfcbreiberei pr Einfielt ber be=
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heiligten ntebergulegcn unb bic Summe ber gorberungen

foroic ben jur Sertfjettung oerfügbareu 3Jiaffebeftanb öffenfc

lief) befannt gu machen.

§. 140.

Äonfursgläubiger, bereu gorberungen nicht feftgeftetlt

finb, unb für beren gorberungen ein mit ber Sottftrecfung^

ftaufet oerfefjener Scfjulbtitet, ein ©nburtfjeil ober ein 33oII=

ftrcdEungäbefer)! nidjt corliegt, fjaben bis gum Stbtauf einer

StuöfdjluBfrift oon groei SBodjen nadj ber öffentlichen Se*

fanntmadjung bem Serroatter ben -Jiachroeiö gu führen, bafj

unb für roetdjen Setrag bie geftfteüungäftage erhoben ober

baö Serfafjren in bem früher anhängigen *ßrogeffe aufgenom=

men ift. 9Sirb ber 9tad)roei3 mcf)t rechtzeitig gefütjrt, fo

roerben bie gorberungen bei ber sorgunefjmenben Sertfjetlung

nic^t berüdftcfjtigt.

§. Hl.
©fäubiger, von roetcfjett abgefonberte Sefriebigung bean=

fpntcfjt roirb, fjaben bis gum Ablaufe ber 3tnöfdt)tu^frtft bem
Serroatter ben 9iacf)roeiö ifjres SSergt^ts ober üjres StuäfaHä

nach 3Jiajsgabe be§ §. 57. gu führen. 2Sirb ber üftacfjroetö

nict)t redjtgeitig geführt, fo roerben bie $orberungen bei ber

rorgunefjmenben Sertfjeitung nidjt berücfficr)tigt.

3ur Serüdftcfjtigung bei einer Stbfcftfagör ertt)eilung ge=

nügt c§, roenn bis gum Ablaufe ber Stitöfchlujgfrift bem Ser=

roalter ber SRacrjTOet^ bafj bie Seräufjerung be§ gur abge=

fonberten Sefriebigung bienenben ©egenftanbeä betrieben ift,

geführt unb ber Setrag be£ mutfjmafjticfjen 2tu§fatte gtaub=

fjaft gemalt roirb.

§. 142.

gorberuugen unter auffdjiebenber Sebingung roerben bei

einer StbfdjtagSüertfjeitung gu bem Setrage berüdftdjtigt, roet=

d)er auf bie unbebingte ^orberung fallen roürbe.

Sei ber ©cfjlufjoertheitung finbet üjre Serüdficfjtigung

nur ftatt, fofern bem Serroatter bi§ gum Stblaufe ber 2fu3=

fcfjlufefrift ber ©intritt ber Sebingung nacfjgeroiefen roirb, ober

foroeit ber ©emeinfcfjulbner gu einer ©icr)err)eitsteiftung t>er=

pflicfjtet roar.

§. 143.

©täubiger, roelcfje bei einer 2tbfcr)[ag§üertr)eilung nicr)t

berücffidjtigt roorben finb, fönnen nachträglich, fobalb fie bie

SSorfcbriften ber §§. 140., 141. erfüllt fjaben, bie bisher

feftgefefeten *ßrogentfä£e auö ber Steftmaffe »erlangen, foroeit

biefe reicht unb nict)t in $otge beä SIblaufö einer 2lu§=

fcfjtujgfrift für eine neue Sertfjeitung gu »erroenben ift.

§. 144.

Sie SCnttjeile, mit meieren ©täubiger nadj 3tta1ggabe beö

§.141. Stbfafc 2 ober beS §. 142. 2(bfa£ 1 bei 3lMcötagöt)er=

theitungen berücffichtigt roorben finb, roerben für bie ©cfjtufc

r-ertfjeitung frei, roenn bei biefer bie Sorau§fe|ungen bes

§. 141. Slbfafc 1 ober bes §. 142. Slbfafc 2 nidjt erfüllt

finb.

§. 145.

Sinnen bret Sagen nadj bem Stbtaufe ber Stuäfdjtufc

frift fjat ber Serroatter bie auf ©runb ber »orftetjenben Se=

ftimmungen erforbertichen Steuerungen beö SergetdjniffeS gu

beroirfen.

§. 146.

Sei einer Slbfcfjlagäüertfjeilung finb ©inroenbungen gegen

bas 93ergeidjni| bis gum Slbtaufe einer 2Bocfje naefj bem ©nbe
ber Stuäfcfjlufjfrift bei bem ®onfur§gericfjte gu ergeben.

Sas ©ericfjt entfcfjeibet über bie ©inroenbungen. Sie

Gntfdjeibung, burefj roetcfje eine Seridjtigung be§ Sergeidjniffes

angeorbnet roirb, ift auf ber ©ericfjtöfcfjreiberei niebergu=

legen. Sie Sefcfjroerbefrift beginnt mit bem Sage, an roet=

djem bie 9Uebertegung ber ©ntfdjeibung erfolgt ift.

§. 147.

^ür eine 2tbfcf)tagäoertheitung beftimmt ber Serroatter
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unb, roenn ein ©läubigerausfcb^u^ beftefft ift, biefer auf

ätntrag be§ Serroatterö ben gu ga^tenben ^ßrogentfa^.

2)er Serroatter tjat ben ^Jrogentfa| ben berüetfieb^tigten

©täubigern mitgutfjeiten.

§. 148.

35a§ ©eriCht fann auf Stntrag be§ ©emeinfcfjutbnerä,

roenn berfetbe einen 3roang3uergleid) corgefplagen tjat, bie

Stuöfe^ung einer 2tbfcr)tag§t)ertt)eitung anorbnen, fofern nicht

fdfjon bie 3tu§fchtuBfrift abgelaufen ift.

§. 149.

SDie ©ebtufeü ertl) ei litng erfolgt, fobalb bie SBerfttberung

ber klaffe beenbigt ift.

S5ic Sornahme ber ©chtuBoerttjeitung unterliegt ber

©enefjmigung beö ©ericht§.

§. 150.

3ur Slbnaljme ber ©chtujsrec^nung, gur ©rb>bung »on

©inroenbungen gegen ba§ Sctjtu§Krgeichnif3 unb gur Sefcfitu^

faffung ber ©läubiger über bie nicfjt üerroertb^baren Sermögenä;

ftücfe beftimmt ba§ ©ericfit einen ©cfjtufetermin, roetcfjer niebt

unter brei SBocfjen unb nicfjt über einen 3Jtonat ljinau§

anguberaumen ift.

Sie Seftimmungen beö §. 146. 2lbfa£ 2. finben auf bie

©cfjtu§oertt)eitung Slnroenbung.

§• 151.

^aef) ber Slbljattung be§ ©cf)tu^termin§ befcfjliefjt ba§

©erierjt bie 2luffjebung be§ ÄonluräDcrfo^rcnä. ©ine 2ln*

fecfjtung be§ Sefcf)tuffe§ finbet nicfjt ftatt.

SDer Sefcfjtu^ unb ber ©runb ber Aufhebung fmb öffent=

lief; befannt gu machen.

Sie Sorfdjriften ber §§. 104., 106. finben entfprecfjenbe

ätnroenbung.

§. 152.

Sftad) ber Aufhebung beö ^onfuröoerfafjrenä fönnen bie

nidjt befriebigten ^onfurögläubiger ibre $orberungen gegen

ben ©d)utbner unbefd^ränft gettenb mad;en.

^ür bie ©läubiger, beren ^orberungen feftgefteltt unb

nidjt tron bem ©emeinfdjutbner im ^rüfungätermine auö=

brüdlidj beftritten roorben finb, finbet gegen ben ©dnitbner

auö ber ©intragung in bie Tabelle bie 3n>ang3t)otIftredung

unter entfpredjenber Stnroenbung ber §§. 612—650. ber

©ünlprogeftorbnung ftatt.

$ür Etagen auf ©rtfjeitung ber Softftredung§ftaufet

,

foroie für Etagen, burd) roetd)e bie bie ^orberung fetbft be-

treffenben ©inroenbungen gettenb gemacht roerben, ober ber

bei ber ©rttjeilung ber SoCtftredungäftaufet afe beroiefen

angenommene ©intritt ber Shatfacfje, »on roeldjer bie Sott=

ftredung au§ ber ©intragung in bie Säbelte abtjängt, ober

bie at§ eingetreten angenommene -Kecht§nacf)folge beftritten

roirb, ift ba§ im §.134 Stbfafe 2 biefeö ©efe^eö bezeichnete

©erief^t guftänbig.

§. 153.

Söenn naef» bem SSottguge ber ©crjlufeoertfjeitung Seträge,

roelcfje von ber ÜUtaffe gurüdbehalten finb, für biefelbe frei

roerben, ober Seträge, roelcfje auö ber 9Jlaffe gegafjtt finb,

gur 9)iaffe gurüdftiefjen, fo finb biefelben ron bem Serroatter

naefj 3lnorbnung be§ ®onfttr§geridjtä auf ©runb be§ ©djtu^

rergeicfjniffeä gur nacfjträgfic^en Serttjeitung gu bringen.

Sie über bie Serroaltung unb Sertfjeitung fotcfjer Seträge

abgulegenbe 3lecfjnung unterliegt ber Prüfung beö ^onfur§=

gericfjtl.

Saffetbe gilt, roenn naefj ber ©cfjlufroertfjeitung ober

ber Stuffjebung beö Serfafjrenä gur ^onfurämaffe gehörige

Sermögenöftüde ermittelt roerben.

§. 154.

Ser Soltgug einer jeben Sertfjeifung erfolgt burefj ben

Serroalter.
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§. 155.

©ie Sintberte

1) auf ^orberungen, welche in $olge eines bei ber

Prüfung erhobenen Sffiiberfprucbs im ^rojeffe be=

fangen finb,

2) auf gorberungen, roetcfie t>on einer auffdjiebenben

Vebingung abhängen,

3) auf gorberungen, für reelle eine abgefonberte Ve?
friebigung beanfprudit unb ber Vorfcbrift bes §. 141.

Slbfafc 2 genügt ift,

4) auf gorberungen unter auflöfenber Vebingung, fo=

fern ber ©laubiger ju einer ©tcherheitsleiftung oer?

pftid6»tet ift unb bie ©id)erfjeit nid)t teiftet,

werben prücfbehalten.

§. 156.

©ie Beträge, welche bei bem Voltige ber ©cblufjoer?

tbeilung prüdsubebalten finb, ober meiere bis ju biefem

3eitpunfte nicht erhoben werben, bat ber Verwalter nach

Slnorbnung bes ©eridjts für üftedmung ber Vetfjetligten gu

linterlegen.

§. 157.

3ablungen auf feftgeftellte beoorredjtigte ^orberungen
fann ber Sßerroatter mit Ermächtigung bes ©eric^tö unab?
gängig von ben Verleitungen leiften.

§. 158.

Beträge, welche jur ©icberftettung eines bebingt jjur Stuf?

rechnung befugten ©täubigers nad» Maßgabe bes §. 47. 2tb=

fafc 3. hinterlegt worben finb, fließen jur ^onfursmaffe jurücf,

fofern nid;t bis jum Ablaufe ber 2lu§fd)luMrift für bie ©thlufc
»ertbeilung bem Vermalter ber eintritt ber Vebingung nad»?

gewiefen wirb, ober foweü nid)t ber ©emeinfdjutbner ju
einer ©idjerheitsleiftung verpflichtet mar.

§. 159.

SKaffeanfprüdje, welche nicht bis ju ber geftfefcung bes

*)3rojentfa£es ober ber Veenbigung bes Schlußtermins jur

ßenntmjs bes 33erroatter§ gelaugt finb, fönnen nicht auf ben

SKaffebeftanb gettenb gemacht werben, welcher jur Slusjab?

tung bes feftgefe^ten $rojentfa£es erforbertid) ift ober ben

©egenftanb ber ©eblufwertheilung ober einer ^adjtragSoer?

tljeilung bilbet.

ödster Zxtei.

3 lü a ung 0: t> t x g 1 e i
ty.

§. 160.

©obalb ber allgemeine ^rüfungstermin abgehalten, unb
fo lange nicht bie Vornahme ber ©djtufwertbeilung genehmigt
worben ift, fann auf ben Vorfdjlag bes ©emeinfdmlbners
jwifdjen biefem unb ben nicht bet>orred)ttgten tonfursgtäubi?

gern ein 3wangsoergleich gefcbloffen werben.

§. 161.

©er VergleidjSoorfdjlag mufj angeben, in melier SBeife

bie Vefriebigung ber ©laubiger erfolgen, fowie ob unb in

welker 3lrt eine ©icbcrftetlung berfelben bewirft werben foß.

§. 162.

©in 3wangsocrgleicb ift unjuläffig:

1) fo lang: ber ©emeinfcbulbner flüchtig ift ober bie

Slbleiftung bes ©ffenbarungsetbes verweigert;

2) fo lange ein wegen betrügüdjen Vanferutts gegen

ben ©emeinfcbulbner eröffnetes §auptnerfal;ren ober

wieber aufgenommenes Verfahren anhängig ift;

3) wenn ber ©emeinfcbulbner wegen betrügtidjen

Vanferutts rechtskräftig nerurtbeilt worben ift.

§. 163.

Stuf Antrag bes Verwalters unb, wenn ein ©laubiger?

Smenftüc? Mr. 200.

ausfehufj befieflt ift, bes lederen fann bas ©erid)t ben

VergleidjSoorfdjlag jurüefweifen, wenn bereits in bem Ron-
fursoerfabren ein VergleidjSoorfchlag non ben ©laubigem
abgelehnt ober r>on bem (Berichte oerworfen ober von bem
©emeinfdjulbner nach ber öffentlichen Vefanntmacbung bes

Vergteichstcrmtns prüdgejogen worben ift.

§. 164.

2Birb ber Vergleichsoorfchlag nicht jjurüdgewiefen, fo

Bat ber ©läubigerausfc^u^ fid) über bie 2lnnehmbarfeit bes

Sorfcblags ju ertlären.

erflärt ber ©täubigerausfebufj ben 33orfd)lag nidjt für

annehmbar, fo ift ein 2Biberfpruch bes ©emetnfdjulbners ge?

gen bie 33erfitberung ber 9Jlaffe nicht ju berüeffiebtigen.

§. 165.

©er 33orfdjlag unb bie @rflärung bes ©täubigeraus?

febuffes finb auf ber ©erichtsfdjreiberei jur @infid)t ber 33e=

t£»eiligten nieberjutegen.

§. 166.

®er VergleidjStermin foH nicht über einen SJtonat hin?

aus anberaumt werben, ©er Dermin ift öffentlich befannt ju

madjen. 3u bemfelben finb unter SJlittbeilung bes 33ergleid)Ss

oorfchlagS unb bes ©rgebniffes ber ©rftärung bes ©läubiger?

ausfd^uffes bie nicht benorrechtigten $onfurSgläubiger, welche

^orberungen angemelbet haben, befonbers ju laben.

§. 167.

2luf Eintrag bes ©emeinfchulbners unb, wenn ein

©läubigerausfchul beftettt ift, bes lederen fann baS ©ericht

ben Vergleichstermin mit bem allgemeinen ^rüfungStermine

rerbinben.

§. 168.

©er Vergleich mufj allen nicht benorredjtigten ^onfurs?

gläubigem gleite fechte gewähren. (Sine ungleiche Veftim?

mung ber fechte ift nur mit ausbrüdltd;er Einwilligung ber

gurüefgefe^ten ©läubiger guläffig. Sebes anbere älbfommen

bes ©emeinfchulbners ober anberer sperfonen mit einzelnen

©läubigern, burch welches biefe beoorpgt werben foUen, ift

nichtig.

§. 169.

3ur 2Innal)me bes Vergleichs ift erforberlich, bafe

1) bie aflebrjaBt ber in bem Sermine anwefenben

ftimmberedjtigten ©läubiger bem Vergleiche ausbrücf?

lieh guftimmt, unb

2) bie ©efammtfumme ber ^orberungen ber juftim?

menben ©läubiger wenigftens brei Viertheile ber

©efammtfumme aller jum Stimmen bereeb^tigenben

^orberungen beträgt.

SSirb nur eine ber Mehrheiten erreicht, fo fann ber

©emeinfcbulbner bis §um ©ebluffe bes Dermins bie einmalige

2öieberf)olung ber Slbftimmung in einem neuen Sermine oer?

langen. ©aS ©ericfit hat benfelben ju beftimmen unb im
Sermine ju »erfünben.

§. 170.

©er angenommene 3wangsoergleich bebarf ber Veftätü

gung bes ^onfursgeridjts.

©as ©erid)t entfeb^eibet nach 3lnl»örung ber ©laubiger,

bes Verwalters unb bes ©läubigerausfdmffes.

©as ©eridjt fann ju biefem Veljuf einen befonberen

Sermin beftimmen, welcher in bem Vergleichstermine ju oer?

fünben ift.

§• 171.

©er Vefchluf*, burd) welchen ber 3watigSoergteich beftä?

tigt ober oerworfen wirb, ift in bem Sermine $i nerfünben.

§. 172.

©er Vergleid; ift p oerwerfen:

1) wenn bie für bas Verfahren unb ben Slbfcblufj

bes Vergleichs gegebenen Vorfcbriften nicht beobachtet

finb, unb bas ^el;lenbc nicht crgänjt werben fann;
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•2) wenn ein $atl ber Unjuläffigfcit eines 3n>ang8t>er«

gleid^ö nachträglich eingetreten ift.

§. 173.

Sergleidj ift auf Stntrag eines ©läubtgerS 51t oer=

werfen

:

1) roenn ber Sergleidj burdj Segünftigung eines ©lätt=

bigers ober fonft in unlauterer SBeife §u ©tanbe

gebraut ift;

2) roenn ber Sergleidj beut gemeinfatnen Sntereffe ber

nidjt beüorrcdjtigten ^onfursgläubiger roiberfpridjt.

Sic 2$atfadf)en, auf roetdje ber Stntrag gegrünbet rotrb,

ftnb glaubhaft ju machen.

§. 174.

Sie fofortige Sefdjwerbe gegen ben Sefdjtufs, burdj

roeldjen ber Sergleid) beftätigt ober oerroorfen ift, ftefjt bem

©emeinfdjutbner unb jebent nicht bevorrechtigten $onfttrS=

gläubiger ju, weldjer ftiutmberedjtigt roar ober feine gorberung

glaubhaft madjt.

SNe grift jur ©integung ber Sefdjwerbe beginnt mit ber

Serfünbung bes SefdjtuffeS.

©ine SInfedjtung ber ©ntfReibung bes Sefdjwerbegerid)ts

finbet nicht ftatt.

§. 175.

©obatb -ber Sergleid) redjtsfräfttg beftätigt ift, befdjttefjt

baS ©eridjt bie ätuftjcbung bes Sb'nfurSoerfahrenS. ©ine

Stnfedjtung bes. SefdjtuffeS finbet nidjt ftatt.

Ser Sefdjlufs unb ber ©runb ber Slufhebttng ftnb

öffentlich befannt gu madjen.

Sie Sorfdjriften ber §§. 104., 106. finben entfpredjenbe

Stnwenbung.

§. 176.

Ser Serwalter t;at aus ber ^onfurSmaffe bie 3Jlaffean=

fprüdje ju berichtigen. Sie beftrittenen 9J?affeanfprüdje finb

fieser ju ftelten.

Sie betwrredjtigten ^onfursforberungen finb, inforoeit fie

feftgeftefft finb, 511 berichtigen, inforoeit fie glaubhaft gemacht

ftnb, fidjer ju [teilen.

§. 177.

©oroeit ber 3roangsr-ergleid» nidjt ein Slnberes beftünmt,

erhält ber ©emeinfdjutbner bas 9?edjt jurüd, über bie $on=

fursmaffe frei ju oerfügen.

§. 178.

Ser redjtsfräftig beftätigte 3wangSüergteidj ift roirffam

für unb gegen alte nid)t beoorredjttgten tonfursgläubiger,

aud) roenn biefelben an bem &onutrSüerfat)ren ober an ber

Sefdjlufifaffung über ben Sergleich nidjt %fyit genommen
ober gegen ben Sergleidj geftimmt ^aben. Sie fechte ber

©täubiger gegen 9flttfdjulbner unb Sürgen bes @emeinfdjulb=

nerS roerben nidjt berührt.

§. 179.

SluS bem redjtsfräftig beftätigten 3wangSt)ergletdje finbet

für bie tonfurSgäubiger, bereit ^orberungen feftgeftetlt unb
nidjt von bem ©emetnfdjutbner in bem sßrüfungstermin auS=

brüdlidj beftritten roorben finb, gegen ben ©emetnfdjutbner

unb biejenigen, weldje in bem Sergtetdje für beffen ©rfük
hing neben bem ©cmctnfdjulbner o£>ne Sorbefjatt ber ©tnrebe

ber Sorausflagc Scrpflidjtungen übernommen haben, bie

3roangSüolIftredung unter entfpredjenber Stnwenbung ber

§§. 612.—650. ber ©hnlprojefjorbnung unb bes §. 152.

2Ibfa$ 3. biefes ®cfe|es ftatt.

§. 180.

woroeit bie fceiftuugen aus bem Sergteidjc uodj nidjt

fällig finb, gewährt bie ^eftfteHung einer föonfursforbcrung,

roenn nadj ben fcanbesgefe^en ein Ürtheil ben Stnfprudj auf

eine gnpotfjef an bem unbeweglichen Sermögen bes ©djulb=

nexs begrünbet, ben SCnfprucf) auf eine foldje nur im §atte

eines Strreftgrunbes.

attenftücft ju ben ^ei&anblungen be« £eutjrf>eu dieic^dtage« 1874.

§. 181.

@ine £lage auf Stufhebung bes 3wangSt.ergtetcfjS aus

bem ©runbe ber SRtdjterfültung beffelben finbet nidjt ftatt.

§. 182.

Söenn ber 3waugst)ergteidj burdj Setrug ju ©taube ge*

bradjt ift, fo fann jeber ©läubiger ben DergleidjSmäfcgen

©rlafc feiner gorberung anfedjten, ttnbefdjabet ber ihm burdj

ben Sergtetdj gewährten Sftedjte.

Sie SInfedjtung ift nur juläffig, roenn ber ©täubiger

ohne Serfdjutben aufcer ©taube roar, ben SlnfedjtungSgrunb

in bem SeftätiguugSDerfabren gettenb ju madjen.

§. 183.

Sie redjtsfräftige Serurttjeitung bes ©emeinfdjulbncrs

roegen betrüglidjen Sanfertttts t;ebt für alte ©läubiger ben

burdj Iben 3roangsoergteidj begrünbeten ©rlaft auf, unbe=

fdjabet ber ihnen burdj ben Sergleich gewährten 3fedjte.

Stuf 2tntrag eines ©läubigers fann bas tonfursgeridjt

©idjerheitsma^regetn gegen ben ©emeinfdjtttbner fdjon oor

ber rechtskräftigen Serttrtheitung beffelben anorbnen.

§. 184.

3m $at(e ber redjtsfräftigeu Serurtheitung roirb, roenn

genügenbe 3Jiaffe üorhanben ift, bas ^onfttrSüerfahren auf

Antrag eines SlonturSgtäubigers roieber aufgenommen.

Sie SBieberaufnahme erfolgt burdj Sefdjlu^ bes ©e=

richts. Sluf ben 3eitpunft ber SBieberaufnahme unb bie Sc=

fanntmadjung berfetben finben bie Sorfdjriften ber §§. 100,

103, 104, 106 entfpredjenbe 2tnroenbung.

§. 185.

pr bie 2tnfedjtung non 9^echtshanbtungen, roetdje tn

ber 3eit r-on ber Stufhebung bis §ur Söieberaufnahme bes

J?onfurSt>erfahrens üorgenommen ftnb, foroie für bie in bie=

fem 3eitraume entftanbenen Stufredmungsbefugniffe gilt,

roenn nidjt injroifdjen eine 3ahtungöeinftetlung erfolgt ift, als

Sag ber 3aljtungSeinfteEung ber Sag bes erften bie Serur=

theitung bes ©emeinfdjutbners ausfpredjenben Urttjeits.

§. 186.

Sin bem aufgenommenen Serfaljren nehmen bie ©läubi=

ger, für unb gegen roeldje ber Sergteidj roirffam roar, mit

bem nodj nidjt getilgten Setrage ihrer urfprüngtidjen ^orbe=

rungen Sheil.

Sie neuen ©täubiger be§ ©emeinfdjulbners finb jur

Teilnahme an bem Serfahren berechtigt. Siefetben t;abcit

feinen Stnfprud) auf Sefriebigung aus einer für bie ©rfüllung

bes 3mangsoergleidjS befteltten Sicherheit.

§. 187.

Sas Serfahren ift fo roeit als nöttug jn roieberholen.

früher geprüfte ^orberungen roerben nur Ijinfidjttidj

einer inpnfcfjen eingetretenen Tilgung non Beuern geprüft.

Siebenter titel.

(ginfteKung fce8 23erfa(;ren8.

§. 188.

Sas ^onfursr-erfahren ift auf Stntrag bes ©erneute

fdjulbners einjuftellen, roenn er nadj bem Stblaufe ber Sin;

metbefrift bie 3nftüumung atter ^onfursglättbiger, roeldjc

^orberuugeu angemetbet haben, beibringt, ^nroietoeit es ber

3uftimmung ober ber ©idjerftelluug non ©täubigern bebarf,

beren ^orberungen angeiuelbet, aber nidjt feftgeftellt finb,

entfdjeibet bas ^oufursgeridjt nadj freiem ©rmeffen.

Sas Serfahren fann auf Stntrag bes ©emeinfdjulb=

ners uor bem Stblaufe ber Stmuetbefrift eingefteüt roerben,

roenn aufcer ben ©täubigern, beren 3uftintmung ber ©eineiig

fdjulbuer beibringt, anbere ©täubiger nidjt befannt finb.

158
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§. 189.

Ser Antrag ift öffentlich befannt §tt madjen unb mit
ben äuftimmenben ©rftärungen auf ber ©eridjtsfchreiberei

jur ©inficbt ber Eonfursgtäubiger nieberjutegen. Sie kon-
fursgläubiger fönnett binnen einer mit ber öffentlichen 33e=

fanntmadiung beginnettben grift von einer 2öod)e 2Biber=

fprttdj gegen ben Slntrag ergeben. 3m gaKe bes §. 188.

9tbf. 1 fte^t ber 2Siberfpruc^ jebem ©laubiger ju, melier
bis jum Slblaufe ber grift eine gorberung angemelbet hat.

Sas ©eridjt beriefet über bie ©infteltung nad) 2tn=

Körung bes ©emeinfchulbnerS unb bes SöerroalterS. 3m gaß
eineä SöiberfprudiS ift audj ber ratberfpredienbe ©täubiger p
hören.

§. 190.

Sas ©ertdit fann bas ßonfursoerfahren cinfteßen, fo=

batb ftc^ ergtebt, baß eine ben Soften bes Verfahrens ent=

fprechenbe SbnfurSinaffe ntd^t twrfjanben ift.

§. 191.

Ser @infteßungsbefd)tuß unb ber ©runb ber ©tufteßung
finb öffentlich befaunt p. madjen.

Sie Vorfcbriften ber §§. 104., 106. finbeu cntfpre'cheube

Stitraenbung.

§. 192.

Ser ©emetnfdjulbner erhält bas ^ec^t prüd, über bie

tonfursmaffe frei 31t rerfügen.

Sie Vorfdiriften bes §. 152. finbett eutfprcdjenbe 2ln?

menbung.

2,d)tet Eitel.

33efont>ere 53eftimmungen.

§. 193.

I. Heber bas Vermögen einer 2Jftiengefeßfd)aft finbet

bas 3?onturSt)erfahren außer bem gaffe ber 3at)lungsuns
fäljtgfeit in bem gälte ber Ueberfdntlbung ftatt.

9?ad) 2tuflöfuttg einer 2tfttengefeßfd)aft ift bie (Eröffnung
bes Verfahrens fo lange juläffig, als bie Verkeilung bes

Vermögens nictit r-oß§ogen ift.

§. 194.

3u bem Antrage auf Eröffnung bes Verfahrens ift

außer ben tonfursgtäubigern jebes aflitglteb bes VorftanbeS
unb jeber Siqttibator berechtigt.

Söirb ber Antrag ntdjt von allen 9Jittgltebern bes Vor*
ftanbes ober aßen Siquibatoren gefteßt, fo ift bie 3af;tungs=

unfähigfeit ober Ueberfdntlbung glaubhaft §u machen. Sas
©ericfit bat bie übrigen 9ftttgtieber ober Siquibatoren nact)

Maßgabe bes §. 97. 2tbfa| 2 unb 3 ju hören.

§. 195.

lieber bas Vermögen einer eingetragenen ©enoffenfdjaft

finbet bas SbnfttrSüerfahren außer bem gälte ber 3ablungS=
ltnfähigfett in bem gälte bes §. 48. bes ©efe^es, betreffenb bie

priMtredjttiche ©teßung ber @rraerbs= unb 2Birtf)fchafts=@e*

uoffenfdiaften, com 4. 3utt 1868 ftatt.

Sie Vorfdiriften bes §. 193. Ibfati 2 unb bes §. 194
finbett entfprectienbe 2tnraenbung.

§. 196.

Sie ©enoffenfdiaft rairb burd) ben Vorftanb ober bie

Siquibatoren oertretett.

©in 3raangSoergteid) finbet nierjt ftatt.

§. 197.

S^aci) ber 2lttfhebung bes ßonfursoerfahrens finb bie

.Uonfursglättbigcr, bereit gorberungett feftgefteßt morben finb,

berechtigt, raegen bes in bem Verfahren erlittenen 2lusfaßs,

einfdjüeßltch ber 3infen unb Soften, bie cinselnen il;nen fo-

libartfdj b^aftenben ©enoffenfdjafter in Stnfpruä) m nehmen.
Sen Sedieren fielen ©inraenbungett nur gegen foldje gorbe=
rungen p, roelclje von bem Vorftanbe ober ben Siquibatoren
im ^rüfungstermine ausbrüdltd) beftritten morben finb.

§. 198.

3m gälte ber BaEjtungäunfärjigieeit einer offenen £anbels=
gefeßfdjaft, einer ßommanbitgefeßfebaft ober einer $omman=
bitgefeßfebaft auf Slftien finbet über bas ©efeßfcbaftSüer=
mögen ein fetbftänbiges tonfurSt)erfaf)ren ftatt.

Sie Vorfcb^rift beö §. 193. 2tbfa^ 2 finbet entfprechenbe
2lntoenbung.

§. 199.

3u bem Anträge auf Eröffnung bes Verfab^rettS ift

außer ben $ontur§gtäubigern jeber perfönlicl) b^aftenbe ©efelt
fcfjafter unb jeber Siquibator berechtigt.

2öirb ber Antrag nicht von allen perfönliclj haftenben
©efeUfcb^aftern ober aßen Siquibatoren geftettt, fo ift bie 3ah=
lungsunfähigfeit ber ©efettfe^aft glaubhaft ju matyn. Sas
©erieb^t fjat bie übrigen perfönlicb liaftenben ©efeUfdjafter
ober Siquibatoren m% Maßgabe beS §. 97. 2tbfa| 2 unb
3 -m fjören.

§. 200.
@in 3raang§oergteich fann nur auf ben Vorfdjlag aUer

perfönlich liaftenben ©efeltfcfjafter gefeb^toffen raerben.

Ser 3roang§uergteid) begrenzt, foraeit er nicht ein 2lnbereS

feftfe|t, jugletdh ben Umfang ber fotibarifcfien Haftung ber
perfönlich tjaftenben ©efeafc|after mit ihrem fonftigen Ver=
mögen.

§. 201.

3Benn ©efeafc^aftSgläubiger in einem über bas tyxivaU
vermögen eines perfönlich fmftenben ©efeafc^afters eröffneten
lonfursoerfa^ren ib^re Vefrtebigung roegen bes SCusfaßs
fueb^en, meieren ftc in bem ^onfurSoerfafren über bas ©e=
feüfchaftSüermögen erleiben, fo finb bei ben Verleitungen
bie Stntheite auf ben uotten Vetrag ber ©efeßfehaftsforberutt^
gen prücfsubehalten, bis ber lusfalt bei bem ©efeUfcfjaftS;

oermögen feftftefjt.

2luf bie norftefienb bezeichneten gorberungen finbet bie

Vorfchrift bes §. 88. entfpred)enbe Slnmenbung.

§. 202.
II. gür bas ^onfursoerfahren über einen Nachlaß ift

bas
fc
2lmtsgerid)t auSfc^itießlicl §uftänbig, bei meinem ber

@rblaffer jur 3eit feines BbeS ben aßgemeinen ©ertdjtsftanb
geljabt fycä.

§. 203.

Sie Eröffnung bes Verfahrens fe|t bie nebcrfdntlbtmg
bes 9?ad)laffes noraus.

§. 204.

Sie Eröffnung bes Verfahrens mirb nid)t babttrdj gel;iii=

bert, baß ber @rbe noch eine Uebertegungsfrift t;at.

§. 205.

3u bem 2lntrage auf ©röffnung bes Verfahrens ift jeber

@rbe ober Vertreter bes 9?ad)laffe5 unb jeber 9cad)laßgtäu=

biger berechtigt.

Sßirb ber Antrag nic^t üott alten @rben ober %lady
taßoertretern geftedt, fo ift bie Ueberfdmlbung glaubhaft ju

machen. Sas ©ericht hat bie übrigen @rben ober Nachlaß;
üertreter nach Maßgabe bes §. 97. Slbfafc 2. unb 3. ju

hören.

§. 206.

©in 3mangsoergleid) fann nur auf ben Vorfdjlag alter

@rben ober ^achlaßoertreter gefchloffen raerben.

§. 207.
III. Vefifct ein ©chutbner, über beffen Vermögen im

2luSlanbe ein ^onfursoerfahren eröffnet raorben ift, Verntö=

gensgegenftättbe im Sulanbe, fo ift bie 3raangSt>oüftrecfung

in bas inlänbifd;e Vermögen juläfftg.
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Stusnafjmen »Ott biefer Söeftimmung fönnen unter 3u=

frimmung bes SönnbesratfjS burdj Slnorbnung bes sfteidjsfangs

lers getroffen werben.

§. 208.

©in $onfurst>erfafjren üjber bas im Sntanbe befinblidje

Vermögen eines ©dndbncrs, raeldjcr im Seutfdjen Sieidje

feinen ottgemeinen ©eridjtsftanb ijat, finbet ftatt, raenn ber=

felbc sunt betriebe einer gabrtf, einer §anblung ober eines

anbeten ©eraerbes im Snlanbe eine -Kiebertaffung Ijat, r>on

raeldjcr aus immittelbar ©efdt)äfte gefdjloffen raerben.

5)offefte gilt, raenn ein .©djulbner, roetdjer im SDeutfdjeu

9%eid)e feinen attgemeinen ©eridjtsftanb bat, im Sjxtanbe ein

mit 2öo£;n= unb SGSirtr}fdjoft§gebäuben »erfeljeues ©ut als

gtgentlßmer, 5iu|nie^er ober *ßädjter berairtljfdjaftet.

pr bas SBcrfafjren ift bas 2lmtSgertdjt auSfdjliejslid)

juftänbig, in beffen ^Bejirfe bie üftiebertaffung ober bas ©ut

fid) befinbet.

SP im 9tuslanbe ein $onfurSt>erfaljren eröffnet, fo be=

barf es nidjt bes 3^acr)rceifeö ber 3«ljlungSunfäljigfett jur"

liiöffnung bes inlänbifdjen 33erfal)renS.

^rtttcö ;Bucb.

©trafbeftimtnungen.

§. 209.

©djulbner, roeldje iljre 3<*f)lungen eingestellt tjaben, ober

über bereit Vermögen bas ßonfurSoerfafjren eröffnet raorben

ift, raerben raegen betrüglidt)eu SanferuttS mit 3udjtfjauS

beftroft, raenn fie in ber Stbficfjt, iljre ©laubiger §u benad>

tfjeiligen,

1. ^ermögensftüde mtjetmlidjt ober bei ©eite gefdjafft

fjaben,

2. ©djulben ober ^edjtsgefdjäfte onerfonnt ober auf=

geftettt fjabeit, roeldje ganj ober tfjeilroeife erbidjtet

ftnb,

3. ganbelsbüdjer ju führen unterlaffen traben, beren

$üfjrung ifjnen gefe|tidi oblag, ober

4. iljre ^anbetsbüdjer nerntdjtet ober mljeimtidjt ober

fo geführt ober oeränbert tjaben, bajs biefelben feine

Ueberftcfjt bes SSermögenöjuftanbeö geroät)ren.

©inb milbernbe Umftänbe norbanben, fo tritt ©efäng=

nifmrafe nid)t unter brei Sflonaten ein.

§. 210.

©djulbner, roeldie it)re 3cd)lungen eingeftettt traben, ober

über beren Vermögen bas ßonfurSnerfaljren eröffnet roorben

ift, raerben raegen einfadjen SSanferuttS mit ©efängnifj bis ?u

jraei 3af)ten beftroft, raenn fie

1. burd) Stufroanb, ©ptel ober 2>ifferen$janbel mit

2öaaren ober Sörfenpapieren übermäßige Summen
uerbraudjt fjaben ober fdjulbig geworben finb,

2. .^anbetsbücfjer §u führen unterlaffen traben, beren

^üljrung iljnen gefe^ltd) oblag, ober biefelben r>cr=

fjeimlidjt, uernidjtet ober fo unorbentlidj gcfüfjrt

traben, baß fie feine Ueberfidjt ifjres SBermögcnSjus

ftanbes geroäfjren, ober

y>. eä gegen bie Seftimmung bcS £anbelsgefe£bud)S un=

terlaffen fjaben, bie 23ilan$ ifjres Vermögens in ber

uorgefdjriebenen 3eit ju jiefjen.

§. 211.

Scfjulbner, raetdje iljre 3afjlungen eingeftettt Ijaben, ober

über beren Vermögen bas 5lonfur§t)erfaljren eröffnet raorben

ift, raerben mit ©efängnifj bis ju jrcei Zafyxen beftroft, raentt

fie, obraofjl fie it)re 3ar)tung§iinfäi)iQfeit fannten, einem ©lnit=

biger in ber Slbfidit, iljn nor ben übrigen ©laubigem ju

begünftigen, eine ©idjerung ober 33efriebigung geraäljrt Ijaben,

raeld)e berfelbe nid)t ober nidjt in ber 2lrt ober nidjt ju ber

3eit gu beanfprudjen batte.

§. 212.

Mit 3ud)ttjauä bis ju jelju Sauren rairb beftroft, raer

1. im ^ntereffe eines ©d)ulbner§, raeld)er feine 3af)s

lungen eingeftettt bat, ober über beffen Vermögen

baS ^onfurör-erfaljren eröffnet raorben ift, S3ermö--

gensftüde beffelben uerljeimlid;t ober bei ©ette ge=

fd^afft Ijat, ober

2. im Sntereffe eines folgen ©djulbners, ober, um
fid) ober einem Stnberen 33ermögeuSt)ortljeit ju uer;

fdjaffen, in bem 33erfaljren erbiebtete gorberungen

im eigenen tarnen ober burd) uorgefdjobene ^er-

fönen geltenb gentadjt l;at.

©inb milbernbe Umftänbe rorljoitbeit, fo tritt ©efäng=

nifeftrafe ober ©elbftrafe bis gu fedjstaufenb Wlavt ein.

§. 213.

@in ©läubiger, raetdjer fid) r-on bem ©emeinfdjulbner

ober onberen ^erfonen befonbere 33ortljeite bafür fjat geroä^

ren ober uerfpredjen laffen, ba| er bei ben Slbftimmungeu

ber ^onfursgläubiger in einem geraiffen ©inne ftimme, rairb

mit ©elbftrafe bis p breitaufenb 9Jtarf ober mit ©efängui^

bis ju einem Sßfjre beftroft.

§. 214.

Sie ©traftrarfdjriften ber §§. 209 —211. finben gegen

bie SKüglieber bes SßorftonbeS einer Slftiengefettfdjaft ober

eingetragenen ©enoffenfdjaft unb gegen bie ßiquibatoren einer

§anbelsgefettfd;aft ober eingetragenen ©enoffenfdiaft, meiere

iljre 3at)lungen eingeftettt fjat, ober über beren Vermögen

bas ^onfursnerfol;ren eröffnet raorben ift, 2biraenbung, raenn

fie in biefer ©genfdjaft bie mit ©träfe bebroljten -§aubluu=

gen begangen fjoben.

n.

betreffenb bie

Sßtr $&ilf)elm, bon ©otteö ©naben 2)eut[d;er tai'fer,

^öntg Pon Greußen ic.

nerorbnen im tarnen bes SDeutfdjen 9?eidjS, nad) erfolgter

3uftimmung bes Sunbesratbs unb bes ^eidjstags, raas folgt

:

§• 1.

©ie ^onfursorbnung tritt im ganzen Umfange bes ^eidjs

mit bem .... (x) in ®raft.

§. 2.

©efefc im ©inne ber ^onfursorbnung unb biefes ©efet^es

ift jebe Sfcdjtsnorm.

§. 3. J
®ie ben tonfurs betreffenben $ßorfd)rifteu ber ^eidjS--

gefe|e raerben burd) bie ^onfurSorbuuug nid)t berüljrt.

Slufgeboben raerben:

1. bie Sorfdiriften bes §. 51. bes ©efet^eS, betreffenb

bie priüatredjtlidje ©tettung ber @rrocrbs= unb 2Birti>

fd;oftsgenoffenfdjaften, uom 4. 3uli 1868, foraic bie

158*
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im §. 48. beffelben ©efe^eö beftimmte 3uftänbtgfeit

bes §anbelsgertd)ts

;

2. bie Vorfd)riften ber §§. 13.-18. bes ©efe|eS, be*

treffcnb bie ©emährung ber 9fcchtshülfe, üom 21.

Sunt 1869;

3. bie Vorfd)riften ber §§. 281.—283. bes Straf*

gefei$bud)s.

SDer SCrtiEel 80. ber 9Bed)feIorbnung wirb barjin ab*

geänbert, bafj bie Verjährung auch nach Wtafjgabe bes §. 13.

ber Konfursorbnung unterbrochen wirb.

§. 4.

Aufgehoben werben bie Vorfdjriften ber Sanbesgefefee

über Konto*, Falliments*, ©ant*, SD ebit*Verfahren, über

gerichtliche, jur Abmeubung ober Einleitung eines folgen

Verfahrens bienenbe StunbungS* uub ^achlafwerhanblungen,

fonfursmäfsige (Einleitungen, VermögenSunterfud)ungen, über

bie 9iecf)t§iüol)ltl)at ber ©üterabtretung unb bie lanbes£»errltäje

ober gerichtliche Bewilligung einer allgemeinen 3afjtungsftun*

bung, fowie über bas KonfurSredjt, infoweif nicht in ber

KonfurSorbmmg auf biefelben oerwiefen ober beftimmt ift,

bafj fie nicht berührt werben.

Aufgehoben werben bie Straftwrfchrtften, welche rüd*

fidjttidj bes Konfurfes in ben SanbeSgefe|en enthalten finb.

§.5.

Unberührt bleiben

:

1) bie lanbesgefe£lid)en Vorfd)riften, welche bie Sehen,

Stammgüter ober $amilienfibeifommiffe betreffen;

2) bie lanbesgefetlichen Vorgriffen, welche bie 9ttd)t*

befolgung ber Vorfdjrtften über bie Anzeige beä

Zwifd)en bem ©emeinfchulbner unb feinem (Ehegatten

beftehenben ©üterredjts unter Strafe ftellen.

§. 6.

Sie Veftimmungen ber §§. 193., 194., 196., 214. ber

Konfursorbnung ftnben auf Vereine unb regiftrirte ©efefl*

fd)aften, welche auf ©runb ber bauertfd)en ©efe£e oom 29.

April 1869, betreffenb bie prbatred)ttiche Stellung ber 23er*

eine fowie ber (Erwerbs* unb 2ßirthfd)aftSgefettfd)aften, be*

ftehen, entfpredjenbe Anwenbung.

§. 7.
'

3n Anfehung ber SanbeStjerren unb ber SMtglieber

ber lanbesherrlichen Familien, fowie ber Fürftlidjen Familie

^oheitgollern finben bie Veftimmungen ber Konfursorbnung

nur infoweit Anwenbung, als nicht befonbere Vorfd)rtften

ber §auSüerfaffungen ober ber Sanbesgefefee abweichenbe

Veftimmungen enthalten.

§. 8.

@in cor bem . . .' 00 eröffnetes Konfurs*

^erfahren ift nach ben bisherigen ©efe^en p erlebigen.

S£)er Sanbesgefe|gebung bleibt twrbehalten, bie Kon*

fursorbnung auf bie (Erlebigung ber oor bem

(x) anhängig geworbenen Konfursfadjen für anwenb*

bar gu erflären unb zu bem 3wede Uebergangsbeftimmungen

ju erlaffeu.

§. 9.

3n einem am (x) ober nach biefem

Sage eröffneten KonfurSoerfahren finben bie Veftimmungen

ber Konfursorbmmg über bie Anfechtung oon 9ied)tshanb*

hingen auf eine uor bem (x) twrgenom*

mene $ftcd)tsf)anbtung Anwenbung, fofern nicht biefelbe nach

ben Vorfdjriften ber bisherigen ©efe|e ber Anfechtung ent*

sogen ober in geringerem Umfange unterworfen ift.

§. 10.

3n einem am (x) ober nach btefem

£age eröffneten KonfurSüerfahren finben bie Veftimmungen

ber §. 42., 48. 9?r. 3., 49. ber Konfursorbnung auf eine

cor beut (x) abgetretene ober erworbene

Forberung Anwenbung, fofern nicht bie bisherigen ©efe^e

eine Aufrechnung ^ulaffen ober eine Verpflichtung §um
Sd)abenserfa|e nicht ober in geringerem Umfange begründen.

§. 11.

Sn einem am . (x) ober nach biefem Sage

eröffneten KonfurSüerfaljren finben bie Veftimmungen ber

Konfursorbnung unb biefes ©efe^es über abgefonberte Ve*

friebigung auf Pfanb* unb Vorzugsrechte Anwenbung, wenn*

gleich biefelben ober bie $orberungen vor bem (x)

erworben finb.

§. 12.

Snfoweit Pfanb* unb Vorzugsrechte, welche auf ©runb
eines Vertrages, einer le|twiCigen Anorbnung ober einer

richterlichen Verfügung r>or bem (x) erwor*

ben finb, zufolge ber Veftimmungen ber Konfursorbnung

unb biefeS ©efe^es ihre SBirffamfeit oerlieren, fann bie San*

besgefe^gebung für bie gPrberung bes Berechtigten ein Vor*

recht uor alten ober einzelnen ber im §. 54. ber KonfurS*

orbnung bezeichneten ^orberungen gewähren.

Sft bas Pfanb* ober Vorzugsrecht auf einzelne be*

wegliche ©egenftänbe bes Sd)utbners befchränft, fo fann bas

Vorrecht nur in §öt)e bes (ErlöfeS berfelben gewährt werben.

SDaS burch bie oorftehenben Veftimmungen oorbeljaltene

Vorrecht fann nicht gewährt werben für ein am
(x + 2 Safjre) ober nach biefem Sage eröffnetes

Konfursoerfahren, wenn nicht bas Vorrecht baburef) erhalten

wirb, baft baffelbe bis zu biefem Sage zur (Eintragung in

ein öffentliches ^egifter »orfchriftsmä^ig angemetbet ift. 3)er

@rla^ »on Vorfchriften über bie (Einrichtung folcher ^egifter,

fowie über bie Anmelbung unb Eintragung ber ^orberungen

bleibt ber SanbeSgefe|gebung vorbehalten.

§. 13.

2)ie Sanbesgefefegebung fann ber (Ehefrau, ben Kinbern

unb ben Pflegebefohlenen bes ©emeinfchulbners für gorberun*

gen, welche uor bem (x) entftanben finb, ein

Vorrecht nad) 3Ka^gabe bes §. 12. Abfa^ 1 unb 2 infoweit

gewähren, als ein gefe^liches ^fanb* ober Vorzugsrecht ber

(Ehefrau, ber Kinber ober ber Pflegebefohlenen nad) ben

bisherigen ©efe&en beftanben hat.

Auf bas Vorrecht ber (Ehefrau finbet bie Veftimmung

bes §. 12. Abf. 3 entfprechenbe Anwenbung.

SDen Kinbern unb ben Pflegebefohlenen fann bas Vor*

red)t für ein am (x + 5 Sahre) ober nad)

biefem Sage eröffnetes Konfursoerfahren nid)t gewährt werben.

§. 14.

$auftpfanbred)te im Sinne bes §. 40. ber Konfurs*

orbnung beftehen an beweglichen förderlichen Sad)en nur,

wenn ber Pfanbgläubiger ober ein dritter für ihn ben ©c=

wahrfam ber Sad)e erlangt unb behalten hat.

SDas Abfonberuugsred)t befteht ohne Uebergabe ber

Sad)e, fofern:

1. nad) ben 9ieid)sgefefeen ober ben SanbeSgefe^en bie

Uebergabe twn Konnoffementen unb ähnlichen Pa*
pieren über Sßaaren ober anbere bewegliche Sachen

ber Uebergabe berfelben, ober bie (Eintragung ber

Verpfänbung in bas Sdnffsreg'ifter ober bie Ueber*

gäbe ber mit einem beglaubigten Vermerfe ber

Verpfänbung uerfehenen Sdnffsurfunben ober einer

beglaubigten Abfdjrift berfelben ber Uebergabe bes

»erpfänbeten Schiffes gteichftel;t;

2. über eine Verbodmung nach Vorfd)rift bes §anbels*

gefe^buchs ein Vobinereibrief ausgeftellt ift.

§. 15.
-

178 gauftpfanbred)te im Sinne bes §. 40. ber Äonfursorb*

nung beftehen an ^orberungeu uub anbem Vermögensredjteu

nur

:
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1. wenn ber £rittfdutlbncr von ber 33erpfänbung 6c«

nad)rid)tigt ift;

2. roenti bor ^fanbgläubigcr ober ein ©rttter für tlnt

ben ©eroa^rfam ber forperlidjcn ©adje, reelle ben

©egenftanb beö 9tecf)tö bitbet, ober ber über bie

gorberung ober baä SSermögenäredjt auögeftellteu

Urfunbe erlangt nnb behalten I;at;

3. roenu bie Serpfänbung in beut ©runb= ober £npo=

tfjefenbud) eingetragen ift.

§. 16.

&ie 3}orfd)riften ber 2anbe§gefel3e, roeldjc für ben <5r=

voetb von $auftpfanbred)ten mehrere ber in ber. §§. 14.,

15. beseiteten ©rforberniffe ober weitere (Srforbcruiffe feft*

fefeen, bleiben unberührt.

§. 17.

Ser Sanbelgefe|gebnng bleibt oorbefialten, Seftumnnngen

31t treffen, nad) raetdjen für ben $all eines ftonfuräoerfalp

renö über baö Vermögen oon ©emeinben, 33crbänben, SCftien=

gcfettfdjaften, Hommaubitgefellfdjaften auf 2lftieu unb ©e«

nof)enfd)afteu ben Snfjaberu ber von benfetben aufgeteilten

iöanfnoten, ^Jfanbbriefe ober auf einer Slnleifje beruljenben

©djutbücrfcfjreibungen

:

1. au einzelnen beweglichen förderlichen Sadjcn, $or=

berungen nnb $ermbgen3red)ten bas 3(bfonberungered)t ber

ganftpfanbglänbigcr baburd) gewährt werben fann, bafc bie

Stuäübung be§ ^fanbbefileS einem Vertreter fämmt=

tidjer 3u|aber übertragen wirb;

2. ein Sorredjt oor nicfjt beoorredjtigten ftonfur§=

gläubigem, bereu gorberungen fpäter entftefjcn, ba=

bnrd) gewäljrt werben fann, bafj bie §u bet>orredj=

tigenben ^orberungen in ein öffentlid)e§ ©d)iilben=

bud) eingetragen werben.

1 u i) a Ii

1.

®oufur§red;t.
§§•

(Srfter Site!. Allgemeine Seftimmungcn 1—
'^weiter Sit et. (Srfüßung bev &?crf)tögefd)äfte 10— ^1-

dritter Ittel. Anfechtung ij— ^
Vierter litel. Augfonberung

™—
fünfter litel. Abfonberung ™— %'
@ed)«tet litel. ätufredjnung .

v
*b—

Siebenter litel. 9Kaffegtäubiger *i HT
Adjter Ittel. Äonfwögiäubiger ....... 54— bd.

2>m\ttt> ßudj.

® 0 n f u r 8 V e r f a f; r e it.

(Srfter Ittel. Slflgemetne Eefttmmungen 64— 93.

3 »eher Site!. (SröffnungSöeifa^ren ^"j™'
Dritter Ittel. Iljeilungämaffe . . . -. " _ ;
SSierter litel. Sdjulbenmaffe 107 irq
fünfter litel. 5ßertf)eilung f;
Seester Ittel. 3wang8»ergletd) ' ° '

(Siebenter litel. (Sinftellung be« SJerfaljrenS ,00 oas
Sdjter Ittel. SBefonbere SBefttmmungen Wö—tw.

drittes 6ud).

© tr af b eftimntuugeu . . . . 209-214.

II.

betreffenb bie (Stnfüfytung ber Äonfur«orbmmg .
1-17.

(2>te 9ttotit>e |U bem (Stttmiirf einet ßpitfurSotDituits unb bem Entwurf be$ &infü})Vun^e(eM

finb unter „3u 200." Eintet ber 9?r. 248. nbejebrurft.)
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$tv. 201.

Serlin, ben 19. Sonuar 1875.

3m tarnen ©einer aftajeftät bes ^atferö beehrt ftd^ ber

unterzeichnete 9tei<hSfatt3ler ben betliegenben

Entwurf eines ©efe|es, betreffenb bie ©noetteritng
ber Ilmwallung r>on ©traßburg.

nebft 3Jiotioen, wie folcher oom Sunbesratlje befd)loffen morben,
bem Reichstage jur oerfaffungsmäßigen Sefd)lußnabme ganj
ergebenft oorjulegen.

Sin ben Reicl)Stag.

betreffenb bie

(Erweiterung t>er Umladung oon (Strasburg.

Sir 2t>tlf)dm, von ®otte« ©nabeu 2)eutfd;er

Äaifer, Äöntg oon Greußen ic.

oerorbnen im Konten bes SDeutfcben Reichs, nach erfolgter 3u=
ftimmung bes SunbesratfjS unb bes Reichstags, was folgt:

§. 1.

©er Reichsfanjler wirb ermächtigt, außer bem burdj 2lr*
tifel i. bes ©efefces oom 8. 3ult 1872 für ben fortififatortfe^en
SluSbau ber geftung ©traßburg jur Verfügung gefteUten Se=
trage einen betrog bis jur $5£e oon 17 3JttHtonen 2«arf jur
Erweiterung ber Ummaüung oon ©traßburg gu oerwenben unb
jur 2)edung ber Saufoften, einfc^lieftU^ ber Soften bes ©runb*
erwerbs, biejenigen ©runbftüde, welche burd) £>inattsfcbiebung
ber Ummallung für bie 3Jälttäroerroaltung entbehrlich werben,
foweit fie nicht für bie 3M<h§oerwaltung anberroett erforberltd)
ftnb, ber ©tobt ©traßburg für ben »preis oon 17 Millionen
3JJar£ ju oerfaufen.

§. 2.

Son ber im §. 1. auf 17 Mionen 2Jforf feftgefefcten Se;
barfsfumme für bie Erweiterung ber Ummaüung r>on Straß*
bürg wirb bem Reichsfanjler für bos 3a&r 1875 ber Setrag
von 6 SWiUionen 3Jiarf jur Serfügung gefteHt.

SDie fpäter ju oerwenbenben Seträge ftnb in bie Retcb>
bausbaltSsEtats ber betreffenben 3abre aufzunehmen.

Urfunblüh jc-

©egeben ic.

2öte bereits in ben 3ttotioen m bem, bem Reichstage oor*
Itegenben Entwurf eines ©efefces wegen 2lbänberung bes ©e=
fefees oom 8. 3ult 1872, betreffenb bie franjöfiföe Kriegs*
toften=Entfd)äbigung, ermähnt ift, mürbe oon ber burd) bie'fes

©efefc für ben Slusbau elfafclotljringifdjer fteftungen bewillig*
ten ©umme oon 19,000,000 Sblrn. ein betrag oon 1,000,000
£l)alern = 3,000,000 Matt für bie Erweiterung ber Enceinte
von ©traßburg referotrt.

Sie Slusfüfirung biefer Erweiterung ift bisher aus bem
©runbe unterblieben, weil fiel; im Saufe ber Serljanblungen
über bie ber neuen ©tabtumraallung ju gebenbe äusbeljmtng
unb Sage bas Sebürfniß tjerausftellte, mit Rüdfüht auf bie
Sebeutung unb bie ju erwartenbe Entwidelung ber ©tabt, fo»
roie auf bie KotlimenbigEeit ber £erftellung öon Serfeljrsan'
lagen, roeldje biefer Sebeutung unb ©ntroicfelung entfpredjen,
eine §inausfd;iebung ber UmroaUung in einem bas militärifc^e

3l!teuftüd ftr. 201.

©rforberni^ unb bas im ©efefce r-om 8. 3uli 1872 r-oraus*

gefefete SRafe erfjeblic^ überfteigenben Umfange »orjunebmen.
50iefe§ Sebürfni^ £)at in einer unter bem 12. SJioi v. 3.

oon einer großen Slnjafjl ber angefel;enbften ©inroobner ©traf?*
burgs an bie 3ieic|sregierung gerichteten Eingabe berebten 3lus=
bruef gefunben.

„©trofeburg — Reifet es bort — erftieft förmlid) in feinem
©teinpanjer; es märe an ber 3eit, iljm bie 3Jiöglid;feit guut

freien Slttjmen gu oerfdjaffeu unb ju gefiatten, bafe es mcfyt

nur ein Sßaffenpla^, fonbern aud) eine burdj fünfte bes grie=
bens blül)enbe ©tabt rcerbe.

Tlxt ber lebbafteften Sefriebigung fel;en mir bie fräftige

©ntroidelung unferer Umoerfüät unb unfere ©tabt rairb balb
üjren alten Kang unter ben Uniuerfitötsftäbten roieber ein=

nebmen. 2Bir madjen es uns jut Wtdjt, bas ©ute, bas man
uns bietet, rüdbaltslos anjuerfennen.

2lber bie Slütlje ber literorifdien ©tubien ift nid)t SlUeS,

mas mir von ©eite berjenigen ju erwarten berechtigt ftnb,

melct)e unfere ©efeijide in §änben t;aben. 2ßir finb überzeugt,
bafe ©tra|burg, menn es bie neue politifd>geograpln^d)e 'Sage
oenoertbet, mieber merben lann, mos es fd>on einmal mar— eine

bebeutenbe §anbelsftabt unb ein ©mporium für ganj ©üb=
beutfcblanb. Sis feit feljlt uns abfolut Sltles, roäs ju ben
(Sigenfcbaften einer §anbelsftabt gehört.

2Bir boben jroar Kanäle, aber feinen paffenben Sanbungs»
pla^, feine SDods um bie 2Baaren, melcbe gur 3mifd)enlagerung
unb jur fpäteren SBieberausfubr beftimmt ftnb, orbentlicb, unb
öfonomifd) unterjubringen. Ein genügenb großer §afen an
geeigneter ©teile ift eine bringenbe Kotbroenbigfeit. Sie
Kanäle ftnb nicht bireft mit ben Eifenbalinen »erbunben, furj

es mangelt uns SlHes, mas fonft ben Serfetjr ju erleichtern

beftimmt ift. 2lus biefer bebenllichen Sage IjerattSpfommen
giebt es nur ein 2Wütel: bie Sergröfeerung ber ©tabt, unb
bieS ofjne bie foftbare 3eit ju üeriieren.

ES ift üon ber größten ©ringlichfeit, bie Umfaffung mei=

ter bmausjurüden unb ben Einraoljttern recht balb ju geftat=

ten, Sauten auf ben ©runbftüden auszuführen, meldje bem
militärifchen ©eroitut unterworfen ftnb.

SDas ^rojeft für bie Erweiterung ber ©tabt^UmwoHung
ift nunmeljr unter Serüditchtigung ber Ijier ausgebrüdten
Sßünfche unb bes bereits wiebertjolt, tnsbefonbere in ben 3JZo=

tioen ju ben ©efe|en t>om 15. Suni 1872 (KeichSs@efe^bl.
©. 209) unb oom 18. Suni 1873 (9ieid)S;©efe&bl. ©. 143)
beruorgebobenen Sebürfniffes ber Erweiterung unb Umgeftol=
tung ber Soljnl)ofSanlagen bei ©traßburg foweit fertig gefteHt,

baß ftch ber jur älusfüirung beffelben aufjuwenbenbe Soften*
betrag bemeffen läßt unb alsbalb nach SereitfteEung ber ©elb=
mittel mit ber Slusfüljrung begonnen werben fann.

SDie 5?oftenermittelungen boben ergeben, baß für ben üfteus

bau ber erweiterten Enceinte im SBeften, Korben unb Dften
ber ©tabt, einfchließlid; ber Soften bes ©runbermerbs, ein

2lufwanb »on 20,000,000 3flarE erforberlich ift. Ka<h Slbjug
bes üorftebenb erroäljnten für ben 3wed referotrten Setrages
oon 3,000,000 3Jiorf oerbleibt ein Setrag oon 17,000,000
2ttarf, welcher in brei Sabjesraten mit bejw. 6,000,000 9JJarf,

6,000,000 mxl unb 5,000,000 3Karf bereit ju fteUen fein

würbe.

SDurdj bie ^erftellung ber neuen Ummallung wirb ber
größere Sr)eil bes jefct im Sefi^e ber 3J>ilitäroerwaltung be=

ftnblichen Serrains ber fefcigen Enceinte, welches swifdjen ben
fünften, in benen bie neue an bie bisherige Umwallung an=
febüeßt, belegen ift, entbebrlich.

SDas auf biefer ©trede belegene Serrain ber alten Enceinte
l;at eine ©röße oon ungefäbr 236. 9 i §eftoren. Es müffen
baoon ungefähr 52/96 §eftare tbeils für militärifche 3wede,
tlieils für bie Slnlage bes Sabnt;ofs unb ber in benfelben ein«

münbenben ©eleife, fowie fonftiger Sal)nanlagen referoirt

werben. SDemnad; wirb eine gläche oon ungefähr 184 §ef*
taten entbebrlich.

Kach forgfältig angefteüten Söertbfchäfeungen barf onge«
nommen werben, baß bas entbeljrlid) werbenbe Serrain, unter
Serüdfid)tigung ber toften ber Einebnung, einen SBerttj oon
ungefäbr 17 aJiiUiouen 3)tarf barfteüt. SDas große Sntereffe,

welches bie ©tabt ©traßburg unb il;re Einwol)iter an ber Er'=

Weiterung ber erfteren tjaben, weift barauf l;in, bas fragliche

Serrain an bie ©tabt ju oerfoufen unb biefer bie Serweubung
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bejw. Berwertfjung beffelben in ber für fic gmecEmägigften

2Betfe ju überlaffen. 2Benn bie Verlegung ber ©nceinte in ber

projeftirten 2Beife jur SluSfüfjrung gelangt, fo wirb bie jefct

auf eine Dberflädje von etroa 230 §eftaren befc^ränfte ©tabt

ftd) auf einen Staunt non 614 §eftaren ausbefjnen fönnen.

SDabet wirb es juläffig fein, fdwn cor ber gertigfteü'ung ber

neuen Umroattung für biejenigen ©runbftüde, mclctje je^t ben

9tat)onbefd)ränfuugen unterliegen unb bcmnädjft in bie ©tabt

eintreten, Baufreiheit ju gewähren, fobalb bie gefammten 9Jtit=

tel für bie §er)Mung ber neuen ©nceinte bereit gefteilt finb.

2>ie balbige ©einäljrimg biefer Baufreiheit ift einer ber am
bringenbften betonten SBünfdje ber <5ta$t, fo bafe für biefe fdjou

aus biefer 3tüd|td)t ein wefentlicfje Sntereffe befielt, bafe bie

für bie §erftellung ber neuen ©nceinte erforberlidjeu ©elb=

mittel balbigft jur Beifügung gefiellt werben.

Sie mit ber beseitigen Vertretung ber ©tabt eingeleiteten

Vertjanbtungen tjaben ju bem (Srgcbniffe geführt, baft bie erftere

ftd) für ben gall ber §inausfd)icbung ber ©tabtbefeftigungen

in ber projeftirten Söeife bereit erflärt tjat, bie eutbeljrlid) wer;

benben ©runbftüde für ben Preis non 17 Millionen Start ju

taufen ©ie wünfä)t babei für bie Slbjafjlung beö Kaufpreises

eine grijt non 10 Sohren ju ertjalten, bergeftalt, baf? ber Preis

in 10 gleiten SalneSraten gejafjlt wirb.

2a über bie fonftigen Kaufbebingungen im SBefentlidjen

ßinDerftänbnifj jwifdjen ber Regierung unb ber Vertretung

ber ©tabt beftefjr, fo unterliegt es feinem 3weifel, bafj es

gelingt, auf bem in bem ©efe^vSntwurfe bezeichneten Sßege bie

SJtittel jur SDedung ber Soften für bie Erweiterung ber ©tabt=

Umwallung ju befdjaffen.

giir Das Saljr 1875 rcirb, aufjer ber bereits burdj bas

©efefc com 8. Suli 1872 bewilligten ©umme, ein Betrag non
6 Millionen SStarf jur Verfügung ju [teilen, bie in ben fol=

genben Satjren erforberlidjen Beträge w erben in ben Steid)S=

tjaustjalts^Gtats ber betreffenben Safjre in 2luSgabe ju bringen

fein. SMeS ift im §. 2. bes ©efe§=©ntiourfs beftimmt. 2lnberer=

feits finb gemäfe Stet iv.be» ©efefces oom 8. Suli 1872 bie

non ber ©tabt ©trafjburg für bie ifjr abjutretenben ©runb=
ftücfe ju jatjlenben Beträge in ben ^eid^ötjauStjaltS- @tat§ ber

betreffenben Saljre in ©innatjme einjuftellen.

ffit. 202»

9Jtünbüd)er Beriet ber Petitums =Koinmiffton über bie

Petitionen

:

II. 1068. bes Paftors Dr. Stahmann in ©olbifc, bie nöHige

Befeitigung non ©ebüfjren für bie firdjlictje

Srauung betreffenb (ju §. 73. bes ©ioil = @^e*

©efeßentwurfs),

II. 1078. bes ©tanbesbeamten, Bürgermeifter Brüning ju

SJlinben, 21bänberung ber §§. 7., 8., 12., 13., 14.,

17., 18., 21., 24., 25., 28., 44., 46., 51., 57., 58.

unb 59. bes ßinil-@l)e=©efe^@ntn)urfs betreffenb,

II. 1079. bes Pfarrer (Scfftein unb ©enoffen ju Kuppingen,
£>beramt Arrenberg,

II. 1096. bes Pfarrers griebrid) Füller unb ©enoffen
ju Untermünfbeim, Dberamt §aH, bie 2lbletjnung

bes 6ioiU@t)e»©efe|s(Sntrourfä in ber norgelegten

gaffung unb insbefonbere ber §§. 27. unb 28.

beffelben betreffen.

Beridjterftatter: 2lbgeorbneter ©trudmann (DSnabrüd).
Antrag btt ftommiffton:

SDer Steidjstag wolle befd)Iie§en:

. bie Petitionen II. 1068., 1078., 1079. unb 1096.

burdj bie Befdjlüffe bes 3teid)stage§ ju bem ©efefe=

Sntrnurfe über bie Beurfunbung beä perfonen=
ftanbeä unb bie @tjefd)liefeung — 3lx. 153. ber

SJrudfacfjen — für erlebigt ju erflären.

Berlin, ben 19. 3anuar 1875.

2)ie ftommiffion für Petitionen.

2llbreä)t (Di'terobe), Dr. ©trudmann (ösnabrüd),

Borfi^enber. Beridjterftatter.

Vit. 203»

Einträge
ju bem

©cfej)*@ntttMvf über otc S3eurfunt)uncj te8 per*

foncn(ianl)c0 uno t>ie @i)efd)(ie(3iuu] in 3. ßefung

— 9h\ 197. ber $)ructfa*en.

L

u. ^arcjclt»öft unb ©enoffen. SDer 3ieid)stag wolle

befdjlie^en:

SDcm §. 12. als befonbere? 2Xltnea Ijinjujufügen

:

3n ben eljemaligen polnifdjen Sanbesttjeilen foEen

auf Verlangen ber Parteien bie ad 1. bis 6. er«

forberlidjen' Eintragungen foroot)l in ber ©eutfdjen,

als aud) in ber Polnifdjen ©practje erfolgen.

Dr. n. 3oltowsfi. n. ÄojloroSfi. gürft ^absimill
(2lbelnau). n. Äalffiein. n. ^nbinsfi. Dr. n. SljoS =

iorosfi. n. SfiogalinSfi. u. Sacjanorosfi. prinj non
(Sjartorrisfi. §>aud. Dr

; n. sJtiegolemSf i. Kegel. Dr.

3iubolplji. 3ietfieraicj. Dr. o. SDontmirsft. Dr. Sörg.
BororoSfi. Sang. Friller, granffeu. greiljerr non
Sanbsberg = ©teinfurt. Dr. ©djmib (Slidjad)). greiljerr

n. Dm. ©treder. Kodjann. non Kleinforgen. Dr.

3Jlerlle. SRufetourm. ©roSman (©tabt Köln). §amm.
Dr. greiljerr non SanbSberg = ©emen.

n.

Dr. Sinn, ©er 3ieid)Stag wolle befd)lie^en:

in §. 58.

1. als neue Stummer 4. einjufügen:

4. ängeblu&e Urfadje bes SobeS mit bem Bennert",

ob biefelbe ärjtlid; befdjeinigt ift,

2. bie bisherigen Stummem 4. unb 5. als Stummem
5. unb 6. ju bejeidjnen.

Bertin, ben 19. Sanuar 1875.

Dr. Sinn.

Unterftü|t burd):

Dr. ©rofc. Berger. SJtat)er (§eilbronn). Dr. grüfcauf.
Dr. Branbe. pabft. ©gröber (Königsberg St/SJt).

©aupp. Dr. Soren|en. Dr. Braun, gritfdjeller.

©d)röber (giebberg). Pflüger. SJtöring. Stober. Dr.

©rimm. ^riberict). Dr. '©Iben, ©djmibt (Stettin),

©pielberg. non Büdum=£>olf fs. ©onattj. Dr. Baum=
garten. SUdert. Dr. SBolfffoljn. Dr. äöetjrenpf ennig.
greitjerr Storbed jur Stabenau. §aarmann. Dr.'j^t*

lenius. Dr. non ©arwex;. Sßelder. Dr. BrodtjauS.
Dr. §eine. §tntrager. ©onnemann. galler. Dr.

2ßad)S. Dr. But)l. Sorban. SJtüller (äBürttemberg).

Wernburg. Dr. SBeber (Koburg). ©iegfrieb. Kreug.
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9h?. 20&.

2ftttrmj

bem ©crid&te ber gweiten 2lbtl;eiümg über t>ie

2Ba&t im 3. Oppelner SBafclfrelfe (@rofc@tre&-

Kfc — <£ofel) — 9fr. 176. ber £>rtttffachen.

^otiftuö. SDer S'ieidjstag wolle befdjliefsen:

A. Sen 9ieid)Sfan3ler aufeuforbern, bic nötigen ©djritte
gur foforttgen ^rollamirung bes dürften gerbinanb
Siabsiraill ju Serlin als erroätjlten SDeputirten bes

brüten aBabJfreifes bes ategierungsbejirts ßppeln
t|un.

B. SDie Sitten bem 3ietdjSfan3ler ju Überreifen mit ber

2tufforberung

:

1. ben 2Baljttommiffar, Sanbratl) §immel §u Äofel,
wegen feines gefe^wibrigen Verhaltens bei 2luf-

ftellung bes 2Bal)lergebmffes eine 9iüge ju er=

teilen;

2. eine geridt)tlic^e Prüfung ber in ben 2lften erör*

terten gälte von SDroljung unb Veftedmng, eoentuell

Einleitung eines ©trafoerfabrens ju oeranlaffen.
Verlin, ben 19. Sanuar 1875.

^artftus.

Unterftüfct burd;:

Stusfelb. Dr. Vanfs. Vernrjarbi. SDidert. Sünder.
Dr. ©bertn. Dr. @rtjarb. @nfolb. ^öderer, brande.
granJenburger. Dr. £änel. §agen. Hausmann
(SBcfi^aoeOanb;. £>ausmann (Sippe). §erj. §offmann.
^rexijerr o. £>ooerbed. ». 5lirdt)mann. Visier. JMöp*
pel. ßlofc. kneipp. Dr. 3JJ in droit. Dr. 9Mller (©örlife).
Del)tnid)en. 9U$ter (£agen). 3toljlanb. v. ©auden*
Sultenfelbe. r>. ©auden*£arputfd)en. Dr. ©d)ul§e=
©elifcfg. ©djroars. Sraeger. SBiggers. 3iegler.

Dr. 3immermann.

o t i » e.

3Me 3Jiotit>e fteljen, wie ber Antrag, auf ©eite 38 unb
39 bes gebrudten VertdjtS. Sie in Vetradjt fommenben 3atj*

len, wie fie aus ©eite 1, 2, 4 unb 11 bes Veridjts Ijeroor*

gefjen, finb folgenbe:

SDer äBabJfommtffar fanb in ben s^rotofol=
len, beren 3af)len unoeränbert in bie 3ufam =

menftellung aufzunehmen, ilmt bas ©efefc cor-

fdjrieb, t>on gültig erHärten ©timmen uor:
16,809 + 124 t>on SJloflou > gifdjerei

+ 275 £immeln>Ü3 . 17/2OS,
baoon abfotute 3ReE)r^ett 8603.

Von ben 17,208 ©timmen fielen: ,

1. auf £etjog oon Ujeft 8505 + 24 9iogau + 55
£immelimfe 8584

2. auf ^ürft $erbinanb ^absimill
8223 + 100 9toa.au + 220 §immel=
wife 8543

3. auf ^rttt| gerbinanb 9tabjiwill. 73
4. auf anbere »jJerfonen üereinjelt .

.
8

17,208
SDa bie ©timmen gu 3 (aud) nad) ber einft immigen

SReimmg ber Slbtbeilung ©. 12), benen ju 2. bjnsmuredjnen
waren, fowar ber 2Bat)lfommiffarius gefetjlidj r-erpf liebtet,
bem prften gerbinanb ^tabgiwül ju Berlin 8543 + 73
= 801« ©timmen, alfo 11 über bie abfotute 3Rel»rl)eit
ausjured;uen unb Ujn als (Srroätjlten %\x prollnmiren.

$tt. 205.

üon tem Slbgeorbneten S5erger unt) ©enoffen

ginn fünften 53erid)te ber ^ommiffion für ^)e*

tittonen — ^r. 94. Lit. A» — gesellten Sin*

trage — ^r. 1341. ber ©ritcffachen.

Dr. ;Cppent>etm. 2)er ^eidjstag tuoUc befdjliefeen:

bie 2Borte

„aus 3Jiitgliebem bes 33unbesratf)8 unb bes

^Reidjstags gebilbeten"

rcegsulaffen.

Berlin, ben 19. Sanuar 1875.

Sit. 206»

SU

bem 93ertcf)t ber jweiten 5lbt^eilung über bie

SBa^l im 3. Oppelner SBa^freife (©ofel —
@ro(3-'@tre^lifc) 9?r. 176. ber ©rneffachen —

,

Dr. Singend unb.©enoffen. 5Der 9leidjStag wolle befdjtte&en:

I. SDie 2Bat)t bes §errn ^erjogs u. Ujeft für ungül«
tig gu erllären unb ben £>errn ^eidjsEanjler aufju=

forbern, fd&leunig eine ^euroab^l §u oeranftalten;

II. bem §errn ^eidjsfangler bie SBaljlaften ju überroeifen

mit ber Stufforberung

:

gu reranlaffen, ba^
a) bem Sanbratb, Gimmel ju ©ofel eine Sfüge

erteilt werbe wegen feines S^erlialtens bei

SluffteEung bes SBaljlergebniffes,

b) eine gendjtlidje Prüfung ber in ben 2lften

foroie im ^Radjtrage bes S3erid)ts erörterten,

insbefonbere ber oon ber 2lbt Teilung für erb,eb=

lidj eradjteten ^äUe r>on SDrob^ung unb SBe*

fted;ung, eoentuell ftrafredjtlidje Verfolgung
Ijerbeigefülirt werbe.

Serlin, ben 20. Sanuar 1875.

Dr. Singens. grljr. o. granfenftein. Dr. ^eidjensper»
ger (ßrefelb). Dr. Sieber. greiberr v. ©d;orlem er Stift,

greitjerr v. ©oben. Dr. 9Jiauer (SDonauroörtb,). o. gorcabe
be Viaij. Dr. Pieper. *)Srinj 3^ abgiroill (iöeutrjen).

©raf o. §ompefct) (SDaun). aytnbttjorft. ©rosman
(©tabt ©öln). ©raf v. Sßrenfing. Sucius (©eilenfirdjen).

©raf u. £)uabt = Ssnx;. §aanen. ^reiljerr o. 2ßenbt.
SWüIIcr (

s
J3lc&). ©raf o. 9ta ijtjauf^eormons ^renffen.

©rosmonn (Jtreis Söln). v. ^etiler, ©raf o. Salleftrem.
£orn. ©bler. Sieben, ©raf ^rafdjma. ». Älein»
orgen. ©raf s» ©tolberg = ©tolberg O'Jeuwieb).

©djröber (Sippftabt).
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S£r* 207»

dem s8 ertöte t>er gioeitcn 5lbtf)ei(ung über die

9ieid)3tag3n>af)l im vierten Sßa&lfretfe Soft*

©leimig und Sublini&, ^cgierungSbegirf Oppeln

— 159. der ©rucffacfyen. —

Dr. tfttdjet (3Heiningen), Dr. ©netft. SDer Netcl)8tag roolle

befd&lieijen

:

1. Sie 2Baf)l be§ grinsen ßarl oon goljenlofje*

Sngelfingen ju beanftanben,
2. ben £errn 9tei$sfanaler auf§uforbern, über bie in

ben einzelnen >13roteften behaupteten ftrafbar&n £anb«

lungen, foroetc bies nübt bereits gefeiten ift, na$
Maßgabe ber in ber Abteilung gefaxten Söefölüffe

bie gertdjtlidje Unterfuct)ung ju oeranlaffen unb ba§

(SrgebniB berfelben bem Neictiätage mitjutfjetlen.

23erltn, ben 20. Sanuar 1875.

Dr. Siitdfcv {2Retningen). Dr. ©neift.

Unterftüfct burdj:

Valentin. Dr. o. Spulte, o. 2trnim ^rödjlenborf f.

©raf d. granfenberg. Dr. SBölf. Dr. aöallict>§. ©ie«
menfi. o. söe&r (©djmolboro). Dr. §infctjiu§. ö. ftön =

nerig. Dr. äödgner. SBulf Stjetn. ©raf o. 33 e t tj n f t)
=

§uc. ^rinj oon Öaben. §eul. Dr. ©ä)it)ar&e. Stifter
iSDieißen). o. ©atnt=^aul=3Uaire. ©üntber. Döring,
älcfermann. Dr. ©Iben. £l)ilo. Dr. fioeroe. ®ie£e.

r>. ftaröorff. v. 3tojtijs3BaUn>i6. Uljben. £o<f) (2lnna=

berg). ptft x>. £ofjenlobe*£angenburg.

$lt. 208.

Sftttraa
SU

ber SufammenfMung t)c8 ©efejj*(£ntttnttf8 über

t)ie Beurkundung de§ sperfonenftandes und die

(S&eftyhepuno — 9fr. 197. Der £)ruiffachen. —

Dr. t>. <2d>ulte unb ©enoffen. ®er 3tet<$§tag wolle be*

fdjliefjen:

Sem §. 76. folgenben 2Ibfa& beizufügen:

„3ft oor bem Sage, an meinem btefes ©efefc

in ©eltung tritt, auf beftänbige Trennung oon

Stfd? unb Söett erfannt raorben, fo tonn, roenn

feine 2Bieberoereinigung ber getrennten ©atten

ftattgefunben tjat, berjenige (Stjegatte, roelcfjer ba§

Urtljeil errairtt tjat, bie ©tiefdjeibung auf ©runb
be§ Urteils im orbentlidjen Süerfafjren beantragen.

„2)affelbe
sJted)t tjat ber anbere ©atte, wenn

feiner 2lufforberung, bie ebelidje ©emetnfdjaft fjer=

aufteilen, nicf)t binnen brei 3Konaten entfprod)en

roorben ift."

Berlin, ben 20. 3anuar 1875.

Dr. o. ©cbulte. Dr. -Biarquarbf en. Dr. SBetjrenpf ennig.
It. ©tenglein. Dr. £ed)oro. ü. Jöenba. ©iemenö.
Döring. Dr. Sellfampf. v. 3Sat)t. galler. Dr. Mttfl*
mann. Dr. Sßebsfn. §aarmann. ©äjröber (5lönig§:

berg). &aer (£)ffenburg;. Dr. ©rimm. s# flüger. Dr.

2Utenp(fe ju ben ätoljaublungen bes £>eutjdjm ateic^stage« 1874.

garnier, ©cipio. r>. sjUttfamer (©orau). Dr. SBäljr

Gaffel). Dr. ©eorgi. SUbredjt (Dfterobe). t). Mennig*

en! Sieler. Stumme. Söecfer. Dr. o. ©djau&.

©rumbreäjt. Dr. £enj. Dr. 83 Um.

$lv. 209*

ber

t>em ©eric&t t)cr 10. ÄommifftQn über t)en oon

Dem Abgeordneten StengUin vorgelegten

@efe&«<£ntnHtrf, betreffent) Die Umänderung oon

»ftien in ^eicl^roä^rung — 9?r. 155 der

S)rudt|ac^eiu —

Dr. hörnet- (SBürttemberg). ©er 3leicb§tag rooUe bef^ltefeen:

®en Antrag ber 10. Hommiffion 3lr. 155. ©eite 11.

ber Sruäfacfjen abjuleljnen unb ftatt beffelben folgen*

bes ©efe§ anjunetjmen:

betreffenb

die gefifiellung deä einneg de3 5lrtifel«

207 a4 de§ Allgemeinen ©eutfe^en

§andel^gefe^buc^0.

2Bir SBü&elm, von ©otte§ ©naben Seut=

fetjer Mfer u. f. mv xterorbnen u. f. w.

©injiger 2lrtifel.

@ine 93erminberung fomie eine ©rpljung bes

Nominalbetrages ber 2lftien unb ber 2lftien=2lns

tb^eile ift juläffig, roofern bei ber Sßerminberung

unb bei ber @rf)ö"t)ung bie 23orfc&riften ber 2lrt. 248.

bejieliungämeife 2lrt. 219. oerbunben mit Slrt. 217.

be§ älUgemeinen ©eutfdjen ^anbelögefefebu^ä be*

obacb^tet merben.

3lrt. 207 a. beä Allgemeinen ©eutf^en §an=

belsgefe|budjS ftetjt ber 33ornaf)me einer 33ermins

berung foroie einer ©rpl^ung beä Nominalbetrags

berälttien unb ber 2lftien=2lntljeile unter Seobac^s

tung ber angeführten Slrtifel 248v 219., 217.

nicfyt entgegen.

Berlin, ben 20. Sanuar 1875.

$lv. 210.

I.

jum

Sitten 93ertd)t der Äommiffton für «Petitionen

— 9?r. 137. der ®rucf|ad)en sub A.

Dr. 93aufö. ®er 9teiä)ätag roolle beffließen

:

2)ie Petition H. Nr. 46., betreffenb ^Defloration unb
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1266 g)eutf($er Metfotag. Sfflenftütfe 9lr. 211., 212.

Ergänzung ber §§. 1. unb 32. bes ©efefces über bte

35efcbränfung bes ©runbeigentlmms in ber Umge*
bung oou fteftungen vom 21. ©ejember 1871 bem
§errn Retchstanjler zur Serüdficbtigung $u über*
weifen.

n.

Neunten Script t>cr ßommtfjion für Petitionen— 9tr. 147. ber £)rucffad)en. —

Dr. «Banfö. 2)er Reichstag wolle befdjliefeen:

Sie Petitionen II. 57—63., 171., 457., 508., bem
£errn Reichsfanaler jur 35erüc£fid)tigung mit bem
2tntrage ju überroetfen,

eine Reoifton ber über bie ©ntfdjäbignng -ber im
35eftfce von urfprünglich oerfäuflichen ©teilen be=

finblichen Notare in @lfafe=Sott)ringen beftetjenben

©efefcgebung eintreten m laffen,

unb fcfwn jefet ben früheren Notaren bie ihnen
gefefclidj suftebenbe ©ntfchäbigung aussuchten,
wobei es ber Sanbesregierung felbftoerftänblicb. un=
benommen bleibt, alle ober einzelne ber früheren
Notare wieber als Notare anguftellen.

Berlin, ben 22. Januar 1875.

9lr* 211.

Berlin, ben 21. Sanuar 1875.

3m tarnen ©einer SWojcftöt bes ßaifers beehrt ftch ber
unterzeichnete ReicljSfanzter ben beiliegenben

Entwurf eines ©efefces, betreffenb bie ßontrole beö

Reichst) austialts unb bes Sanbesfjausfjalts uon Elfafc
Sotfjringen für bas 3ahr 1874,

nebft «Dtotfoen, wie folcfjer Dom 35unbe3ratt)e befdjloffen

worben, bem Reichstage jur »erfaffungsmäfjigen 35efchlufr

nähme ganz ergebenft »orjutegen.

v. ßimattk.

3ln ben Reichstag.

©efe$,
betreffenb

t>ie ßontrole t>e3 9tetcfy8&cui8&alt8 un*> ^ %an*

t>egfyau3f)alt3 t>on @lfajj>*ßot&ringen für fcaS

. 3a^r 1874.

323tr 5$U6cIm, »on ©otte« ®naben 3)eutftyer Äatfer,

®öma, t>on ^reufjen :c.

oerorbnen im tarnen bes SDeutfcfjen Reichs, na<$ erfolg=

ter 3uftimmung bes 33unbesrathes unb bes Reichstages,

nms folgt:

Einziger Paragraph
SDie tontrole bes gefammten §ausf)alts bes SDeutfcljen

Reichs, fowie bes SanbeshausfjaltS von Etfafc = Sottiringen
wirb für bas 3ah> 1874 oon ber $reu§ifcf)en £)ber=

Rechnungstammer unter ber Benennung „Rechnungshof bes
£>eutfchen Reichs" naä) 2ftafigabe ber im ©efefce r-om 4.

3uli 1868 (35unbeS;@efe|bl. ©. 433.), betreffenb bie ßon=
trole bes 35unbest)aushalts für bie Safjre 1867 bis 1869,
enthaltenen Vorfchriften geführt.

Urfunbltcfj 2c.

©egeben :c.

Wt o t x U e.

Sei ber gegenwärtigen ©efchäftslage bes Reichstags er=

f^eint es zweifelhaft, ob es möglidj fein wirb, bie Verhanb;
lungen über bie beiben if)m unter bem 29. Sftober 1874 oor=

gelegten ©efefcentwürfe wegen Verwaltung ber ©innahmen
unb Ausgaben bes Steigs unb wegen ber Einrichtung unb
ber 35efugniffe bes RecljnungShofs noch in ber laufenben

©effion zum Ibfäjlujg ju bringen. SDie oerbünbeten Regierungen
erachten es beshatb für geboten, eine Verlängerung bes

burä) bas ©efefc oom 4. Sult 1868 (35. ®. 351. ©. 433.) für
bie ilontrote bes RetchshaushattS gefd^affenen prooiforifchen

3uftanbes auf ein Safjr oorjuf^lagen, bamit bie Reoifion

ber Rechnungen feine Unterbrechung erfahre.

SDie llebertragung ber ^ontrole bes . Reichshaushalts

an bie königlich ^reufeifche ©ber - Rechnungsfammer war
äulefct bur<Jh ©efe^ vom 22. 3uni 1873 (R. ©. 351. ©. 145.)

auf bas Sah* 1873 auSgebeljnt warben, ©er uorliegenbe

©efe^entrourf bejwedt, biefe Vollmacht für bas Sahr 1874
ju verlängern.

3ugleich aber iffc es Slufgabe beffelben, für bie ^ontrole

bes SanbeshauShaltS r>on ©Ifäfe* Lothringen auf ben gleichen

3eitraum Vorforge p. treffen. S)ie elfafe = lothringifchen

©efe|e vom 30. ©ejember 1871 §. 20. (©efefcblatt 1872
©. 55.) unb oom 6. Dftober 1873 (©. 351. ©. 261) hatten

für bie brei 3af)re 1871 bis 1873 biefe ßontrote ber'

Preufttfcfjen £)ber;RechnungSfammer nach 9Ka)§gabe berfelben

35eftimmungen übertragen, nach welken fie bei ber ^ontrole

bes Reichshaushalts ju oerfahren hat. ®er ©runbfa|, ba&
beibe ^ontrolen auch 3ufunft von einer unb berfelben

35ehörbe auszuüben feien, hat bereits im §.21. bes erwälm=

ten ©efe^entwurfs , betreffenb bie Einrichtung unb bie 35e*

fugniffe bes Rechnungshofs, 3luSbrud gefunben unb ift oon
I ber mit ber Vorberathung biefes Entwurfs betrauten brüten

^ommiffion bes Reichstags nach ihrem 35ericht oom 10. SDe^

jember 1874 (2)rucff. Rr. 110.) gebilligt worben.-

m
ter SufammenfleHung beg ©efegentmurfö über

tie S3eurfunt>ung beg ^Perfonenjlanteg nnl) t>te

(Sbefc^iefung — ??r. 197. ter £rucffac&en —

.

i.

50?t<|u6l: £)er Reichstag motle befchliefeen:

S)em §. 4. als Slbfafc 5. beizufügen:



SDeutfdjer 9tctc^«tag.

SDie burdj ben ©emeinbeoorftanb ernannten befon-

beren ©tanbelbeamten unb beren ©teßoertreter

finb ©emeinbebeamte.

II.

t>. @cl)beu>tfe unb ©enoffen. SDer 9?eid)lteg rooße be=

fdjtiejjjen

:

im §. 22. an ©teile bei Sßortel „Sage" fe|en;

„Sßodtjentage".

v. ©enberoifc. o. 2Balbaro=9tei|enftein. t>. ©erlad).

©raf ». SUeift. ©raf ju SDobna^indenftein. oon
©djöning. o. 23raud)itfdj. 23aron o. 9JUnnigerobe.

©raf §u ©Ulenburg. . oon 2trnim=£>einridjlborf.

Uljben. u. ^Juttfamer (©dtfaroe).

III.

Dr. SSaehr (©affel) unb ©enoffen. SDer Efteid^ötag rooße

befdjliejjen

:

ben §. 28. in folgenber Raffung anjunefjmen:

„©beliebe $inber bebürfen jur ©Jjef^lie^ung, fo

lange ber ©ofjn bal fünfunbätoanjigfte, bie Sodjter

bal oierunbjroanjigfte Sebetrljatir ntdjt ooßenbet

bat, ber ©inrotßigung bei 33ater§, nad) bem £obe

bei S3aterl ber ©inroißigung ber -JKutter unb,

roenn fie minberjä^rig finb, audj bei 5ßor=

munbei.

©inb beibe ©Itern oerftorben, fo bebürfen

3Jftnberjäf)rige^ber -©inroilligung bei SBormunbel.

Sem £obe bei 23ateri ober ber 2Jtutter ftetjt

el gleich, roenn biefetben gur Slbgabe einer ©r=

fiärung bauernb aufjer ©tanbe finb, ober il»r

2tufentt)a[t bauernb unbefannt ift.

(Sine ©inroißiguftg bei Sßormunbel ift für bie=

jenigen SSJiinberjätjrigen nidjt erforberlid) , roeldje

nad) Sanbeiredjt einer Sßormunbfdjaft nid)t un=

tertiegen.

Snroiefern bie 2Birffamfeit einer Sßormunb;

fd>aftlbef)örbe ober einel $amitienr<xtr)el ftatt=

finbet, beftimmt fid) nadj Sanbelredjt.

Dr. Saebr (©äffet), ©trudmann (Siepbotj). S>uU*
mann. Dr. 2öagner. 33e d e r. t>. Sunt). SSalentin.

©rumbredjt. Dt $lügmann. ©trudmann
(Olnabrüd).

IV.

Dr. Stfarquarbfcn , Dr. »ort <2d>ulte, ^tiUmann,
Strnrfmann (Siepbolj). Ser 9teid)ltag rooße be*

fdjliefjen:

bem §. 31. nadjfterjenbe Raffung ju geben:

$ür ben gaß einer mi|6räud)lid) oerfagten

©inroißigung jur ©fjefdjtteBung ftetyt großjährigen

Äinbern bie 5ttage auf rict)tertidt)e ©rgängung ber

©inroißigung ju.

Sie barauf bezüglichen Seftimmungen ber

Sanbelgefefce finb, foroeit fie bie freie ricf)ter=

lidie 2ßürbigung ber SBerfagunglgrünbe befdjrän=

fen, aufgehoben.

V.

Dr. gteber unb ©enoffen. 2>er 9teid)ltag rooße beffließen

:

ben §. 51. p faffen, roie folgt:

„Sie ©b c baburd) gefdjloffen, bafj bie

Slrtenftüct Sftr, 212, 1267

Verlobten in ©egenroart oon jroei Beugen oor

bem ©tanbelbeamten perfönlid) ibren 2ßißen er=

flären, bie ©be mit einanber einzugehen, bafj

biefe ©rftärung nom ©tanbeibeamten in bai

§eiratl)iregifter eingetragen unb baft bie ©intra=

gung uon ben Verlobten unb ron bem ©tanbel:

beamten ooüjogen roirb".

Dr. Sieber. t>. ^etiler, ©raf ». ©r^mare. ©raf

o. SaUeftrem. Füller (^tefo. Dr. Pieper, r-on

2Ibetebfen. $reil»err v. ©rote, ©raf v. ^rafd)ma.
greiberr oon Kretin (Sßertiffen). ^f äff er Ott.

Dr. £rä£er. grei^err u. Sßenbt. ©raf ». ^repfeng.

^rei^err r-. Iretin (Sngolftabt). Dr. 9ieid)enlperger

(ßrefetb). ©raf o. Siffin gen Nippenburg. ©raf ju

©totberg = ©toUberg Oieuftabt). $rfjr. su ^ranfen*

ftein. ©raf r-. §ompefd; (®aun). gr^r. ».©oben. 33o=

rorolfi. v. Siegeleben. greifierr oon 3uNl;ein.

o. ©ranb^t). Dr. Werfte. granffen: Sieben,

^rei^err oon un.b ju Srenfen. o. gorcabe beSiais.

Freiherr u. £anblberg=©teinfurt. Senber. 33aron

o. ©d)auenburg. Sang. Dr. Soerg. Dr. 3flubolpbi.

§orn. ^od)ann. §aud. S3rüdl. Eötterer.

Dr. ^ofilmann. Dr. SJioufaug. grei^err o. Zfyimuz.

greü)err o. ^eereman. Suciul f©eilen!ird)en). 9iu^
rourm. ©rütering. ©rolmann (tel Köln). ©rol =

man (©tabt fiöln). Dr. greiljerr o. Sanblberg=®emen.

Dr. ßingenl. Dr. tarier (SDonauroörth). greü)err oon
^abermann. Sernarbs.

VI.

Dr. SRatquarbfeu, ^uttmann, (^trucfmann (®iep=

b>t§). ®er 3fieid)Stag rooße befd)lie§en:

bem §. 76. all 2. Ibfafe $olgenbel hw^äwf"9^'-

3ft oor bem Sage, an roeldjem biefel ©efefc

"in ^raft tritt, auf beftänbige Trennung von

Sifd) unb 33ett erfannt roorben, fo fann, roenn

eine Söieberoereinigung ber getrennten ©Regatten

nid)t ftattgefunben t)at, feber berfelben auf ©runb

bei ergangenen Urteil! bie SCupfung bei Sam
bei ber @|)e im orbentIid)en ^rojefcoerfahren be=

antragen.

VII.

l$ev\. ®er ^eic^ltag rooße befd)Ue§en:

el fei bem §. 78. SCbfafc 1. folgenbe Raffung ju

geben:

„Wiefel ©efefe tritt mit bem 1. öftober 1875

in ßraft."

Berlin, ben 22. Januar 1875. ,

§erj.
•

llnterftü|t burd):

3tttn o<$. Stulfetb. Dr. Sanfl. Sernharbi.

©idert. Wunder. Dr. ©bertu. Dr. ©rb>rb.

©pfolbt. ^öderer. grande. ^ranfenburger.

Dr. #änel. §agen. §auimann (SBefthaoellanb).

§ aulmann (Sippe). £offmann. ^reifjerr o. §ooer^

bed. ». ftirdimann. Kilfer. Elöpp'el. ßlo£.

tnapp. Dr. 3Jlindroife. Dr. 9Mtler (©örli^).

Debmidjen. ^)arifiul. Stidjter (§agen). 9iof)tanb.

o. ©auden=Sutienfetbe. o. ©auden * Sarputf eben.

Dr. ©d)uljc = S)elifef4 ©djroarj. Sraeger. SBiggerl.

3iegter. Dr. 3immermann.
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Vit. 213.

Zu ben

§§. 12., 21., 53., 58. Des ©efefientwurf« über

Die 33eurfunt>ung Des $Petfonenjtant>e8 unt> Die

(^efcpefcmg in 3. ßefung — «Rr. 197.

Der iDrucffacfyen —

.

^5rin§ ^fabjttutö (beulen). 25er 3?etd)3tag wolle be=

fdiliefsen

:

ben §errn 9?ei^öfang[er ju erfudien, bei ber ^önig=
lid) Preujstfdjen Regierung bafyn zu witfen, bafj bie

©tanbesbeamten in ben Sanbestfieilen mit polni=

fclier beuölferung angewiefen werben:
1. Sie Familiennamen polnifd)en Urfprungs tebig=

lief) in ber ©direibweife in bie S^egifter einju=

tragen, weldje bie beseitigten, fei es felbft, fei

es burd) ben Satmetfdier, als bie richtige an;

geben.

2. ^Diejenigen bornamen, welche in beiben ©prägen
eine oerfdiiebene ftoxm fyaben, zwar in beutfdjer

©direibweife in bie 9iegifter einzutragen, bie pol=

nifd)e $oxm aber in klammern beizufügen.

3. 2luf 'bedangen ber beteiligten benfetben bie

Sluöjüge aus ben ^egiftern neben ber beutfdjen

aud) in ber polnifdien ©pracfie auszufertigen.
bertin, ben 21. Januar 1875.

Prinz ^abziwilt (beuten).

Unterftüfjt burd;:

v. Stbelebfen. g-rei^err o. Slretin (Sngolftabt). gfcfc

berr o. 2trettn (SHertiffen). ©raf ba lieft rem. ber=
narbs. §?r$r. t>. biegeleben. Dr. ©raf v. biffin*
gen^ippenburg. Dr. bod. ©raf von ©fiamare.
hieben. $rf)r. §u ftranf enftein. ©raf v. ©alen.
o. ©rauben. • ©rütering. £>aanen. $x$x. von
£abermann. £amm. £>aud. ©raf v. gompefdj
(Saun), ©raf. v. ^ompefdj (Süren). £orn. £uber.
Dr. Sörg. v. ßleinforgen. Dr. $rae|er. %xb,x.

v. Sanbsberg-©tetnfurt. Sang. Dr. Sieber. Dr.
Singen! v. Subwig. Dr. 3J?erfte. Dr. «Dtoufang.
©raf o. SRcn^auß « ©ormons. Dr. Pieper, %x$x.
v. £)w. ©raf v. Prafdima. ©raf v. Prepfing. ©raf
von Suabt=2öpfrabt = 3fnn. Dr. 9?etd;enöperger
(©refelb). ^eid^ensperger (£)lpe). ^u&wurm. baron
o. Sd&auenburg. ©djröber (Sippftabt). ©eneftrep.
%xt)x. v. ©oben, ©raf zu ©tolberg=©tolber g (9ieu=

ftabt). ©raf zu ©tolberg=©tolberg (SReutmeb). ©raf
v. 2Batbburg*3eil. ftxfyx. o. SBcnbt Dr. 2öefter=

maper. SBinbt&orft. %xf)x. v. 3u*3l$ein.

ffft o t i t» c.

ad 1. Sie polnifdien Familiennamen fjaben mit xot>

nigen 2luSnal)men eine fpezififd) flaoifd;e ßrtbograpljie, bie

ron ber beutfdjen fo fe^r abweist, baft bie tarnen für
Sentfdie, wcldje ber polnifdien ©pradje nidjt ooHfommen
mädjtig ftnb, eben fo fdiwer ridjtig ju fdjreiben als auszu=
fpredjeu finb. Sie genaue ©djretbweife ift aber oor 2HIem
in ben (SioiftanbSregiftern um fo notf)wenbiger, als nament=
tief) bie Familiennamen ber ldnblid;en beoölferung bei fon=

ftigem ©teicbltaug fidt) felt)r oft nur burd) eine abwetdienbe

©nbung ober burd; einen eingefd^obenen bofal oon einanber

unterf(|eiben.

Sem SCntragfteller liegen aus einem ©tanbesamts=
bezirf bes Greifes ^rotofzpn, ©ro^e^ogtbum $ofen, 10 lus=
jüge aus ben ©tanbesregiftern originaliter oor, in welken
nad) beglaubigtem 3eugni^ folgenbe oeränberte ©äjreib=

weifen oorfamen:

1
(10. öftober 1874. Sßofcidio wsfp ftatt 2Bojcied)owsfi.

'
( » * - brunieflawa = bronislawa.

2. s l * ^irzef = ÄierzfowSfa.
3. 1. ^ooember ? SKicolaigif ? SJiifolaiczpi
4. 17. s s 3Karianna £ufjl, wäljrenb bie betreff

fenbe ^Jerfon, beren £ob befdjeinigt

wirb, primo voto $ul)l, bagegen se-

cundo voto bajowsfa bie§.

5. 1. Sezember = ©fielra ftatt ©jüetfa.
6. 5. = ©Grifte« = Ärpftcf. ,

7. * * * ©tepbansft s ©tefausfi.
o |14. - - öleinieif = ©lejniczaf.
M s = ©racef = ©raezpf.

9. 2. Januar 1875, wirb bie @$efrau bes Stomas ©fo =

wronfi genannt „geb. ©d^walbe",
wälirenb il;r ©eburtsname Sasf ölsfa
ift (Jaskötka zu beutfd): bie ©diwalbe).

10.13.Sanuarl875. SBawrzinef ftatt 2Bawrzpniaf.
ad 2. Sie mit ben beutfdjen ib^rer bebeutung nad>

ibentifd)en bornamen b^aben felir fiäufig eine fpezififd) voh
niferje Form, weldje in ber polnifdien beoölferung allein be^

fannt ift unb zur Slnwenbung fommt, j. b.

:

3lbalbert (Ulbert) im polnifdien: Wojciech.

2legibiuS (im ^3ofen'fd)en J>äufig oorfommenb) : Jdzi.

2lgneS im ^olnifd;en: Agnieszka.

SlnbreaS im polnifd)en: J§drzej, Andrzej.
Slngelica im ^olnifd)en: Aniela.

blafius im polnifdjen: Biazej.

©briftopl» im polnifdien: Krzysztof.

©lifabetb im polnifdien: Elzbieta.

©eorg im Polnifdien: Jerzy.

©ottlieb im Polnifdien: Bogumil.

©ottlob im Polnifdien: Boguslaw.

Sodann, §auS im Polnifdien: Jan, Janek.

.
Saurentius, Sorenz im Polnifdien: Wawrzyniec,

Wawrzyn.
a^attbiaS im Polnifdien : Maciej.

Paul im Polnifdien: PaweL
Peter im polnifdien: Piotr'.

©tepb^an im Polnifdien: Szczepan.

ad 3. Sie beftimmung empfielilt fid) ^«"Ptfädilidi
aus bem ©runöe, ba§ biß beteiligten Perfonen bas Pro=
to!oü felbft zu untertreiben i>abm, (§. 12 ?

ad 5.) unb
es besb>lb ben nidi't beutfdi Stebenben von Stßertl) fein mu^,
wenigftens bie Auszüge aus ben ^Regiftern audi iu i^rer

©pradie zu ehalten.

3tusjug
aus bem ©^reiben eines ©tanbesbeamten im ©rofeberzog;
t^ium Pofen d. d. 18. Sanuar 1875:

@w. . . .

babe id) bie @ljre ganz ergebenft zu erwibem, ba§
fid) bie Snftruftion ber ©tanbesbeamten über bas
bei 3uziebung oon Solmetfdiern einzubaltenbe ber=
fabren lebiglidi «uf bie 2lnweifung befdiränlt, bafj

bie Sülmetfdier mit benjenigen Perfonen, meldjc
eine ©rf'lärung beim ©tanbesbeamten abzugeben
baben, oor legerem erfdieinen, unb münblid) bem .

©tanbesbeamten ben 3nb>lt ber ©rf'lärung eröffnen

müffen.
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55utifjc^ttter SSertdfjt
ber

Äommiffion für Petitionen.

A.

©et 9faid)stags = 21bgeorbncte für ben 16. 2Bar)lfretä

bes Königreichs ©ad)fen, Sodann 9)1 oft aus SRainj, weld)er

gegenwärtig eine irjm r-om tönigl. spreitfeifäen ©tabtgend)t

bep. bem £ammergerid)t p Sertin wegen Sergel)enS gegen

bie öffentliche £)rbmtng unb mögen Seleibigung auf ©runb

ber §§. 130. unb 185. bes 9ieid)Sftrafgefe|bitd)S perfannte

©efängnifjftraf e oon einem Sa&r unb fteben Monaten

tn bem ©efängnifj am spiöfcenfee bei Sertin oerbüfet, r)at

fid) in einer Petition an ben 9ieid)stag gewenbet unb ge=

beten

:

I. auf bas 3uftanbefommen eines ©efe^eS, burd) wef=

d)eS bie Sehanblung politifd)er befangener in §eit=

gemäßer Söeife geregelt werbe, batbmöglid)ft £>mp=

arbeiten

;

II. ben DteidiSfansler aufpforbern, bie ^reu§ifd)e !Re=

gierung p oeranlaffen, bie .geeigneten ©dnutte p
ttjun, ba§ Petent im ©trafgefängnijä am «piöfeens

fee, reo er gegenwärtig potitifä)er Sergeljen halber

iuternirt fei, eine fotd)e Sefjanblung erleibe, wie fie

politifd)en befangenen gebühre, nämltd), baf? er

nid)t, wie bisher gefd)el)en, p 3wangSarbeit ange»

Ratten, pm ©enujg ber ©efängnißfoft genötigt unb

in ber freien 2ßat)t feiner Seftüre beeinträchtigt

werbe, r>ielmef)r baS 9ted)t ber ©elbftbeföftigung unb

ber Iiterarifcr)en Sefdjäftigung pgeftanben befomme.

3ur Segrünbung füfjrt er im SBefentlidjen gotgenbeS

aus:

3u 1. Sie Sotlftredung ber © efängnifjftrafe gef)e in

©eutfd)lanb jur 3eit in einer gerabep anard)ifcf>en 2öeife

üon Statten; fo roerbe $. S. bas !Recr)t ber ©elbftbeföfti*

gung batb Sebent pgeftanben, batb nur fogenannten bis

ftinguirten sßerfonen, Batb nur folgen, bie fid> tetd)t

»ergangen hätten, batb gar deinem; bie 3roangsarbeit

fobann fei in einem ©efängnifj obtigatorifd), in einem anbe=

ren nur in befd)ränftcm SJlafje unb in einem brüten gar

nid)t eingeführt; unb fo gleite bie ©efängmfjftrafe an einem

£)rt ber ^eüungsl)aft, am anberen ber 3ud)tfjausftrafe. ©old)e

3uftänbe feien unhaltbar unb ein ©trafDollpgs = ®efe| ein

bringenbes Sebürfnif?; tjierbei aber fei es notfjwenbtg, t)in=

fidjtticf) ber Sehanblung fötaler sßetfoneit, bie roegen poli=

tif et) e r Sergef»en p ^reifjeitsftrafen t>erurtf)eilt feien, fpe*

jielle Scftimmungcn p treffen. Sietleidjt empfehle es fid)

aud), bas ©trafgefetsbud) entfpredjenb p änbern.

2tllcin auf bie bemnäcbjtige gefet$lid)c Regelung tonnten

bie bermalen roegen politifdjer Sergel)en p ©efängnifjftrafe

Serurtljeitten nicxjt warten, »ielmefjr fei p wünfdjen, bafj

mögticbjt fd)leunig burd) eine 2lrt 9fothgefet$ ben gröbften

3Jii|ftänben abgeholfen roerbe. ©afj ein folches ©efefe Se=

bürfnifj fei, ergebe fid) aus ber in ben t>erfd)iebenen ©taa=

ten t>erfd)iebenen Sehanblung foplbemofratifd)et ©träflinge,

welche in ©acfjfcn jiemlid) human, in Säuern unb Reffen

unb namentlid) in Greußen mit befonbercr §ärte behanbelt

roürbcn.

.
3u 2. 9iacf)bem baS gegen itjn ergangene ©trafur;

tt)eil bie 9tecf)t3fraft befcfjritten, tjabc er beim «ßreufeifdjen

Suftijminifterium ben Stntrag .geftellt, es möge it)tn geftattet

werben, feine ©träfe in ber Sertiner ©tabroogtei , roo er

feit einem tjatben Satire in Unterfud)ungst)aft gefeffen, ju

nerbüfeen, roeit in ber ©trafanftalt -am sJßtö|enfee ber ©etbft=

beföftigung unb 2tet)ntid)cm , roaS ein potitifdjer ©efangener

ju beanfprud)en berechtigt fei, ^inberniffe im äßege ftänben.

23as Sujrisminiftcrium habe aber bas ©efud) an bas Jammer-

geridjt, biefcs baffetbe an bas ©tabtgerid)t abgegeben, mU
dies teuere fid) batjin auSgefprochen habe, ba^ fein ®runb*

üortiege, mit itjm, 3)1 oft, eine Ausnahme ju machen.

3njroifd)en fei er gemeinfam mit fiebert ©pitjbuben in

einen Söagen gepadt unb nach ber ©trafanftalt am «piöfeen*

fee übergeführt roorben.

©ort ha&e « alsbatb beantragt, ba£ ihm, ba er po=

tttifeber ©efangener fei, ertaubt werben möge, fidj fetbft p
beföftigen unb literarifd) p befd)äftigen. darauf fei ihm jebod)

©eitens ber ©ireftion bemerft werben: „er fet fem politt-

fcher ©efangener, fotd)e gäbe es überhaupt gar nicht; Seilte

feines ©chtages feien eigentlich weit gefährlicher als ©tebe; •

er müffe bie Sacfe ansehen, bie ^ausfoft effen unb bas m
liebe Strbeitspenfum tiefern, unb par werbe man it)n, ba

er Suchbinber fei, ber ©artonageÄheilung pweifen." Stuf

feine ©egenDorftettung fei par bie ©ntfeheibung auf 24

©tunben ausgefefet, nad) beren 2lbtauf ihm jeboch eröffnet

worben: bafc ihm baS fragen ber eigenen Meiber geftattet

fei (feiner @igenfd)aft als ^eidjStagSabgeorbneter halber),

ba£ es aber f)tnfid;tüd; bes ©enuffes ber ©efängm^foft

unb ber pangsweifeu Sefd)äftignng fein Sewenbcn habe.

%n Sepg auf teuere foffe er inbe^ entbunben fein, mehr

als bas ^enfunt p liefern, t)telmef)t fei ihm erlaubt, nad)

2tbteiftung bes aufgegebenen 2trbeitsquantums fid) geiftig p
befd)äftigen.

, A ,
,

©egen biefe Stnorbnungen fei er bei ber ©efangmfc

^ommiffion »orftellig geworben, allem ohne ©rfotg, ba bie=

felbe ungefähr fotgenbermafeen entfdjieben Imbe:

„^ad) ber §auSorbnung ber Slnftalt fann bie

©ireftion par foldjen ©efangenen, bie fid) im Se=

fi| ihrer @hrenred)te befinben, was bei %i)\\cn ber

§aH ift, bie ©elbftbeföftigung geftatten; fie hat fid)

aber im §inbticf auf bie 3lrt 3f)reS Sergehens unb

Shre Sorftrafen nid)t ueranla^t gefetjen, bieS p
tt)un. 9JJit ber Serweigerung ber ©elbftbeföftigung

fällt aber baS 3ted)t auf Sefd)äftigung nad) Selie*

ben dou felbft, weit nad) ber §auSorbnung nur ben=

jenigen biefes ^ed)t pgeftanben werben fann, bie fid)

felbft beföftigen bürfen. 21ud) fiubet bie tommiffion,

bafi bie Shnen pgewiefene Sefdjäftigung eine gang

angemeffene ift. ©ie finb eigentlid) Sud)binber unb

waren nur als 2ltttobibaft publigiftifd) tljätig unb

par in einer Sßeife, bie ©ie fortwäljrenb mit bem

©trafgefel in Honftift brachte. @S fann fomit nur

gut fein, wenn ©ie burd) bie 3hnen i
cfcJ auferlegten

Slrbeiteu p Sh^em urfprünglid)en Scruf prücfge=

führt werben."

Sepglid) einer uon iljm gleid)jeitig erhobener Sefdjwerbe

wegen Sorenthattung einiger ihm pgefd)idteu 3eitfd)riften

habe bie ©efängnifctommiffion bahin entfdjieben:

©ie an ©ie eingefanbten 3eitfchriften finb mei)t-

fogialbemofratifdjer Statur unb fönnen 3h"en fdwn

beshalb nid)t uerabfotgt werben, weil biefelben ge=

eignet wären, ©ie in Shrcn 21nfcf)auungen aufs 9leue

p beftärfen. ©a ©ie aber behaupten, ein brin=

genbes Scbürfnifj p haben, mit ber £agesgcfd)id)te

fid) oertraut p halten, fo wirb Simen bie SÖaht ge=

laffen pifd)en ber „^orbbeutfdjen Slügemcmen",

„^ationat" unb „Soffifdjcn 3citung".

©r habe nunmehr ein ©efud; beim ^reufnfdjen 3uftimü=

nifter eingereicht um 21bänberung ber getroffenen Scftimmun=

gen
;

biefer aber Imbe bas ©efud) wieberum an bas .Uanuuer=

I gcrid)t, legeres weiter an bas ©tabtgeridjt gut Scgutad)tung
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überwiefen; bie 7. Deputation bes ©tabtgerid)ts aber, bte=
fette, welche bie (Strafe gegen itm ernannt, babe befcbloffen,
fem ©efudj. nidjt zu befürworten.

©s bleibe ihm nunmehr nid)ts übrig, als ben 9?eidiStag
anzurufen.

SBaS nun junäd&fi bie ©elbftbef öftigung betreffe,

'°
r r ?I

er ~~ ein 8iemIid; Senügfamer 3ttenfd> — allenfalls
auf foldje oerzid)ten, nacbbem ihm feiner $orperfd)wäd)e we=
gen vom StnftaltSarzt einige Nahrungsmittel als 3ugaben
Zur ©efangmPoft »erfd;rieben feien; ohnehin fei aus bem

«

t

cn ®orfair^auä, ber einsigen Bezugsquelle für
©elbftbefoftigung in ber älnftatt am «piöfeenfee, bod) nichts
grbentlidjes

8u erhalten. 2töein er habe auch auf biejenigen
3tudffid;t ju nennen, bie nad; il>m wegen potittfd)er Sergeben
mbafttrt mürben; namentlid) aber besfjalb müffe er bas
©elbftbeföftigungsred)t oerlangen, raeil mit biefem 9?ed)t atte
fonfttgen Segünftigungen, insbefonbere ber @rta§ ber 3wangs=
arbeit, roegfielen. fetent führt aus, ba£, fo ebrenoott
bie freiwillige Sirbeit, fo entehrenb bie 3wangsarbeit fei,
unb es geraijs ungerechtfertigt fei, biefelbe potitifdjen ©e=
fangenen gegenüber nicht als ©traf, fonbern als SefferungS=
mittel su oermenben; aud; fc^reibe ja bas ©trafgefefcbud)
nur cor, ba§ bie mit ©efängniß beftraften befdiäftigt wer=
ben fönnen, nid)t, ba§ fie befd)äftigt merben müffen
©er £mweis auf ben Umftanb, ba£ er einft Sud)binber
gemefen, fonne nicht burd)fplagen, ba er feit etraa fedis
^a

j>
re" Pubtiziftifch ^ äti9 fei - 06 er feinc Sorbilbunq

auf Silbungsanftalten ober auf autobibaftifd)em Söeg erwor=
ben, fei lebiglid) feine ©ad)e. ©o oft er »or ©eridjt geftan=
ben, fei twn ben öffentlichen 2lnflägern unb auch oon ben
Siebtem feine Sttbung als erfdjwerenbes Moment beroor=
gehoben worben; es fei ein Sßiberfprudf», bajj man ihn nun,
menn esfich um ©trafoerbüfeung banble, zum einfachen
ÜBudjbtnbergefeilen begrabire. (Snblidj fei er audi in ber
2öabl feiner fieftüre gu Unredjt befd^ränft. 211s 3Jlitgtieb
eines gefe|gebenben Körpers habe er S. bas lebtiaftefle
^ntereffe, o er fd;i ebene 3eiiungsftimmen über @efe|ent=
würfe u. bergt.

äu oernehmen; bie 2lnftaltsbireftion erlaube
aber nur ein einiges Statt, ©eit Sahren treibe er ©oziat
Defonomie unb foEe baher Stiles, was auf biefem ©ebiet,
gleichviel ob oon ©o^ialiften ober 3)kncheftermännern oer=
öffentlich werbe, zur ßenntnifc nehmen; bem fteHe fid) aber
bie SlnftaltSjenfur entgegen.

Petent glaubt hiernach hoffen zu bürfen, baß ber 9?eicb>
tag fchleumg ben ^eidjStanzter §ur Slnorbnung ber qeeianeten
aJtajgregetn aufforbern werbe. —

S)en Serhanblungen, welche in ber ^etitionsfommiffion
ut ben beiben ©jungen com 12. unb twm 14. Sanuar 1875
über biefe Petition ftattfanben, wohnten bie Herren 2lbgeorb=
neten Dr. Sasfer unb SBinbthorft, welche bie Petition,
ohne jeben Slusbrud berfetben fich anzueignen, überreicht bat;
Jen, fowie als Äommiffor bes 9tad;Sfanzleramts ber ^aifer=
Iicf)e 9?egierungsrath, §err 2lfchenborn bei.

fieserer beantwortete sunächft (ju I. ber Petition) eine
an ihn gerichtete Anfrage bahin, bafe über ben etwaigen ©r=
la% emes ©trafoo^ugsgefeles bqm. über bie reichsgefefelidie
Regelung ber Sehanblung fogenannter politifcher befangener
feitens ber S«eichsregierung eine @ntfchtiefeung bisher niebt ae=
troffen fei.

J ö

2ßas fobann (ju II. ber Petition) bie Sefchwerben bes
Petenten über bie ihm perfönlid; wiberfahrenbe Sehanblung
betreffe fo fei mit biefer bas 3teid)Sfanäler^mt gleid)faas
noch nicht befaßt gewefen. (Sine Sertefcung reichsgefefcticher
Settimmungeu liege nicht uor unb werbe oon bem Sefdiwerbe=
führer aitd) nicht behauptet. Das Neichsfanäler^mt habe
inbeffen betn tgl. ^reußifeften §erm 3ufti3=aJlinifter oon bem
Eingänge ber Petition ÄcnntniB gegeben unb twtt biefem
mehrere auf bie 2lngctegenheit begüglid>e Schviftftüde mit*

getheitt erhatten. Stuf ©runb berfetben fei in tbatfädjticher
Sejiehuug ju bemerfen:

„§err Wl oft hat eine neunsehnmonattidje ©efängniß-
ftrafe, ju welcher er wegen öffenttid;er Seleibigung unb Ser;
gehens gegen bie öffentliche Drbnung red)tsfräftig oerurtheitt
war, am 18. ©eptember v. % in ber ©tabtooigtei fnerfetbft'

angetreten. Stm 13. ©ctober o. % würbe er, wie bei ben

m längeren greif) eitsftrafen Serurtheitten üblich, in bas
©trafgefängnifj bei Sertin — am ^töfeenfee — übergeführt
unb bort atsbatb nach ber 2tnfunft bem £)ber=3nfpector uor=

geführt, um einer Sefchäftigung unb Slbtheitung im ©e=
fängniß jugewiefen ju werben. @r »erlangte hierbei, ihm

1. unter gänzlicher ©ntbinbung oon mec|anifchen Se;
fd)äftigungen bie ungefjinberte gortfe^ung feiner ge=.

wohnten literarifdjen unb pubtijiftifd)en Shätigfeit,

2. innerhalb ber zutäffigen ©renzen ©etbftbeföftigung,

3. unbefdjränft bie Seftüre ber feine potitifdje b. h.
bie foziatbemofratifche ^idjtung Dertretenben 3eitun=

.

gen unb 3eitfd)riften,

4. bas fragen feiner eigenen Kleiber unb
5. ©nzelhaft

ju bewilligen.

SBährenb biefer Serhanbtungen fam ber SDireftor ber

2lnftalt zufällig ^ingu. 3hm gegenüber begrünbete ber Petent
feine Slnträge bamit, ba| er zu Unrecht oerurtheitt, fowie
baß er ein politifcher befangener unb als foldjer zur ©etbfc
beföftigung unb freien 2öat)I feiner Sefchäftigung berechtigt

fei. Stuf bas Unzutreffenbe biefer Unterteilungen hingewiefen
bemerfte er im ßaufe bes weiteren ©efprädjes,

es treffe ihn atfo hier bie gleite ©träfe, wie einen

Sieb unb fonftigen fchtedjten ^ert,

worauf ber SDireftor erwieberte:

„3ch Hernie nur eine ©efängnifjftrafe, übrigens
ift Sh^e §anbtungSweife unter Umftänbeü gefähr=
tiefer für bie Sntereffen ber ©efettfehaft ats bie

£fjat eines Siebes ober törperoerlefeers."

Sen oben §utefet erwähnten 2Bünfd)en bes Petenten —
fragen eigener Äteiber unb (SingetEjaft — würbe bemnäd)ft
oom Sireftor entfprochen, bie übrigen aber abtelmenb befchie=

ben. 3n gleicher Söeife entfe^ieb auch ok im Sefchwerbe=
wege angerufene 2luffichts=$ommiffion für bas ©trafgefängniß
bei Sertin am 17. £)ftober o. % bafyin:

Zu 1. bat bie Sefdjäftigung bes Sefd)werbeführerS mit
einer bem urfprünglid) oon ihm fetbft erwählten £e*
bensberufe entfprechenben Strbeit nicht gemipitligt
unb eine 2lbweid)ung oon ber Sieget bes §. 37. ber
SDienft= unb §ausorbnung fogar in feinem eigenen
Sntereffe nicht geftattet werben fönne, weit nach bem
Gutachten bes 2Inftattsarztes eine teilte mechanifche
Sefdjäftigung feinem leiblichen unb geiffigen- 2Bob>
befinben ungleich förberlicher fein werbe, ats eine

ausfebtiefetieb wiffenfchafttid)e unb pubtiziftifche 2hä=
tigfeit;

ZU 2. baß aud) ber Slntrag, ihm auf ©runb bes §. 29.
ber SDienfc unb §auSorbnung bie Sergünftigung zu
gewähren, fid) aus ber 2tnftattstüche eine für ihn be=

fonbers zubereitete beffere ßoft beziehen zu bürfen,— abgefehen baoon, ba§ es ber tüctje an Sorridj=
tungen zur Sereitung befferer ^oft fehle, — fdwn
bestjatb für unmotioirt erachtet werben müffe, weit
nad) bem ©utadjten bes 3lnftattsarzteS bie nach
ber Seföftigungsorbnung zutäfftge leichtere „Littel*
foft" ber tonftitution unb bem @rnäbrungsbebürf=
niffe bes Stntragftetlers oottftänbig entfpreche;

ZU 3. ba§ es enbtid) mit bem ©traf; unb SefferungSzwerfe
ber wiber ihn erfannten neunzehnmonattichen ®e=
fängni^ftrafc oötlig unoercinbar fein würbe, ihm
währenb ber ©traffjaft bie Seftüre gerabe berjeui=
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gen 3eitungen nnb 3eitfc^riften 3itgänglidj ju ma=

d)en, beren potittfd^e 5flid)tung itm fcb>n roieber^olt

in ßonflift mit bem ©trafgefefee gebraut fjabe, bafj

ihm jebodE», um au<fr in biefer Segieljung feinem Se=

bürfniffe mögliche Serücffid)tigung ju 2$eil roerben

ja laffen, bie unbefdjränfte Senufcung ber Anftatts=

'Sibtiotfjef unb bie Sßahl äroifd)en ber 5)?orbbeutfchcn

Stilgemeinen, ber ittationak unb ber Sofftfd)en 3ei=

tung freigestellt roerbe.

Sie in norfie|enbem Sefd)eibe angebogenen §§. 37. unb

29. ber vom ÄgL ^reufjifdjen 3uf%50tinifterium erlaffenen

„^ roöiforifd)en Sienft* unb §auSorbnung für bas ©traf*

gefängnijj bei Serlin" com 19. 50tär§ 1872 lauten:

§. 37.

„Sie ©efängnifjfträflinge foUen auf eine ü>en

gfä^igfeiten unb Sertjältniffen entfpreä)enbe SGöeife

beschäftigt merben. . . . Sen ©efängnifjfträflingen

in ber ©injelfjaft, melden nachgelaffen roirb, fid»

felbft -m beföftigen, fann ber Sireftor bie 2Bat)t

ber Sefd)äftigung übertaffen, aud) bie Anfertigung

roiffenfchaftlid)er Arbeiten geftatten, inforaeit bie Sor=

fünften bes §. 25. nicht entgegenftetjen".

§. 29.

„Sie Seföftigung ift für alle gefunben ©efan=

genen foroohl nad) ber 50ienge als nad) ber Sefä)af=

fentjeit burä) bie SeföfttgungS=£)rbnung in gleicher

Söeife geregelt. Sei ber Bereitung ber Mt für

jübifd)e (gefangene follen Sngrebienjien »ermieben

roerben, beren ©enujg itjren 3ieligionSgrunbfä|en

juroiber ift.

©egen SorauSbejahlung von monatlich 15 %\)a-

lern fönnen bie jur §aft Serurtheilten eine für fie

befonbers jubereitete beffere $oft aus ber AnftaltS=

füd)e be^ie^en. ©ine gleite Sergünftigung fann ber

Sorfteher ben ©efängnifjfträflingen geroä£)ren, roelcb>

fid) im Seft| ber (Ehrenrechte befinben. 2Bein roirb

ben fid) in fotd)er Steife beföftigenben ©efangenen

nur auf Sorfd)rift bes Arztes oerabreid)t".

.

Siefe Seftimmungen finb inbeffen niä)t mehr i^rem voh

len Ilmfange nad) in Uebung. 2ßäfjrenb namtiä) urfprüng=

liö) im ©trafgefängnif; am *j3lö|enfee, roie in anberen ©traf=

anftatten, nur jroeierlei Sloft — ok geroöl)nlid)e ©efangenen=

unb bie tranfenfoft — t>erabreid)t rourbe, ift bafelbft fpäter

noch bie f. g. 50iittetfoft eingeführt roorben. Sie ®inrid)tung

entfprang ber ©rroägung, bafj gerabe bas ©efängnifi am
sßlö^enfee riete Snfaffen berge, benen nad) ihrer ^örperbefd)af=

fenfjeit unb ©eroöfmung bie gute, aber fdpere ©efange=

nenfoft nicht ofjne ©d)äbigung ihrer ©efunbfjeit auf bie Sauer

geboten roerben fönne, roeld)e aber von ber ©elbftbeföftigung

aus 50iangel an Mitteln ober anberen ©rünben auSgefd)loffen

feien. Sem fotlte bie 23erabreid)ung einer anberö ju bereis

teten, leid)teren f. g. 50littctfoft abhelfen, roelctje — je nad)

bem ärmlichen ©utad)ten — in mehrfachen Abstufungen ge=

roäJjrt wirb unb fid) fo beroäfjrt |at, ba§ feit ifjrer @in=

fü()rung bie ©el6ftbeföftigung überhaupt nid)t mcb> jugelaffen

roirb. Siefer ©ad)tage entfpred)enb ift cinerfeitä bem33efd;roerbe=

fütjrer bie ©e(6ftbeföftigung oerfagt, anbererfeitö aber aud)

fein Antrag auf ©eftattung ber freien Sßafjl feiner 33efd)äfti»

gung nid)t, roie bie Petition angiebt, beäfjalb roeil er fid) nid)t

felbft verpflege, fonbern unabhängig baoon au§ ben oben

mitgetljeilten ©rünben abgelehnt roorben.

§err 501 oft erfährt Ijiernad) jebe juläffige 33erüdfid)ti!

gung: es finb iljm aÜe möglichen Serbefferungen ber ^oft

^igeroenbet; er fjat eine ßjtra^reiftunbe ; eö ift ifjm ©d)reib=

materiat jur Verfügung geftellt unb erlaubt, fid) mit ©teno=

grapse, ©efa)id)täftubien unb fonftigen roiffenfd)afttid)en 2lr=

beiten ju befcf>äftigen, bie 33offifd)e 3eitung ju lefen; il»m

ift naä)gctaffen, nid)t roäl;renb ber ganjen geroö!mlid)en Ars

beitö§ett gerocrbliä)e (6artonnage=) Arbeiten ju rerrid)ten, fon;

bem nur ein einfaches ^Jenfum tägliä) jtt leiften; er trägt

feine eigenen Kleiber unb befinbet fid) nad) feinem 2ßunfd)e

in ©injel^aft; eö rourbe iljm ertaubt, binnen 4 5föod)en 6

Briefe unb 3 ©ingaben ju fd)reibcn, 5 39efud)e oon feiner

^rau unb 3 33efud)e ron ^arteigenoffen ju empfangen.

Ser 23efd)roerbefül)rcr l)at benn aud) in einem an feine

$amilie gerichteten Briefe felbft anerfannt, bafj er fid), ab=

gefeb^en oon bem 33erlufte feiner ^reifjeit, in ber Anftalt

leiblid) unb geiftig ganj rooljl unb fogar roofjler befinbe, al§

bie§ nid)t feiten im 3uftanbe ber ^reibeit ber $aE geroe=

fen fei."

Ser Regierung §=5lommiffar fjielt bafür, bafe nad)

biefen t^atfäd)ticl)en Aufftärungen ber Petition eine roeitere

^olge txicr)t ju geben fei. ©in Anfprucb^ auf ©ntbinbung

üou jeber 3roang§arbeit unb freie 2Baf)l ber 33efd)äftigung

unb Seftüre ftetje gemä§ §. 17. bes ©trafgefe^bud)§ nur ben

in geftungäliaft 33efinblid)en, unb aud) biefen nur unter 33es

auffid)tigung gu, roäljrenb bie jur ©efängni^ftrafe 33erur=

tfieilten fid) nad) §. 16. a. a. £). il>ren gäfjigMten unb

$ßerf)ältniffen angemeffene Arbeiten gefallen laffen müffen

unb nad) ber Sienft= unb ^auäorbnung für baä ©efängniB

am ^ßlö^enfee, forote nad) ben allgemeineren ^reufufd)en ©e;

fängnifjorbnungen ber Siegel nad) Ijierju angehalten roerben

fotten. (Snftruftion für bie gerid)tlid)en ©efangen=Anftalten

üom 24. Dftober 1873, §. 23. Snftruftion beö 5minifter§

be§ Innern nom 1. 5ftooember 1851 ju 5 c. — 3uft.=50iin.s

331. 1839 ©. 270 ff. 3uft.=5min.=23t. 1851 ©. 366 —).

At§ unangemeffen laffe fid) bie bem Petenten jugeroiefene

33efd)äftigung nid)t bezeichnen.

Ser ^önigtid) ?ßreu^ifd)e §err Suftijminifter, gegen

roeldjen fid) bie Sefcb^roerbe junädjft richte, fei übrigenä biö|er

fdjon beötmlb nicht in ber Sage geroefen, eine materielle

@ntfd)eibung tu ber Angelegenheit p treffen, roeil er mit

Uebergeliung beö ®ömgl. £ammergeri(|t§, al§ ber näcb^ften

$efd)roerbe=3nftans über Serfügungen ber ©efängni^Aufs

fid)t§=$ommiffion, angerufen roorben, mithin ber Snftanjens

jug nid)t erfd)öpft geroefen fei.

Safjingeftellt möge enblid) bleiben, ob e§ fid) empfehle,

bie Sebanblung ber ©efangenen oon ber Kategorie beö Ses

fd)roerbefübrerä bureb^ befonbere Seftimmungen allgemein ju

regeln; ber oorliegenbe %att erfcfieine iebenfaöö nidjt geeignet,

bie IRotliTOenbigfeit ober gar Sringlid)feit berartiger 33or=

fttjriften §u erroeifen.
—

Antangenb nun pnäcbjt bie Vorfrage, ob ber 3n =

ftanjenjug ju roa^ren geroefen b§ro. tb^tfädjlid) geroa^rt fei,

rourbe in ber Hommiffion meljrfeitig geltenb gemad)t, bafe,

inforoeit bie Petition ©d)äben be§ öffentlichen ^ec^tä jur

©prac^e bringe, es ber Seobad)tung eines SnftanäenjugS

überall nid)t bebürfe, ba)s aber aud) ber Snftanäenjug als

geroafjrt anjufelien fei, ba Petent feine Sefd)roerben bem

preu^ifd)en Suftisminifterium vorgetragen, biefem atfo SSers

anlaffung gegeben f)aU, etroa für begrünbet erad)teten Se=

fdiroerben abjulietfen. Siefe Auffaffung fanb in ber Hom=

miffion feinen SBiberfprud).

3ur ©ad)e felbft führten pnädjft bie Herren lieber

reifer ber Petition aus, bafs bie Petition jebenfaHs info=

fern ernftlicher ©rroägung unb Serüdfichtigung roertl; fei,

als fie bem Serlangen nad) einem ©efei über bie ©traf=-

oolläiehung Ausbrucf gebe. Safj ein fotehes ©efe^, als noth=

roenbige ©rgänjung bes ©trafgefe^bud)s, rcd)t balb ju ©taube

fommc, roerbe roo|l auf allen ©eiten bes Kaufes geroünfd)t,

unb ber bereits jur Sertheilung gelangte Antrag »on %eU-

fampf unb ©enoffen erftrebe biefes 3iel> beffen @rreid)ung

freitiä) bei ber ©d)roierigfeit ber 311 löfenben fragen fd)roertid)

fo balb erroartet roerben fönne, als es im £>inblicf auf bie

offenbaren Uebelftänbe bes bermatigen 3uftanbes erroünfd)t
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wäre. @s erft^eine jebodj ntcfjt unwahrfcheintid) , baß bie

com 9?eidj£tag gut Prüfung ber Suf%®efe|e in ben nädj=

ften Sagen gu roätjtenbe Kommtffion bei Veratfiung ber ©traf*

progeßorbmtug, tnäbefonbere bes ^apitetö über Vollziehung

ber Urteile aud) bie f>ier fraglidje Materie in ben Kreis

ifjrer (Erörterungen gieljen werbe, weshalb fie ber ©rwägung

ber Kommiffion anljeimftellen, ob es fid) ntcrjt empfehle, ben

hierauf bezüglichen £h ei* ber Petition an bie Suftigfommiffion

abzugeben.

Stuf bie fpegiellen Vcfchwerben, roelctje Petent begüglidj

ber if)m miberfahrenen Vehanblung erhoben Ijahc, überaß

einzugehen, feien fie außer ©tanbe, weil ihnen bie geeignete

Information über bie mitgeteilten £h atfa$ en feljle. @s

ergebe fid) jebocl) aus ben Mitteilungen bes Stegie-iungs^

fommiffars, baß bie uor ©rlaß bes beutfd)en ©trafgefe|bud)S

in Greußen gegebenen 3nftruftionen nod) heute in Kraft feien,

mäfjrenb bas neue ©efe| oon twllig oeränberten ©runb=

fäfcen ausgebe' unb es bafjer erforbertict) geroefen märe, in

biefem (Seifte aud) bie Snfttuftionen unb ©efängnißorbnungen

einer -Keoifion gu unterteilen; unb gwar erfdjeine biefeS nidjt

nur in Greußen, fonbern in allen beutfd)en©taaten, wo fie

nod) nid)t erfogt fei, geboten. SMe oorliegenbe Petition möge

bem -Keichstag Veranlaffung geben, barauf bjnguwirfen, baß

bie ermähnte Stoifion balbigft oorgenommen werbe.

SDer Referent, welcher fid) (gu I. ber Petition) mit

Ueberweifungberfelben an bie Suftigfommiffion einoerftanben

erflärte, fonftattrte gu II. ber Petition gunäd)ft, baß bie

Angaben bes Petenten über ben i|m bei feiner Ueberfüfjrung

nad) $lö£enfee bort geworbenen ©mpfang unb über ben

Snljalt ber i£)m auf feine Vefdiwerben erteilten Vefd)eibe

burd) bie 9Jlittf>eitungeti bes §errn üflegierungsfommiffars

wibetlegt, -bgro. berichtigt feien.

Vei Prüfung ber Vefcfjwerbepunfte glaube er baoou

ausgeben gu müffen, baß es nur barauf anfomme, bie

3ted)tsfrage ju unterfudjen, ob bie bem Petenten ju

geworbene Vef)anblung unb bie gut Stnwenbung gebrauten

Snftruftioneu bem 5fteid)Sgeife|, bem ©trafgefefcbucf). ent*

fpredien; infoweit bagegen baS ©efefe bem pfüd)tmaßigen ©r=

meffen ber Verwaltung freien ©pielraum laffe, halte er es

für bebenflid), ba§ Verfahren ber Verwaltung unb bie 3tn=

gemeffenheit ber einzelnen Verfügungen hier einer !ftad)prü=

fung gu unterziehen.

Vom ©tanbpunft bes ©efe^es aus fei nun gunädjft ben

Magen bes Petenten barüber, baß feinen @igenfc£)aften als

poiitifd)er ©efangener unb als 9<ieid)Stagsabgeorbneter feitenS

ber Slnftaltsoerwaltung nid)t gehörig Rechnung getragen fei,

burchaus ungered)tferigt. 3)as ©trafgefe|bud), insbefonbere

in ben tner fpegietl in Vetradjt fommenben Strtifeln 16,

130, 185. fenne feinen Unterfd)teb gwtfd)en politifd)en unb

anberen Vergehen unb nisgenbs fei bem 9tod)Stagsabgeorb=

neten als folgern bezüglich ber Veljanblung bei Verbüßung

ber ihm juerfannten ©trafen ein Vorredjt eingeräumt.

2öaö fobann bie 33efd)merben be§ Petenten über Ver=

fagung beö ©elbftbeföfttgungsredjts unb ©infd^ränfung in

ber 2Ba£;t feiner Seftüre betreffe, fo enthalte baä ©tr. ©. 93.

feine einfdjtagenben Vorfdirtften. 3Baä in biefenVejiehuns

gen ben ©träflingen gu geftatten ober ju oerbieten fei, bleibe

ben §uftänbtgen 33enoaltung§behörben anguorbnen überlaffen

unb eö fei baher auf biefe 33efd)raerbepunfte ^iet nid)t näfier

einzugehen.

2lnber§ perhalte cö fidj mit ber gegen bie Velaftung

mit 3mang§arbeit gerichteten Vcfd^rocrbe, benen infofern bie

Vegrünbung nic^t abjufpredien fei, al§ bicjenigen allgemeinen

(Srlaffe, aiif ©runb beren Petent gut ßeiftung von §anb=

atbeit angehalten raorben fei, mit bem ©trafgefc^bud) allers

bings ni<|t im ©inflang ftehen. ergebe fic| ba§ au§

^olgenbem

:

3)er §. 16. bcs ©tr.=©.=33. laute im 3tbfafe 2.:

SDie gur ©efängni^ftrafe Verurtheilten fönnen in

einer ©efangenanftalt auf eine ihren ^ ät)
i 9 =

feiten unb Verl) ältniff en angemeffene
SSeife befd)äftigt werben; auf ihr Verlangen

finb fie in biefer Söeife gu befd)äftigen.

SDtefe gaffung. fei in britter fiefung be§ ©efe|eä auf 2ln=

trag üonßaöfer unb ©enoffen aufgenommen worben, wäh=

renb ber (Sntwurf (§. 14.) gelautet fjabe:

®ie gur ©efängnifjftrafe Verurthetlten finb. in ber

©efangenanftalt auf eine ihren gähigfeiten unb Ver=

hältniffen angemeffene 2Beife gu befdjäftigen."

Vergleid)e man biefe beiben Raffungen be§ ©efe|e§

mit einanber, fowie mit bem »orfjergehenben, bie Vefd)äftt=

"gung ber 3ud)tl)aulfträflinge betreffenben Strtifel,; fo werbe

nidit wohl gu begweifeln fein, bafc ber ©ntwurf aud) bei

©efängni^fträflingen bie 3wang§arbeit wollte, unb nur bie

Slrt unb Sßeife ber gwangäweifeu Vefdiäftigung non ben

gähigfeiten unb Verhältniffen beö Verurtljeilten abhängig

machte, ba§ jebod) baä ®e.fe| in feiner in 3. Sefung an=

genommenen Raffung nid)t nur bie $rage, wie, fonbern

aud» biegrage, ob überhaupt ber Verurteilte gwang&=

weife gu befdjäftigen fei, oon ben gähigfeiten unb Verhält^

niffen beffelben abhängig machen wollte. ®er ©efängniB=

fträfling ftel)e alfo begügtid) ber 3wangöarbeit infofetn gün=

ftiger alö ber 3ud)thau§fträfling, al§ biefer unter allen Um*
ftänben gu ben in ber ©trafanftalt eingeführten Arbeiten

angehalten werbe, jener aber nur, wenn unb infoweit foldje

Slrbeit feiner 3nbioibualität entfpreche.

Söenn nun nac^ bem oben mitgeteilten §. 37. ber

§auöorbnung nom 19. 3Härg 1872 in Uebereinftimmung mit

ben attgemeinen Vorfchriften in §. 23. ber Snftruftion für

bie gerichtlichen ©efangenanftalten Pom 24. Dftober 1837

unb ber pos. 5 c. ber ^nftruftion be§ 3Jltnifterö be§ Innern

com 1. siooember 1851 nur ben ©efängniftfträflingen , wel=

chen nachgelaffen werbe, fich elbft gu oerföftigen, bie SBahl

ber Vefchäftigung überlaffen werben bürfe, fo werbe hier*

burd) bie gange Kategorie berjenigen ©träflinge, weld)e

Slrmut^ha^er töex auz fonftigen ©rünben au§er ©tanb feien,

fid) felbft gu »erföftigen, ber mitberen Veftimmung be§ §. 16.

cit. entgogen unb in berfelben SBeife bem Slrbeitägwang

unterworfen, wie es gefdjehen müjgte, wenn ber obligato*

rifd) gefaxte §. 14. be§ erften ©ntwurfö nid)t burd) ben nur

fafultatb gefaxten §. 16. ©tr.=©.^V. erfe|t worben wäre.

$)ie erwähnten Vefttmmungen, welche für bie ?ßreu*

^ifdjen ©efängniffe ©eltUng haben, feien f)iernad) mit bem

SSortlaut unb bem humanen ©eift beö 9teidi§ftrafgefepudh§

nicbt im ©inflang unb e§ fei Stufgäbe beö
. 9^eid)ätag§, ba=

hin gu wirfen, ba^ biefelben batbigft außer $raft gefegt

würben.

Referent beantragte,

bie Petition gu I. an bie Suftigfommiffion gu übet=

weifen, gu II. ben §errn ^eidjsfangter aufgufor=

bem, bei ber ^ßreufnfdien Regierung bahin gu wir=

fen, ba§ bie eben erwähnten Veftimmungen, als mit

bem §. 16. Slbf. 2. bes ©tr.=®.=V. im 2Biberfprud)

ftet)enb, befeitigt würben.

©er Korreferent wiberfprach biefem Slntrag. @r führte

auö, ber §. 16. 2tbf. 2. ©tr.=@.=V. ftette nur ein allgemein

ne§ ^ringip auf, laffe aber für Slnwenbung unb 3Cuöfül)rung

be§ ^ringipö ben eingelnen Verwaltungen völlig, freien

©pielraum, fo baß ein SBiberfprud) ber erwähnten abmi;

niftratioen 2lnorbnungen mit bem ©efefc nid)t nachweisbar

fei. Unb wenn er aud) mit 3?ücffid)t auf bie @igenfd)aft be§

Petenten als eines üfteicl)StagSabgeorbneten nid)t abgeneigt

fei, in eine Prüfung ber grage eingutretcn, ob bie bemfel*

ben wiberfal)rene Vehanblung etwa als unangemeffen er*

fd)eine, fo oermöge er bod) auch üon biefem ©tanbpunft aus

eine bcgrünbete Vefd)wcrbe bcs Petenten nirgenbs gu et*
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bilden; iusbcfonbere oermöge er e§ nid)t für abfolut unan=

gemeffen gu Rotten, wenn Petent, welcher bie Sucf)binbcrei er=

lernt Ijabe, in ber Stnftalt mit Sudjbinberarbeit beföäftigt

worben fei. Sr beantrage bafjer:

in Erwägung,

bafj in ber «Petition eine SBerlefcung ber bergett

in ben «Reid)Sgefefcen über ben Mgug ber ©efäng=

nifjftrafeu getroffenen Seftimmungen bes §. 16.

©tr.=©.=S. nierjt bargetfjan ift,

bafj im Uebrigen bie grage bes Erlaffes einer

©efängnifjorbmtng für bas gefammte «Reid) am ge=

eigneten bei Serathung bes Entwurfs ber 3uf%
gefefce gur Erörterung fommt,

bie Petition für ntd)t geeignet gur Erörterung im

«Plenum gu erflären.
*

«Bon Seiten eines «JRitgliebeS ber Kommtffton würbe

hierauf, unter Segugnafime auf bie Ausführungen bes Abg.

Dr. SaSfer ber Antrag geftellt:

gu I. ber Petition biefelbe burd) Sermtttelung

bes £errn «Präfibenteu an bie 3uj"tigfommtffion gu

übermeifen

;

gu n. biefelbe bem §erm «Reid)Sfangter mit ber

Aufforberung gu überweifen, babjn gu wirfen, bafj

in benjenigen Sunbesftaaten, in melden bie ©traf*

üoUftrecfung unb bas ©efängnifjwefen bislang nid)t

burd) ©efe£ geregelt ift, insbefonbere im Königreich

Greußen, »on ben Sunbesregterungen fdjteunigft

ber Strafr-oHgug unb bas ©efängnifjwefen in einer

SBeife georbnet wirb, bafj baburd) ber Sollgug ber

©trafen, namentlid) ber ©efängnifjftrafen, im Sinne

bes Strafgefefebudjs, insbefonbere bes §. 16. beffet

ben fidler geftellt werbe.

3n ber Sisfttffion über biefe Anträge würbe oon einem

«JRitglieb ber Kommiffton heroorgehoben, bafj nad) «JRitthetlung

bes «Jfegierungsfommiffars einerfeits bem Petenten bie freie

2Bat)[ ber Sefd)äfttgung unter Segugnahme auf ben §. 37.

ber ^ausorbnung, melier bie Sebingung ber ©elbftbeföftü

gung auffteffe, oerfagt worben fei, währenb anbrerfetts in

ber fraglichen ©trafanftalt bie Setbftbeföftigung überhaupt

nid)t mefjr gugelaffen werbe. 2hatfäd)lid) fei ijierburd) ber

Petent — oon ber ©eftattung, feine eignen Kleiber gu tras

#en, abgefeljen — naf)egu berfelben Sefjanblung unterworfen,

*ie ein 3ud>tf>auSfträfling. ^ebenfalls fei es nid)t gu bil=

ligen, bafj Petent gur Serbüfjung feiner ©träfe einer An=

ftalt gugewiefen worben fei, in welcher bie Setbftbeföfttgung

rechtlich unb thatfädjtid) auSgefd)loffen fei.

Siefen Ausführungen toiberfprad) ber £err «Regterungs=

fommiffar. Safe ber §. 37. ber S>auSorbnung , infoweit er

bie 2öaf»l ber Sefdjäftigung von ber ©elbftoerföftigung ab=

fjängig madje, nid)t mehr in Uebung ftetje, fei bereits oben

von if)m bargelegt. AnbererfeitS fei bie Sefjanbtung, wie fie

ber Petent erfahre, fid)er nid)t bie eines 3ud)tf)ausgefgngenen.

Sie Vetteren würben ftets gu ben in ber Anftalt eingefüljr;

ten Arbeiten angehalten, gteidjoiet ob biefelben ber früheren

fiebensftetfung unb Sefdjäftigung bes ©träflingS entfprädjen

obernidjt; mäfjrenb bie ©efängnifjfträflinge nur auf ange*

meffene Sefd)äftigung Anfprud) fyabm. Siefe 33eftim=

mung fei bem Petenten gegenüber nid)t oerle^t, wie ib,m

aufeerbem aud) alle mit ber §auSorbnung »erträgliche Erleich-

terung jugewenbet fei.

^achbem nod) ein 9IHtgtieb ber ^ommiffion ?u ©un=

ften bes oom Korreferenten gefteltten Antrags gefprodien, unb

namentlich im Näheren ausgeführt hatte, bafe nad) ben ©r=

läuterungen bes §errn 9iegierungSfommiffarS bem Petenten

bie ihm ju 2heil geworbene 33e|anblung in feiner §infid)t

jur Sefd)werbe gereiche, würbe jur Abftimmung gefchritten.

^ad)bem bejüglid) bes allgemeinen SheilS ber $eti=

tion befchloffen war, biefelbe burd) 33ermittluna bes §errn

%lttü\tMt ju ben 3Jetf>anb(ungea beä 2>eut(^en 92(i^dtage« 1874.

«ßräfibenten an bie Suftijfommiffion ju überweifen, würbe

ju II. ber «Petition ber Antrag bes Korreferenten abgelehnt,

bagegen befchloffen, gu beantragen:

Ser Reichstag wolle befd)liefeen,

bie «petitton bem #errn 9teid)Sfan^er mit ber Auf=

forberung §u überweifen, bahin ju wirfen, bafe in ben?

jenigen iöunbesftaaten , in welken bie ©trafooü-

ftredung bislang nicht burd) ©efe| geregelt ift, inS;

befonbre im Königreich «Preufeen, non ben 23unbes=

regierungen fd)leunigft ber ©trafüoß§ug unb bas

©efängnifewefen in einer Sßeife georbnet wirb, bafe

baburd) ber 33otljug ber ©trafen, namentlid) ber

©efängnifeftrafen, im ©inn bes ©trafgefe£bud)S,

insbefonbere bes §. 16. beffelben, fid)ergeftellt wirb;

ben §errn 3teid)Sfanäler ferner ju erfud)en, bei ber

Königlid) «preufjifchen Regierung bahin gu wirfen,

bafe bie §§. 23. ber Snftruftion vom 24. £)fto=

ber 1837, ber Suftijminifterialerlafe vom 24. «Jlo-

rember 1851 (5 c.) unb §. 37. ber £auSorb=

nung für bas ©trafgefängnife bei Berlin als mit

bem §. 16. AI. 2. bes ©tr.=©.=33. in 2Biberfpruch

ftehenb befeitigt werben.

B.

^ran§ 3Jlaner, Soh- Feiertag, «Ph- 3Benanb,

Shom. Sörr, grang §opp, 3of. ^eger, %o1).

§owi^er, 3af. Siefinger unb 3fl. ©ch eibenb erg er

aus Kaiferslautern in ber €pfal§ wenben ftd) an ben ^eid)S=

tag mit ber Sitte, ihnen bap gu verhelfen, bafe ihnen neben

ihrem Einfommen im Kommunal; unb ©taatsbienfte aud) bie

früher erbiente 9Jiilitärpenfion wieber gewährt werbe unb

bafj überhaupt bie gefe|ttd)cn Seftimmungen ,
weld)e bei einer

gewiffen #öhe bes ©infommenS im öffentlichen Sienfte bie

Kürzung refp. ben SBegfaß ber 3Jlilitärpenfionen auSfd)liefe=

lid) ber «PenfionS= unb Serftümmlungsgulagen verfügen, auf;

gehoben werben.

3ur Segrünbttng ihrer «Petition führen bie «Petenten

aus, fie feien nad) langer Sienftgeit mit «Penfion Derabfd)ie=

bet unb im 3ioilbienfte angeftellt worben. «Räch *hrer Atu

fteöung fei ihnen aber burd) bas banerifdje 3Jiilitär=«Penfions=

gefe| oom 16. «JOtai 1868 bie erbiente «Dlilitärpenfion ent=

gogen worben. Sa aus ber «Petition nid)t flar erfid)tlid)

ift, ob bie «Petenten nid)t fd)on vox bem @rlafe bes bane=

rifchen ©efefees vom 16. «Htai 1868 angeftellt waren unb

ihnen burd) ben §. 11. biefes ©efe|es, ber ben @injug ber

9Jtilitär;«penfion oerfügt, wenn unb foweit bas 3iuUeinfom=

men ben Setrag oon 450 ©ulben überfteigt — eine Se=

ftimmung, bie fid) in ben früheren banerifd)en ©efe|en

nid)t finben foß — ein wohl erworbenes 3ied)t entgegen

toorben fei, fo richtete «Referent an ben anwefenben ^errn

Seooümäd)tigten gum Sunbesrathe, Kgl. Saperifd)en ©ene=

ratmajor §ries, befonbers aud) biegrage nad) ber Seit ber

Anfteüung unb ber «penfionirung. «Petenten führen bann

meiter aus, bas fieben fei fo theuer geworben, bafj bas

3it)il=@infommen einfd)liefelid) ber «JJltlttärpenfion gu einem

erträglichen Auskommen faum gureid)enb fei unb gar ohne

bie «penfion feien fie gu ben größten Entbehrungen oerurtheilt.

«Rad) biefer «JRittheilung über ben 3nf)alt ber «Petition er=

fud)te «Referent ben §errn «RegierungS=Kommiffar neben Se=

antwortung ber oben angeregten §rage, um nähere Auf=

flärungen über bie tl)atfäd)lid)cn Serhältniffe, befonbers aud)

nad) ber «Rid)tung, inwieweit bas «Reidj für bie eingelnen

«Petenten fompetent fei.

Ser £err ©eneralmajor gries erflärte:

160



1274 g)eutfcper Sftet^etag. SKtenflüd 21<3L

3n betreff ber Petition ad II. 375 Ijabe td) gol=

genbes ganz ergebenft zu bewerfen bie @f)te:

1. Unter ben 9 Petenten finben fid) 5 @enbarmerie=
sfknfionäre, nämlid) bie Serififatoren $ra nz
3Ji a p e r , bie *ßolizeifommiffäre 3obann$eier=
tag, «Philipp SBepanb imb $ranz §opp
unb ber ßanbgeridjtsbiener Stomas © ö r r.

Sie Stngetjörigen ber ©enbarmerie partijipiren

in Sapern pmr auf ©runb bes nod) geltenben

2lrt. 34 bes Saper. SBehrnerfaffungSgefe^es von
1868 an ber Berechtigung zur 3i»ilanfteflung;

bie ©enbarmerie gäf)It aber bort bereits feit

1. gebruar 1868, alfo geraume 3eit nor ber

2lufrid)tung bes Reicpes, nid)t mef)r zur 2trmee.

hiernach bürfte bie materielle Prüfung unb
Sorbefdjetbung ber norliegenben Sitte, fomeü
hierbei bie ermähnten 5 Unterbeamten in $rage

fielen, unter ben gegebenen Serhältniffen über*

fjaupt nidjt ber Kompetenz bes Reid)S anheim*

fallen.

2. @in weiterer 3Witjjei($ner ber gebauten Petition,

ber SanbgertdjtSbiener So f. Sieger, feit 1.3a=
nuar 1867 penfionirt, feit 16. 3M 1867 im
ßmilbienft angefteEt, Ejätte als früherer §ornift

unb als Serwunbeter a. b. ^elbjuge 1866 nad)

bem Saner. ^enftonsgefefee nom 16. 9M 1868
bie «Pcnfwn I. Klaffe mit jährlich 150 gt (12 gl.

30 3£r. monatlich) zu beziehen, außer ber Ser=

munbungszulage.

Rad) ben Reid)Sgefefcen »om 27. Suni 1871
unb 4. 2lpril 1874 müßte bem 2C. Reger bei

ber 3ioüanfteUung entmeber ber ©oppelbetrag

ber ^Jenfion, alfo 300 $1., ober ein 3ftarjmat=

betrag von 250 Z1)lxn. == 437 \ $1. jätjrltcr; ner=

blieben fein. SDer ©enannte erfcfjetnt fonad) bei

ber gegenwärtigen Sefjanblung nad) älrtifel 11

bes Saper. *}3enfionSgefe£eS non 1868 — wel=

d)eS ^inficr^tUcr) bes ©inzugS ber Militär - tytn?

fton bei 3ünlanftellungen ben ^enfionären über=

jjaupt aud) günftiger ift, als bie früheren Saper.

formen — mit einem oerbleibenben @infom=

mensbetrage non minbeftens 450 $1. beffer ge*

ftettt, als er nad) ben allegirten Retd)Sgefe|en

fein mürbe.

3. Sie brei legten Petenten, nctmlidj bie SerifU

fatoren 3>ofj. ©towi|er (penf. 1. gebruar

1868, in 3tt)itbienft getreten 21. öftober 1868)

unbSafob Siefinger (penf. unb angeftettt

1. Wäv% 1869 ) , bann ber £anbgerid)tsbiener

3Ji. ©djeibenberger (penf. 1. Sanuar 1871,
im 3it)ilbienft angeftellt 1. Suni 1872), finb

penfionirte $elbwebet ober erfte 2Bad)tmeifter.

Slud) biefen mar bei ifjrer 3imlanfteIIung bie

Sefjanbtung nad) 2lrt. 11 bes Saper. $enf.=

@ef. üou 1868 günftiger als fpäter nad) §. 103.

bes R.;©ef. com 27. Suni 1871 ber $aß getoefen

märe, ba ber SDoppetbetrag i^rer *)3enfton bezw.

ber t)öd)fte ©afc nad) §. 103. 1 c. meniger beträgt

als 450 gl. jährlich.

©rft bas ©efefc vom 4. 2Iprit 1874 enthält

burd) bie ©rhölmng bes ©afces ber gelbraebet

von 350 %l auf 350 fylx. = 612 %l 30 Xr.

(conf. §.15.) eine für bie Setreffenben günftigere

Seftimmung. Sftad) 9)ia§gabe ber teueren wirb

benn aud) bie Neuregelung iJjrer ^enfionSs

bejüge 2c. vorgenommen merben — fobalb ein

jur 3eit bem Sunbesratb^e »orHegcnber ©ntrourf

oon 2lusfüf)rungsbeftimmungen ju mehreren tya-

ragrapf)en bes 3Jiilitär;^enfionSgefefees unb ber

bezüglichen Nocette com 4. 2tpril 1874, (raeld)e

2lusfüJ)rungsbeftimmungen ficb, im Sntereffe glei-

cher unb fachgemäßer §anbt)abung ber 2Sorfd)rif-

ten als Sebürfnif? Ijerausgeftellt b^aben unb meldje

fpejieß bie §§. 103. refp. 15 beiber SteidjSgefefc

berühren), oorbefd)ieben fein rairb.

4. Snfofern enbtid) bie Petenten überhaupt bie

Aufhebung ber gefe^Iid)en unb oerorbnungs=

mäßigen formen über bas Nul)en ber 3Jtilitär=

^enfionen bei SlnfteEungen im ^eicb>, ©taats=,

^ommunat ober Snftitutenbienfte anftreben, fo

bürften J)iefür jureidjenbe 5Wotiue roof)l faum
gegeben, unb insbefonbere in bem Umftanbe,
baß bei Sefdjäftigung im ^rioatbienfte eine

©cpmälerung ber Militär =^enfion nid)t erfolgt,

ein ©runb §ur Sefeitigung ber für ben %aU bes

Eintritts in ben öffentlichen ®ienft befielen*

ben einfcblägigen Sorfcb,riften nicb,t ju finben fein.

3lad) biefen 3Wittl)eitungen erfd)ien bem Referenten in

Uebereinftimmung mit ber $etitions = tommiffion bie Kom-
petenz bes 3teid)es für bie Petition, foraeit fie bie früheren
©enbarmen gr. 3«aper, Sodann Feiertag,
SSepanb, SDörr unb %x. §opp betrifft, ausge=

fd)loffen; es f>aben fid) biefe Petenten mit etwaigen ©e-
fud)en ausfdjtießlid) an ÄönigL Saperifd)e Seprben refp. an
bie Sauerifd)en Kammern ju raenben. Unbeftritten erfcrjien

^agegen bie Kompetenz bes 9?eid)es für bie übrigen oier

Petenten. £>f)ne SDebatte na^m bie ^etitions * Kommiffion
ben Slntrag ber Referenten an, auch tötv bie Petition bes

früheren §orniften So f. Reger pr gagesorbnung über=

jugehen, ba fid) bie Serfügungen ber Königl. Saperifd)en

KriegScerraaltung im ©inflange mit ben betreffenben ReichS=

gefe^en unb befonbers mit bem hierher gehörigen §. 112.

bes 3KilitärpenfionSgefe|es unb mit §. 17. ber Rosette zu

biefem ©efe^e befinben. Setreffenb bie Petition ber brei

früheren getbraebel refp. 2öad)tmeifter fonnte bie Kommiffio'.t

bie Don bem $nxn Seoollmäd)tigten zum Sunbesrathe als
' in Stuäficht ftehenb bezeichneten Stusführungsbeftimmungen

Zum SJlilitärpenfionsgefe^ unb zur Ronelle nicht als fnu;

reid)enben ©runb bafür anfehen, baß ein fd)on am 4.

Slprit 1874 publizirtes Reichsgefe| in feinen hierher gef)ö=

rigen Seftimmungen auf bie Petenten noch uid)t zur 2ln=

roenbung gefommen fei. 2Bä£jrenb bas Saperifd)e ©efefe in

feinem §. 11. beftimmt: baß bie 2)tilitärpenfion eines im
©bilbienfte angeftettten ^enfioniften infomeit eingezogen mer=

ben fotte, als bas ©efammteinfommen ben Setrag non 450
©ulben überfteigen follte, er£)öt)t ber §. 15. ber Ronelle

biefen Setrag für getbraebel auf 350 Spater gleich 612
©ulben 30 Kreuzer. Referent mar anfangs zweifelhaft, ob

bie Seftimmungen bes §. 15. ber Rooelle aud) auf bie $ße=

tenten ©.towifcer unb Siefinger anwenbbar feien, ba

biefe fd)on nor bem Snfrafttreten bes 2JiilitärpenfionSgefe|eS

penfionirt waren, nad)bem aber ber f>err Korreferent befon-

bers auf ben §. 112. biefes ©efefceS hingewiefen h«tte, war
ein weiterer 3weifel nid)t mehr möglid) unb ftettten bie Re=

ferenten ihren Eintrag, ber aud) nad) furzer Debatte non

ber Kommiffton angenommen würbe.

3Me ^etitions^Kommiffion beantragt 'bmnaä):

2)er Reichstag wolle bcfd)ließen:

1. Ueber bie Petition, foweit fie bie Petenten

^ranz a t; e r

,

3of). Feiertag,
^htl. SBcpanb,
Shoutas SDörr,

granz §opp,
Sofeph Reger,

betrifft, zur 2ageSorbnung überzugehen.
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2. Sie Petition, foteeit fie bic geteilten

2>of>ann ©^orot^er,
i

Safob 33leftnger, 1

Tl. ©dieibenberger,

betrifft, bem £errn Reicbsfanjlcr jur Prüfung unb eventuellen
|

33erüdfid)tigung ju überroeifen.

Petitionen, tuelc&e, nlö jur Erörterung ün Plenum ntcfjt

^eignet, jur (Sinjufct im 33üreau beö iKetcf)$tage8

niedergelegt finb.

Sßiert e ö 33erseid)nij3. A.

16. (II. 495.) 50. (II. 535.)

©edjfteS 33er jeidjnifj. A.

47. (II. 777.)

Siebentes 33er jeidjntf?. A.

10. (II. 806.) 17. (II. 824.)

2Id)teS 33erjeidjnij3. A.

61. (II. 964.)

33erltn, ben 22. Sanuar 1875.

Tk Kcmmtfncn für üte Petitionen.

Sllbredjt (Dfterobe), 33orfifcenber. Dr. 33ubl. genner.
d. ©erlacb,. ~l

;

faff erott. £offmann. grtyr. ö. ©rote,
©trudmann (Dsnabrüd). ©pietberg. Dr. 33anfs.

Dr. SRüller i©örU|>). Traufe. Dr. tlügmann.
Dr. t>. Norries. Dr. S^tleniuä. Dr. 2Balliä)S. Rufe*
rourm. ©eneftren. ©raf oon 2ßalbburg = 3eil.

Dr. SJtaner (Sonauroörtt)). Dr. 3Jioufang. Dr. &enj.

£aupt. Dr. Kirdjer (2Jieiningen). flügge, grfjr. Rorbed
jur Rabenau. 2ldermann.

$lv. 215.

Ser Reichstag TOoCe befdjliejjen:

bie §§. 4. unb 5. ber ©efdjäftsorbnung burd) fol=

genbe 33orfd)riften ju erfe^en:

§. 4.

2Ba£)lanfed)tungen unb ron ©eiten eines

ReidjStagSmitgliebeS erhobene ©infpradjen, toelcJje

fpäter als jefjn Sage naef) ©röffnung beS Reichs^

tags unb bei Radjtoafylen , bie roäljrenb einer

©effion ftattfinben, fpäter als gerjn Sage nad)

geftfteßung bes 2BafjtergebniffeS erfolgen, bleiben

unberüdftdjtigt.

§. 5.

• 2Benn bie 2l6tl>eilung fid) für Ungültigfeit

ober 33eanftanbung einer 2Baf)t entfdjeibet , fo

finb bie 33erf>anblungen an eine befonbere 3Bafjl;

prüfungS=Hommiffton abzugeben.

Siefe ®ommiffion wirb in jeber ©effion für

bie Sauer berfelben geroäljlt. gür bie $ommiffion

finb bie §§. 24. bis 29. ber ©efdjäftsorbnung

mafjgebenb.
j

§. 5a.

fciegt feiner ber im §. 5. bezeichneten gätle

cor, fo ift, menn rechtzeitig (§. 4.) eine S&ofyU

anfedjtung ober ©infpradie erfolgt mar ober bie

2lbtf)eilung ein erheblidjeS 33ebenfen finbet, non

ber 2lbtf)eilung ber ©admerljalt bem Reichstage

jur ©ntfdjeibung oorptegen ; bic übrigen Sßafjlen

werben rom ^3räfibenten nadjridjtlid) $ur ^ennt=

mfj beS Retd)StageS gebracht, unb menn bis

baljin ber jetjnte Sag nod) nidjt »erfloffen, ein ft=

vo eilen als gültig betrautet; nach älblauf ber

Zehntägigen grift finb fie befiniti» gültig.

§. 5b.

Sie Ueberraeifung ber 33erljanblungcn an bie

2Bal)lprüfungs^ommiffton (§. 5.) erfolgt ferner

wenn bei ber 33erl;anblung beS Reichstags über

baS ©rgebmjs einer StbtheitungS * 2Baf)tprüfung

jene Uebermeifung oon fünfzig 9Jiitgliebern be=

antragt roirb.

§. 5c.

33or bie SöablprüfungS^ommiffion gehören

auch btejenigen 3Bai»lüerbanblungen, roetdje, nadj=

bem barüber in ber laufenben ober einer früb>

ren ©effion ein ReichstagS=33efd)luf3 gefaßt mor*

ben, abermals an ben Reichstag gelangen.

W v t i t> e.

Sas burd) bie bisherigen (Erfahrungen erraiefene 33e-

bürfnife, ben @ntfcb>ibungen beS Reichstages über bie bei

SBaljlprüfungen fyexvotixütnben 33ebenfen meljr, als bies

bei ber gegenwärtigen 33orprüfung ber 9Ba£)len burd) bie

Slbtheilungen ber ^att fein fann, eine ©runblage gu geben,

burd; roeldie bie Uebereinftimmung ber ^rinjipien bei ben

ju treffenben ©ntfdjeibungen gefiebert rairb unb bie lederen

ber ©inroirfung ber Partei = Sntereffen möglidift endogen

roerben.

33erlin, ben 22. Sanuar 1875.

v. 33ernutf). Dr. u. 9tfofjf. Dr. Dppenfjeim. tlofe.

Dr. 3inn.

llnterftü|t burd;:

Freiherr ».21 r et in (3Hertiffen). Slusfelb. 33 a e r (£)ffen=

bürg). Dr. 33aumgarten. 33eder. o. 33enba.

n. 33ennigfen. 33erger. Dr. ©raf v. 33iffingen =

Rippenburg. v. 33odum = Solff S. Dr. 33ranbe.

Dr. 33rodljauS. Dr. 33uf)l- eh^alier. v. 6unp.

Sidert. ». Sieberid;S. Dr. Soljrn. Sonatf;.

n. @|el. ©pfolbt. galler. grande. granfen =

burger. greil)err ju gr anf enftein. gribertdj. Dr.

grül>auf. ©raf v. ©alen. Dr. ©eorgi. ©leim.

Dr. ©neift. Dr. ©rimm. ©robe. Dr. ©rofj.

©rütering. ©rumbredit. £aarmann. ©raf oon
§ade. Dr. £änel. §aud. ^auSmann (2öeftl)aoet

lanb). § ausmann (ßippe). §intrager. ^offmann.
grljr. ü. §o»erbed. Dr. ^irdier (3Keiningen). ^isfer.

$napp. ^olbe. ^reu|. Dr. ßasfer. Dr. 9Jtarquarb =

fen. Dr. 3Jiindrai|. Dr. Sfloufang. Reumann.
Dr. Rieper. ^abft. Dr. ^eierffen. spftüger.

f ogge (©dmierin). f ogge (©treli^). ^red)t. v. «Putt-

famer (©orau). von Reben. Ridcrt. Rober.

ö. ©auden=Sulienfclbc. u. ©auden = Sarputfd)en.

©djmibt (Hamburg), ©chmibt (©tettin). Dr. ü. ©cfjulte.

©eipio. Dr. ©imfon. greiljerr o. ©oben. ©pätf).

©pielberg. greifjerr ©cf>enf v. ©tauffenber g. Dr.

©tepfjani. ©raf ju ©tolbcrg=©tolberg (Reumieb).

©treder. ©trudmann (Sicpljola). Dr. Sellfampf.

Sriller. v. 33al)t. 33alentin. Dr. 2ßalUdj§.

2Binbtf)orft.
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fcer 3wfrwmenfiettung t>e$ ©efe^entwurfg über

bie 9?eurtunt>ung t>e8 *Perfonenjlant)e8 unt> t>te

@&eftyltejjung — 9tr* 197. t>er ®ru<ffa$en —

.

Dr. £ppenfretm* 35er Neidjstag motte befdjliejgen:

3n §. 84.

1. nad) bem erften ©a£e einen 2lbfa£ ju machen,

bagegen ben 2lbfa| nad) bem jmeiten ©afce raegs

fallen ju laffen;

2. im ^weiten ©a|e ftatt ber SBorte:

„jur 33ornat)me bürgerlich gültiger @t)es

fdjliefmngen''

§u fe&en:

„jur Sornatjme r-on ©fyefcbiiefhtngen''.

Berlin/ ben 23. Sanuar 1875.

ber Sufammenfleflung t>e8 ^anfgefej)enttt)urfe§

nad) "Der Vorlage, nad) tem auf ©runfc fcer

^rftärungen teg 9?unte8rat^8 in fcer Äommif*

fton geftetlten ^bänfcerung$* s2Intrage unt> nad)

t)en S3e|d)lüffen t>er Sichten Äommiffion — 3»
SRr. 195 ter £ru<ffad)en.

i.

t>. Uar&Drff. ©er 9teid)Stag motte befdttiefjen:

2>n ber Anlage jum §. 9.:

sub Nr. 1. Neictjsbanf ftatt 250,000,000 9Jtarf

§u fefeen 300,000,000 Warf.

von tarborff.

Unterftttfct burdt):

©raf n. 33etl)uf n-gmc. ©raf o. granfenberg. £t)ito.

Dr. t). ©armem 3Me|e. v. ©atnt^aul=3llaire.
*ßrinj tion 33a ben.

n.

Sötoßle. SDer Neid)Stag motte begießen:

Sn ber Slnlage gu §. 9. unter ber laufenben Nr. 1.

NeidjSbanf gu fefeen . . . 350,000,000 Warf

ftatt 250,000,000 Warf.

unb bcmgemäfj bie 2lufjät)lung

gu änbern »on 385,000,000 Warf

auf 485,000,000 Warf.

III.

<Somtem<Mti. £>er Neid)Stag motte befdilie&en:

3u StrttM 44. nad) ^ofition 1. Slbfafc 1. fotgenben

3nfa| eingufdjalten

:

„begügtid) bes 2)arlet)nSgefcbäftS ift ber Sauf eine

$rift bis pm 1. Sanuar 1877 eingeräumt, im

nerijalb melier fie it)re 5Darlet)ne ben Seftim-

mungen bes §. 13. Nr. 3. gu fonformiren bat."

t

IV.

(Siemens. ®er Netdjstag motte befd)tiej3en:

in §. 44. ben legten Slbfafc,

unter 2ßiebert)erftettung bes auf ©runb ber @r=

flärungen bes Sunbesratljes abgeänberten @nt*

raurfes, raie folgt gu faffen:

Saufen, roeldje bis gum 1. Januar 1876 nact>

raeifen, bafj ber Setrag ber nad) it)rem ©tatut

ober ^riuileg it)nen geftatteten Notenausgabe

auf ben Setrag bes ©runbfapitals einge;

fdjränft ift, melier am 1. Sanuar 1874 eim

gegafjlt mar, finb oon ber ©rfüllung
ber unter 1. unb 2. bezeichneten 33or-

ausfe^ungen entbunben unb erlangen

mit ber ©eftattung bes Umlaufs ibrer Noten

im gefammten Neid)Sgebiete gugleicf» bie Se*

fugnifj, im gefammten Neid)Sgebtete burct)

3toeiganftalten ober Slgenturen Sanfgefä)äfte

gu betreiben.

Serlin, ben 22. Sanitär 1875.

©iemens.

Unterftüfet burcfj:

Sraun. WoSte. ©eorgi. tapp. ©be»alier. Wüller
(Söürttemberg). ^arifius. Dr. m ©d)au&

*Ql o t i x> e.

SDer tommifftonsentnmrf uerfto^t gegen einen gunba=

mentaljroecf bes ganzen ©efe^entmurfeS, melier bie ®nU
raicfelung beS 5Depofitengefct)äftes neben unb raomöglich an

©teile bes $Rotengefd)äfteS ju unterftüfeen fud)t. @r ge*

fäfjrbet baneben in t)ot)em ©rabe bie fommerjietten Sntereffen

bes ^ublifums, forcie bie jufünftige ©ntrcicfelung unfereS

§anbels.

1. ©r beeinträchtigt bie ©ntroicfelung bes ©epofitem

gefä)äftes.

©affelbe befinbet fiel) in einer ungünftigeren Sage als

bas Notengefcfjäft, infofern als ber ^Deponent einen 3ins

fcf)on um be^mitten beanfpruc^en mu^, raeil er bei Serfü*

gung über fein ©utfjaben für jebe Inmeifung (roelche nic^t

^la^anmeifung ift) nach bem SSechfelftempelgefe^ minbeftenS

\ %o 2öe<hfelftempel ju entrichten l)at.

®ie für bas ^otengefchäft in §. 14. 1. bis 4. oorge»

fchriebenen Slnlagen finb im Sntereffe ber ©icherljeit ber

ÜMen fo eng gegriffen, bafj bie ^riüatnotenbanfen in ben

menigften pßen 33ortt)eil bei 3lnnal)me üerjtnslicher ©epofiten

finben, menn für bereu Slnlage gleich enge ©renken gebogen

merben. Sie ?ßrioatnotcnbanfen mürben batjer nad) mie oor

ben ©ebroerpunft ibreS ©efcl)äfte§ in ber Notenbegebung

fudien, unb bas müfjfamerc ©epofitcngefd)äft nernacrjläfficjcn.

2. @r gcfäl)rbet bie fommerjietten Sntereffen bes $ublü

fums unb befebränft bie jufünftige ©ntroidelung urt*

feres ©ee=§anbels.

SDie in §. 14. 1—4 gejogetten ©renjen, melchc mau fich
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für bas 9iotengefd)äft im allgemeinen Sntercffe gefallen taffen
|

fann, finb für anbere ©efd)äfte 3U eng gegriffen.

a) @S finb barnad) 5. 35. oon ber Sombarbirung aus=
[

gefd)loffen:

1. alle Sanfaftien, ©ampffd^ifffa^rts =2Ccticn unb
J

«Prioritäten, äße inbuftrieöen Stftien,
j

2. alle aitstänbifd)en nidjt garantirten @ifenbal)n=

aftien unb Prioritäten,

3. alle nid)t auf ben Snljaber lautenben ©taats=

papiere, b. rj. ein großer £ljeit ber amerifanü

fdjen unb alle engtifdjen ©taatspaptere,

4. alle £npot§efeninftrumente,

roäfjrenb bie Sefcjränfung ber SeleüjungSgrenje auf 50 p6t.

für anbere auslänbifd)e 2öertt)e über bas biötjer im Sßerfetjr

gebräu<f)lid)e -ittafe rjinauSgel)t.

SDie $oIge baoon roirb fein, bafj oon ben 208 Va Mio;
nen 3Jiarf SBert&en, meiere am 31. SDejember 1873 als Som=

barb in ben *Prioat=3ettelbanfen lagen, ein fc^r großer £f)eil

StoangSroeife roirb oerfauft roerben müffen, ba es in SDeutfd)*

lanb anbere Sanfen , roetd>e nad) biefer 9W<$tung f)in an bie

©telTe ber 3ettelbanfen treten fönnten, jur 3cit md)t giebt.

b) @s fönnen barnad) oter unb feerjä 9Jftmats=2öed)fet

nid)t bisfontirt roerben:

9iun beruht unfer ganzer £anbel mit %ayan, tyina,

beiben Snbien unb bem 2lrd)ipet, b. £). unfer ganzer 2$ee*,

Seibe*, 3ute=, Snbigo= unb 9tei8§anbel, foroie ein 2f)eit

unfercs ^affee= unb Saumrootl=§anbeIs auf ber ©ed)Smonats

trotte.

SBenn es unmöglid) roirb, biefe 2Bed)fel in 2)eutfd)lanb

ju bisfontiren, fo roanbert jroeifeltoS bie gan§e finanzielle

unb nid)t unroahtfdjeinlidjerroeife aud) bie fommcrjicHe Ser=

mittelung bes £anbets in biefen ^robuften, roeldjer in

ben leiten Sauren ©nglanb tfieilroeife abgerungen, roar,

roieber nad) biefem Sanbe jurücf, b. I). unfer £anbel in

biefen ^robuften bejaht an englifd)e Käufer eine ©teuer,

roelcfie minbeftens 1 pßt., roahrföeinlidjerroeife aber mefjr oon

bem 23ert£i feines ®efammtumfa|eS beträgt.

Unter biefen Umfiänben erfdjeint es nü|lid), ben *PrU

oatbanfen bei Anlage ibrer 2) epofitengelber eine

etroas größere greifjeit ber Seroegung §u laffen.

3RiuiMtcf>er 23crtd>t
ber

fünften firnnmifftott

die allgemeine 5Re'd)nung über t>en £au8fcalt de6

©eutfctyeu
s
Jieid)ä für daö 3abr 1871 betreffend

— Vlx. 17 der £>rncffad)en. —

Seridjterftatter : 2tbgeotbneter ©treder.

Sfnrrafl ber Äotiimtffton

:

2)et 3Reid):tag roolle bef djliefjen

:

I. bie bei Sit. 3, *ßof. 2 ber fortbauernben 2lu8-

gaben für bas &eid)S=£)bert)anbelsgerid)t oorge=

fommene ©tatsübcrfdjreitung oon 36 £f)(rn.

18 ©gr. 8 Pf. ju genehmigen;

II. bie ©ntlaftung bes 3fieid)SfansIers in Sejug auf

bie allgemeine 3Redjnung über ben (pausb
/
alt bes

SDeutfdjen Steides für bas 3ab,r 1871 ausju*

fpredjen.

Serlin, 23. Januar 1875.

ü)te V. fiommiffton.

Widert (Sorfifcenber). ©treder (Sertd)terftatter). ©raf

ju ©Ulenburg. £)el)tnid)en. Dr. 0. ©djaufj. oon

«Reben, ©raf ju ©tolberg * ©tolber g («Jieuroieb).

9Jr. 219.

roegen

Abänderung de3 ©efe^eg som 8. Suli 1872,

betreffend die fran^öfifebe $rieg3foften=(£nt|cbä*

digung.

(rtad) ötn jf3efd)lüffen öcs Eeidjstagsi in örtttcv

6cratl)ung.)

Sir 3Öüheltit, toon ©otte« ©naben ©eutf^cr Äai[:r,

töntg bon Greußen :c.

oerorbnen im tarnen bes ®eutfd)en 9^eid)S, nad) erfolgter

3uftimmung bes SunbcSrat^S unb bes FJleidjStagS, roas folgt:

§. i
®ie jur 2öieberb,erfteßung, 93ert)oIIftänbigung unb 2Ius=

rüftung ber in ©Ifo^Sot^ringcn gelegenen geftungen, foroie

jur ©rbauung unb <5inrtd)tung oon lafernen, £ajaretf)= unb

«Ulagasinanftalten in ben offenen ©armfonftäbten »on ©lfa§-

Sot^ringen nad) 3Ha^gabe bes @efe|es vom 8. Suli 1872

(3teid)S=®efe|bI. vom Sal)te 1872 ©. 289.) aus ber fran=

*öftfd)en ^riegs!often=@ntfd)äbigung ftüfftg w mad)enbe ©umme
roirb auf 42,980,950 2£)tr. = 128,942,850 ertjö^t.

SDic 3iffer 3. bes 2lrt. 1. beffelben ©efe|es roirb, roie

folgt, abgeänbert

:

3. für ben fortififatorifdien Ausbau ber elfa^lot^

ringifd)en ^eftungen Strasburg, 3Jle|, Sitfcf), 3Reu*

Sreifad) unb Liebenhofen
Sf)(r. ^gr. ?f. SDior! ?f.

21,776,648. 22. 5. =65,329,946. 25.

baoon ab :

ber @rlös für

eine bei 9Jie|

oerfaufte

Saf)nl)ofSi

tünette .. . 46,648. 22. 5. = 139,946. 25.

bleiben 21,730,000. = 65,190,000. —
§. 2.

'

3um fortififatorifd)en 3lusbau ber im §. 1. 3iffer 3. be=

jeid)neten geftungen roirb bem ^ei^sfanjler für bas Sa^r

1875 ber bafelbft ermähnte 3]erfaufserlös im Setrage oon

46,648 £b>i. 22 ©gr. 5 ?ßf.
= 139,946 3Ji. 25 €pf. unb

aus ber ^riegsfoftenentfdjäbtgung ein Setrag oon 3,600,000 W.,

im ©anjen alfo 3,739,946 3R. 25 «Pf. jur Serfügung gefteCt.

Urfunblid) 2c.

©egeben 2c.

Sertin, ben 23. Januar 1875.
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Vit. 22<h

(vittnmrf eutes ®efe$e$,
über bie

83eurfunt>una t>e§ *Petjownftant>e§ unt> tue

(E&efc&ltejjung.

(tlad) ktt j8ßfdjlttf|en bes Ketdjötcgs in kttter

Sir 38tlg)e(m, oon @otte8 ©naben 2)eutfc§er tatfer,

$ömg oon Greußen :c.

»erorbnen im tarnen bes Seutfdjen Steidjs, nadj erfolgter 3u*
ftimmung bes SunbeSrattjS unb bes Steidjstags, was folgt:

Allgemeine UBefUmtmmgen.

§. i.

Sie Seurfunbung ber ©eburten, §eiratb>n unb ©terbe*
fälle erfolgt ausfdjliejjjlid) burch bie oom ©taate befteEten

©tanbesbeamten mittels Eintragung in bie baju beftimmten
Stegtfter.

§. 2.

Sie Stlbung ber ©tanbesamtsbejirfe erfolgt burch bie

höhere Sermaltungsbehörbe.
Sie ©tanbesamtsbe-sirfe fönnen aus einer ober mehreren

#
©emeinben gebtlbet, grössere ©emeinben in mehrere ©tanbes^

' amtsbejirfe gettjeilt werben.

n. .
*• 3 -

gür jeben ©tanbesamtsbejtrf ift ein ©tanbesbeamter imb
mtnbeftens ein ©teHoertreter ju befteüen. gür ben gan oor=

übergetjenber Sehinberung ober gleichzeitiger Erlebtgung bes
SlmteS bes ©tanbesbeamten unb ber ©teHuertreter ift bie

näcbfte 2Iuffi(Jt)tsbet)örbe ermächtigt, bie einftroeilige Seurfum
bung bes ^erfonenfianbes einem benachbarten ©tanbesbeamten
ober ©teUoertreter 31t übertragen.

Sie SefteUung erfolgt, fotoeit nicht im § 4. ein Staberes

beftimmt ift, burch bie höhere Serroaltungsbehörbe.

©ertlichen unb anberen Steltgtonsbtenem barf bas Statt

* eines ©tanbesbeamten ober bie ©teEoertretung eines folgen
nicb^t übertragen werben.

§. 4.

3n ben ©tanbeSamtsbejirfen, welche ben Sejiri! einer ©e=
meinbe nicht überfdjreiten, hat ber Sorfteljer ber ©emeinbe
(Sürgermetfter, ©d)ultt)etf, örtsoorftetjer ober beren gefefelicher

©teUoertreter) bie ©efdjäfte bes ©tanbesbeamten mahrjunehs
men, fofern burch bie höhere Sermaltungsbehörbe nicht ein be*

fonberer Seamter für biefelben beftellt ift. Ser SCorftetjer ift

jeboch befugt, biefe ©efdjäfie mit (Genehmigung ber höheren
Serroaltungsbehörbe anberen ©emetnbebeawten wiberruflid) ?u
übertragen.

Sie ©emeinbebehörbe fann bie StafteHung befonberer
©tanbesbeamten befehlen. Sie Ernennung ber ©taubes*
beamten erfolgt in biefem goDe burch ben ©emeinbeoorftanb
unter ©enehmigung ber höheren Serroaltungsbehörbe.

3n ber gleichen 2Beife erfolgt bie SefteUung ber ©teU=
oertreter.

Sie burch ben ©emeinbeoorftanb ernannten befonberen
©tanbesbeamten unb bereu ©teUoertreter finb ©emeinbebeamte.

§. 5.

Sie burch bie höhere Serroaltungsbehörbe erfolgte Seftel=

lung unb ©enehmigung jur SefteUung ift jeberjeit raiberruflich.

§. 6.

3ft ein ©tanbesamtsbejir! aus mehreren ©emeinben ge=

bilbet, fo werben ber ©tanbesbeamte unb beffen ©teUoertreter
ftets oon ber höheren Serroaltungsbehörbe beftellt.

(Sin jeber 33orfteE)er ober anbere Beamte einer biefer @e*
meinben ift oerpflichtet, bas Statt bes ©tanbesbeamten ober bes
©teHoertreters ju übernehmen.

Sie lanbesgefefclicben Sorfd>rtften, nach roeld)en ben Sor*
fiebern ber aus mehreren ©emeinben gebilbeten Serbänbe bie
gleiche Verpflichtung obliegt, werben hierburd) nicht berührt.

§• 7 -

Ste etwa erforberltche Entfd)äbtgung ber nach §. 4. oon
ben ©emeinben befteHten ©tanbesbeamten fällt ber ©emeinbe
jur Saft.

Sie in §. 6. Slbfafc 2. unb 3. bezeichneten Seamten finb
berechtigt, für SBahrnehmung ber ©efchäfte bes ©tanbes=
beamten oon ben jum Sejirf ihres Hauptamtes nicht gehört*
gen ©emeinben eine in allen fällen als ^aufdjquantum fefU
jufefcenbe Entfchäbtgung ju beanfpruchen.

Sie geftfe^ung erfolgt burch bie untere Serroaltungs*
behörbe; über Sefäjroerben entfeheibet enbgültig bie höhere Ser*
toattungsbehörbe.

Seffent bie höhere Serroaltungsbehörbe anbere ^Serfonen
ju ©tanbesbeamten ober gu ©tettoertretern, fo fällt bie ettoa
ju gemährenbe ©ntfehäbigung ber ©taatstaffe jur Saft.

§. 8.

Sie fächlichen Soften toerbeu in atten $ätten oon ben
©emeinben getragen; bie 3iegifter unb Formulare ju aUen
Segifteraussügen toerbeu jeboch ben ©emeinben »on ber 6en=
tralbehörbe bes SunbeSftaats foftenfrei geliefert.

§. 9.

3n ©tanbesamtsbejirfen, toelche aus mehreren ©emeinben
gebilbet finb, roirb bie ben ©tanbesbeamten ober ben ©teUoer=
tretern ju geroährenbe ©ntfehäbigung unb ber Setrag ber
fächlichen Soften auf bie einzelnen betheiligten ©emeinben nach
bem aflafjftabe ber ©eelen^ahl oertljeilt.

§. 10.

Sen ©emeinben im ©inne biefes ©efe^es werben bie

außerhalb ber ©emeinben fteljenben ©utebejirle, ben ©etneinbe*
uorftehern bie Sorfteher biefer Se^irfe gleich geachtet.

§. 11.

Sie Stuffiäjt über bie Amtsführung ber ©tanbesbeamten
rairb oon ber unteren SerroattungSbehörbe, in höherer Snftanj
oon ber höheren Serroaltungsbebörbe geübt, infotoeit bie Sanbes*
gefe|e nicht anbere Sluffichtsbehörben beftimmen.

Sie Stuffiäjtsbehörbe ift befugt, gegen ben ©tanbes^
beamten SBarnungen, Sertoeife unb ©elbftrafen ju oerhängen.
Severe bürfen für jeben einzelnen $aE ben Setrag oon
©inhunbert Wlaxt nicht überfteigen.

Sehnt ber ^tanbesbeamte bie Sornahme einer Stmtshanbs
lung ab, fo fann er baju auf Antrag ber Setheiligten burch
bas ©eridjt angeroiefen werben. 3uftänbig ift baS ©ericht
erfter Snftanj, in beffen Sejtrf ber ©tanbesbeamte feinen

Slmtßftfe hat. Sas Verfahren unb bie Sefchwerbeführung
regelt [ich, infotoeit bie SanbeSgefe|e nicht ein Anberes beftim=

men, nach ben Sorfchriften, welctje in ©achen ber nid)tftrettü

gen ©erichtsbarfeit gelten.

§. 12.

Son jebem ©tanbesbeamten finb brei ©tanbesregifter unter
ber Sejeidmung:

©eburtsregifter,

^eirathsregifter,

©terberegifter

ju führen.

§. 13.

Sie (Eintragungen in bie ©tanbesregifter erfolgen unter
fortlaufenben Stummem unb ohne Slbfürjungen. Ünuermeib«
liehe 3mifchenräume finb burch ©triebe aus^ufüüen, bie wefents
liehen Zahlenangaben mit Suchftaben ju fchreiben.

Sie auf münblichc ainjeige ober ©rflärung erfolgenben
Eintragungen foUen enthalten:

1. ben Drt unb Sag ber Eintragung;
2. bie Sejeidmung ber (Srfchienenen;

3. ben Sermerf bes ©tanbesbeamten, bafj unb auf
weldje 2Beife er fid) bie Ueberjeugung oon ber

^er)önlid;feit ber (Srfd)fenenen oerfdjafft hat;
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4. bcn Vermerf, bafe bie Eintragung ben Erfäjiene*

nen twrgelefen unb von benfclben genetjmitjt ift;

5. bie Unt'erfcbrift ber Erfcbienenen unb, falls fte

fcbreibensunfunöig ober ju fdbreiben oerhütbct

finb, ihr fianbjeicben ober bie Angabe bes ©run*
bes, aus welchem fte biefes nicht beifügen tonnten

;

6. bie Unterschrift bes ©tanbesbeamten.

SDie auf fdjrifttie^e Sinnige erfolgenben Eintragungen

finb unter Eingabe uon Ort unb Sag ber Eintragung ju be*

toirfen unb bureb bie Unterfdjrift bes ©tanbesbeamten su »oli*

Siefen.

Snfäfce, Söfcbungen ober Slbänberungen finb am Ranbe
ju oermerfen unb gleich ber Eintragung felbft befonberS §u

§. 14.

Von jeber Eintragung in bas Regifter ift oon bem ©taubes*

beamten an bemfelben Sage eine uon ihm ju beglaubigende

2lbfcbrift in ein Rebenregiüer etnjutragen.

Räch Slblauf bes ftalenberjahrs tjat ber ©tanbesbeamte
jebes §aupt* unb jebeö Rebenregifter unter Vermerfung ber

3ab,l ber barin enthaltenen Eintragungen absufcEjUefeen unb
bas Rebenregifter ber Sluffid)tsbebö'rbe einzureichen; bie Ie|*

tere bat baffelbe nad) erfolgter Prüfung bem ©erichje erfter

Snftanj gut Slufbewahrung gujuftellen.

Eintragungen, welche nach Einreibung beä RebenregiflerS

in bem £>auptregifter gemacht werben, finb gleichzeitig ber Stuf*

ftdjtsbebörbe in beglaubigter ätbfchrift mitjutbeiien. SDie lefc*

tere bat ju oeranlaffen, bafc biefe Eintragungen bem -Neben:

regifter beigefdjrieben roerben.

§. 15.

25ie orbnungömä&ig geführten ©tanbesregifter (§§. 12.

bis 14.) beweifen biejenigen Sbatfachen, gu bereu Beurfunbung
fte beftimmt unb welche in ihnen eingetragen finb, bis ber

Racbroeis ber gälfehung, ber unrichtigen Eintragung ober ber

Unrichtigfeit ber Sinnigen unb Bestellungen, auf ©runb beren
bie Eintragung ftattgefunben bat, erbracht ift.

£iefelbe Bewetsfraft haben bie SluSgüge, welche als gleich*

lautenb mit bem §aupt* ober Rebenregifter beftätigt unb mit
ber Unterfchrift unb bem ®ienftfiegel bes ©tanbesbeamten
ober bes guftänotgen ©erichtsbeamten oerfehen finb.

Snwiefern bureb Verftöfje gegen bie Vorfcbriften biefeS

©efefces über Slrt unb gorm ber Eintragungen bie Seioeisfraft

aufgehoben ober gefcbwäcbt wirb, ift nach freiem richterlichen

Ermeffen gu beurtheiten.

§. 16.

Sie gübjung ber ©tanbesregifter unb bie barauf begüg*
liehen Verhanblungen erfolgen foften* unb ftempelfrei.

©egen Zahlung ber nach bem angehängten Tarife gu*

läffigen ©ebühren müffen bie ©tanbesregifter 'Sebermann gur
Ginntbt oorgelegt, foroie beglaubigte SluSgüge (§. 15.) aus
benfelben ertheilt werben. 3n amtlichem Sntereffe unb bei

Unoermögen ber Setheiligten ift bie Einftcbt ber Regifter unb
bie Ertheilung ber Slusgüge gebührenfrei gu gewähren.

Seber 'ilusgug riner Eintragung mufe auch bie gu berfet*
ben gehörigen Ergänzungen unb Berichtigungen enthalten.

^weitet «Mbf4»nttt.

SSeurfunbung ber ©eburten.

§. 17.

3ebe ©eburt eines Mnbes ift innerhalb einer SBodje bem
©tanbesbeamten bes Begtrfs, in welchem bie Rteberfunft ftatt*

gefunben hat, anzeigen.

§. 18.

Sur Sinnige finb oerpfttdjtet:

1. ber eheliche Sater;

2. bie bei ber Rieberfunft gugegen geroefene gebamme;
3. ber babei gugegen gewefene Strjt

;

4. jebe anbere babei zugegen gewefene s#erfon;
5. bie Butter, fobalb fte bagü im ©tanbe ift.

3ebocb tritt bie Verpflichtung ber in ber rorftebenben
Reihenfolge fpäter gekannten ^erfonen nur bann ein, wenn

ein früher genannter Verpflichteter nicht twrhanben ober ber*

felbe an ber Erftattung ber Slngeige oerbinbert ift.

§. 19.

Sie Slngeige ift münblicb ooit bem Verpflichteten felbft ober

bureb eine anbere aus eigener SiMffenfcbaft unterrichtete ^erfon

p machen.
§• 20.

Vei ©eburten, welche fich in öffentlichen EntbinbungS*,

§ebammen=, £ranfen=, ©efangen= unb ähnlichen Stnftalten,

fowie in ^afernen ereignen, trifft bie Verpflichtung jur Sin«

jeige auSfchliefelicl) bcn Vorfteher ber 2lnftalt ober ben von ber

juftänbigen Vehörbe ermächtigten Beamten. Es genügt eine

fchriftlicie 2lnjeige in amtlicher ^orm,

§• 21.

S)er ©tanbesbeamte ift uerpflichtet, fid) »on ber Richtig*

feit ber 2ln$eige (§§. 17. bis 20.), wenn er biefelbe ju bejwei*

fein 2lnlafs hat in geeigneter SBeife Ueber^eugung ju oer*^ i 22.

©ie Eintragung bes ©eburtsfalles fott enthalten:

1. Vor* unb Familiennamen, ©tanb ober ©ewerbe unb

Sßohnort bes 3lnseigenben

;

2. Ort, Sag unb ©tunbe ber ©eburt;

3. ©efcblecht bes ^inbeS;

4. Vornamen bes Einbes;

5. Vor* unb Familiennamen, Religion, ©tanb ober ©e*

werbe unb SBohnort ber Eltern.

Bei 3toiUingS* ober 2)M;rgeburten ift bie Eintragung für

jebeSÄinb befonbers unb fo genau m bewirten, bafe bie 3eit*

folge ber uerfdnebenen ©eburten erfidjtlicb ift.

©tanben bie Vornamen bes Hinbes gur Seit ber Slnjeige

nod) nicht feft, fo finb biefelben nachträglich unb längftenS

binnen jroet Monaten nach ber ©eburt an^useigen. 3h« Ein*

tragung erfolgt am Ranbe ber erften Eintragung.

§. 23.

SBenn ein Äinb tobtgeboren ober in ber ©eburt oerftorben

ift, fo muß bie Sinnige' fpäteftens am näcbftfolgenben Sage

gefebehen. SDie Eintragung ift aisbann mit bem im §. 22.

unter Rr. 1. bis 3. unb 5. angegebenen 3nbatte nur im ©ter*

beregifter gu machen.

§. 24.

2ßer ein neugeborenes 5Unb ftnbet, ift uerpflichtet, hier*

oon fpäteftens am näcbftfolgenben Sage Slnjeige bei ber £)rts»

polijeibehörbe ju machen. 5Die le&tere hat bie erforöerltchen

Ermittelungen Dorjunehmen unb bem ©tanbesbeamten bes Be*

girfs oon beren Ergebnis behufs Eintragung in bas ©eburts*

regifter Slnjeige ju machen.

©ie Eintragung fott enthalten bie 3^it, ben Ort unb bie

Umftänoe bes StnffinbenS, bie Befchaffenheit unb bie Eennjei*

chen ber bei bem 5linbe oorgefunbenen Kleiber unb fonftigen

©egenftänbe, bie förperlichen^erfmale bes EinbeS, ein oer*

muthliches Sitter, fein ©efcblecht, bie Behörbe, 2tnftalt ober

^erfon, bei welcher bas Slinb untergebracht worben, unb bie

Rauten, welche ihm beigelegt werben.

§. 25.

SDie Slnerfennung eines unehelichen EinbeS barf in bas

©eburtsregifter nur bann eingetragen werben, wenn biefelbe

uor bem ©tanbesbeamten ober' in einer geriebtlid) ober nota*

rieH aufgenommenen Urfunbe erflärt ift.

§. 26.

SBenn bie geftfteüung ber Slbftammung eines Einbes erft

nach Eintragung bes ©eburtsfalles erfolgt ober bie ©taubes*

rechte bureb Segitimation, Sinnahme an Einbcsftatt ober in an*

berer SBeife eine Veräußerung erleiben, fo ift biefer Vorgang,

fofern er burch öffentlid)e Urfunben nachgewiefen wirb, auf

Stntrag eines Betheiligten am Ranbe ber über ben -©eburts*

fall oorgenommenen Eintragung &u uermerfen.

§. 27.

SBenn bie 2lnjcige eines ©eburtsfalles über brei SWonate

uergögert wirb, fo barf bie Eintragung nur mit ©enehmigung
ber Slufficbtsbehörbe nad) Ermittelung bes ©adwerhalts er*

folgen.

SDie Soften biefer Ermittelung finb oon ©emienigen eiu*

gujiehen, welcher bie recbUeitiae Slnjeige oerfäumt hat.
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Stifter Wbfämtt.

<£rforfcerntffe fcet (Efjefcfyltcjnmg.

§. 28.

3ur ©hefd)lief3ung ift bie ©inroilligung unb bie ©hemüm
bigJeit ber ©h^fd)liefjenben erforberltcf).

SDie ©bemünbigfeit bes männlichen ©efd)led)ts tritt mit
bem twllenbeten jwan,ügften Lebensjahre, bie beS weiblichen ©e=
fd)led)ts mit bem »ollenbeten fechsjelmten Lebensjahre ein. SDis*

penfation ift juläffig.

§. 29.

©fjeliche £inber bebürfen jur ©hefdjliefjung, fo lange ber

©o£)n bas fünfunbsroansigfte, bie £od)ter bas üierunbjrnanjigfte

Lebensjahr nid)t nollenbet hat, ber ©inroilligung beS Baters,

nach bem £obe bes Baters ber ©inroilligung ber SDiutter unb,
roenn fie minberjährig finb, aud) beS BormünbeS.

©inö beibe ©Itern nerftorben, fo bebürfen 9Jiinberjährige
ber ©inroilligung beS Bormunbes.

SDem jobe bes Baters ober ber Butter ftel)t es gleich,

wenn biefelben $ur Abgabe einer ©rflärung bauernb aufjer

©tanbe finb, ober iln* Aufenthalt bauernb unbefannt ift.

(Sine ©inwiliigung bes Bormunbes ift für biejenigen SJiinj

berjätjrigen nicht erforberlicb, roeldie nad) Lanbesrectjt einer Bor«
munbfd)aft nid)t unterliegen.

Snroiefern bie SBirffamfeit einer Bormunbfcfiaftsbehörbe
ober eines »gamilienrathes ftattfinbet, beftimmt fid) nach Lam
beörectjt.

§. 30.

Auf uneheliche $inber finben bie im oorrjergebenben ^ara*
graphen für oaterlofe eheliche ßinber gegebenen Beftimmungen
Anroenbung

§. 31.

Bei angenommenen ßinbern tritt an ©teile bes SCaterö

(§. 29.) derjenige, welcher an $inbesftatt angenommen hat.

SDiefe Beftimmung finbet in benjenigen Sljeilen bes Bunbes*
gebtets feine Anroenbung, in roeldjen biird» eine Annahme
an JlinbeSftatt bie fechte ber tmterlidjen ©eroalt nicht begrün*
bet roerben fönnen.

§. 32.

3m gaEe ber Verfügung ber ©inratEigung jur ©befchlie;

fjung fleht großjährigen ^inbern bie ßlage auf richterliche ©r*
gäiijung ju.

§. 33.

SDie ©l)e ift »erboten:

h groifchen Berwanbten in auf= unb abfteigenber Linie,

2. jroifchen ooE* unb halbbürtigen ©efcbroi'ftern,

3. jroifcben ©tiefeitern unb ©tieffinbern, ©d)roiegereltern
unb ©chmiegerfinbern jeben ©rabes,

ol) e Untertrieb, ob bas Berwanbtfcbafts= ober ©d)roägerfd)aftSs
»erljaltnife aufehelicher ober aufeerehelicher ©eburt beruht unb
ob bie ©he, burch roelcbe bie ©tief= ober ©d)roiegeroerbinbung
beorünbet roirb, noc^ befiehl ober nicht,

4. jroifchen Prionen, beren eine bie anbere an $inbes*
ftatt angenommen hat, fo lange biefeö yied)tSüerbält;

nife befiehl,

5. puffen einem wegen ©hebrudjs ©efd)iebenen unb
feinem 3Jfttfd)ulbigen.

3m $aEe ber 9ir. 5. ift SHspenfation juläffig.

§. 34.

ÜRiemanb barf eine neue ©he fd)lie§en, becor feine frühere
©Ijc aufgelöft, für ungültig ober für nichtig erflärt ift.

§. 35.

grauen bürfen erft nach Ablauf bes germten Monats feit

Betnbigung ber früheren ©he eine weitere ©he fchliefeen.

SDispenfation ift juläffig.

§. 36.

Sünfichtlich ber rechtlichen folgen einer gegen bie Seftims
mungen ber §§. 28. bis 35. gefcfcjloffenen ©ije finb bie 33or=

fchriften bes üanbesrechts mafegebenb.

SDaffelbc gilt r»on bem ©influffe bes 3roang§, Srrthumö
unb Betrugs auf bie ©ültigfeit ber ©he.

aittenfHW SWr. 220.

§. 37.

®ie ©hefchließung eines Pflegebefohlenen mit feinem 23or*

munb ober beffen Mnbern ift roährenD ber SDauer ber 5öor=

munbfehaft unjuldffig.

Sft bie ©he gleichroohl gefchloffen, fo fann biefelbe ali un=
gültig nicht angefochten werben.

§• 38.

SDie SSorfchriften, welche bie ©he ber 3Jlilitarperfonen, ber
Sanbesbeamten unb ber Auölänber non einer ©rlaubnifj ab;

hängig machen, roerben nicht berührt. Auf bie ^echtsgültigfeit

ber gefchloffenen ©he ift ber Langel biefer ©rlaubnife otjne

©influfe.

©in ©leiches gilt oon ben S3orfchriften, weiche »or ber

©tjefchliefeung eine -jiachweifung, Auöeinanberfefeung ober ©icher=

ftellung be§ Vermögens erforbern.

§ 39.

Äße ?5orfchriften, welche baö Stecht pr ©hefchließung
weiter befchränfen, als es burch biefes ©efefe gefchietjt, wer=
ben aufgehoben.

§. 40.

©ie SBefugniß jur SDiSpenfation »on ©hehinberniffen fleht

nur bem ©taate ju. lieber bie Ausübung biefer 23efugnij3

haben bie Sanbesregierungen ju beftimmen.

SSiettet Wbfänitt.

gorm unt) 5?euvfuut)imcj ter (Sfyefcfyltejjung.

§. 41.

innerhalb bes ©ebietes bes ©eutfehen Sieichs fann eine

©he rechtsgültig nur uor bem ©tanbesbeamten gefchloffen

werben.

§. 42.

3uftänbig ift ber ©tanbesbeamte, in beffen Se^irf einer ber

Verlobten fein 2Bohnfi^ hat ober fid) gewöhnlich aufhält. Unter
mehreren juftänbigen ©tanbesbeamten haben bie Verlobten bie

2Bahl.

©ine nad) ben Sßorfchriften biefes ©efe^es gefd)loffene ©he
fann nid)t aus bem ©runbe angefochten roerben, weil ber

©tanbesbeamte nicht ber juftänbige geroefen ift.

§. 43.

Auf fdjriftliche ©rmädjtigung bes juftänbigen ©tanbesbeain*

ten barf bie ©hefct>lief?ung auch o°r bem ©tanbesbeamten eines

anberen £)rts ftattfinben.

§. 44.

®er ©hefchlie§ung foE ein Aufgebot »orhergeben.

$ÜT bie Anorbnung beffelben ift jeber ©tanbesbeamte ya-

ftänbig, uor welchem nach §• 42. Abf. 1. bie ©he gefchloffen

werben fann.

§. 45.

&or Anorbnung bes Aufgebots finb bem ©tanbesbeamten

(§. 44.) bie gur ©hefchliefmng gefe^lich notbwenbigen ©rfor*

berniffe als oorhanben nad)juroeifen.

Snsbefonbere haben bie Verlobten in beglaubigter $orm
beijubringen:

1. itjre ©eburtsurfunben;
2. bie juftimmenbe ©rflär.ing berjenigen, beren ©inwiUü

gung nad) bem ©efefce erforberlich ift.

SDer Beamte fann bie Beibringung biefer Urfunben er*

laffen, roenn ihm bie £l)atfad)en, weld)e burch biefelben feft=

gefteüt werben follen, perfönlich befannt ober fonft glaubhaft

nachgeroiefen finb. Aud) fann er non unbebeutenben Abroeü
d)itngen in ben Urfunben, beijpielsweife oon einer uerfd)iebes

nen ©djreibart ber tarnen ober einer Betfcbiebenbeit ber Wox--

namen abfehen, wenn in anberer SBeife bie perfönlid)feit ber

Setheiligten feftgeftellt wirb.

SDer Beamte ift berechtigt, ben Verlobten bie eibesftatt=

lidje Berfid)erung über bie Siidhtigfeit ber Sliatfacben abjuneb/

men. welche burd) bie oorliegenben Urfunben ober bie fonft

beigebrachten Beweismittel ihm nid)t als hinreid)enb feftge=

ftelit erfcheinen.
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§. 46.

SaS Aufgebot ift befannt ju matten:

1. in bet ©emeinbe, ober in ben ©ememben, roofelbft

bie Verlobten itjren SBotjnfife l)aben;

2 roenn einer ber Verlobten feinen geroöfjnltdjen

aiuferitljalt aufeerfialb feines gegenwärtigen 2ßobn=

fi|es bat, aud) in ber ©emeinbe feines jefeigen

2lufenttjalts ;
"

r .

3. roenn einer ber Verlobten feinen 2Bob>jife innerhalb

ber kfcten fec^ö Monate geroedjfelt fjat, aud) in

ber ©emeinbe feines früheren 2Bot)nftfces.

Sie befanntmadjung tjat bie bor= unb Familiennamen,

ben ©tanb ober bas ©eroerbe unb ben SBofmort ber berlob*

ten unb ibrer eitern ju enthalten.

©ie ifi roätjrenb jroeier Sßodjen an bem DtattjS« ober

©emeinbefjaufe, ober an ber fonftigen, ju befanntmadjungen

ber ©emeinbebeprbe beftimmten ©teile aushängen.

§. 47.

3jl einer ber £)rte, an meinem naä) §. 46. bas Aufgebot

befannt ju maäjen ift, im 2Iuslanbe belegen, fo ift an ©teile

bes an biefem ßrte ju beroirfenben Slusbanges bie befannt«

madmng auf Sofien bes SlntragfteEers einmal in ein Statt ein*

jurücfen, roeldjes an bem auSlänbifdjen Drte erfdjeint ober

Derbrettet ifi. Sie ©fjefdjliefjung ift nW&t »or 2lblauf jroeier

2Bod)en nadj bem Sage ber Ausgabe ber betreffenben
sJium*

mer bes blattes juläffig.
. .

es bebarf biefer ©inrüdung nitbt, roenn eine befdjeim*

gung ber betreffenben auSlänbifdjen Drtsbeprbe bafjin beige*

bradjt roirb, ba§ tt)r »on bem befletjen eines ©fjebjnberniffeS

nichts befannt fei.

§. 48.

kommen ©tjerjtnberntfie jur ßenntnifj bes ©tanbesbe*

amten, fo tjat er bie ©tjefdjliefeung abjule&nen.

§. 49.

©oE bie ©b> »or einem anberen ©tanbesbeamten als

bemjenigen gefcbloffen roetben, roeldjer bas Aufgebot angeorb»

net f)at, fo bat ber lefctere eine befdjeinigung ba^in ausju*

fteUen, ba§ unb roann bas Aufgebot »orfdjriftsmä&ig erfolgt ift

unb ba& etjebinberniffe nidjt gu feiner ßenntnifj gefommen finb.

§. 50.

Sie befugnifc jur Sispenfation »on bem Aufgebot fle|)t

nur bem ©taate gu. Ueber bie Ausübung biefer befugmfj

jiaben bie SanbeSregierungen ju beftimmen.

2ßirb eine lebehsgefäfjrlidje ßranf^eit, roeldje einen 2Iuf*

febub ber ©befdjlie&ung nietjt geftattet, ärjtlicfj bereinigt, fo

lann ber ©tanbesbeamte (§. 42.-31bf. 1.) aud) ofjne Aufgebot

bie @^efdb;liefeung »ornelmien.

§. 51.

SaS Aufgebot vertiert feine Äraft, roenn feit beffen S8oIl=

jiebung fedjs
sJJionate »erftridjen finb, otine ba& bie ©t»e ge*

fdjloffen roorben ift.

§• 52 '

SDie ©IjefdjUe&ung erfolgt in ©egenroart »on jroei 3eu»

gen burd) bie an bie Verlobten einjetn unb na<$ einanber ge*

richtete ^rage bes ©tanbesbeamten:

ob fie erflären, bafe fie bie ©b> mit einanber einge=

tjen wollen,

burd) bie bejabenbe Slntroort ber Verlobten unb ben hierauf

erfolgenben SluSfprud) bes ©tanbesbeamten, bafc er fie nun«

mejjr traft bes ©efefees für redjtmäfjig »erbunbene (Seeleute er»

fläre.

§. 53.

Slts 3cugen foEen nur ©rofejätjrige jugejogen roerben.

berroanbtfcbaft unb ©djroägerfdjaft groifdjen ben beteiligten

unb ben 3eugen, ober jroifd/en ben 3eugen unter einanber ftetjt

beren 3ujief)ung nid)t entgegen.

§• 54.

Xie Eintragung in bas §eiratl)Sregifter foE enthalten:

1. bor= unb Familiennamen, Religion, Sllter, ©tanb
ober ©eroerbe, ©eburts» unb SBötjnort ber ©fjefdjlies

fjenben;

2. bor« unb Familiennamen, ©tanb ober ©eroerbe unb
SBolmort itjrer eitern;

XHmjiüde ju bot Sßet^anb (Unsen bt« Deutj^en SKeic%«toge« 1874.

3. 93or= unb Familiennamen, 2ltter, ©tanb ober ©e=

roerbeunb 2Botmort ber jugejogenen 3eugen;

4. bie (Srflärung ber ©tjefc^liefeenben

;

5. ben Slusfprucf) bes ©tanbesbeamten.

lieber bie erfolgte ©Ijefcblie&ung ift ben ©bleuten fofort

eine Sef^einigung auSjuftellen.

§. 55.

3ft eine @tje für aufgelöst, ungültig ober nichtig erflärt

roorben, fo ift bies am 3(anbe ber über bie (Stjefdjlieiung be*

roirften ©intragung gu »ermerfen.

Sie lanbesgefefclidjen SSorfTriften, naef) melden es jur

Trennung einer ©fje einer befonberen ©rflärung unb S8eur=

funbung »or bem ©tanbesbeamten bebarf, roerben Ijierburd)

nid)t berütjrt.

fünfter ?lbf<bitttt.

S5eurfunt)ung ber ©terbefäde.

§. 56.

Seber ©terbefatt ift fpäteftens am tiäcEjfifoIaenben SSo^en*

tage bem ©tanbesbeamten bes Sejirls, in meinem ber Sob er*

folgt ifi, anzeigen.

§. 57.

3u ber Slnjeige »er»flid)tet ift bas FatmUenfjaupt, unb

roenn ein foldjes niä)t »orb^anben ober an ber 21njeige beb;in=

bert ift, berjenige, in beffen 2Bol)nung ober Se&aufung ber

©terbefall fid) ereignet f)ät.

§. 58.

Sie §§. 19. bis 21. fommen aud) in SesieFjung auf bie

3Injeige ber ©terbefäüe jur 2lnroenbung.

Finbet eine amtlidje ©rmittelung über ben SobesfaU ftatt,

fo erfolgt bie ©intragung auf ©runb ber fäjriftliäjen 9JJit*

tb^eilung ber juftänbigen ^öetjörbe.

§. 59.

Sie ©intragung bes ©terbefalles foE enthalten:

1. 33op unb Familiennamen, ©tanb ober ©eroerbe unb

2Bolmort bes Slnjeigenben;

2. £5rt, Sag unb ©tunbe bes erfolgten £obes;

3. 33or= unb Familiennamen, Religion, 3llter, ©tanb

ober ©eroerbe, SBoljnort unb ©eburtsort bes 3Ser=

Torbenen; v

4. S3or= unb Familiennamen feines ©begatten, ober

33ermerf, ba| ber berftorbene lebig geroefen fei;

5. 33or= unb Familiennamen, ©tanb ober ©eroerbe unb

SBolmort ber ©Item bes beworbenen.

©oroeit biefe SSerljältuiffe unbefannt finb, ift bies bei

ber ©intragung ju »ermerfen.

§. 60.
•

£)b>e ©ene^migung ber örtspolljeibe^örbe barf feine

beerbigung »or ber ©intragung bes ©terbefaEeS in bas

©terberegi'fter fkttfinben. 3ft bie beerbigung biefer borfdjrtft

entgegen gefd)eb,en, fo barf bie ©intragung bes ©terbefaHe nur

mit ©eneljmigung ber Slutftdjtsbeb^brbe nad) ©rmittelung bes

©ad)»ert)altea erfolgen.

kerntet: Slbfcbmtt.

3?curfunt)un9 t>e§ q)erfonenftant)e§ t>er auf «See

befint>üd)en ^)erfonen.

§. 61.

©eburten unb ©terbefäfle, roeld^e fid) auf ©eefdjiffen

roäb;renb ber 3Reife ereignen, finb nad) ben borfd)rtften biefes

©efefees fpäteftens am nääjftfolgenben Sage nadj ber ©eburt

ober bem SobesfaE »on bem ©djiffer, unter 3usiebung »on

jroei ©ebiffsoffoieren ober anberen glaubbaften q3erfonen, m
bem Sagebud) su beurfunben. bei ©terbefäEen ift jugletdj bie

mutfima'&Udie Urfadje bes Sobes ju »ermerfen.

161
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§. 62.

©er ©djiffer hat gtoei oon ihm Beglaubigte Slbfcbriften

ber Urfunben bemientgen ©eemannsamte, bei bem es guerft

ße^e^en fann, zu übergeben, ©ine biefer Slbfcbriften ift bei

bem ©eemannsamte aufzuberoabren, bie anbere ift bemjenigen

©tanbesbeamten, in beffen Bezitf bie Eltern bes Slxnbes, be=

jierjungsroeife ber Berftorbene ihren S55o^nfi§ I)aben ober zu*

tefet gehabt haben, behufs ber Eintragung in bas 3?egifier zu=

jufertigen.

§. 63.

3fi ber ©Ziffer nerftorben ober nerrjinbett, fo hat ber

©teuermann bie in ben §§. 61. unb 62. bem ©Ziffer aufer»

legten Verpflichtungen zu erfüllen.

§. 64.

©obalb bas ©djiff in ben tnlänbifdjen £afen eingelaufen

ift, in meinem es feine ftatjrt beenbet, ift bas Sagebud) ber

für ben ©tanbesbeamten bes §afenorts juftänbigen SlufftcbtSs

betjbrbe oorjulegen.

Srtefe bat beglaubigte Slbfdnuft ber in bas Sagebud) ein»

getragenen ©tanbesurfunbe bem ©tanbesbeamten, in beffen

iRegifter ber gaE gebort (§. 62.), behufs ßontrolirung ber

Eintragungen zuzufteEen.

Gebeutet Sibfcbntth

^Berichtigung Ser ©tanbesregifter.

§. 65. .

$)ie Berichtigung einer Eintragung in bem ©tanbesre*

gifter fann nur auf ©runb gerichtlicher SInorbnung erfolgen,

©ie gefcntebt burcb Beitreibung eines Bermetfs am S^anbe

ber j'u bericfjtigenben Eintragung.

§. 66.

gür bas Beridjtigungsnerfabren gelten, inforoeü bie San*

besgefefee nidjt ein Slnberes beftimmen, bie nad)ftebenben Bor»

fdjr'iften.
{

SDie 2tuffid)tsbef)örbe b>t, roenn ein Slntrag auf Be»

ridjtigung gefteUt wirb, ober roenn fie eine folcbe oon 3lmts»

wegen für erforberüd) erachtet, bie Betbeiligten zu hören

unb geeignetenfaüs eine Slufforberung burcb ein öffent*

lid)eS Blatt gu erlaffen. SDie abgefdjloffenen Berbanblungen

bat fie bemnäcbft bem ©erid)te erfier Snftanj oorjulegen.

S)iefeS fann nod) weitere ttjatfädjlidje Slufflärungen oeran=

laffen unb geeignetenfaüs ben SlntragfteEer auf ben Prozeß»
1

weg oerweifen.

3m Uebrigen finben bie für ©adjen ber nidjtftreitigen

©eridjtsbarfett geltenben Borfd)riften Slnwenbung.

Siebter mfämtt

©cfylufjbefUmmungen.
§. 67.

Ein ©eifiltdjer ober anberer 9MtgionSbiener, melier ju

ben religiöfen geierlid)fetten einer Ebefcblie&ung fdjreitet, be=

»or ihm nadjgerotefen worben ift, baß bie Etje nor bem ©tan*
besbeamten gefdjloffen fei, wirb mit ©elbftrafe bis zu ®reit)un»

bert 3J{arf ober mit ©efängnifj bis zu brei Süionaten beftraft.

§. 68.

2öer ben in ben §§. 17. bis 20., 22. bis 24., 56. bis 58.

»orgefdjriebenen Slnzetgepflicrjten nicht nachkommt, wirb mit

©elbftrafe bis ju Einl)unbertfunfjig "Watt ober mit §aft be»

ftraft. sMe Strafverfolgung tritt nicht ein, wenn bie Sin»

Zeige, obwohl nicht oon ben junädjft Verpflichteten, bod)

rechtzeitig gemacht worben ift.

5Die bezeichnete ©träfe trifft aud) ben ©djiffer ober

©teuermann, welcher ben 33orfd)riften ber §§. 61.-64. juroi=

ber Ijanbelt.

2)ie ©tanbesbeamten finb au^erbem befugt, bie ju 2ln«

Zeigen ober zu fonftigen §anblungen auf ©runb biefes ©e=

fefces Berpflidjteten ijierzu burä) ©elbftrafen anjutjalten, weld^e

für jeben einzelnen ^attben Betrag oon fünfzehn 3KarI nidjt

überfteigen bürfen.

§. 69.

Ein ©tanbesbeamter, roeldjer unter 2lu|erad)tlaffung ber

in biefem ©efefee gegebenen 23orfd)riften eine Ebefd)lie|ung

r-oüziebt, rairb mit ©elbftrafe bis zu ©edjsfjunbert 3Jiarf

beftraft.

§. 70.

©ebüfjren unb ©elbftrafen, raeläje in ©gmäfebeit biefes

©efefees zur Erbebung gelangen, fließen, inforaeit bie SanbeS«

gefefee nid)t ein Slnberes beftimmen, ben ©emeinben zu, raeldje

bie fäc^lidjen Soften ber ©tanbesämter (§§. 8., 9.) ju tragen

fjaben.

§. 71.

Sn roeldjer SBeife bie Berridjtungen ber ©tanbesbeamten
in Bezug auf foldje 3JJilitärperfonen raabrzuneljmen finb, raeldje

itjr ©tanbquattier nicbt innerhalb bes Seutfcben 3ieiä)S, ober

baffelbe nadj eingetretener -BcobUmacbung oerlaffen baben, ober

raeld)e fid) auf ben in SDienft geftellten ©Riffen ober anbeten

gatjrjeugen ber 3Jiarine befinben, rairb burd) SMferüctje Bers

orbnung beftimmt.

§. 72.

gür bie Sanbesljerrn unb bie 3Jcitglieber ber Ianbesfjerr=

liefen gamilien, foroie ber gürftlid^en gamilie §ohenzoIlern er=

folgt bie Ernennung bes ©tanbesbeamten unb bie Beftim«

mung über bie Slrt ber gü&rung unb Stufberoabrung ber

©tanbesregifter burd) Stnorbnung bes Sanbesljerrn.

3n Betreff ber ©teHoertretung ber Berlobten unb in

Betreff bes Aufgebots entfdjeibet bie ßbferoanz.

3m Uebrigen raerben in Slnfeljung ber SRitglieber biefer

§äufer bie ftuf §ausgefe^en ober Dbferoanz berutjenben Be^
ftimmungen über bie Erforberniff ber Eljef^ließung unb über

bie ©eriebtsbarteit in Eljefadjen nid)t berührt.

§. 73.

SDen mit ber Rührung ber ©tanbesregifter ober $üd)en*
büd^er bisljer betraut geroefenen Betjörben unb Beamten oer;

bleibt bie Berechtigung unb Verpflichtung über bie bis zur

2ßir!famfeit biefes ©efefeeS eingetragenen ©eburten, §ei=

rathen unb ©terbefäHe 3eugniffe zu erteilen.

§. 74.

Unberührt bleiben bie lanbesgefetlichen Borfd)riften, reelle

1. ©eiftlidjen unb Hirdjenbienern aus Slnlaß ber Ein=

füljrung ber bürgerlichen ©tanbesregifter unb ber

bürgerlichen $orm ber Ebefd/äejjung einen 2ln :

fprud) auf Entfd}äbigung geroähren;

2. beftimmten *13erfonen bie ^flidjt z" Sinzeigen non
®eburts= unb Sobesfällen auferlegen.

2Bo bie 3uläffigfeit ber Ehe nach ben beftetjenben SanbeS;

gefefcen von einem Slufgebote abhängig ift, welches burd) an»

bere bürgerliche Beamte als bie ©tanbesbeamten nollzogen rairb,

nertritt biefes bie ©teile bes non ben ©tanbesbeamten anzu*

orbnenben Stufgebots.

§. 75.

3nnerhalb foldjer ©renzpfarreien, bereu Bezir! fid) in bas

SluSlanb erftreeft, bleibt bas beftehenbe 3?ed)t für bie Beurfun»
bung berjenigen ©eburten unb ©terbefälle, foroie für bie $orm
unb Beurfunbung berjenigen Ehefdiliefiungen mafjgebenb, für

roeld)e ein ©tanbesbeamter nad) ben Borfd)riften biefes ©efe^eS

niä)t zuftänbig, bagegen nad) bem beftetjenben 9ted)t bie 3u»
ftänbigleit bes ©eiftüdjen begrünbet ift.

3m ©eltungsgebiet bes ^reußifdjen ©efefees oom9.3Kärs
1874 ift unter bem beftehenben S'iedjt basjenige ^echt zu oer=

ftetjen, welches oor bem Snfraftreten Jenes ©efefces maß»
gebenb war.

§. 76.

3n ftreitigen Ehe» unb Berlöbnißfachen finb bie bürger«

liehen ©erict)te ausfchließlich z»fiänbig. Eine geiftliche ober

eine burd) bie 3ugehörigfeit zu einem ©laubensbefenntniß be*

bingte ©erid)tsbarfeit finbet nierjt ftatt.

§. 77.

SBenn nad) bem bisherigen Stedjte auf beftänbige 2ren*
1

nung ber Ehegatten oon 2ifd) unb Bett zu ernennen fein würbe,

ift fortan bie'Sluflöfung bes Banbes ber Ehe ausjufpredjen.
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Sft cor bem Sage, an tcelcöem biefes ©efefe tn Kraft

tritt, auf beftänbige Srennung con Sifd) unb »ett erfannt

roorben, fo taun, röenn eine SBieberoereinigung ber getrennt

ten ©begatten nid)t ftattaefunben l;at, ieber berfelben auf

©runb bes ergangenen Urteils bie auflöfung bes SanbeS

ber @be im orbentlidjen ^rojeBuerfabren beantragen.

§. 78.

©beftreitigfeiten, roelctje in Sanern cor bent Sage, an

roeldjem biefes ©efefe bafelbft in Kraft tritt, burd) Suftel*

lunq bes SefcbfoffeS über 3uläffigfeit ber Klage anhängig ge*

roorben finb, roerben con bem mit ber ©acbe befaßten ©ericbt

bis jur red)tsfräftigen ©utfebetbung nach, «ütafegabe ber bisset

qeltenben ©efe|e burdjgefübrt.
"

Safelbft fann bie Sluflöfung ber ®t)e auf ©runb eines

bie beftänbige Srennung con Sifd) unb SJett cerfugenbeti Ur*

tbeils geltenb gemacht roerben, nad)bem bas ©erietjt auf an*

rufen eine* ©tjegatten in bem nad) 3lrt. 675 2lbfa| 1 unb 2

ber ^rojelorbnung in bürgerlichen 9ted)tSftreitigfeiten com 29.

2lpril 1869 corgefebenen 5ücrfa^rcn bie auflöfung bes SanbeS

ber ©be auSgefprodien bat. „-*.«,
2)aö «Herfahren in ftreitigen ©fjefadjen rietet fid) m Säuern

in ben recbt&rbeinifcben ©ebietöttjeilen nad) ben Sefttmmun*

gen bes £aupt[tüdeS XXVI. ber genannten ^rojefeorbnung,

in ber $fal$ nad) ben Seftvmmungen bes artifels 69. beS ©e=

fefces über bie ©infübrung biefer »^rrojefeorbnung.

§. 79.

SDiefes ©efefc tritt mit bem 1. Sanuar 1876 in Kraft,

©s bleibt ben Sanbesregierungen überlaffen, bas ganje ©e*

fe$ ober aud) ben brüten abfebnitt * unb §. 77. im Serorb=

nungSroege früher einsufühjen.

§. 80.

Sie cor bem Sage, an roeldjem biefes ©efe^ in Kraft

tritt, nad) ben 23orfTriften bes bisherigen 9ied)ts ergangenen

aufgebote behalten ihre SBirffamfeit.

§. 81.

auf ©eburts-- unb ©terbefälle, roelcbe fid) cor bem Sage,

an roeld)em biefes ©efefe in Kraft tritt ereignet baben, an bie=

fem Sage aber nod) nid)t eingetragen finb, finbet bas gegen=

roärtige ©efe£ mit ber Maßgabe anroenbung, bafj ber Sauf

ber oorgefebriebenen anjeigefriften mit bem Sage beginnt,

an welchem biefes ©efefc in Kraft tritt.

(Sin ©leicbes gilt für ben gaH, bafj aud) nur bxe 23or=

namen eines KinbeS an biefem Sage nod) nidjt eingetragen

finb.

§. 82.

Sie firdblidben 33erpflid)tungen in Sejietjung auf Saufe

unb Srauung roerben burd) biefes ©efefe nid)t berührt.

§• 83.

$ie jur Ausführung biefes ©efefces erforberliäjen $e=

ftimmungen roerben foroeit biefelben nid)t burd) eine com

SunbeSratb erlaffene ausfübrungscerorbnung getroffen roerben,

con ben einzelnen Sanbesregierungen erlaffen.

§. 84.

SBeldje SBebörben in jebem SunbeSftaate unter ber 33e»

aeiebnung: tjotjer SBerroaltungSbebörbe, untere SSernmltungS*

bebörbe," ©emeinbebet)örbe, ©emeinbecorftanb, ©erid)t erfter

3nftans ju cerfte^en finb, roirb con ber ©entralbebörbe beö

SBunbesftaates befannt gemadjt.

§ 85.

$urc& biefes ©efe| roerben bie Seftimmungen bes ©efe|es

com 4. 3Jiai 1870, betreffenb bie ®t)efd)lieBung unb bie Se=

urfunbung bes ^erfonenftanbes con ^eid^sangebörigen rm

auslanbe, nid)t berübrt.

SDer 9{eid)Sfanjler !ann einem biplomatifdjen Vertreter

ober einem Äonful beö 2)eutfdjen 3ieiä)S bie aUgemeine ©r=

määjtigung ^r SSornabme con ©befdjliefcungen unb pr S3e*

urfunbung ber ©eburten, §eiratl)en unb ©terbefälle, icie

für 4Jieid)'sange^örige, fo aud) für ©d)ufegenoffen erttjeüen.

2)iefe ^orfebrift tritt mit bem 1. 9Mrj 1875 in Kraft.

llrfunblid) :c.

I. ©ebübrenfrei finb bie nad) §§. 49. unb 54. ober

jum 3roede ber Saufe ober ber Söeerbtgung erttjeil»

ten S3efd)einigungen.

II. an ©ebübren fommen jum anfafe:

1. für Vorlegung ber sJiegifter

jur @infid)t, unb jroar für

jeben Sabrgang . . . eine balbe SWotl,

für mebme Sabrgänge

gufammen iebod) tiöcbftens ein unb eine tjalbe maxi,

2. für bie fdiriftlidje ®r*

mäd)tigung nad) §.43. unb

für ieben beglaubigten

ausjug aus ben sJiegiftern

mit@infä)lu&ber©d)reib 5

gebübren eine balbe 3Karf.

Sejiebt fid) ber ausjug

auf mehrere ©intragun--

gen unb erforbert ber«

felbe bas9flad)fd)lagencon

meljr als einem 3al)rgange

ber 9iegifter, für jeben

weiter nad)jufd)lagenben

Sabrgang nod) . . . • eine balbe 9Jiar£,

jebod) äufammenböd)fiens jroei
sJJcarf.

Vit. 221»

5«

ber Sufammenftettung t>e8 93anfgefe^@nt»utf0.

(
s
Jir. 195* ter S)rucf|a*cn.)

Dr ScUfdtiipf. ®er 9fteid)Stag roolle befd)lie§en:

im (Sntrourfe nad) ben 33efd)lüffen ber Kommiffion

ftatt ber §§. 9., 17. unb 44. 9fr. 8. als Ueber--

gangsma&regel jur ooEen Saarbedung bes Sötern

Umlaufs

m fefeen:

„Sie 33anf (9teid)Sbanf im §. 17.) xft ner*

pflid)tet, für ben Setrag ifjrer im Umlaufe be=

ftnblidjen Sanfnoten jebergeit mälirenb ber er*

ften fünf Saljre nad) @rlafe biefeS ©efefeeS

eine baare 9Ketaßbedung ber 91oten con 50

«Prozent, roä^renb ber folgenben fünf 3af)re

con 75 ^rojent, unb nad) ablauf con jef)n

Sauren colle Saarbecfung in ibren Kaffen

bereit gu galten";

folgenben §. 9 a. Ijinpjufügen:

„©ic -cinrjcitli^c ausfertigung ber 23anfc

noten für baS ganje 3teid) roirb einer befon=

beren, con ber 3ieid)§banf getrennten, unter

ber Kontrote ber 9teid)Sregierung unb bes

9teid)Stages fte^enben 9teid)S=anftalt in Serlm

übertragen"

;

ftatt bes §. 18. ju fe|en:

„SDie 9veid)Sbanf ift cerpflid)tet, il)re 3io=

ten foroor)t bei it)rer £auptfaffe in Serlm, als

bei ibren 3raeiganftalten unb ben 9teid)Sban!=

Komtoiren fofort auf ^räfentation bem

Snfjaber gegen fourSfäl;igeS 2)eutfd)eS ©elb ein*

julöfen";

161*
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ebenfo im §. 44. 9tr. 4. fiatt beö jToeiten ©afces
ju fefcen:

„SDie ©inlöfung §at am Sage ber tyxfc

fentation ju erfolgen";

unb im §. 50. 9tr. 3 b. ftatt ber SBorte:

„bis jum Ablaufe bes auf ben Sag ber $rcb
fentation folgenben Sages",

unb bafelbft in c. ftatt ber SBorte*

„bi§ jimt Ablaufe be§ britten Sages nad;

bem Sage ber ^Präsentation",

ju fefcen:

„am Sage ber *ßräfentation."

Berlin, 24. Sanuar 1875.

Sit. 222»

äfbatifecruttg&Sftt frage

fcer SufammenfMung t>e§ ^anfgefe^(£ntnnirf§

nad) ter 33orlaqe unt> nad) ten 3Md)(üffen ber

Tin. Äommilfton. — 3u $r. 195. fcer £rutf*

fachen. —

•

i.

Dr. ©cotgi. ®er 9ieic£)§tag motte befdjliefjen:

1. in' ber Stnlage ju §. 9. nad; ben Sefd;lüffen ber

^ommiffion gu fe|en:

„1. 9?eid)§banf 300,000,000 3Rarf." ftatt:

250,000,000 2RE.

2. in §. 9. folgenben 2tbfa£ 2. aufzunehmen

:

„@tner jeben ber unter 2—12. unb 14—33.

ber Slnlage aufgeführten Saufen raerben auf ba§

2>a§r 1876 nod) 20 ^rojent unb auf baö Safjr

1877 nod; 10 sßrojent bes ü)r nad; ber Stntage

jufteb>nben Setragä von bem ber Sfcidjöbanf p*
fte^enben Setrage gugerotefen."

Dr. ©eorgt.

Unterftü^t burd):

5tocf) (Slnnaberg). Dr. Pfeiffer. Dr. v. ©diaufj. Dr.

33rocff)au§. Dr. SBagner. Dr. ©tepr)ani. $od;
(Sraunfdiraeig). Dr. Suf)t. Dr. ®app. Dr. früh auf.

II.

Dr. i>. 2dmuf$: ©er 9teid)§tag motte befdjliefjen:

in ber 2tnlage gum §. 9. sub 9ir. 1 SfteidjsbanE;

ftatt; „250,000,000 3RE."

ju fefcen: „300,000,000 3RT."

Dr. v. ©djauf?.

Unterftü^t burd;:

Dr. Dppent;eim. Dr. S3uE) 1. $od; (Sraunfdjroeig). Dr.

Srodljaus. ©cipio.

III.

$1 cfcvtnauti unb ©enoffen. £)er 5HeicI;ötog motte befdjliejseu:

in ber Einlage gu §. 9. ju fefcen:

SClr. 12. frankfurter San? . . . 15,000,000 3Jtf.

„ 14. ©äd)ftfd;e San! gu Bresben 20,000,000 „
„ 15. Seipgiger Sauf .... 10,000,000 „

„ 24. Sraunfd;meigifd;e San! . 4,948,000 „
unb bemgemäfj in ber (Summe

• anftatt 385,000,000 gu fefcen . 400,000,000 „

SIdermann. ©üntljer. $odj (Sraunfd;rceig). Dr.

äJtincfmtfe. Dr. Pfeiffer. ©djöttter. Dr. ©(fmarje.
©onnemann.

P7.

Dr. t>. 3dv.ui?K SDer 9teid;5tag motte befdjliefjen:

gu §. 21. gu fagen:

„frei oon ftaattidjen ober fommunalen @in=

fommen= unb ©emerbefteuern.

Dr. v. ©djaufc.

Unterftüfet burd;:

Dr. Su$I. Dr. Oppenheim. Dr. 2Bad)5.

V.

Dr. t>. Schau);. Dr^ &t»t>enbr tnt. Dr. SBubl. SDer

SKetd;§tag motte befdjliefjen:

3n §. 24. bie 3tc. 3. roie folgt gu fäffen:

„Ueberfteigt bie groifd;en bem ^eidje unb ben.

2lntf)eil§eignern gu tb>ilenbe ©uperbitnbenbe ben

Setrag von 8 Sßrogent auf bas Stftienfapital, fo

fällt ber Ueberfdjul gu groei SDritttjeilen an baä

9?eidj, gu einem SDritt^eit an bie 2tnt£jeifäeigner;

überfteigt biefelbe 10 ^rojent, fo erhält bas

Jieid; brei Siertfjeile unb e§ erhalten bie Sanf=
eigner ein 3Siertt)eit ber ©uperbioibenbe."

Serlin, ben 24. Sanuar 1875.

$lt. 223.

WlünUidte? 3Sertd>t
ber

Steinten tommiffion
betreffenb

§. 9. 5I6fa| 2. teö in petter SSerat^ung Oe*

fcfeloffenen ©ntttwrfö eines ©efefeeö über bie

^aturalleifhittgen für bie betpafnete 9Woc^t

im grieben — %lt. 14K ber $)rticffachen.

©ie ilommiffion beantragt jur britten Serat^ung beS

norbejeidjneten ©efe^entrcurfS:

S)er 9?eid;§tag motte befdjliejgen, ben 2. 2tbfafe be§

§. 9. raie folgt, ju faffen:

®ie Vergütung für S'taturalüerp flegung be«

trägt für 9Kann unb Sag
mit Srot ofineSrot

a) für bie uotte Sage§foft 80 «Pf., 65 «Pfv
b) für bie 3«ittagöfoft 40 „ 35 „
c) für bie 2tbenbJoft 25 „ 20 „
(1) für bie aWorgcnfoft 15 „ 10 „
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Senn ber ^JreiS bes Sinterroggens nad) bent

$urd)fcbnitte ber Noöember=2)iaritpreife in Berlin,

$tünd>en, Königsberg unb Mannheim für 1000

Kilogramm mehr als 160 3Rarf beträgt, fo rairb

im folgenben Sabre für je jehit 2ttarf biefcs

Mehrbetrages bie Vergütung ber motten £ages=

foft mit Srot um fünf Pfennige, bis jutn ©afce

üon einer üJtarf, erljöEjt unb tritt entfprechenbe

@r$ö$ung ber übrigen ©äfce ein.

Vor ©chlufj bes Saures werben bie gternacb

für bas folgenbe Sabr $ur 2lnroenbung fom=

menben SSergütungSfä^e burd) ben NeidpSanjeiger

öffentlich befannt gemacht.

Sei auf3ergeroöf)nUdt)er göbe ber greife ber

Sebensmittel fann ber Sunbesratf» bie $ergü=

tungsfäfce seitraeife für bas ganje SunbeSgefoet

ober für einjelne Sbeite beSfelben foroobl inner*

halb ber ©renken von 80 Pfennigen bis ju exner

matt für bie rotte gagesfoft mit Srot u. als

auch "ber eine 3Jtotf hinaus erböten.

%üx JDfftjiere unb im DffoierSrange ftetjenbe

Sttergte unb 3Jtititärbeamte ift ber boppelte 8e*

trag bes auf bie SNannfdmft entfattenben SBer*

gütungsfa^es ju entrichten. Senn jebod) em

©ffoier 2C. erftärt tjat, nur dasjenige in get)b=

riger Zubereitung ju beanfprudjen, raaS er nad)

bem Reglement bei einer Verpflegung aus bem

3Hagasin ju forbern berechtigt fein mürbe (§. 4.),

fo ift für i^n nur ber einfache Setrag ber 3Ser=

gütung ju entrichten.

Serlin, ben 24. Sanuar 1875.

£ie VII. Jtommifuon.

o. Sinter (Vorfüjenber). Dr. Sei gel (Seridjteritatter).

o. ©cböning. «Rtjolanb. ©pfttb. greiberr v. ©oben,

©auef. o. ©ranb'-Nn. 8«it)err v. 2anbsberg*©tetn*

fürt. Vanerbammer. ßenber. gretfierr ©äjenf non

©tauffenberg. Dr. Pfeiffer. ®raf t>. ©ade Dr. ©r =

barb. Knapp, ©üntber. t>. 3ßoebtfe. Dr. med.

Saä)S. Dr. jur. ©grober. Kolbe.

8«

ber 3ufammenjMimg teö Santgefe&entwurfeS

nad) ber Vorlage, na* tem auf @runt> ber

<£rftärimgen be8 93unt>e8rat&8 in t>er Äomn#
fton gefteüten Slbänberungä Antrage unb na*

ben 23efa)lüffen ber Sitten kommiffion —
3u 9?r. 195 ber ©rucffa*en.

i.

SPartftuä. $er Neid)Stag motte befchliefjen:

im §. 9. in ber oortefcten Beile hinter bem Sorte

„Notenumlaufs"

einpf(hieben:

„jur Hälfte".

II.

«Roblanb. SDer Neid)Stag motte befölie&en:

1. prinsipaliter §. 9. 3lbfafc 2 ju ftreieben,

2. eoentualiter im §.9. aibfafe 2 nach ben Sorten

„ungebeeften Notenumlaufs" einschieben: „jur

Hälfte".

in.

t>. £)cn*tn unb ©enoffen. $er Reichstag motte befehlen:

I. ben §. 9. bes ©ntraurfs ber Kommiffion burdj fol-

genbe §§. §u erfefeen:

§. 9. gletchlautenb mit §. 9. bes ^bgeänberten

©ntraurfs mit ber SJcobififation, baftTtatt „1391"

„1392" gefegt wirb.

§. 9 a. gleichlauten bmit §. 10. bes abgeänberten

©ntraurfs mit ber 3M>iftfatton, bafc in ber »Pa*

rentfjefe in 2ttinea 4 ftatt „§. 50" ju feigen

ift „49".

II. im §. 21. bes ©ntraurfs ber Kommiffion hinter bem

Sorte „ftaatlichen" cinjuf^alten „ober fommunaten."

III. ben §. 23. raie folgt ju faffen:

5)as ©runbfapital ber Neichsban! befte^t aus

©inhunbert unb §roan§ig Millionen 9Jtarf.

®ie eine §älftc biefeä Kapitals roirb aus Netchs^

mittein, bie anbere §älftc burd) 3mansigtaufenb

auf Namen tautenbe 2tnt£ieile üon je ©reitaufenb

3Jcarf befchafft.
'

2)te 2lntbeilseigner Imften perfönttd) für bie 33er=

binblichfetten ber Neidisbanf nid)t.

IV. im §. 24.

1. im erften Sllinea unter Nr. 1. gmter bem

Sorte: „sunädjft" ein^ufgalten : „bem Neidie

unb"
2. Nr. 3. raie folgt gu faffen:

„ber aisbann uerbteibenbe Ueberreft einem

Viertel an bie 2lntl)eilseigner, ju brei Vier-

teln an bie Neichsfaffe gezahlt."

V. §. 61. Nr. 2. raie folgt ju faffen:

„^reufjen empfängt für Abtragung ber San!

eine ©ntfdjäbigung von fünfjegn 3Jlittionen 3Äarf,

raeld)e burd» eine Slnleibe ju beefen ift.

Sie jur SSerjinfung unb 2lmortifation biefer

SCnteitje erforberlichen ^Nittel rcerben corraeg aus

ben jährlichen @infünften ber Neidjsbanf ents

nommen.

o. SDenrin. t>. Srauchitf4 ©raf ju ©obna-^inf en=

ftein. flügge, x>. ©erlad). o. Salbara unb Neifeen^

ftein. r>. Soebte.

t». &et>bewi% unb ©enoffen. ®er Neid)Stag motte be=

f<hlie§en

:

für ben gatt ber 2lnnal)me bes Antrages ©iemens

Nr. 217 ad IV.

im §. 46. Sllihea 1 bie Sorte

„1. unb"

ju ftreid)en.

SBerlin, ben 24. Sanuar 1875.

t). ©enberaife. SSaron o. 3Kinnigerobe. ©raf y. Kleift.

flügge. r>. ©erlad).
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$iv. 229.

Sur

fetten Söeratfyung te8 ©efcgcntwurfg, betreffent)

t>te jfontrole t>e3 föeidtöfeaugfoaltS uut) t>e8 San*

t)eö^auöl;altö oon @lfa[v8ot^rinflen für t>a8'3afcr

1874 — ^r. 211. t>er 2)rucffa*en —

.

1.

5??t'4)ter (Jagen). 25er Reichstag motte befdjttejsen

:

1. an ©teile ber äßorte „im ©efe|e com 4. 2>uli

1868 (Sunbesgefefeblatt ©eite 433.), betreffcnb bie

Äontrole bes 33imbesl;au8(jalt8 für bie SaJjre 1867
bi§ 1869 enthaltenen" jn fefeen:

„nach 9ftafsgabe ber für ihre SBtrffamfeit al8

preufjifche Siftedjnung3reüifion§bef)örbe geltenben"

2. bem (Sntrourf folgenben graeiten Paragraphen ein«

jufügen:

§. 2.

®ie ©jungen bes üftecfmitngähofeä ftnben ge*

trennt von benjenigen ber Dberrecfmungäfammer
ftatt. SDen 3Sorfi| in benfelben füt)rt ber Prä*
ftbent ber £)berreclmung8fammer ober in beffen

Vertretung berSDireftor be8 3?edjnüng§f)ofeö. —
SDie bem S^e^inujigäJjof neu tjmjutretenben 50^it=

gtteber werben com Vunbelratf) gemäht unb
vom $aifer angeftellt. — ©iefelben fechte unb

|

Pflichten, metetje für bie Dberredjnungäfammer
in i^rer ©igenfdjaft als Preu&ifche ^echnung^
9iemfion§behörbe gelten, ftefjetx i^r in ihrer @igen=

fdjaft als Rechnungshof beä SDeutfcfjen Meiches

ben 9ieich8behörben unb Beamten gegenüber p.

n.

liefert. SDer 9tocf)8tag motte befäjliefjen:

ju bem ©innigen Paragraphen folgenben 3ufa& fnns

jujufügen:

2ln bie ©teile ber im §. 3. beö ©efefceS »om
4. Suli 1868 aufgeführten SBorfchriften treten

jebodE) bie gegenwärtig für bie SBtrffamfeit ber

£)ber=9tect)nung8fammer afe PreufHfche Rechnung^;

^eoifion^Sehörbe geltenben SSeftimmungen in§s

befonbere biejemgen be8 ©efe£eö oom 27. 9Jiär§

1872, betreffenb bie (Einrichtung unb bie 93e=

fugniffe ber Preufjifctien £>ber - 9tec£)nung3rammer.

Berlin, ben 25. Sanuar 1875.

Widert.

Unterftü|t burcfi:

v. Vernutf). Valentin. Dr. Brüning, v. 33af)l.

3Ji 0 ö I e. Dr. Sasfer. @het>alier. Dr. 33ro tfh au§.
Dr. garnier. Dr. grüf»auf. Dr. Starnberger. Dr.

©eorgi. Dr. Söotfffon. Pflüger. ©truefmann
(SDiephplj). Dr. gjlarquarbf en. 2llbrecf)t (SDanjig). Dr.

2öallich§. ©iemen§. Döring. Saeger. Dr.Völf.
Dr. ©ommer. Dr. $irdj)er (2fleiningen). Dr. SDohrn.
Füller (SSürttemberg). Michaelis. ftrfjr. ©djenf

v. ©tauf fenb erg.
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9*1% 226,

»tfitiMicfctr aSert*t
ber

SnbBct^ömmiffton „

über

ben ®efe&-@ritamrf, betreffend bie Erweiterung ber Umwallung oon ©trajjburg (9?r. 201. ber

2)rucf|acben).

Sericbteriiatter: 2lbgeorbneter Widert.
Eintrag ber Äommtffton:

2)61 K
bem*©efe"entro^ aus ber nacbftetjenben 3ufammenfteHung erfWbtlu$en gaffung, bie Suftimmung

ju erteilen.

gnfammenfteWmtiv

SBeföCäfT* fccr ffommtfflott.

betreffenb bie

Erweiterung ber Umwallung von <Straj?burg.

betreffenb bie

Erweiterung ber Umwattung t>on (Strasburg.

Sir 2Stlf)elm, oon @otteS Onaben ©eutfcfyer

Äaifer, tönig oon $reu§en tc.

oerorbnen im Manien beö 2)eutfä)en 9tetd)S, nad) erfolgter 3u*

flimmung bes Sunbesrattjs unb bes SReictjtags, roaö folgt:

§. 1.

2)er Dieiäjsfansler toirb ermächtigt, aufjer bem burdj 2lr=

tifel I. bes ©efe|es com 8. 3uli 1872 für ben fortififatorif^en

Ausbau ber geftung ©trafjburg jur Verfügung gefreuten 33e=

trage einen betrag bis jur §öfje oon 17 3JiiUionen 3)larf jur

(Srtoeiterung ber UmtoaUung oon Strasburg oertoenben

unb jur SDecfung ber Saufoften, einfc^liegUc^ ber Soften bes

©runbertoerbs, biejenigen ©runbftücfe, toelcbe bur<$ §inous*

fctjiebung ber UmroaUung für bie 2JiiUtäroeriüaltung entbehr»

li$ roeroen, foroeit fie niebt für bie 9f{eid}Soertoaltung anber=

roeit erforberlicb finb, ber ©tabt (Strasburg für ben s4Jreiö oon

17 Millionen 3Karf ju oerfaufen.

§. 2.

93on ber im §. 1. auf 17 SDWttionen SKarf feftgefefcten

23ebarfsfumme für bie (Srroetterung ber UmtoaUung oon ©trafr

bürg wirb bem ^eid}Stansler für bas 2>abr 1875 ber betrag

oon 6 Millionen Matt jur Verfügung geftellt.

2)ie fpäter ju oertoenbenben Beträge finb in bie 3?eid)S*

tjausbalts^tats ber betreffenben Satire aufjuneljmen.

Urfunbtid) 2C.

©egeben ic

Sit SÖHfednt, oon ®otte8 ©naben £>eutfc*>er

®aifer, Äöntfl oon Greußen :c.

oerorbnen im tarnen bes SDeutfäjen 3f*eicb>, nad) erfolgter 3u*

ftimmung beö SBunbeSratliS unb beö 3teicbstags, toas folgt:

§. 1.

2)er 9^ei^§fansler toirb ermächtigt, aufeer ben burä) ft*
tifel I. bes ©efefces oom 8. Suli 1872 für ben fortififatortfeben

2luSbau ber geftung ©trafeburg gur Verfügung gefteUten ®um*
nten einen söetrag bis jur $öb> oon 17 «Millionen 3Rarf ivx

©rtoeiterung ber UmtoaUung oon ©trafeburg unter ber 93 e^

btngung ju oertoenben, bafc jur SDecfung ber SSaufoften,

einfcbUefsUd) ber Soften beö ©runbertoerbs, bieienigen ©runb=

ftüde, welche bureb £inausfd)iebung ber UmtoaUung für me

gjlilitärüerroaltung entbehrlich toerben, foroeit fie nid)t für bte

gfieicbsoerroaltung onberroeit erforberlicb, finb , »on ber ©labt

©trafeburg für ben 4^rei§ oon 17 Mionen Maxt ettootben

toerben.

llnoeränbert.

Urlünblid) :c.

©egeben :c.

§. 2.

Berlin, ben 25. Sanuar 1875.

2)ie S3ut>get--^ommiffion.

Dr. fiuctuö (©rfurt),

©telloertreter be§ Süorfvfeenben.

Sltrfert,

Söerictjterftatter.
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SU

t>er 3ufammenjMimg t)c8 S3anfgefeJcntix)uvfeS

nad) t>er Vorlage unt> naef) ben $efd)lnjTen t>et

VIII. äommtffton. — 3u 9?t, 195. t>er

©tucffacfyen. —

^ptdberfl. ®er EReid^ätag roolle bef(fließen

:

im §. 50. 3lbfafe 1 nad) ber 3iffer 3 einjufdjalten:

4. roenn bie Sanf an ifjrem ©ifce ober an einer

iljrer 3roeigftellen von ttjr ausgegebene 33anf=

nolen in3ablung ju nehmen oerroeigert

;

unb ben unter 3iffer 4 folgenben ©a§ mit 3iffer 5
ju bejeidmen.

Berlin, ben 25. Sanuar 1875.

9*r. 228.

8«

t>cr 3 lifantinenfteüung t>e3 löanfgefegentrourfeS

nad) fcer Vorlage mit» nad) t>en !£efd)lüflen ber

VIIL tfominifjton. - 3u 9frr. 195. ber

£)W(ffad)en. —

i.

Sluöfelb. 25er SJteidjstag raoQe befc^Uejsen

:

§. 9. (SInlage)

1. ben ber ^riüatbanf gu ©otfja jugeroiefenen

betrag an ungebeeften Sanfnoten auf
2,344,000 3JJarf ju erhöben unb bagegen

2. ben Setrag von 1,000,000 «Warf ber Sßätt»
temberger söanf gu Jürgen.

©rentueü für ben gaU ber Serroerfung bes ©afces
sub 2:

2. bie ©efammtfumme ber ungebeeften 93anf=

noten auf 386,000,000 2flarf gu erfjöljen.

n.

^artftuö unb ©enoffen. SDer 9?eidj§tag roolle befdjlie&en

:

in ber 2lnlage gum §. 9. (entfpredjenb ber 33or*
läge) gu fefcen:

10. fcannooerföe 3,152,000 3J?arf,

31. Sübeder «ßrioatbanl . . . 350,000 -

32. Slommerjbant in Sübecf . 685,000 *

33. Wremer San! 2,772,000 *

unb bemgemäjj in ber ©efammtfumme anftatt

385,000,000 gu fefcen 380,000,000 Watt.

J#artfiu8. SBigger«.

Unterftüfct burdj:

Dr. 5öanf8. SDunder. Dr. §änel. Dr. ©djulge
(SDelifcfcb). Silo ^. »erntjarbt. $napp. 9totjlanb.

Oranienburger. 2lllnod). 2luöfelb.

DL

^Atocbcr (Sippflabt.) SDer SReidiStag motte befdjliefeen:

im §. 17. am ©djlufe ber groeiten 3eile (©. 17 ber

$ommifftonsbefdjlüffe)

:

ftatt: „mtnbejlens ein SDrittel" gu fagen: „min*

beftens Vio."

IV.

Dr. <S<f>ulje-!©elt$fd). ©er 3ieid)8tag rootte befdjliejjen

:

im §. 17. anftatt ber Sßorte: „ein SDrittel"

ju fefcen: „bie £älfte".

Dr. ©cbulge*$Delifefd).

Unterftüfet burd):

Dr. §änel. SDunäer. $rtjr. n. ^oüerbeä. Dr. 3Kincf«

roifc. 2Bigger«. Dr. Sanfs. gauSmann (äSefujaoel*

lanb). ßnapp. 2tllnod). 2lusfelb. Oranienburger.
3tobJanb. Sernljarbi. ^ariftuß.

gSßtttbtftorft unb ©enoffen. 2)er SHeidjstag motte bc
fcibjiefjen:

in §. 18. ber $ommiffion§*$Befd)lüffe ben 2lbfafc b.

ber 3tegierungst)orlage, rote fie nad) ben 2lmenbe*

mentö garnier fid) geftaltet t)at, nad) a. roieber

fjer&uftellen unb 2lbfafe b. biefer Sefdjlüffe unter

littr. c. aufzuführen.

SBtnbtljorft. v. $orcabe b<e Siaij. $rb>. o. ©oben,
grfjr. v. 3u^ljein. %üft. ju granlenftem. Dr. ßräfeer.

©rütering. ^o(|ann. ©r. v. ©alen. Dr. Pieper,
©roöman (©tobt Äöln). ©raf v. Siffingen»^ippenburg.
%tl)v. v. 2lretin. ©eneftrep. v. 3Jciller (SBeilljeim).

§orn. SDieben. ©raf v. ^repfing. Dr. Singens.
©raf o. -ftaptjaufjsßormons.

VI.

9Jpl)lan& unb ©enoffen. 2)er Wct^stog rooüe befc^lie&en:

im §. 18. ber $ommiffion§t>orfd)läge anftatt ber littr. b.

ju fefeen:

,,b) bei il»ren 3roeiganftalten, foroeit beren

Saarbejianbe ' unb ©elbbebürfniffe bie fo=

fortige ©inlöfung nic^t geftatten, gegen

SDeponirung ber präfentirten Dfoten fpätepenS

oor Slblauf bes brüten Jages nad) bem
Sage ber ^^älentötion."

«Jtofjlanb. Dr. §änel. Dr. ©d)ulje * 2)etifcfd&.

^Parifius. ßlofe. 2)under. greiberr v. §ooerbecf.

VII.

Dr. ä&olfffon. SDer SReicbötag wolle befrf)lie§en:

bem §. 18. folgenben ©afc l)inäujufügen:

S5ie 9ieid)§banfb,auptfteüen baben in Ermangelung

oerfügbarer Littel auf Serlangen bes Snbaberß
bie ©inlöfung ber ^eidjäbanf^oten bei ber §aupts

laffe loftenfr'ei förberfomft ju befdjaffen.

Dr. SBolfffon.

Unterjiüfet burd;:

Sobad). Dr. Srodtjaua. Dr. grüljauf. 2llbred)t

(©anjig). §ullmann. ^flüger. Dr. ©eorgi. Krüger
(Sauenburg). ©d)mibt (Hamburg). Dr. SDo^rn.

spobft. Döring.
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vin.

«ctpto. $Ter 3ieid)Stag wolle befdjltefjen:

1. im §. 19. 2lbfag 1 ftatt: „100,000" au fefeen:

80 000"

2. 'im '§. 44. 5Nr. 5 ftatt: «100,000" ju fefcen:

„80,000".

©ctpto.

Unterfiüfet burd):

x). grecben. Pabfl. ÜJiofile. Dr. ©rimm. ©paett).
©leim. §aupt. Pogge (Streift), ßod) (Stnnaberg).

Dr. Sommer. Saeger. ©ct)ulje (®ut)rau). Jlritf reeller,

©djmibt Hamburg), galler. Secfer. Dr. peterffen.
Dr. Stjileruuö.

o t i » «.

Sätjlung oom Safjre 1871:
1. ©täbte mit mefjr als 100,000 ®inwor)ner:

Serlin, Breslau, Bresben, Hamburg (2Htona),

gannooer, ßöln, Königsberg, Seipjig, 3Jtünä)en.

2. ©täbte, meldje met)r als 80,000 unb weniger

als 100,000 ©tnwofjner Ratten:

a) in melden fxdj ber Si& einer Sani 6e*

finbet:

Bremen, SDanjig, granffurt a.

2Jiagbeburg (ofjne bie Sfteuftabt unb
Mau), Stuttgart;

b) otjne ben ©ifc einer 33anf

Dürnberg, ©trafjburg;

3. Stäbte, weld)e jroif^en 70,000 unb 80,000 «ins

»ot)ner fjatten:

(Stettin 76,280 (6ifc einet Sanf),

fSarmen 74,449,

\eiberfelb 71,384,

»ad&en 74,146.

IX.

Dr. SBufcl, Dr. &eov^t. SDer 3ieid)Stag wolle &e*

ftt)lieBen:

in §. 44. 3iffer 4. bie SBorte:

„ober granffurt, beren äßatjl ber ©enetjmigung
öes :£mnbesratr)s unterliegt'

&u ftreidjen.

Serlrn, ben 25. 3anuar 1875.

Vit. 22».

2Jlünbliä)er 33erid^t ber ßomtmffion für Petitionen über
bie Petitionen:

1. bes Vororts ber fäd)fifd)en ©ewerbeoereine ju

Bresben IT. 1115 —
2. bes ^orftanbes bes £anbroerferoereins ju §ol>

minben II. 1160 — bie älbänberung ber ©emerbe«
Drbnung betreffenb. —

öeridjterjlatter: Stbg. Dr. ©trucfmann (OSnabrüd).
Sintraq ber ftommifjton

:

2 er $eid)stag wolle befctjliefeen

:

ben ju ben Petitionen II. 47 je., über weläje bie

Äommiffion unter bem 15. Sanuar er. fd)rift=

lieben 23erid)t erftattet bat (3lx. 190 ber SDructs

fachen), r>on ber Kommiffton beantragten 23e=

fdjluf? auf bie Petitionen II. 1115 unb 1160 aus«
»ubetjnen.

Berlin, ben 25. Januar 1875.

Wibrecht, Ztxudtnann (ßSnabrütf),
^orfifcenber. Seridjterfiatter.

«Itenpck ju bat $eifeMbüixgcn cea 2>e*tf<$e« »etc^ataaeä 1874.

$lv. 230.

ber

Jtommiffton für Petitionen,

A,

©dwn mätjrenb ber $rüt)jaf)rsfeffton 1873 Ijattc ftet) ber

Sßorftanb ber ©<$leSwig:£ol|ton'fcr)en Öanbestampfgenojlenfdjaft

ju Stiel mit ber söitte an ben 3ieid)Stag geroenbet:

für eine gerechtere unb billigere iöeurtt)citung ber

PenfionSgefuctje ©crjlesmrgs^olftein'fctjer Snoaltben

bei bem öerrn 9?eid)Sfanäler \iä) ju oerroenben.

SDer 9ietd)Stag befd)lo& jebod) in ber ©igung com 24. Sunt
ej. a. auf ©runb bes oon ber petitions4lommtffion abgegebe*

nen Votums, in bie roeitere Erörterung biefer Petition nidjt

einzutreten, roeil SBefdjwerben über bie ütnwenbung unb 2tus*

legung bes ©efefces com 3. 2J?är§ 1870 fid) nur prüfen ließen,

roenn bie ©undtjeiten unb bie fämmtltdjen (Sntfdjeioungen Der

oerfduebenen Snftanjen für ieben einzelnen $all oorgelegt roür?

ben, was niä)t gefdbefjen märe.

©eftüfct auf biefeit 33efctjlu§ überreizt gegenwärtig berfelbe

Petent bie Papiere oon 11 ©olbaten ber etjemaligen ©d)les*

migs§oljiein'f(^e:i Slrmee unb beantragt:

ber ^eiajStag moUe biefe Papiere prüfen unb feinen

Gstnftufj bafür geltenb machen, ba^ in ben betreffenbeu

©injelfällen penfionen geraät)rt werben, forme ba|
bas ©efeß r-om 3. Wläx% 1870 fo interpretirt weroe,

wie in ber früheren Petition nätjer ausgeführt fei.

35ic Petitions=5lommiffion berietl) biefe Petition in ©egen-
wart bes Äöntgl. preufe. 3JtaiorS im Kriegsminifterium, §erru
©pife, als ÄommiffarS bes 33unbesratt)S, unb befdjlofc junäctjjt

bie einjelnen gäüe ju erörtern unb »on bem SRefultat ben
S3efdr)Iu| über ben allgemeinen SL^eit ber Petition abtjängig

ju mai^en:
I. peter §inri(^ ©oerenfen in 8inbau=3ftür)lenrjols

behauptet, in $olge ber ©trapajen bes gelbguges im 3at)res

1848 Krampfabern unb einen ßrampfaberbrucy fowie ein

Slugenleiben ftet) jugejogen ju t)aben unb bestjalb inoalrbe gu

fein. @r legt einen fogenannten $affationsfä)em com 28. 3Jtärj

1849 cor, 3nl)alts beffen er „wegen beginnenben grauen ©taars
beiber ^ilugen" für „faffabel tjinftdjtli^ aller 3weige bes Hriegs=

bienfteS" erflärt ift, ferner ein ärjtlict)es 2Xtteft r>om 4. ©eps
tember 1872 über rwrljanbene Verengung beiber pupillen unb
babur<h ^erbetgefütjrte ©0)wa<^ficr)tigfeit unb Sef^ränfung bes

©efid)tsfelbes unb enblict) ÜluSfertigungen eiblictjer 3eugen^
ausfagen. Sie 3eugen befunbeu, ba§ er cor bem gelbjuge

rjon 1848 Dollfommen gefunb gewefen fei, nad) feiner ©nts

laffung aber über ©djmerjen in ben Seinen unb ein Slugen*

leiben, weld;e er burd) ben SDienft fid) sugejogen, geflagt tjabe

;

ein 3euge, ber fertige 2lrbeitsmann 2Bilr)elmfen, weldjer

wätjrenb bes gelbpgeS oon 1848 mit bem ©oerenfen §u=

fammen bei einer Kompagnie geftanben tyat, fagt aus, bajj Ie^=

terer fid) burd; bie ©trapajen bes gelbjuges gegen ben §erbft

eine ftarfe 2lugenfranfr)eit pgepgen t)abe, burd) meldje feine

©ntlaffung herbeigeführt fein folle.

Sie preufj. 3J2ilitärber)örben aller Suftanjen tjaben einen

Slnfprud) bes ©oerenfen auf Snoalibenpenfion nierjt aner=

fannt, weil eine £)ienfibefä)äbigung in feiner Sßeife nad^geroies

fen fei.

2)er £err Vertreter bes Sunbesratfjs gab in Sejug auf

biefen gall folgenbe (Srflärung ab:

„Seoor id) in bie Sisfuffton eintrete unb bie nadtjgefudjte

2lu5funft in biefer 2lngelegent)eit ertljeite, muß id) fonftatiren,

bafj Petent, nämlid) öer Vorort bes ßampfgenüffen*33ereüi§

ju Äiel, fowoljl bei biefer (Singelpetition wie bei einigen öer

aufjerbem r-on bemfelben nod) oorgelegten 10 ©inselpetitionen

oon einer burctjauS irrigen aSovaüsfeßung ausgebt, rooburd)

Petent benn aud; naturgemäß ju irrigen ©ct)luBfolgerungeu

refp. ju 2lnfprüd)en, beren ^ealifirung bas ©cfe§ nidu g&=

ftattet, oerleitet wirb.

162
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SDie $eftjieHung btefer Shatfadje ift von hervorragenber

Sebeutung nicht nur für bie Beurteilung biefer Petitionen,

fonbern auch für bie Beurteilung bes ©efammtverfahrens

ber 9JJititärbet)örben bei Prüfung ber SerforgungSanfprüdie

ber ©olbaten ber ehemaligen f^lesroig^olfteinfc^en Slrmee.

Sie Petition fpridjt nämltd) bie Behauptung aus, bafe

jeber ©olbat, roeldjer in ben Sauren 1848 bis 1851 in ber

fd)Ie§raig;|olfteinfd)en Slrmee faffabel hmficlitüd) bes Kriegs*

btenftes roar, alfo in $olge beffen mit einem ßaffattonsatteft

in feine §etmath enttaffen mürbe, penfümsbered)tigt geroefen

fei. SDies ift inbeffen feinesroegs ber gaü, benn um penfions*

berechtigt %u fein, müjste nad) bem ©efe^e bie Untauglid)feit

sum ©ienfte in $olge Befd)äbigung burd) ben SDienft ent*

ftanben fein, ober bie Pensionsberechtigung mufete burd) bie

Sänge ber SDienftgett ermorben fein (cfr. §. 2. bes ©efe|e§ vom
3. Wläxh 1870 unb bie §§. 1., 3., 4., 5., 7., 8., 9. unb 10.

beS ©efe|es vom 6. Suli 1865). hierfür gemährt bas äaffa«

iionsatteft nur in ben gälten einen Slnhaltspunft, in roeld)en

bie llntauglid)feit burd) Berrounbung vor bem ^einbe herbei*

geführt mürbe unb bieS befonbers ausgefprodjen tft. ©id)er ift

btefes aber aud) nid)t einmal, inbem in vielen Slaffattonsatteften

nur ausgefprodjen ift, ba§ ber -äftann faffabel fei, ohne babei

irgenb einen ©runb anzugeben, roährenb fid) nad)her heraus*

fte'Ute, bafe ber 9J?ann cor bem geinbe verrounbet mar. SDtenft*

• pflid)ttge 3Jtan
l

nfd)aften, roeldje eingesogen mürben, unb bei

benen fid) fctjon gleid) bei ber ©eftellung geigte, bafe fie aus

irgenb einem ©runbe bienftuntauglid) feien, erhielten ein

ÄafiatUmsatteji unb mürben entlaffen. (Sbenfo erhielt jeber

©olbat, meiner aus irgenb einem ©runbe, ber gar nicljt

burd) ben SDienft herbeigeführt ju fein brauste, untauglid)

raurbe, ein fold)es Sitteft. Stmtlid) befagt ein folc^es Sitteft

nur, bafj Sufjaber beffelben bienftuntauglid), nicht aber, bafj

er aud) verfügungsberechtigt geroefen fei. gür bie Sinnahme,

bafe ein ©olbat bamals verforgungSberedjtigt geraefen fei, finb

. biefe Eaffationsattefte alfo fehr mid)tige Slnhattspunfte unb

!önnen aud) in vielen gälten je nad) ben Umjlänben als Be*

tveife bienen. SBeiter geht ihre amtliche Sebeutung aber

aud) md)t.

SBaS nun ben vorliegenben gatt betrifft, fo ift ©oeren*
fen im 3>af)re 1841 in bie bäntfche 2lrmee eingetreten unb hat

bafelbft im ©anjen 3 Sabre gebient. 9?ad)bem er 5 Satire

aufjer SDienfi mar, rourbe er im Sahre 1848 roieber jur

©d)leSroig=§otfteinifd)en Slrmee eingebogen, mofelbft 'er ben

gelbjug mitmad)te unb nad) 6 Monaten in feine §>eimath, unb

jroar gefunb, enttaffen rourbe. 3u §aufe verblieb er 5 2Jto=

nate unb rourbe bann Anfangs 3Jiärj 1849 roieberum §u ben

gähnen einberufen. SDamals that er inbeffen gar feinen SDienft,

fonbern melbete fid), nach fetner eigenen Slusfage, in $tel am
gefommen, fofort franf, unb groar an ben Slugen. Bereits

nad) 18 Sagen rourbe er, ohne SDienfi gethan p haben unb

ohne irgenb eine ©rroäfmung, baf} fein feiges Seiben mit

einer SDienftbefd)äbtgung im 3ufammenl)ang ftel)e, roegen be*

ginnenben grauen ©taars als bienftuntauglid) entlaffen. Bon
einem anberen als bem befagten Slugenleiben roar in bem
S?affationS=Slttefte feine 9iebe.

Anfangs Sunt 1870 machte ©oerenfen 3nüaliben*3ln*

fprüdje geltenb unb gab babei an, fid) im Kriege ein Slugen*

leiben unb einen ^rampfaberbruch gugejogen ju haben. 3n
feinem an bie 2JUtttärbet)örbe gerichteten ©efucbe fagt er bar»

über roörtlid): „SIm 9. 2Jtär& 1849 rourbe id) roieber einberufen

unb fam sunt ^eferoe^Sägerforps nad) ßiel. SDort angefommen,

melbete id) mid) meiner Slugen roegen franf, roeldie thränten

unb immer roeniger flar rourben, fo bafe ich 9ar nichts fehen

fonnte Slm 28. Watt rourbe id) roegen beginnenben grauen

©taars faffin. Slm 29. Suni 1848 bei bem ©efedjt sroifd)en

§abersieben unb (Slniftiansfelb habe id) guerft gefpürt, bafj

mein linfes Sein au fjergeroölmlich roeh that; bod) habe id)

mid) besroegen niemals franf gemelbet. ©benfo roenig fönnte

id) einen 33eroeis bafür beibringen, bafj ich mir baffelbe im

Sienft irgenbroie befchäbigt hätte. 3Jdt meinen Slugen ift es

feit bamals nur roenig fd)led)ter geroorben, bagegen hat fid)

an meinem Unten Unterfdjenfel ein ftrampfaberbruch h^aus=
gebilbet, befonbers feit bem legten SBinter."

SDte fommiffarifä)e Unterfud)ung burd) jroei £>ber;9JiUitär*

ärjte im Suni 1870 ergab, ba| fein grauer ©taar ju fon*

ftatiren fei, rool)l aber ein Rrampfaberfnoten am Unterfd)enfel.

SOa feinerlei SBeroeife vorlagen nod) irgenb eine 2Bab>
fd)einlid)feit bafür fprad), ba§ ber Krampfaberfnoten burd)
SDienftbefdjäbigung entftanben fei, bas Slugenleiben inbeffen,

roeshalb zc. ©oerenfen faffirt roorben, ni^t mehr aufjuFinben
roar, fo rourbe ber @efud)fteller mit feinem ©efud) abgeroiefen.

3roei 3al)re fpäter, im 3M 1872, trat 2c. ©oerenfen
abermals mit feinen 2lnfprüd)en ijeroor unb legte pr 23egrün=
bung berfelben einmal ein Sttteft bes ihn behanbetnben ©ioit=

argtes unb bie Slusfagen mehrerer 3eugen oor, roeld)e le^tere

befagten, bafj er vox feiner (Sinftellung gefunb geroefen, nad)

feiner (Sntlaffung aber häufig über ©chmerjen in ben Seinen
getTagt habe. Sluch biesmal roar bie 3Kilitärbel)örbe im §in*
blicf auf bie gefeilteren Seftimmungen nidjt in ber Sage, bie

Slnfprüdje bes Cannes auf 3noaliben=Serforgung anerfennen
ju fönnen.

Seoor id) bie ©rünbe auseinanberfe^e, roelche bie ÜHili»

tärbehörbe beroogen haben, ben :c. ©oerenfen jebesmal ab*

fd)läglid) gu befReiben, halte id) es für erforberlid) , Einiges
über bie ©teüung gu fagen, roetd)e biefe Sehörbe, burd) bie

Umftänbe gejroungen, niä)tamtlid)en ärjtlid)en Sltteften unb
3eugenau§fagen gegenüber einnehmen mufj. ©s bürfte bies

bei Serathung ber erften von ben 11 norliegenben Petitionen

am Drte fein, inbem baburd) ber ©tanbpunft ber 3Jiilitär*

behörbe für aEe übrigen in biefer Sejiehung bezeichnet ift.

9J?a§gebenb finb für bie 9Jlilitärbehörbe nur bie Urtheile

ber 3Jiilitärärjte roeld)e auf 93efet)l unb im Slmte bie ärjtlid)e

Prüfung oornehmen. SDies ift gefepd), foroohl f)kt roie beim

@rfa^gefd)äft, roo es barauf anfommt feftguftellen, ob ein 3>n=

bioibuum bienfttaugliä) ober nicht. @s ift bieS aber nicht nur
gefefctid) unb formell begrünbet, fonbern aud) materiell, benn
bie 9Jiilitärärste finb gebunben, ihre Unteifud)ung unb ihr

Urtheil ju regeln nad) bem in Betracht fommenben ©efefee, ben

baju gegebenen 2lusführungSs35eftimmungen unb ber mititärs

ärjtlid)en Snftruftion. SluBerbem nehmen fie febeS Urtheil

roeld)es fie ausfprechen auf ihren 2lmtseib. SOafs ein folcheS

Sitteft einen gang anberen ßfjarafter trägt roie bas Sitteft eines

(ÜMlarjteS, roeld)er einem 9Kanne, ben er beljanbelt hat, ober

ber ihm aud) nur feine Seiben unb beren @ntftehungS=Urfache

geflagt hat, prioatim ein Sitteft ausfteüt, liegt roofjl auf ber

^»anb. @benfo felbftoerftänblid) ift es aber aud), ba§, roenn

ein ©ioilarjt oon ber SÖiiiitär= 33 ef;örbe reguirirt roirb, um eine

Unterfud)ung tJorjunehmen — roie bas häufig gefd)iet)t, — bas

Sltteft beffelben ganj biefelbe Sebeutung hat, als roäre es oon
einem Militärarzt auSgeftetlt, benn in biefem gaüe ift ber

©ioilargt ebenfalls an' bie vorher angeführten ©efefce unb Sors

fchriften gebunben unb giebt feine SluSfagen an dibes ©tatt.

SDaburd) geroinnt bas Sitteft ben amtlichen ©harafter. SDas

Sitteft eines 3J£ilitärarätes bagegen, welches berfelbe in jeiner

Prbat*Pra£is ausstellt unb 'nid)t auf 33efeE)I unb im amt*

lid)en ©harafter, hat, analog bem bisher SluSgeführten, für bie

9Jttütär=$el)örbe feine anbere Sebeutung, als bas jebeö anbe*

ren Slrjtes.

§iermit fei aber feinesroegs gefagt, bafj nichtamtliche ärjs

tlid)e Slttefte auf bie SJJilitär-Sehörbe ohne jeben ©influfe feien.

SBenn ein roiffenfd)aftlid) gebiegeneS Sitteft eines PrioatarzteS

vorliegt, in roeld)em befonbers ber objeftiue Sefunb flar bar=

gelegt roirb, unb biefe» fteht mit bem von bem 3Jiilitärar§t

gefällten Urtheil resp. einem amtlich vielleicht roeniger einge=

henb auSgefteEten Sitteft im SBiberfprud) , fo roirb biefe Singe*

legenheit jebesmal ber höchften militär« ärztlichen Snftanj im

Kriegs =2Jiimfterium vorgelegt, unb biefe entfdjeibet bann, ob,

je nad) ben Umftänben, eine nochmalige fommiffarifd)e Unter*

fud)ung burd) £)ber--3Kilitäräräte event. nad) vorhergegangener

Beobachtung in einem Sajareth ftattjufmben hat.

3d) fo'mme nun ju ber Sebeutung ber 3eugensSlusfagen

für bie Sinnahme einer erlittenen SOienftbefd)äbigung.

?iad)bem burd) ben vermehrten National syfeidhthum unb

burd) richtigere Stnfchauung über bie Verpflichtung, bie ber

©taat ben Snbioibuen gegenüber hat, roeldje burd) ben 3Tiili=

tärbienft im Kriege roie ^rieben gefd)äbigt roorben, bie neuen

3nvaliben = ©eje^e gefebaffen roorben finb, machten fidh neben

ben berechtigten Slnfprüdjen eine unglaubliche 3aljl maülofer

unb gefefeüd) ganj ungerechtfertigter Slnfprüd)e geltenb. 3um
' großen Sheil maren biefe hanbgreiflid) ungered)tfertigten Sin*

s fprüdhe belegt mit ben verfchiebenften 3eugenausfagen. SDieö

1 führte leiber in manchen gälten fogar bis sunt Weineib unb
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gerichtlicher Verfolgung, obgleich bte Militär Verwaltung ftets

biefer beflagenSwerthen @nrroidelung einer erften, vteEeicbt nur

Ieidjtfmnig qemad&ten, ausfage vorzubeugen fudjte. ©in pf»=

dwlogiicbes 9tätf)fel ift bas ©efagte nicht, benn ber 9taz ber

Verfügung ift grofs, unb bie im praftifdjen Seben erfahrenen

Männer roerben wiffen, roie es bei vielen iNenfchen, benen es

nie beifommen würbe, ben Verfug ju machen, fid) ungefe^Hct)

etwas von bem ©igentbum eines DhtbürgerS juguroenben, roie

es benen bod) nicht für eine fefjr böfe ©acbe gilt, fid) ein

Veneftj com ©taate ju verfcbaffen, roenn fie aud) fein Stecht

barauf haben. Sie 9)tiUtärsVel)örbe l)at aber nidjt nur bie

Verpflichtung, bafür zu forgen, bafj febem wirflid) verforgungs*

berechtigten ©olbaten bas roirb, was ihm gufier^t, fonbern fie

ift aud) bie einzige Vebörbe, welche bie ernfte unb nictjt benet*

benSwertbe Verpflichtung tjat, barüber ju wachen, bafj fein

SJiifjbrauch mit bem ©efefce getrieben roirb. SDaS ift aud)

ber ©runb, weshalb it)r fowotjl in biefen vorltegenben *Peti=

tionen, roie fo häufig anberwärts, ber Vorwurf gemacht roirb,

bafe fie vorzugswetfe bas ftsfalifdje Sntereffe malten laffe.

«Sie mufj bte§ Dbium, weldjes in gvlge ber §anbt)abung bes

©efe|eS entfielt, tragen. SDie§ roirb ein befonbers großes fein,

roenn bas ®efe| folgen Snbioibuen gegenüber gebanbhabt wer*

ben muf3, welche nach bem menfdjlidjen ©efüt)l, roenn aud)

nidjt nad) bem ©efe§e, im f)ödt)ften ©rabe eine §ülfe vertan*

gen fönnten.

Um ben beregten Uebelftänben vorzubeugen, rourben ju

bem @efe| com 3. Siarj 1870, betreffenb bie Verforgung ber

©olbaten ber ehemaligen fd)leswig*holftetnifd)en 2lrmee unter

anberen folgenbe ausführungS*Vefttmmungen gegeben:

§. 8. Vejüglid) erlittener Vermunbungen unb Vefd)äbi*

gungen fann näcbft ben ©ienfipapieren ober in Ermangelung
berf'elben bas Vud) bes vormals fcfcleSmig*holfteinifd)en ©eneral*

arztes Dr. 9iiefe als amtliche £ueEe benufct roerben. ©er
Tbatbeftanb ber je£t ermittelten Snvalibität barf jeborjt) mit

ben in ben SDienftpapieren ober in bem Vud)e bes Dr. 9Ziefe

enthaltenen Angaben nicht im SBiberfprud) ftef)en.

§. 9. aufeerbtenfilicrje Vefcbeinigungen oon SDffijieren

über erlittene Verwunbungen ic. fönnen als VewetSmtttet

nur gelten, roenn ber ausfteller ber Vefd)einigung nad) ben

vorhahbenen Siften als Vorgefe|ter beS betreffenben 2 olbaten

befannt ift, unb roenn er bie angeführte Shatfadje aus eigener

SBiffenfchaft bereinigt hat. jliserben bergleicben Vefdjetnigun*

gen erj't jefct ober fpäter ausgefteüt, fo müffen bie ausfteller

bereu Siicbjigfeit an ©ibesftatt ncrfidjern. Snroieroeit über-

haupt ber Veweis für ein behauptetes St)atfacfoenverhältntf3

burd) bergleicben attefte als geführt anzufeben, unterliegt

lebiglicb ber Veurtfjeilung ber änerfennenben Vehörbe. auch
in anfetmng biefer attefte barf feinesfafls ber objeftioe Ve=

funb ber ärztlichen llnterfud)ung mit bem Snfjalt beS attefteS

im SBiberfprud) ftehen.

§. 10. 3eugenausfagen finb nur bei bem gänjlicfjen

2Jlangel aller anberen VerbeiSmittel unb nur bei fonft fdjon

corhanbener 2ßahrfd)einlid)feit ber Vegrünbung bes 2lnfprud)S

ftatthaft.

SLBie begrünbet meine bisherigen Ausführungen finb,

roirb fchon an biefer erften Petition beutlich roerben.

2C. ©oerenfen behauptet alfo, roegen eines ^rampfaber^
fnotens irrthümüd) von ihm Krampfaberbrud) genannt) unb
roegen grauen ©taars, roelche beiben Reiben er fid) burd) ben

SCienft jugejogen habe, inoalibe unb bafjer oerforgungSberech-

tigt geworben ju fein. Slls Veroeis für bas Ärampfaber*
leiben unb bafe baffelbe burcf) ben SDienft entftanben fei, führt

er, roie fchon erwähnt, mehrere Beugen an, welche befunben,

ba§ er nach feiner -Jtüdfehr aus bem SDienft mehreremal über

©d)mer*en in ben Veinen geflagt habe; er felbft will guerft

einen ©djmerj im Vein währenb bes ©efecfjteS bei §abers=
leben bemetft haben, ohne eine burch ben SDienft ceranlafite

Urfadje bafür anführen ju fönnen, unb enblid) giebt er an,

bafj fich befonbers in bem vergangenen üßinter (1869— 1870 1,

alfo nad) 22 fahren, ein 5lrampfaberfnoten entwidelt habe.

£aß in bem Slngeführten fein Veweis enthalten ift, bin

ich wohl nicht genöthigt anguführen. Vetrad)ten wir bie ©adje
com ©tanbpunfte ber 2ßahrfd)einlid)feit.

3lafy bem tlrtheile aller SRilitärärjte, unb wohl aller Slerjte,

finb Ärampfabern ein Reiben, welches entweber fd)on von ftü*

hefte r Sugenb an im ^eime »orhanben ift, ober, wenn es fpäter

entfteht, fid) itnwer ganj allmälid) entwidelt, unb beffen ©nt*

ftehen fid) niemals, wie ©oerenfen angiebt, burd) einen plö>

liehen ©d)tners bofumentirt. @s entftet)t burd) Vtutftodungen

unb finbet fich befonbers bei folgen beuten ber arbeitenben

klaffe, welche mel ftehenb arbeiten, h V. bei ©d)loffern, befon=

bers aber bei tagelöhnern, welche fchwere haften heben. Vei

fortgefefeter 2lrbeit unb ©Raffen entwideln fich bei folgen ^cu=

ten mit bem junehmenben alter trampfaberfnoten. 3d) frage

nun, ob es wal)rfä)einlid), baf3 ic. ©oerenfen fich fein

^rampfaberleiben wätjrenb feines nur fed)Smonatlid)en SienfteS

im gelbe jugejogen l)at, ober ob es wal)rfd)einlich ift, oa^ fid)

bei bem 2Jianne, ber Tagelöhner ift, bte Ärampfobcrn allmä*

lid) burd) anftrengenbe ärbeit entwidelt unb biefe fid) in fei»

nem alter — 'er ift je|t 57 Sahre alt — pi einem Krampf*

aberfnoten auSgebilbet haben. 5$ frage ferner, ob bie 3eugen*

angaben hier nidit eine eigenthümtidje Atolle fpielen, unb enb*

lid), ob es nicht eine rigorofe 3umuthung an bie pflichttreue

ber 3I£ilitärbehörbe wäre, oon ihr ju verlangen, auf folc^e

Veweife f)in, aus ©taatsmitteln eine «Penfion gu gewähren.

3d) fomme nun $u bem anberen Reiben, bem grauen

©taar. (Sine ähnliche Stolle, wie bei ben Krampfabern, fpielt

hier bas nichtamtliche Stttefi eines 6ioilar?teS. ?iad)bem bte

llnterfuchung ber obermilitärärsttichen Rommiffion am 4. Suni

1870 feinen grauen ©taar bei bem ©oerenfen hat fonftati*

ren fönnen, tritt berfelbe nad) §wei Sahren mit bem attefte

eines ©ioilargtes heroor, worauf er abermals Verforgung W
anfpruchte.

SDaffelbe lautet:

„S5af3 ^eter ©oerenfen in £inbau=2KühlenI)ols

an einer Verengerung beiber PupiEen (myosis) leibet

unb baburd) an ©d)wac^fid)tigfeit unb Vefchränfung

bes ©efid)tsfelbes leibet, welches Uebel fetten einer

Vehanblung fähig ift, wirb hierburd) auf anfügen

beffelben ärztlich bereinigt/'

SDiefes atteft liegt ber Petition, welche in Shren §änben

ift, bei. 3]ad)bem bem SMegsminifterium non ber Petition

^enntni§ geworben, würbe befagteS atteft ber oberften 3JUK*

tär = 9J?ebiginalbebörbe sttr Veurtheilung vorgelegt, unb, um
ber Petitions ^ommiffion ein fompetentes Urtheil über ben

fcheinbaren SBiberfprud) jwifdjen biefem unb bem militärärgt=

lidjen attefte vorzulegen, folgenbe fragen ber ajfebijinal=ab*

theilung zur Veantwortung übergeben:

1. £)b bas atteft bes Dr. 9?. % vom 4. ©eptember 1872

bie ©fiftenj eines grauen ©taars nadjweift unb fo*

mit bem ©utachten ber obermilitärärsttidjen ^om-

miffion vom 4. Sunt 1870 wiberfpridjt?

2. Db ber im erfigenannten attefte bejeidinete 3uftanb

ben ©d)lufj auf ein wirftid)es augenleiben anberer

art geftattet?

Sie Veantwortung biefer fragen werbe id) mir geftats

ten, Shnen wörtltch vorjulefen:

Vertut, 10. Sanuar 1875.

Brm. bem Königlichen ^Departement für bas 3n=

valibenwefen ergebeuft wieber vorzulegen.

SDer 2C. ©örenfen würbe nach bem vorliegen*

ben aftenmaterial im 3ahre 1849 wegen beginnenben

grauen ©taares faffirt, uactjbem er fofort nad) er=

fotgter ©inberufung zum Sienfte nad) Uiel, ohne vor*

her SDienft getf;an ju haben, wegen feiner äugen

franf gemelbet hatte; feitbem foE es, nad) eigener

angäbe bes Cannes, mit feinen äugen nur wenig

fd)led)ter geworben fein.

ÜDfuft es von vornherein auffaEen, baf3 fid) tn

fo jugenblidjem alter, wie bus bes Petenten bamals

war, ein grauer ©taar, b. t). eine Trübung ber Stufe

entwidelt haben foE, fo ift bie annähme eines

biagnoftifd)en Strtfjum« um fo mehr bered)tigt, als

vor 25 Sahren bie llnterfud)ungsmetl)oben nod) fei)r

mangelhaft waren, benn befanntlid) würbe ber äugen*

fpiegel erft 2 Sabre fpäter von §eImfjolfc, feinem

(Srfinber, befdhrieben.

aber felbft bie 3tid)tigfeit ber SDiagnofe jugegeben,

fo würbe fie nur bann verwertbar fein, wenn lieh

bei beu fpäieren Unterfudjungen bie gortbouer eines

' grauen ©taares halte nad)weifen laffen. SDies tft

162 *
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aber nicht gefcbeben. SDenn roäbrenb bas nülitär*

ärgtlidöe fommtffarifd)e Sitteft bie ©rjftenj eines grauen
©taareS ausbrüdlid) in Slbrebe ftellt, gebenft bas

Sitteft bes ©otlar^tes Dr. N. N. vom 4. ©eptember
1872, auf ®runb beffen bas xrorerroäbnte militärärjts

liebe Sitteft bemängelt werben foQ, besjemgen Stugen*

leibenS, roeldjes f. 3- bie Kaffatton begrünbete, b. t).

bes grauen ©taareS, aud) nid)t anbeutungsroeife; bie

bereinigte Serengerung ber ^ßupide fprid^t fogar

gegen eine grübung ber Sinfe.

SDas btenfttii^e rote bas prvüatärjtlidje Sitteft fttm*

nten alfo barin überein, bafj ein grauer ©taar ärjt»

lidjerfeits nicht nadjgeroiefen roerben fonnte.

3n Setreff ber gefälligen ^weiten grage ift p
fonftatiren, bafj bas Sttteft beS Dr. N. N. überhaupt
feine ©runblage für eine roiffenfd)aftlid)e Serroers

tfjung enthält.

SDie Verengerung beiber ^upiUen (myosis) näm«
lief), toeld^e er befcbeinigt, ift an fid) fein Seiten,
meines auf Kranfbeit fcbliefjen Iä§t, unb im nor=

liegenben gaüe — ber 2C. ©örenfen ift 57 Safjre

alt — um fo weniger, als fie gerabe bei normal
gebauten Slugen als SUterserfdjeinung mit ber im
Sllter naturgemäß eintretenben 2Beitfid)tigfeit, bie

von Saien als ©d)road)fid)ttgfeit gebeutet wirb, oer*

eint oorfommt. ©omit ift mit ber Slngabe biefes
3uftanbes abjolut nichts Kranfl)aftes erraiefen.

SBte ber genannte Sltteftausfteller weiterhin baju
fommt, anzunehmen, bafe „baburcb" (b. tj. alfo burch

Serengerung ber Pupillen) Sefdjränfung bes ©eficbts*

felbes bebingt werbe, ift ber unterzeichneten Slbtheilung

unoerftänblicb ; bie Raffung bes qu. Sltteftes ift eben

fo nage, bafe es roiffenfd)aftlid) ntd)ts beroeift unb
nur ben Saien ju ber Stnnatjme oerleiten fann, als

fei in bemfelben eine roirflidje Kranfbeit fonftatirt.

9Mitär»9HebijinalsSlbtheilung

©ritttm, ©eneralarjt ber Strmee,

Som mcr, Dberftabsarjt 1.511.

3n ©rroägung, baft, wenn aud) bei bem Slusfdjeiben

aus bem SDtenft bei bem 2c, ©oerenfen ein Slugenleiben be*

ftanben bat, bies bod) fetnesroegs irgenbroie nachweisbar burd)

ben SDtenft entftanben roar, unb in fernerer ©rroägung, bafe

befagtes Seiben bei bem :c. ©oerenfen jefct gar nid)t metjr

beftetje, mürbe berfelbe, rate bieS nid)t anberS gefd)ef)en fonnte,

mit allen feinen Slnfprüäjen abgerotefen.

SDtefe breite Slusfübrung öer ©adilage habe id) als SRe=

gierungSsKommiffartus für burcfyaus erforberlid) gehalten, ein*

mal, räeil ber §err Korreferent auf fo lebhafte SBeife für bas

»erle|te 3teä)t bes Petenten eingetreten ift unb ohne SBeiteres

beantragt tjat, biefe Petition bem 9ietcbsfanjler gur ^öerücfftctjti=

gung jü überraeifen, bann aber auch befonbers, raeil biefe bie

erfte oon ben 11 Petitionen ift, n)eld)e ber Sorort ber Kampfs

genoffenfdjaft ju Kiel bem hoben Reichstage als Seroeis r>ors

gelegt t)at für feine Sel)aüptung, raie inhuman non ber
sJJci.litär=Sel)örbe bas 3nr>aUbens©efefc getjanbijabt raerbe. ©o*
rooljl mit biefer Petition, raie aud) mit ben übrigen — meldje

als Probeoorlagen groetfellos bie inbumanften SDinge entfiel*

ten — ift ber erftrebte Seroeis roeniger geführt, als räelmetjr

jener, baß non mancher ©eite mit allen Mitteln barnad) ge=

ftrebt rotrb, Snüalibennerforgungen ju erlangen, ohne baß

irgenb eine gefefeltdje Seredjttgung ben Slnfprüd)en jur ©eite

ftetjt.

SDie Kommiffion roar in recrjtlicrjer Sejiebung barüber einig,

bafe nad) bem 9f{ei(^Sgefefe com 3. SJtärj 1870 in Serbinbung
mit bem preuB. (^efe| nom 6. Suli 1865 ber Slnfprud) auf

Snoalibenpenfion in biefem galle — roie aud) -in ben fpäter

ju erörternben gälten — burd) jroeierlei bebingt roäre:

1. Sefd)äbigung bei SluSübung bes 25ienfteS;

2. baburdj berbetgefübrte Snoalibität jur 3ett bes StuS-

fd)eibens aus ber ©d)lesrotg=£olfteürfd)en Slrmee,

ober jur 3eit ber Sluflöfung berfelben.

©agegen gingen bie Slnftd)ten über bas tl)atfäd)lid)e Sor«

Ijanbenfetn biefer SorauSjefeungen auseinanber.

Son einer ©eite rourbe t)eroorget)oben: ©oerenfen roäre

vor feiner (Sinftellung in ben SDienft im Sab^re 1848 ganj

gefunb, bei feinem Slusfdjeiben aus bem 2>tenfte aber unjroei'

felbaft mit einem Slugenleiben behaftet geroefen, fdjon bie

SBabrfä)einlid)feit fpräd)e bafür, baß bas Seiben burd) bie

aufeergeroöt)nlid)en ©trapajen bes gelbjuges t)erbeigefübrt roäre,

auferbem aber läge in biefer Sejie^ung bas glaubroürbige

3eugni§ eines ehemaligen Kameraben nor. 2)ie Snoalibität

bes ©oerenfen 8ur3eit feines Slusfd)eiben3 aus ber ©d)tes=

roig=§olfteinfd)en Slrmee roürbe burd) bas KaffationS^Sltteft un=

jroeifelt)aft nadjgeroiefen.

Son anberer ©eite rourbe unter Sejuqnaljme auf bie

Slnfübrungen bes §errn 3legierungS=Kommiffars geltenb ge*

mad)t, bafe ©oerenfen nad) bem Sefunbe ber nttlitärärät-

lid)en Unterfudmng ein bauernbes Slugenleiben bei feiner

(Sntlaffung aus bem SDienfte gar nid)t gehabt haben fonnte,

ba er nid)t einmal jefet eigentlich augenleibenb roäre. SDas

cioilärätlid)e Sltteft fäme feiner unroif{enfd)aftlid)eu SDiagnofe

roegen nid)t in Setracht.

SDem gegenüber bemerfte ein 9JHtglieb ber Kommiffion,

bafe aud) bas militärärätlid)e ©utad)ten einen Slnfprud) auf

Soüftänbigfeit infofern nid)t mad)en fönnte, als bie Stnroen=

bung bes Slugenfpiegels unb ber ©harafter bes roirflid) oor=

hanbenen Slugenleibens ebenfalls nid)t fonftatirt bes. G"fSej

flärt roäre.

5Die 9JJet)rt)eit ber Kommiffion hielt es nicht für nothroen=

big, fid) über bie ftrage ber Sncalibität fd)lüffig §u machen,

ba fie eine Sefchäbigung bei Slusübung bes SDienftes nidjt

für nadjgeroiefen erad)tete. ©ie roar nämlich ber Slnficht, bafj

ein Slu ienleiben roeber ohne SöeitereS, noch auf ®rnnb bes

. 3eugniffes eines Saien — bes normaligen Kameraben — , ber

befonbere Umftänbe nicht angeführt hätte, auf bie Strapazen

be« SDienftes jurüdgeführt werben fönnte. ©chon um bes*

halb hielt fie ben gall jur roeiteren Seranlaffung ntd)t für

geeignet.

II. §ans griebrid) 3t ein de in Stlt^ohlftebt ift in ber

©d)lad)t bei gribericia an ber rechten ©djulter unb bei Kol=

bing an ber redeten §>üfte nerrounbet roorben. S)ie Königin
sjkeufs. 3J?ilttärbehßrben aQer Snftanjen hab"en bie t>on ihm

geltenb gemad)ten ^enfionsanfprüdje für unbegrünbet eractjtet,

roeil er burd) bie erlittenen Serrounbungen nid)t inoalibe ge=

roorben fei.

SDer Sorftanb bes Kampfgenoffen=SereinS überreicht nun

mit ben papieren bes ©enannten unterfd)riftlid) beglaubigte

Sefdjeinigungen jroeier Slrbeitgeber beffelben, com 9. unb

13. 2>uli 1872, roonad) er feiner alten Sßunben roegen feine

ferneren Slrbeiten nerrid)ten unb nur ju leidjten Slrbeiten oer»

roenbet werben fann, unb beantragt eine nochmalige militär=

ärstlidje Unterfud)ung unter 3ujiet)ung eines ©ioilarjteS. SDer

§err Kommiffar bes SunbeSrathS äußerte fid) über biefen

gaU fotgenberma^en:
SDer je|t 52 Sahte alte 2C. Heinde trat imScthre

1845 in bie bänifdje Slrmee ein unb machte tron

1848 ab ben gelbjug in ber fchlesraig;holfteinfd)en

Slrmee mit. 3n bem amtlid)en Siachroeis bes Dr.

ÜTCiefe bepnbet er fid) nid)t unter ben Snoaliben.

6r erhielt bei gribericia, bann bei Kolbing jroei

©treiffd)üffe; erfteren an ber Stufcenfeite bes redeten

£>berarms, lederen an ber red)ten §üftc. (Sr rourbe

bamals roegen feiner Serrounbung nid)t aus bem

SDienfte entlaffen. SDie SBunbe an ber £>üfte roirb

»roar in bem militär ärjtli^en Sitteft erroäbnt, bies

felbe mu§ aber fo unbebeutenb geroefen fein, ba§

Heinde felbft in feinem ber 9Jiilitär=Sebörbe einge^

reid)ten ®efud) gar nid)t baoon fpricht. @r erroähnt

nur ben ©treijfd)ufe am Dberarm. Slud) biefer mufl

ganj unbebeutenb geitKfim fein benn in feinem

Schreiben com 8. 50iai 1872 an bas SejirfS^Koms

manbo fagt er felbft aus, ba§ er nad) 3 Jagen

roieber SDienft gettjan habe unb ba|s er ben gelbjug

im barauf folgenben Sahre roieber mitgemad)t habe.

?iad) ber am 29. Sunt 1872 ftattgel)abten Unter*

fud)ung fpradjen fid) jroei Ober-3JlilitäräV5te über ben

Sefunb folgenbermafeen aus:

„bie an ber Stufeenfeite bes rechten Dbcrarms
2 ginger breit unter ber ©d)ulterl)öhe befinblid)c

§autn'arbe, foroie eine beogleichen au ber rechten

£>üfte bebingen feinerlei gunftions=©töruugen.
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Ser K. Heinde ift formt ni$t ©egen*

Ranb bet Snoalibifirung. Sies wirb amts=

erblich atteftirt." _ . s ,

2Senn ber SJiann in femer Gtngabe an ben trohen

«Reichstag ausfagt, bafe er jetjt na* «erlauf von mehr

rote 20 Sauren wegen einer blorjen £autnarbe ben

arm nicht anftrengen bürfe unb baljer als Sage*

löbnernur leichtere Arbeit oerricbten fönne, fo wiber*

fpricht bies einmal allen ben reichlichen Grfabrwu

qen, bie in letzter 3eit über SBunben gemacht wor*

ben finb, bie feinen Knoden, 9tao ober 3Kusfel

»erlebt baben, unb ftebt aud) im fdt)roffen SBiber*

fprucb mit bem ärztlichen Atteft. 2Benn auch äroet

3eugen, ber §"fner ©gröber unb ©d)loffermeifter

ftrand bem Scanne in febr oager SBeife befdjeim--

gen, baß er nur leiste Arbeit tbun fönne, fo be=

weift bieö Angefidits bes Dörfer Angeführten gar

Siebte, es liefert rjödt}üens einen Seroeis bafür, roaS

Alles befebeinigt roirb.
,

Ser Vorort bes Kampfgenoffen=BeremS gu Kiel

fdjeint aber anzunehmen, bat} feber 3Jtann, roelcber

überhaupt oermunbet roorben ift, mag bie Berwun--

bung eine noeb fo unbebeutenbe geroefen fein, inoa=

Übe unb perforgungsbereebtigt fei. .

2Bäre bies ber ftaü, fo Ijätte he 2Jcilitar=Ber=

roaltung ein grofees Unrecht begangen, inbem fie ju

bem lebten Kriege ©olbaten roieber eingebogen bat,

roelcbe in ben Kriegen 1864 unb 1866 oerwunbet

roorben roaren unb eben fo Unrecht roäre es geroefen,

biefe nidjt alle ju penfioniren.

Sie ©efefcgebung aber, nad)bem anerfannt roar,

ba§ ben ©olbaten ber ehemaligen fdileswig * ^olftei*

nifeben 2lrmee jroar fein 3ted)t, wohl aber S3taigteit5=

grünbe jur ©eite fiänöen für eine SBe.forgung, —
wollte biefe ©olbaten feineswegS beffer ftellen, wie

bie übrigen beutfeben ©olbaten, fonbern nad) bem

gleiten SJiafee meffen.

Siefen Ausführungen gegenüber b>lt man groar oon

einer «Seite bas «erlangen bes »Petenten nacb einer nochmals

gen militärär§tlidt)en Unterfucbung unter 3urtel)ung eines Gioiu

arsteä bennoeb für gerechtfertigt, um Den Söiberfprucb bes cot*

liegenben mtlitärär'gtlicben ©utadrtenS mit ben eingereichten

Bescheinigungen ber Arbeitgeber nod) näher aufjutlaten.

Sie Mehrheit ber ftommiffion roar aber anberer Anficht

unb erachtete ben gall ju einer roeiteren Berantaffung nicht

für geeignet.

III. ^einrieb Kroger in Bargbel)eibe ift 1850 burdt)

einen ©treiffdmfj am Kopfe oerwunbet roorben. ©eine Snoa*

libität ift ebenfalls nicht anerfannt.

Ser Borftanb bes KampfgenoffenoereinS bittet roie ad II.

um Beranlaffung einer nochmaligen Unterfucbung unter 3u=

rtefwng besjenigen ArrteS, welcher angeblich ben Kröger

mehrfacb roegen Kopfleiben berjanbelt l)at. Gin Sitteft biefeS

ArrteS com 2Sf. 3Hai 1872 ift beigefügt.

Sie erbetene Grflärung bes f>errn KommiffarS bes Bun*

beäratfjä über biefen gatt lautete folgenbermafcen:

GS liegt hi« ein gnnj ähnlicher ftall cor, wie

ber oorhergehenb bebanbelte bes :c. 3t ein de. Ser

SJiann ift jroar leicht oerwunbet roorben, inbeffen ift

er unter ben Snnaliben pon Dr. Siiefe nid)t aufge*

führt unb rourbe er auch nacb, feiner Berwunbung

nicht aus bem Sienfte entlaffen.
.,

Unter bem 16. ßftober 1872 rourbe ber jc. Kro=

ger einer Kommiffion, beftehenb aus bem Sejtrfs*

Kommanbeur unb jroei Dbermilitärärjten, porgeführt.

Sas ärstliche Sltteft lautet:

„£er Säger aiuguft Safob Krüger,, geb.

ben 6. Januar 1826, in Sienft getreten ben 24.

SR&ci 1848, flagt über jeitroeife Kopffd)merjen in

golge eines im Kriege gegen Sänemart erlittenen

'

©treiffchuffes, pon roelchem als iHeft eine feine

bogenförmige 3 Gm. lange beroegliche weiche
s
Jiarbe grabe am £interliauptsliötfer nod) ju fel)ett

ift. Sei ber Unbebeutenb^eit ber sJiarbe unb bem

geilen aller objetiioen ©rjeheinungen fann ärjtli=

eher ©eits eine 3noalibität bes k. Krüger nicht

ausgefprochen roerben, roas hiermit amtseiblid) aU

teftirt roirb."
,

. 6
(ginen amtlichen «eroeiS oon einer Sehörbe, bap

er irgenb roie in feinem ©rroerbe belnnbert fei, fonnte

%c Krüger nicht beibringen. Sagegen brachte er ein

niebtamtliches Sttteft feines fjdmatfjU^en 2ltjteS bei,

baft er mehrmals, befonbes im letzten Sabre an Ropt*

•fchmerssen mit fieberhaften ©rfebänungen, roelcbe«

roohl S?olqe ber «errounbung, beöanbelt roorben fei.

Wbbem bem Kriegs ^inifterium bie Petition
.

oor*

gelegen, rourbe legeres 2ltteft ben bort befinblnjen

Starten oorgelegt, welche fieb borübet m ber 2lrt

äufeerten, wie es wohl möglich fei, bafe ac. Kruger

an Kopffcbmerjen auch mit fieberhaften ®tfd)etnungen

gelitten baben fönne, bafe bies aber femestoegs mit

ber alten Statbe gufammenhänge, inbem es eine ganj

unwiffenfdhaftlic^e Behauptung fei, worüber jebet

tpiffenfchäftlich gebilbete Slrrt SluSfunft geben fonne,

ba§ eine fo letdjte, bewegliche nid)t abbarente §aut*

narbe nach fo langer 3eit noch Kopffchmerjen mit

fieberhaften ©rfebeinungen bebingen fonne.

Slucb hier würbe oon einer ©eite bie Serudfichttgung bei

oon bem Petenten gefteUten Antrages befürwortet Sie 3) ebr*

heit ber Kommiffion fafete aber benfelben öe «luj wie ad II

IV. ^einrieb SlbrenS inDoernborf wiU fidj am 9. April

1848 nach bem ©efec^t bei Sau bureb einen ©tur^ mit bem

«Bfetbe einen Srucb jugeisogen haoen unb babureb moalibe ge<

wirben fein. Sie oon ihm gemachten ^enfionsanfpruche fmb

pon ben Königl. *reu&. 3Kilitärbebötben mdbt anerfannt, weil

er ben Nachweis ber Sienftbefchäbigung nidjt geführt hat. GS

ift ihm nämlid) nur möglid) gewefen, au|er einem Kaffa=

tionsfebein oom 10. Dftober 1848, in welchem er „sum «üii.

litärbienft unbienfttücbtig" erflärt wirb, eine «efd)eimgung

feines pormaligen ©sfabronSd)efs, bes 3»aiotft a
.
S. p. aRa-

thefon, Pom 7. Suni 1872 beiäubrmgen, Snholtt-beten«

roegen eines BruchfcbabenS faffirt roorben Reichen er ft$

roahrfcheinlicb bureb einen ©turä mit bem ^ferbe am 9. April

nacb bem ©efecht bei Bau gugejogen/'

Ser ©err ^egierungS^Kommiffat gab m Bejug auf bie=

fen gall folgenbe Gtflärung ab:

p. Abrens, roeldjer am 25. 3Jiarjl848 ewgejo*

gen rourbe, behauptet am 9. April 1848 - alfo

noebbem er 15 Sage gebient hatte - nad) bem ©e=

fechte bei Bau mit bem Werbe ge|türjt ?u fem unb

RA baburd) einen einfadjen öeiftenbtudj jugejogen:jü
baben. Gr rourbe et|t am 10. ßftober, alfo 6 Mo-

nate nach bem angeblichen ©turje faflirt, b. b. als

bienftuntauglich entlaffen. Sn ber amtlichen Stfte ber

burch ben Sienft Befchäbigten bes Dr. ^»M «W
bet er fieb niebt, roas febon ein Beweis bafur tft, ba§

er bamals nicht als ein ©olbat angejeben rourbe, ber

burch ben Sienft befchäbigt roar. Siji feinet Ber,

nebmung am 2. ©eptember wie 24. ßltobet 1872

fagte er aus, wie es ihm unmöglich fei einen 3eugen

für feine AuSfage anzugeben, in legerer Bernehmung

faate er wörtlich wie folgt:

„SRa* meiner im ©efecht bei Bau am 9. April

1848 bureb ©turs mit bem Werbe jugejogenen Be=

fchäbigung bin ich webet im Sajareth noeb im sJie»

Pier ärrtlich bebanbelt worben, fonbern ttjevt ich mei*

nen Sienft, obfebon ich ©chmerjen hatte, nach wie oor.

3m 3)fonat ßftober felbigen SatjreS würben bie

©ämetjen aber fo grofe, baß ich es bem Softor

>

gen mufete unb in golge beffen auch gleicb entlaffen

würbe. Ueber meinen ©turj mit bem «Pferbe fann

ich 3eugenausfagen nicht beibringen, foroie üb auc^

aufeerbein aufeer ©tanbe bin, irgenb weitere Bewerfe

über meine Sienftbefchäbigung beijubringen.

Sas einige 3eugnife, welches p. Ahrens beu

Ebringen oermoebte, war baS fernes ehemaligen 9Wt«

meifters, feigen ffltaiot« a.S. oon SKatbefon.

biefem Atteft oerficherte oon SJla tbefon an GibeS

©tatt, bafe Ahrens im Satire 1848 wegen eines

üeiftenbruebs faffirt worben fei. SieS war m±t*

Weites, fonbern bereits feftgefteüt Leiter fagte er,

bafe Ahrens fieb. ben ^eift nbrudt; wahrfcbemltch
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burd) eitien ©turz mit bem $ferbe bei Sau mW*
gen habe. 2Borauff)in bem Sltteftauöfteller bies
roabrfdjeinlicb oorfömmt, barüber ift in bem Sttteft

auch nicht eine Stnbeutung enthalten.

©S rourbe baraufbin bem p. 3lf)renö biefes Sit*

teft feines früheren Süümeifters als ben gefefcticfjen

Slnforberungen nid)t entfpredienb bezeichnet unb ihm
anheimgegeben, ein anberes Ijerbeijufdiaffen. SDies ift

bis. jefct aber nid)t erfolgt. SBo ein ftrifter Seroeis
für eine erlittene SDienfibefcbäbigung nicht zu führen,
ift es ber SJttlitätbebörbe roobl geftattet, bas an»
Zunehmen, roas roahrfcbeinticb ift. Keinen $alls barf
fte aber ein ©erotd)t barauf legen, roenn Semanb
of)ne alle Segrünöung attefiirt, bafe etroas roabr»
fdieinliäj fei, roenn bie ©ad)e an unb für fid) ben
entgegeugefeßten ©harafter trägt. SDtefer $all liegt

aber hier t)or.

©s ift burdmus unroafjrfdjetnltd), ba§ ein STcann
fidj pl belieb einen Srud) §u§iel;t, ohne bafc irgenb
ein 3Jfann unb ein Sorgefe|ter in ber ©sfabron et*

roas barron erfahren haben follte; es fjätte bies bocb
ein Kcunerab, ber Serittunteroffaier, ber 28ad)tmet=
fter ober eitf Offizier erfahren müffen. ©in plö^ltd)
eingetretener Srucb ift aud) für ben betroffenen eine

fo beängftigenbe ©rfcbemung, baß er nicht 6 Monate
oorübergeljen läßt, bis er baoou fpricht: SDas bleibt
nicht cerfcbroiegen roie etroa ein ©cbnitt in ben ginger.

äBabrfcbetnlicb ift aber, baß SU) rens, roie tnete
©olbaten, fcbon einen leidet repomrbaren Sruc£) hatte,
ber ihm bei bem unausgefe^en leiten f^merg^aft
rourbe. hierzu nod) bemertt roerben, bafj SIb*
rens nach ber je£t in SDeutfcblanb geltenben ©rfafc*
Snftruttton gar nicht taffirt. fonbern zum 2ratn oer-

fefet roorben roäre. 2Babrfd)etnltd) ift ferner, ba§ ber
ehemalige ^ittmeifter fein Sttteft auf bie Slusfagen
bes Cannes l;in ausgefteßt bat.

SluS ben angeführten ©rünben mußte p. Sil)»

rens mit feinen Slnfprüdjen abqerotefen roerben.
Stod) biefer ©rftärung rourbe oon einer ©eite bie SJ?ei=

ttung ausgefprocben, baß bem Spanne leiber nicht geholfen
roerben tonne.

Sott anberer ©eite hoffte man, baß es üielletdjt gelingen
werbe, burd) Sernebmung bes SKajor« t). Sftatbefon ben galt
näher aufzuklären. Man hielt benfelben baljer zur nodimali*
gen Prüfung unb eoemuellen Serüdficbtigunq für geeignet.
Siefer Sluffaffung fd)loß fid) bie Mehrheit an.

V ©brifitan grtebrtcb ©anber inSlorborf fjatroäbrenb
feiner SDienftjeit in ber ©chlesrotg * §olftein'fd)en SIrmee im
SBtnter 1850/51 ben Snptjus gehabt unb ift baran im ©arnifon*
Sazaretb z" 9?enbsburg bebanbelt roorben. ©r behauptet,
feitbem inoalibegu fein; bie SJUlttärbebörben haben aber bie
uon tbm gemachten ^enfionsanfprücbe ntd)t anerfannt, roeil

fte ben. Seroeis rermißten, bafe fein jefeiger Körperzuftanb
lebigltcb auf ben überftanbeuen £npbus zurückführen roäre.
®er Sorftanb bes Kampfgenoffenuereitts bat nun gegen*
roärtig Originale eibticber 3eugenausfagen überreicht , nac^
benen ©anber oollfommen gefunb unb fräftig in ben 3Tälu
tärbienft eingetreten ift, bei feiner ©ntlaffung aber fränflicb
roar unb fettöem nie roieber gefunb rourbe.

l . 3?** ß3nQ ^ierau f 9«^ bzx §>err ^egiemngs^ommiffar
folgenbe ©rflärung ab:

©anber, roelcfjer im 3al)re 1847 in ben SDienft
getreten ift, erfranfte im SDejember 1850 an SnpbuS,
unb jroar tann bie Seranlaffung ber ertranfung
als eine btenftlicbe angefeben roerben. 3lad) längerer
^ajaretb'-Sebanblung rourbe er als gebeilt jum 2rup=
penttjeil äurücfgefcbtdt. SBäljrenb bes SienfteS ijt

©anber, nacb fetner Angabe, nocb einmal an einer
^almfiftel ertranft, roelcbe eine Operation nöthig
machte. 1851 ift er gefunb in feine £>eimatb enttaffen
roorben. 2Bie er roeiter felbft angiebt, bat er ftcb

in ber £eimatb balb rerljeiratbet unb ift bann üon
einem Sruftübet befallen roorben, roelches immer mehr
zugenommen, unb itjn oerljinbert babe, fein ©a)ufter=
geroerbe fortan fefcen, fo bafe er bies mit einem
£öcfergeid;äfte oertaufdjen mtifjtc.

s

Jluf biefe ä^eife
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fei er aHmällidj in feinen iefeigen traurigen 3uftanb
getommen. SDen ©runb aUer feiner Seiben roill

2C. ©anber in ber bamals überftanbeuen Stjpbus*
^ranfbeit finben. 2Jcöglid) ift bies, aber für eine
2ßabrfdjeinlid)feit liegen {einerlei Seroeife cor. Mn
ärjtlidjes Sttteft roar für bie Kontinuität bes Sei=
bens beizubringen, ober bafür, bafe bie fpätere Sruft*
tranfheit eine golge bes 2ppf)us fei. 2ßaS amtlid)
vorliegt, fpridht gegen bie Sinnahme einer Sienftbe*
fchäbigung, roeil er gefunb aus bem Sajareth unb
fpäter gefunb in feine £>eimatb entlaffen roorben ift.

Stuf ©runb ber ber Petition beigelegten 3eug*
niffe unb ba immerbin eine 3Jiöglicbfeit trorliegt,

baß bie ©efunbl;eit bes Cannes burcb ben überftam
benen gnpbus bauernb gefc^äbigt roorben ift, roirb

bas Kriegs^inifterium gern bereit fein, biefe Singe?
legenbeit noch einmal prüfen unb eoentuell burcb
Sa5aretb=Seobaä)tung feftfteüen ju laffen, ob fid)

mit irgenb roelcber Sßabrfd)tinlicbfeit annehmen läfet,

bafe ber iefcige 3uftanb bes 3)canneS fid) auf jene
Kranfbeit jurürffübren läfet.

3n golge biefer ©rftärung befd)to|3 bie ßommiffton ein»

fttmmig bie Ueberroeifung an ben §errn ^eid;stanjler jur
nochmaligen Unterfudiung burd) bie betreffenbe SJcilitärbeprbe.

VI. Solquarb §arring §afd) in §ufum bat roäl)=

renb bes ©djlesroig^olfteinifcben gelb^ugeS im ©ejember 1848
eine ©c^uferounbe im rechten Dberarm befommen unb roiU ba;
burd) inoatibe geroorben fein.

2)ie »Jireufeifdien 3Jcilitärbe^örben ^aben feine *PenfionS:
anfprüd)e nid)t anerfannt, roeil er bei ber militäräratUehen Un=
terfucbung nur balbinoalibe in golge trorgerüäten Sllters ertlärt
rourbe.

Petent überreicht nun folgenbes Sttteft bes «ßbnftfus
Dr. @Uer oom 27. SJiai 1869:

SDafj ber je^t 48 Sabre alte Solquarb §ar*
ring §afcb aus ©cbobüH (gegenroärtig in §ufum
babttitirt), roeldier mit ben Farben einer angeblid)
im ®ienft ber Dormaligen ©d)lesroig=§olfteinifd)en
Strmee erroorbenen burä)ge|enben ©djufjrounbe im
rechten Oberarme »erfefien ift, an periobifcben ©cbmer«
jen unb an Kraftlofigfeit biefes ©liebes leibet; ba§ ber*

felbe ferner, angeblid) fett ben genügen oon 1848
- 50, mit Rolit, §ämorrl)oibalblutungen unb fyabu
tueüer ©eficbtsrofe behaftet ift, unb in golge biefer

Hebel nur einen mäßigen Slräftebeftanb hat; foroie

enblich, bafe ic. §afcb burd» biefe feine Kränflich*
feit in fetner ©rroerbsfähigfeit als Slrbeitsmann roefent=

lieh befchränft roirb, befebeinige ich l)ierburch meiner
Ueber^eugung gemäfj.

§ufum, 27. 3Jcai 1869.

(L. S.) Pmftfus Dr. eiler.
foroie ferner ein Sitteft bes Majors a. SD. o. Sffcatfjefon com
9. Suni 1865, in roelcbem es am ©d)luffe beifjt:

„3Röge ber 9Jcutl), ben ber queft. §>ttfd) aud) am
Sage feiner Serrounbung als ^atrouiüenführer
Zeigte unb ber itjn je^t nach 20 Sahren arbeitsun«

fähig macht, burch eine Stnerfennung gelohnt roerben"
unb beantragt prineip. ©rroirfung einer ^e'nfton, eoent. eine

neue Unterfuchung unter 3uiiehung bes ^ht)fifuS Dr. ©Her.
SDer §err ^egierungS Hommiffar äußerte fid) über biefen

gaE roie folgt:

^afd) ift nid)t taffirt roorben nod) befinbet er

fid) in bem Serzeichmjs ber burd) ben SDienft inoalibe

geroorbenen ©olbaten bes Dr. -Miefe angeführt.
Stm 7. Dezember 1848 roährenb bes Söaffenftill«

ftanbes rourbe er beim 5|>atrouiUiren oon Sauern mit
9iel)poften in bie ©chulter gefdjoffen. ©d)on aus ber

eigenen SluSfage bes SJJattneS oom 5. Suli 1870 cbarafs

terifirte fid; bie bamalige Serrounbung als eine

leichte, bie ihn fdjon in näd)fter 3eit ntä)t hinberte

ben SDienft roieber zu »erfehen unb nod) weitere 3al)re

Zu bienen bis er nach Seenbigung bes Krieges als

gefunb in feine §eimath entlaffen würbe, einige
SBocben nad) feiner Serrounbung fam er gefjeilt roieber

Zur (Ssfabron, machte ben getbzug 1849 ganz mit,

rourbe bann nachlaufe permittirt, 1850 roieber ein*
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gewqen unb 1851 entladen. ©ies ift wohl ein

offenbaret Seroeis, ba& bie bamalige SSerrounbung

nicht von nachtbeitigen folgen geroefen ift.

3m Süli 1870 machte §afd) unter ber furjen

Angabe, bafc er fchwere Arbeit mit bem rechten 2lrme

nicht mehr oerricbten fönne, Snoaliben = anfprücbe

geltenb. @r würbe barauf jweimal ärmlich unter»

facht unb entfprach bas SRefultat biefer wteberbolten

Unterfuchung uoUfornmen ber Shatfache, bafe er im

Sabre 1848 burch feine Serwunbung nur wenige

2öod)en bienftunfähig gemacht worben mar. ©as er*

ftcre oon bem ©tabs* unb Sataiflonsarjt Dr. Stich*

ter ausgefeilte atteji ergiebt befonbers einen genauen

objeftioen Sefunb unb lautet:

„Sei bem fräftigen, blübenb ausfehenben SJlanne,

beffen SJluSfutatur unb namentlich bie ber

arme fehr ftarf entwicfelt ift, jtnbet fid)

am inneren Sianbe bes musc. biceps bes redeten

Oberarms, 8 6ent. com (Menbogengelenfe, eine

\ Gent, breite U @ent. lange mit ben unterlies

genben Steilen nidjt oerwadjfene §autnarbe, reo

bie ßugel auSgefdmitten fein foll. (@s folgt

nun bte genaue Sefchreibung ber fleinen r>on

ben Stehpofien hwrfi&renben Farben nach ©entt=

meter=9Jtaj3en). ©a biefelben aber (bie Starben)

weber mit ben unterliegenben £beüen oerroachfcn

finb, nod) aud) bte Sewegungsfäbigfeit ber arme

ftören, olfo in feiner SBeife nur im ©ering*

ften bie @rro er bäf äljigf eit bes Cannes
ftören, fo ift ber ic. gafch als t>olIfommen er*

werbsfäbig erfannt worben, roeldjes hiermit amts*

eiblid) atteftirt wirb."

etwa einen SJionat fpäter, am 5. Suli 1870, würbe

§afd) abermals unb biesmal burd) eine äommiffion

oon jwei ßbermilitärärjjten, babei als SJhlitärmitglieb

ber 33ejirfs*ßomntanbeur, unterfud)t. Slacbbem in

bem baber ftammenben atteft angegeben, ba§ bie

©cbufwerlelungen feinerlei nachteilige folgen ge*

habt, lautet bas ©nbrefultat:

„©er je. f>afch ift in feiner ©rmerbsfähigfeit m<ht

beeinträdjtxgt, wot)l aber wegen oorgerüdten Alters

rjalbinoaltbe. aSoriie^enbeä bezeugen wir auf un*

fern amtseib."

Unbegreiflicher SBeife legt bie Petition ©eroüht ba*

rauf, ba& bies atteft ben bamals 50 jährigen SJcann

roegen twrgerücften alters für rjalbinüalibe erflärte.

©iefe Üemerfung ber SCerjte war an unb für fich

überflüffig, ba biefe Stjatfache für bie Seurtheilung

bes galls irreleoant war. 2Benn aber barauS ein

anfprucb hergeleitet werben tonnte, fo wären alle

Staatsbürger, weldje im §eere gebient haben unb

mit bem junehmenben alter für bie armee nicht

mehr brauchbar finb, oerforgungsberechtigt. Uebri*

genS ift es gar fein übler ^örperguftanb, wenn

ein günfjiger nod) garnifonbienftfätjig ift.

Sie Petition ftüfet gegenüber bem bisher aus*

geführten ihre Sebauutüng , bafc bem :c. §afch

3nt)aliben*Serforgung gebühre auf jroei attefte. @in=

mal auf bas nichtamtliche Sltteft eines BreiSphnfifuS

unb bann auf basjenige bes früheren SiittmeifterS,

jefcigen Majors a. SD. t>. SJiatbelon, beffen fchon

einmal in ber *Petition§=angelegent)eit beä je. 2lhrenS
erwähnt würbe. SDaS Sitteft bes s13ht)fifus befrei«

nigt nämlich, bafj §afd) an periobifchen ©cbmersen

im red)ten Dberarm unb an Uraftlofigfeit biefeS

©liebes leibet, aus welchen ©rfcheinungen bies ge^

fcbloffen wirb, ift nid)t ju erfe^en, ba ein objeftioer

Sefunb aud) nicht anbeutungsweife gegeben wirb. ®er
^ier behaupteten traftlofigteit bes armes ftel)t ber

genaue objeftice SefunD bes amtlichen attefteS gegetts

über, meuteS namentlid) bie f etjr ftarf entroiaelte

SJiuöfulatur ber arme heroorljebt. 2Bie certrägt fid)

Äraftlofigfeit mit fetjr ftarf entwicfelter SJtusfutatur ?

3ft hier bie annähme niiht gerechtfertigt, ba| bie

angaben beS nichtamtlichen attefteS auf bie auöfagen
bes SERanneS bafirt finb ?

2>as anbere Sltteft welches ber ©ntfeheibung

ber gJcilitär=Sel)örbe gegenübergeftellt wirb, bes mehr*

genannten 9Jtajors o. m a t h e f o n , lautet

:

„SDer uormalige ©efreite k §afcb, welcher

in ber 3. (Ssfabron ic. unter meinem Stommanbo

geftanben, hat fich ftets burch feine gute Rührung

wie burch fein mufterbaftes betragen ausge^exchnet.

3n Setreff feiner Drbitungsliebe, feines 3Rut&e3

unb feiner ausbauer im SDienfte ging er ben jün;

geren 9«annfd)aften ftets mit einem guten Sei*

fpiele ooran. @s ift mir eine grofje greube nact)

fo fielen Sahren einem früheren Untergebenen ein

gütjrungsatteft auöfteüen gu fönnen, welches ber*

felbe im twUen 3Ha6e oerbient hat. SRöge ber

3Jiuth, ben ber :c. £afä} auch am Sage femer

Serwunbung als «potrouiUenführer geigte, unb

ber ihn iefet nach 20 Sahren arbeitsunfähig macht,

bureb eine anerfennung gelohnt werben".

2Bas foU eine Sehörbe, welche bie anfprüche

auf Snoalibetv-Serforgung su prüfen hat, mit einem

folchen Slttefte machen? ®as einzige , bort nebenbei

bemerft was ihr als Material bienen fann, ift bie

©rroähnung ber Sermunbung. ©er Petent behauptet

barauf hin aber bie arbeitsunfähigfeit beS 9JtanneS

unb mutzet ber aJiilitärbehörbe ju, bies auch gu

glauben, ©er Mann felbft behauptet nur mit bem

rechten arm feine fchroere arbeit mehr tljun $u

fönnen, hier wirb er aber als gang arbeitsunfähig

bebanbelt. ©er früher Sorgefet^te bes Cannes hat

fich boch wol)l nur über eine ©ienftbefchabtgung beS

Cannes unb nid)t über ©rroerböfähigfeit auSju*

fpreien. 2BaS weiß ber in 2BanbBbe<f tebenbe SJtajor

überhaupt uon ber arbeitöfähigfeit bes bei §ufum auf

bem Sanbe iebenben Cannes? ^olijeioerwaliung,

Sanbrathsamt zc. wären bie ©teilen, um fich barüber

Petent bittet f(hlie§lid) um erneute Unterfuchung

unter ^ingugiehung bes Äreis*$^fifu8.
,

Se^teres fcheint mir boch in mehrfacher Sejiehung

eine ungerechtfertigte Sitte &u fein, ©inntal tjt fte

ungefefeiid), ba bie SJUlitärbehörben lebtglid) nad)

bem Sefunb ber 3Jiilitärärate ju entfeheiben haben,

ferner ift biefelbe ber ^onfequenjcn wegen für bie

gjUtitäroerwaltung unausführbar, benn mit bemfei*

ben Siechte fönnte feber ©olbat ber Sieichsarmee

refp. ein jur aushebung fommenber ober ausgefd)te*

* bener ©olbat verlangen, bafe bie geftftellung feines

^örpenuftanbes nur unter §injujie^ung feines §aus=

arjtes ju erfolgen habe. @ine fonberbare 3umuthung

liegt aber befonbers barin, bie SJtititärbebörbe folie

fid) felbft bas sjtoupertätä * 3eugnife auSfteUen, ba§

iiire aerjte nid)t ju erfennen oermögen, ob twr*

tjanbene Farben eine gunftionsftörung bes betref*

fenben ©liebes bebingen ober nid)t.

©ie SJcilitäroerroaltuttg erad)tet es in biefem

galle für genügenb feftgefteUt, baf^ bem «Kanne 3n*

ualiben*anfprüd)e nicht jur ©eite ftel)en.

©iefe ausfuhrungen fanben in ber Äommiflion oon

einer ©eite »olle 3uftimmung. @s würbe namentlich ©ettneht

barauf gelegt, bafe ber ^hnfifuö Dr. ©Her in feinem oben

abgebrueften attefte uom 27. SJlai 1869 bie tranfhchfeit bes

§afd) unb feine baburch oerurfachte befd)ränfte ©rroerbsfaljig*

'feit nicht auf bie ©djufewunbe aßein, fonöern auch auf

RoUf, ©ämorrhoibalblutungen unb ^abituette ©efichtsroje ju*

rücfführte, von welchen lederen Seiben §afd) groar behauptete

aber nicht nachweifen tonnte, bafj er fie fich ebenfalls m ben

gelbgügen »on 1848-50 jugejogen hätte.

Son anberer ©eite glaubte man jebod), oat3 bas (Sller l<^e

Sitteft minbeftens Seraiilaffung -ju einer nodjmahgen Unter*

fuchung böte, welker auffaffung fid) bie Feinheit ber ftom*

miffion anfcblofe, inbem fie ben oon biefer ©eite gefteliten an*

trag auf Ueberweifung an ben §errn Sieicbsfansler jur nodj*

maiigen Prüfung unb eoentueUen Serücffid)tigung annahm.

VII. SOtar, §inrid) ©etteffen in ©tolf behauptet burch

ein ärmliches Sitteft, welches aber nicht oorliegt, nachgewiefen

ju haben, ba§ er im ©cbtesnng * §olfteinfcheu getbsuge burd)
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einen Safonettftich im linfen Unterfdjenfel oerwunbet unb
baburct) inoalibe geworben fei. SJon ben sjkeujg. 2Jtilitärbebörs

ben ift feine Snoalibität nicht anerfannt, weil fich bei ber mü
Ittärärjtlichen Unter juctjung am Unten Llnterfdjenfel nur mit
ßrampfabern umgebene -Karben oon £autgefchroüren gezeigt

haben, beren ©ntftefjung mit bem angeblichen Sajonettfticb,

oon welchem übrigens feine ©puren oorgefunben roorben finb,

nicht in urfäcblichen 3ufammenbang ju bringen fei.

3ur Unterftüfcung beS erhobenen ^JenfionsanfprucIjS finb

gegenwärtig nur jroei gleidjlautenbe Stttefte bes ©emeinbeoor«

jlebers oon ©tolf com 23. Stuguft 1872 unb 6. 3anuar 1873
beigebracht, in wetzen bereinigt ift, ba§ bie Slßunbe be§

©etleffen noch immer oon 3eit ju 3eit aufbräche unb er

jeitroeiltg bamit }U Seite liegen muffe.

SDie oom §errn RegierungS ^ommiffar über biefen $aü
erbetene ©rflärung lautete folgenbermafeen:

©etteffen rourbe nicht faffirt. ©r behauptet,

burch einen Sajonettfiicb ins linte Sein, unb jroar

in ber ©cblactjt oon Sbfteöt, oerrounbet roorben ju

fein. ©nbe gebruar 1872 machte er 3noaliben»Sln«

fprüche geltenb 3n g^olge beffen rourbe er jroeimal

unb jroar am 7. SRor^ unb 30. Slpril 1872 burch

eine obermitttärärjtlicbe Jbmmiffion unterfucht. Seibe
Unterfucbungen führten su bemfelben Refultat, näm=
Iidt> bafe oon ber angeblichen Serlefcung fid) am Seine
feine ©puren metjr oorfinben, wohl aber Farben
oon §autgefctjroüren, bie mit ilrampfabern umgeben
finb. 3n bem Sitteft com 30. Slpril 1872 Reifet es:

„©etleffen giebt an, bafj er in $olge eines im
Sabre 1850 in ber ©djlactjt bei Sbftebt erhaltenen

Sajonettfticrjes an einer häufig mieber aufbreebenben

SBunbe am linfen Unterfchenfel leibe. Sin lefcterem

geigen fich mit Erampfabern umgebene -Karben oon
§autgefchwüren. ©s läfet fich nicht annehmen, baf? ju

beren ©ntfietjung burclj bie angebliche Serlefeun§,

oon ber fich überbies feine ©puren oorfinben, bie

Seranlaffung gegeben roorben."

Sie Slnfprüdje bes ic. SDetleffen fonnten in

golge beffen nicht anerfannt werben.
Son einer ©eite rourbe hierauf bie 2lnfict)t ausgefproetjen,

bafc bas Sitteft bes ©tolfer ©emeinbeoorftehers ju einer noct>

maligen militärärstlicljen Unterfuchung bes SKannes tjinreictjenbe

Seranlaffung böte, unb ber 2lntrag auf Ueberroeifung an ben
§errn Retchsfanjler jur nochmaligen ^Prüfung unb eoentuellen

Serücffichtigung geftettt. 2)ie SJiehrbett ber 5?ommiffion lehnte

jebod) biefen Eintrag ab unb hielt ben $all ju einer weiteren

Seranlaffung nicht für geeignet, roeil fie ber Slnjtcht roar, bafj

SDetleffen feinen Slnfprucb auf ^enfion habe.

VIII. ©er frühere Unteroffijier £arl ©chmibt in Sfcetjoe

ift laut ^affationsSltteft oom 8. Slpril 1851 roegen eines Seiften*

bruchs ber linfen ©eite für ooflfommen faffabel erflärt. SDte

ßönigl. ^reufs. Rttlitärbeljörben haben jroar feine 2)ienftbe=

fchäbtgung, nicht aber feine Snoalibität anerfannt, ba bei fei»

ner militärärstlichen Unterfuchung roeber ein Srud) noch eine

Sructjanlage oorgefunben fein foll.

Sie Sermuthung, bafe tym oieHeicht eine 23erroechfelung

»orgefommen fei, ju'mal ba fich unter ben papieren mehrere
bas Sorhanbenfein bes Sruchs fonftatirenbe Slttefte befinben,

rourbe burch bie nachfolgenbe ©rflärung bes §errn 3tegirungSs

ÄommiffarS beftätigt:

3n ber oorliegenben *)3etitionS=2lngeIegenheit bin

ich einftroeilen nicht in ber Sage Slusfunft ertheilen

ju fönnen, inbem augenfctjeinlich eine ^erfonen=93er»

roechfelung hier oorliegt. SBahrfcheinlich hat ei" e

Sßerroechfelung in ben Siften ftattgefunben unb ber

ärjtliche Sefunb, roelcher in ben Sitten ber 9Jlilitär:

Sehörbe ficrj befinbet, bezieht fich auf einen anberen
als ben in Siebe ftehenben ©chmibt. ®ieS roirb

fetjr glaubroürbig burch bie Slnlagen ber Petition

unb befonbers burch ben Umftanb/bafj in bem $er=

^eichnife bes Dr. Sciefe allein 27 ©chmibt enthalten

finb, barunter 7 vS. ©chmibt.
ÜJiachbem bas ilriegs^Mnifteriunro on biefer s

J3e* !

tition Kenntnis erhalten hat, ift bem ©eneral-.ßoms

manbo bes IX. Slrmeeforpß gu Slltona bie Üßeifung. 1

jugegangen eine ßommiffion ju ernennen, um biefe

Slngelegenheit flar ju legen.

Seoor bas 3^efultat ber anättfteüenben Recherchen

befannt geworben, bin ich, wie fchon gefagt, ju mei=

nem Sebauern nicht in ber Sage eine Slusfunft er«

ttjeilen ju fönnen.

2>n golge biefer ©rflärung befchlofe bie Sommiffion ein»

ftimmig bie Ueberweifurg jur Slufftarung, Prüfung unb eoen-

tuellen Serüdftchtigurtg.

IX. Detlef griebrich ©teffenfen in Flensburg ift laut

ßaffationSsSltteft oom 20. Suli 1848 wegen ber folgen eines

©ebuffes Durch ben Dberfchenfel welchen er bei Kolbing ers

halten, temporär faffirt unb oon ben ^reufeifeben Militärs

behörben nicht für penfionsberedjtigt erachtet worben, weil bie

militärärjtliche Unterfuchung feine Momente ergeben hat, um
itjn für inoalibe ober auch nur in feiner ©rroerbsfätjigfeit be*

einträchtigt ju erflären.

2)er §>err sJiegierungS=ilommiffar erflärte in Sejug auf
biefen gatt golgenbes:

SDer Sorort bes ^ampfgenoffen=93ereinS %u $iel

geht bei biefer Petition oon ber irrigen 2lnfict)t aus,

fcafj ein ©olbat roelcher roätjrenb bes Krieges roegen

einer Sienftbefchäbigung faffirt roorben fei, ietjt noch

als inoalibe unb oerforgungSberechtigt ju betrachten

fei, auch wenn er nunmehr gefunb unb erwerbsfähig

ift. SDas wiberfpricht bem §. 2. beS ©efefces oom
3. 9Kärj 1870. 2lu§erbem würbe zc ©teffenfen
wegen einer Seinwunbe burch ©ewehrfchu§ bamals
nur temporär faffirt, welcher Umftanb wotjl genügenb
beweift, bafe man ihn nur für temporär bienftuntaug«

lieh hielt.

Stm 3. Oftober 1871 würbe er oon ber Stonx-

miffion unterfudjt unb tjeiift es in bem betreffenben

Sitteft:

„Sei bem it. ©teffenfen ftnben fich ©puren
einer früher erlittenen Serwunbung nicht oor; auch

ergab bie Unterfuchung fonft feine SJiomente, auf
©runb beren berfelbe als Snoaübe refp. erwerbs-

unfähig erachtet werben fönnte."

3n golge beffen fonnten bie S3erforgungs>2ln«

fprüche nicht anerfannt werben.

SDie 5lommiffton war tjierauf einftimmig ber Slnfic^t, bafe

©teffenfen einen Slnfprud) auf s^enfion nicht hätte.

X. MfolauS greefe in 3t$et)oe ift in ber ©flacht bei

Sbftebt burch einen ©crjufj im Rücfen oerwunbet, aber oon ben

ftönigl. *)]reu6. SKtlitärbehörben als penfionsberechtigt nicht

anerfannt worben, weil fich bei ber militärärjtlichen Unterfuchung
weber eine Snoalibität noch eine Seeinträchtigung ber ©rwerbS«

fähigfeit in golge ber Serwunbung habe fonftatiren laffen.

©s wirb gegenwärtig ein Sttteft bes oormaligen ©chleSs

wig=§olfteinifchen üJJajors griebrich o. ©teenfen oom 27.

Februar 1872, fowie ferner ein Sitteft bes 5?riegSraths unb
Dberarjtes a ®., §. St. 3Kencfe, oom 8. Februar 1872 bei*

gebracht. 3n erfterem wirb gefagt, bafc ^reefe fchwer oer*

wunbet gewefen fei unb in letzterem befcheinigt ber Slusfteller

eiblich, bafs bie Serwunbung ben greefe an ber Verrichtung

fchwerer Arbeiten tjinbere.

©er §err Regierungsfommiffar gab über biefen gau" fols

genbe Slusfunft:

greefe ift früher nicht faffirt roorben unb in

bem Nachweis bes Dr. Riefe weber unter ben bauernb

noch iemporär Snoaliben aufgenommen, ©r würbe in

ber ©flacht bei Sbftebt burch einen ©treiffd)u§ über

ben Rücfen oerwunbet unb gerieth bann in bänifetje

©efangenfehaft. 21m 12. Sanuar 1872 würbe er oon
ber $ommiffion unterfucht. Rachbem in bem betreffen;

ben militärärjtlichen Sitteft ber obfeftioe Sefunb ber

Rarben, oon benen feine abhärent finb, fonbern

lebiglich als §autnarben bezeichnet werben, bargettjan

ift, Reifst es jum ©chlufe:

„p greefe ift burch &iefe Verlegung in feiner

Söeife bei feiner Sefdjäfügung als SJiäurer beein*

trächtigt, unb wirb beshalb weber als ganj= noch

als halbinoalibe erflärt."

3w folge biefes nach bem ©efefce ma^geben=
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bcn ©utachtens mufjte fyreefe mit feinen Sin*

fprücben abgetöteten roerben.

Siefe ©rflärung befriebigte nur bie 9Jiinberheit ber Rom*

miffion. , , t0 _
,

5>ie Mehrheit hielt inbeffen mit 3}ü<fftcf)t auf bte beige*

brauten Slttefte, namentlich bes SKencfefchen, eine nochmalige

Prüfung bes gaües burd) bie 3JUlitärbehörben für geboten.

XI. Soljann £tnrid) S3etjn in Sodftebt hat ein Sitteft

bes Sanb* unb ©eefriegS=RommiffariatS com 10. Sanuar 1852

beigebracht, bafj er im Satire 1850 wegen Rrampfaberbruchö

gdnjlii faffirt worben ift. @r will fid) biefen Srud) burd)

Ueberfpringen eines ©rabens im ©efecbt jugejogen haben unb

behauptet, feitbem inoalibe ju fein SDie königlich 'Breujjifchen

27hlitärbehörben haben ben oon ihm erhobenen ^enftonsan;

fpruch nicht anerfannt, weil fie ben Stammet« ber Sefchäbt=

gung bei unmittelbarer Slusübung bes SHenfteS nicht für ge*

führt erachten.

@s liegen jur Unterftüfcung bes angeblichen *BenftonS=

anfprudjs groei Slttefte bei:

1. bes früheren gelbroebels oon ber 1. Rompagnie bes

5. Snfanterie Bataillons, bei welcher S el)n anfänglich

geftanben bat, oom 6. ©eptember 1850, in welchem

bescheinigt ift, bafj Sehn im Satjre 1850, wo er

bem 3. Sataiuon juget&etlt geroefen, im SDienfte einen

Sruchfchaben erlitten habe ttnb beötjalb gängtidt» faffirt

toorben fei;

2. bes oormaligen ©d»leSwig*£olfieinifchen Dberftlieute*

nants o. Sünbiger com 17. Slpril 1872, in wet*

ehern gefagt ift, bafj Sehn in golge ber gehabten

©trapa^en als gum ferneren 2Jiilttarbtenfie unfähig

faffirt worben, unb erficljtlich auch noch je|t gu fernerer

Sirbett unfähig fei.

gerner ift SluSfertigung ber 3eugenausfage eines oormali*

gen Rameraben oom 28. Dfai 1872 oorgelegt, nach welcher

Set>n nach bem ©efeebj bei SDtiffunbe franf geworben fein

unb an einem Srud)fd;aben gelitten haben foQ. darüber, bei

welcher ©elegenljeit Sehn fid) ben Sruchfchaben gugejogen

habe unb ob er felbft burch Unoorfichtigfeit baju gefommen

fei, hat ber 3euge, toelcher übrigens nicht oeretbigt toorben,

nichts befunben tonnen.

2)er $err Siegierungs * Rommiffar gab in Setreff biefes

galls folgenbe (Srflarung ab:

Sehn ift toegen eines RrampfaberbrucheS faffirt

toorben unb behauptet, fich biefeS Reiben, wie ber §. 2.

bes ©efeges oom 3. SJtärj 1870 bies für bie ©eltenb*

machung oon SerforgungS * Slnfprüdjen oorfchreibt,

burch ben SDienft ^ugejogen ju haben. 2)aS RaffationS*

Sitteft fpricht fich über teueren Umftanb nicht aus.

Sehn führt als Seweife feiner SluSiage 3 Slttefte

an. 2)as eine feines früheren Rompagniechefs, wet*

ches befaßt, bafj er in golge ber gehabten Strapazen

faffirt toorben fei, bas jtoeite feines ftüheren gelb;

toebels, welches ziemlich unbeutlich gehalten tft unb

ausfagt, bafj er ftch einen Sruch jugejogen habe, bas

brttte enblich ift bas 3eugnifj eines früheren Ramera*

ben, toelcher feine Slusfage cor bem dichter abgiebt

unb befunbet, too unb toie ber :c. Sehn fich ben

qu. Sruch jugejogen habe.

©egen bie Angabe bes Cannes, wie gegen bie

genannten 3eugniffe, toelche mit Ausnahme bes legten

oon bem Vorort beS Rampfgenoffen*SereinS ju Rtel

als Setoeife angeführt roerben, hatte bie 9Kilitär*

Sehörbe ernfte Sebenlen.

SDiefelben roaren folgenbe:

3n bem mehr ermahnten Suche bes ©eneralargtes

Dr. 9tiefe, welches auf bienftliche Seranlaffung unb

nach amtlichen Quellen entftanben ift unb toelches

offiziell in Setreff ber Snoaliben als mafjgebenb ans

erfannt ift, roerben bie gang unb temporär 2>noaltben

gefd)ieben in bie beiben Ratljegorien: „A. Raffirt

toegen im gelbe erhaltener Serrounbung" unb bann

„ß. Raffirt toegen im SDienfte erlittener Serwun*
bungen unb ÜnglücfSfälle, ober roegen ber folgen
erlittener itriegsflrapagen/' 3ch bemerfe hierju, bafe

biejenigen Snbioibuen, toelche roegen aufjerbienftlicher

Seranlaffung faffirt toorben roaren, in bem Suche bes

^ftenjiiide ju ben öei&anbtuugen beö 2)eutf<$en 3ttich«tofle« 1874.

Dr. 5«iefe nicht aufgenommen finb. 2>er 2C. Sehn
ntüfete fich nun, roenn er wirflieh burch ben Sienft

befchäbigt toorben roäre, unter ber oben erwähnten

Rathegorie B. angeführt finben, roas aber nicht ber

gaU ift. 2lus bem Serjeichnife ergiebt fich aber, bafj

Sruchleiben unb bereu (Sntftehung bamals genau

geprüft tourben unb finb auch »tele berartige gälte

barin enthalten.

©er frühere Rompagniechef brüeft fich fehr au*

gemein bahin aus, bafi Sehn in golge ber ©trapajen

faffirt toorben fei, roährenb Sehn felbft roie auch

bas RaffationS=2ltteft ausfagen, bafe er roegen eines

Rrampfaberbruches faffirt toorben fei. §ieroon fcheint

iener Cffeier Vichts geraupt ju haben, unb aufcerbem

roiberfpric|t beffen Sitteft bem amtlichen SerjeichniB.

Slus bem ©efuche, toelches Sehn unter bem 11. ge*

bruar 1871 bem Sejirfs^Rommanbo einreichte, ergiebt

fich aber, bafj 2C. Sehn gar nicht mehr bei feiner

Rompagnie geroeien ift, als er faffirt rourbe, fonbem

bajj er [ich bei einer Rranfenträger-Rompagnie befanb.

S)as Sltteft bes früheren gelbroebels ohne jeben

amtlichen ei;arafter, fagt 3Jichts über bie näheren Um*

ftänbe ber Sefcfjäbigung unb fann umforoeniger in

Setracht fommen, roenn man fich fragt, aus welchem

©runbe benn Sehn, roenn bie Slngabe bes gelbroebels

richtig ift, bamals nicht amtlich, als burch ben ®ienft

befchäbigt, anerfannt rourbe, benn bei ©elegenheit

feiner Raffation ift biefe grage jebenfaUs, roie bei aUen

Uebrigen, jur ©prache gefommen.

3ule^t fomme ich ju einem beachtenSroerthen

Moment in biefer Slngelegentjeit.

3n bem abfehläglichen Sefcheib bes ©eneraURom=

manbo's uom 5. 3uni 1872 rourbe bem :c. Sehn
unter Slnberm gefagt, es muffe ihm überlaffen bleu

ben, 3eugen für feine Slusfage beizubringen, bafe er

fich ben Sruchfchaben burch ©pringen über ©räben

im ©efecht jugejogen habe. Siefen 3eugen brachte

Sehn nun roirflich in »perfon eines früheren Rame*

raben, ber SlEeS befugte, roas bie Sehörbe für Rlar*

legung bes galleS nur toünfchen fonnte. SDiefe 3eu»

qenausfage erfolgte oor ©ericht. ®er dichter machte

aber am ©ctjlujfe bes sBrotofoUs bie Semerfung, bafj

bie Sluslaffungen bes sJJcannes fo unficher unb fich

roiberfprechenb geroefen Seien, ba§ er nicht geroagt

habe, benfelben ju oereibigen. S)a6 burch biefe 3eu=

genausfage bas frühere Urtheit nicht altertrt roerben

fann, ift felbftoerftänblich.

§ierburct) erfcljeinen aber auch bte ganjen Se^

mühungen bes Cannes um Serforgung in einem

nicht erfreulichen Sichte.

2Benn mir gefagt rotrb, ba§ tn Slubetracht ber

beiben anberen Slttefte bie Petition roohl noch einer

abermaligen Prüfung roetth fei, fo habe ich bagegen

ein roohl faum lebiglidj formeUes Sebenfen anju*

führen. Petent, nämlich ber oft erroäijnte Sorort,

bemerft am ©chluffe ber Petition:

„Slus Sorftehenbem rechtfertigt ftch *>aS ©e=

fuch, bem Sehn eine >Benfton nach bem ©efefce

oom 3. aJJärj 1870 eoentuetl eine Unter*

ftü|ung nach Maßgabe bes ©efefees oom
24. Sunt 1871 gu erroirfen, beffen SluSbelj*

nung auch auf bie f$le8n>ig*tjolfteintfchen

Snoaliben beantragt ift."

3n Sejug auf biefen »Baffus bebarf es roohl In-

ner weiteren Erörterung barüber, bafj ber lUiilitär*

behörbe nur eine Prüfung an ber §anb bes beitehen«

ben unb nicht eines beantragten ©efe^es möglich ift-

Son einer ©eite rourbe burd) biefe @rflärung

für fonftatirt erachtet, bati Sehn einen Slnfprud) auf
sBenfion nicht habe.

Sie Mehrheit hielt jebod) ben gaU für noch nicht genü-

genb aufgeflärt unb befchlofe bie Ueberrocifung jur nodjmaltgen

Prüfung unb eoentuellen Serücfndjtigung.
sJJad)bem nun über bie 11 ©ingelfälle, roie gefdjehen, Se*

fchlufj gefaxt roar, ging bie Rommiffton jur Seratlmug bes

allgemeinen Stjeilö ber Petition über, rooran aujjer bem §errn
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3J?ajor ©pifc aud) nod) ber 5Mferttd)e Regierungsrath §err

2Ifd)enborn als Eomnüffar bes Reichstanjleramts Stjeil nahm.
2)i'c Anträge bes Petenten finb folgenbe:

1. bafe bet §. 2. bes ©efefces vom 3 9Mr& 1870 bem
(Sinne unb SBortlaute gemäjj interprettrt roerbe, unb
ba§ fraft § 3. beffelben ©efe&eö aud) biejenigen

penfionsberedjtigt wären, roeldje je£t in golge einer

2)ienftbefd)äbtgung immübe finb, ohne bamals als in*

tmlibe entlaffen ju fein;

2. bafj frühere ftaatttd)e Slnerfennungen ber Snoalibität

auch jegt als genügenbe Semeife ber Snoalibität ans

gefetjen toerben;

3. bafj, toenn bie Snnaliben nadjrceislid) oor ©rlafj bes

©efe^es oom 3. sJJJärj 1870 oon ©ioilärsten betjanbelt

finb, öie betreffenben ßitrilärjte jur Unterfucbung in>

gebogen unb mit Stimmrecht oerfetjen roerben.

Sftotioirt rcerben biefe Anträge im SlUgemeinen baburä),

ba§ bie 3JiiUtärs^et)örben bie angebogenen 'Paragraphen beö

@efe§es vom 3.
sDiärj 1870 jum Raä)theile ber berechtigten

unrichtig interpretirten unb bei ber ärztlichen Unterjuchung

auf bie'Slttefte von ©iöilärjten burd)aus fein ©eroicht leuten.

SDie Eommijfion raar etnftimmig ber Anficht unb befchlofj

bemgemäfe

:

bafj,

ba eine generelle Interpretation ber einzelnen Sin*

orbnungen bes ©efe|es com 3. 3Jiär§ 1870 burd)

ben Reichstag fid) nicht empfiehlt, bie §erbeifü>

rung einer autheutifct)en Snterpretation jenes ©es

fefces aud) erft bann in grage fommen fann, roenn

in äkranlaffung irgenb roelcher (Stnjelfälle eine

bauernbe &erfd)iebenl)eit ber com ^eid^tage unb

von ben Reid)Sbehörben aboptirten Auslegung beS

©efe|es fid) tjerausftellen füllte, roaS bis jefci ntd)t

fonftatirt ift.

SDa enblid) eine ©inroirfung bes Reichstages

auf bie Strt unb 2Beife, roie bie ReiäjSbetjÖrben

in ben ©ingelfällcn fid) ihre Ueberjeugung über

bas &ort)anbenjein ber ^enfionsberedjtigung ner»

fRaffen, fid) nicht empfiehlt,

bem Reichstage ben Uebergang jur gagesorbnung

über btefen allgemeinen S^eil ber Petition corju»

fdjlagen.

SDie ^etitionS^ommiffion beantragt bemnadj:

SDer Reidjstag roolle befchliefjen:

I. folgenbe ©inselfäUe ber «Petition II. Rr. 736.

1. bes §einrid) 2l^>r ens,

2. « ©hrifttan griebrich ©an ber,

3. s bolquarb §attws €>afd)>

4 s $arl ©d)tntbt,
5. s Rifolaus $reefe,
6. s Sodann §inrid) Sehn,
bem §errn Reidjsfangler jur nochmaligen Prüfung
burd) öie ^(tlitärbehörben unb eoentuellen löerüd«

fidjtigung ju überwerfen;

II. im Üebrigen über bie Petition gur Sagesorbnung

überzugehen.

Petitionen, meiere, al§ jur Erörterung im Plenum ntd)t

geeignet, jur (Stuftest im Bureau be§ <Mcfygtage§ nieber*

gelegt finb.

©rittes 33eräeid)ni§. A.

131. (II. 478.)

fünftes 3Serjeid)ni§. A.

61. (II. 670.)

©elftes SerseidjniB. A.

40. (II. 768.) 52. (II. 783.) 53. (II. 784.) 56.

(II. 787.)

2ld)teS SBeräeidjnif?. A.

28. (II. 888.) 47. (II. 914.) 52. (II. 932.)

Reuntes Serjeichnif?. A.

1. (II. 971.) 4. (II. 979.) 7. (II. 993.) 16.

(II. 1052.) 25, (II. 1064.) 31. (II. 1077.) 34.

(II. 1084.) 36. (II. 1092.)

Zehntes aSeraeidhntfj. A.

6. (II. 1110.) 10. (II. 1116.) 11. (IL 1117.)

13. (II. 1119.) 14. (II. 1120.) 18. (II. 1127.)

19. (II. 1128.) 21. (II. 1130.) 25. (II. 1139.)

31. (IL 1145.) 33. (II. 1149.)

Serlin, ben 26. Sanuar 1875.

£ie ftommtfftcm für t>ie Petitionen.

2llbred)t (Dfterobe), SSorfifeenber. v. ©er lad). 33erid)ts

erftatter. *J5f af f erott. §offmann. grt)r. o. ©rote,
©trudmann (Dsnabrüd). ©pielberg. Dr. 33anfS.
Dr. SWüUcr (©örti|), ftraufe. Dr. Suhl. Dr. Sllügs

mann. Dr. v. SorrieS. Dr. -tbJleniuS. Dr. SBalli^S.
genner. Ru&rourm. ©eneftren. ©raf oon 2Balbs
burg = 3eil. Dr. SJJaner (©onauroörth)- Dr. 3J{oufang.
Dr. ^enj. §aupt. Dr. 5lir ctjer (2JJeiningen). flügge,

grhr. Rorbecl jur Rabenau. Sldermann.

5^r. 231.

ber

tommiffioit für btc ©eft|äftöoibuuiigf

betreffenb

t>ie grage über "Die gorteauer ce§ ÜJfanfeatö

teö silbgeorDneten oon (£unp*

S3eridt)terftatter : Slbgeorbneter Sernarbs.
2intrfl(| ber ^ummiffton

:

SDer* Reichstag motte befcpefjen:

ju erftären, bat bas 9flanbat bes Slbgeorbneten

von (Sun 9 burd) bie mit feiner Sefotbung

nerbunbene Ernennung besfelben jum au^erors

bentlid)en ^rofeffor in ber ümftifdjen gafultät

ber griebrid)s2ßilf)elmSsllnit)erfitäthierfetbft nid)t

erlogen ift.

«Berlin, ben 26. Sanuar 1875.

©ie Äommiffton für tie ©efcbaftöortmung.

«Sernutf), S3orfi|enber. Sernarbs, Serid)terftatter.

Vit. 232.

Uutcr=2lmcttbemeiit
5«

t>em Antrage Siemens 511m ^anfgefe^^ntmurfe

— ^r. 217. IV. Der ®rutffa*en»

ito<b (Sraunfdhrceig). ®er Reid)Stag motte befehlen:

in bem Anträge ©iemens gum §. 44. Rr. 217.

IY. ftatt ber ©d)lu§raorte

:
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„burd) 3ioctganftaItcn ober Stgenturen 23anfge=

fdjäfte gu betreiben"

su fefcen:

„burd) 3roeiganftatteu, Agenturen ober ftule

Beteiligung 23antgefd)äfte ju betreiben".

Berlin, ben 26. Januar 1875.

3«

fcer SufammenfteUuna, t>?8 ^anfgefefcentttnirfeg

na* fcrr Verlane mit) na* Den Öcfcbjüffen Der

VIII ftotnmiffton.

— 3u s
Jtr. 195- ter £>rucfiad)en. —

Vit. 235.

ber

fiommiffion für Petitionen.

gretfierr Scbcuf toon <Stauffenberg. ©er 3*eid)Stag

motte befdiliefcen:

§. 44. 3tr. 4. Sn Silin. 1. bte gaffung bes ab*

geänberten (SntrourfS nad) bem auf ©runb ber ©r*

Körungen be§ 23unbesrat£)S in ber tommiffion ge=

ftettten Anträge (©palte II.) roieber herstellen.

Berlin, ben 26. Januar 1875.

$lt. 23*.

ter Sufammcnflettung t)e8 StonfgefefeentwurfeS

nad) Der 93orlaf»e unt> na* t>en £e|cMüffen Der

VM. ftommiffion.

— 3u 9?r. 195 Der £rucffad)en. —

Mlbtecfct (Sanjtg). 2)er 9ieid)Stag motte beföüefeen:

1. im §. 23. anftatt „in 40,000 auf tarnen lautenbe

2lntbeile oon Je 3000 mxV su fe|en:

„in 120,000 auf Tanten lautenbe 2tntbeile oon \t

1000 SJiarf"

unb nad) Annahme biefeö Antrages

:

2. in §.31. anftatt „je « auf ihren tarnen lautenben

2lntbeilsfd)einen" p fe^en: OY

„je l« auf ihren tarnen lautenben 2tntf)eilS*

fcbeinen",

3. in §.40. anftatt „mehr als 1 00 ©timmen" ju fefcen:

„mehr als ^00 Stimmen",
r

.

4. in §. 61. 5. anftatt „2öirb bie 3ieid)Sbanf md)t

oerlängert" ju fefeen:

„SLSMrb bie Stonjefi'ion ber 5Reid)Sbanf nicbt »er

längert".

SBerlin, ben 26. 3anuar 1875.

a. .1

®er sßetent ©ottlob 2tboIph Traufe, geboren p ßfrilla

(^önigreid) ©ad)fen) ben 5. 3anuar 1850, ift am 1. September

1870 als breiiättriger greiroiUiger in bie Slrmee eingetreten unb

bat com 29. ^ooember beff. 3- ab ben gelbjug in igjantrci^

in bem 3nfanterie*iKegtment 9lt. 107 mitgemad)t. 9tad) ber

Belagerung oon »Jtaris tarn baS Regiment nad) ©eban. Jim
18. Februar 1871. bat Traufe im2)ienft jroei mit ftamonffflen

2Baffen unb EleibungSftüden belabene Stagen oon ber ©itabelle,

roo biefelben lagerten, nad) bem Bahnhof ©eban, oon roo aus

fte nad) SDeutfdjlanb gefd)afft mürben, begleitet, unb W bei

biefer Gelegenheit burd) bas Umfragen eines ber belabenen

2ßagen nerlefet unb in fyolge biefer SJerlefeung laut ©ntftbet*

bung bes Rönigl. ©äd)fifd)en ßriegStninifteriumS vom 4 Uto*

oem'ber 1874 als bauernb ganj inoalib, bauernb tt)euroei)e er*

roerbsunfäbig oom 1. 'Jiooember ,874 an auf Sebensjeit mit

monatlid) 3 %i)lx. penfionirt raorben. Ser ©ünloerforgungs*

febein ift ibm unterm 7. S^ember 1872 ausgestellt morben.

Petent beanfprud)t aufeerbem bie im § 71 bes amlttar*

>BenfionS*©efe£eS oom 27.3uni 1871 beftimmte Äneg^^enn*

onS=3ulage oon 2 2t>alern monatlid). SDaS Römgl. ©ad)ftfä)e

ßriegsminißerium bat jebod) inbalts ber Serorbnungen oom

3 ©eptember unb 24. Dftober o. % feine mieberbolten ©e*

fuäe abgelehnt, mit ber Segrünbung, bafe bte tn grag«
t

Itc*

benbe ®'ienftbefd)äbigung bes Petenten nid)t mo^renb besftrie*

aes, fonbern nad) bem griebensfd)lu&, mitbin md)t burd) ben

Iriea, nad) ber 2lnfid)t bes genannten 3)Umftium§, wfolgt fex.

5Die unterjeiebnete ^etitionS^ommiffion bat bie dmqi*

regierung um 2lusfunft über it)re 2lnfd)auung ber ©a*e ge=

beten, unb es finb in ber ©i|ung oom 26. b. 3Ä. ber ©etjeime

Dberregierungsratt) ©tarfe als Vertreter bes
n
3tei*8tiinjler*

3lmtS, §err 3JJajor ©pife als Vertreter bes Jomgl. $reu6i.

feben ^riegsminifteriums unb ber Äönigl. ©ad)fifd)e
.f

Wttorbe»

iollmäcbtigte, §err 2ttajor ©bler non ber llanit e*
neu. SDer Vertreter bes 3teid)Sfanjler=2lmteS bat oorx Slbgabe

einer befonberen ©rllärung abgefei)en; bie ©rllärung bes §erm

3Kajor ©P 1^"^1
-

bem § 7L nöt,er bejeid)nete Kriegs^ulage

ift entftanben aus ber früheren SBerwunbung«*3ulage

bes ©efetjes com 3abre 1865.9J?an ^ielt es namlid)

nid)t für biüig, baft nur biejenigen ©olbaten, roeld)e

im Kriege oermunbet morben maren, biefe Zulage oon

monatlid) 2 Sbalern erhalten füllten, fonbern babaw
alle biejenigen, roeldje burd) ein lriegerifd)es (grexgmB

äufterlid) ober innerlid) befd)äbigt morben feien, einen

bearünbeten 3lnfprud) barauf hätten. ®iefe ©efe^cs*

[teile roirb ihrem Sßortlaute nad) unb unter bem leb*

haften (Sinbrude ber SBer&anblungen, meld)e in ber

Slommiffion, bie über biefes ©efe^ berietb, gepflogen

mürben, unb entfpred)enb berSlbfidft, roeldje bas|>reu*

fiifcbe ^riegS^JJiinifterium bei ben (Sntroürfen beffelben

leitete, in ber 2trt intecretirt unb angeroanbt, bafe

biefe 3ulage nur bann gemährt mirb, roenn bie 45er*

anlaffung ju ber Snoalibität nid)t nur roahrenb ober

in bem Kriege gelegen hat, fonbern roenn bie Ber*

anlaffung unmittelbar burd) bie lebiglid) fnegeri1d)en

Berhältniffe herbeigeführt rourbe. ällfp nicht eine

folebe roar, roooon ber Betroffen aud) im gerool)nlu

eben ©olbatenleben bes griebens hätte betroffen roer*

ben lönnen. ©in ©olöat ber 5. Sheilnehmer be§

Krieges roar unb roährenb beffelben beim ^ufcen bes

^ferbes »on biefem gefd)lagen rourbe, erhalt qu. 3u=

laae nid)t, weil fein £riegeiifd)es ®reigm6 ober an*

forberung unmittelbar biefe «efd)äbigung bebiugte.

163*
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©in Mchtttjeilnehmer bes Krieges bagegen, reeller

eingebogen mar, unb im le|ten Kriege bie Kriegs*

gefangenen bemalen mufjte, unb oielleid)t genötigt
mar im Sßinter unter Selten ju liegen, ober folgen
2Bad)tDtenft §u tb/un, wie bie Vorschriften für ben
^rieben bies nicht geftatten; biefe ©olbaten erhalten

qu. 3ulage, «wenn fie Snoalibe geroorben finb, roeit

ber eine im ^rieben gezeigtes Quartier oerlangen fann,

ber anbere roentgftens brei roadjtfreie üftädjte haben mufc.

3n oorliegenbem $aüe hanbelt es ftch um bie £>anb=

Labung bes §. 71. bei ber £>ccupations=2lrmee. S)er=

felbe roirb für biefes Verhältnis grabe fo angeroanbt,
rote ich oerfucht habe btes barjulegen für bie roirflidje

Kriegsbeil. SBätjrenb im Kriege faft nur fold>e 33er*

hältniffe roalteten, bafj bie Vefdjäbigungen unmit=
telbar burch ben Krieg oeranlafet waren, finb bei ber

£)ccupationsarmee natürlid) bie grtebenSoerbältniffe

oorroaltenb geroefen. Keineswegs finb aber foldje 2Jio=

mente wäbrenb biefer Seit auSgefdjloffen gewefen,

meldte bie 3ahlung ber Kriegslage bei eintretenber

Snoalibität bebingten. 2Benn j. V. in einzelnen ©e*
genben nod) ©oibemien oon bem Kriege ^er i>errfd)=

ten unb ein ©olbat würbe baburd) angeftecft unb oer*

lor feine ©efunbljeit, ober ein ©olbat mürbe oon
einem fanattfchen granjofen, roie bas tjäufig oorge=

fommen, oeriounbet, fo mürbe bie Kriegslage ge=

tcätjrt, toetl anftecfenbe Kranfheit unb -Kationalhafj

burch ben Krieg erzeugt maren. ©in Kaoallerift bage=

gen, roetdjer bei bem ©regieren auf bem ©£erjterpla|

bei einem gewöhnten griebens ©Eerjieren ftürjte

unb baburd) inoalibe rourbe, erhielt biefe 3ulage nicht.

währenb ber Königl. ©ächfifche 2Jcilitärbeooflmächtigte fich fol*

genbermafsen ausgelaffen hat:

3n §. 71. bes 3ieichsgefe£es oom 27. Suni 1871

ift eine nähere girirung bes Segriffs „burch ben Krieg"
nid)t gegeben, in ber Starte machte fid) fetjr balb eine

foldie Seftimmung nothroenbig, unb fie ift burcg Sßer=

orbnungen bes Königl. sßreufj. 3JJinifterium§ gege*

ben roorben.

Sluf bie bei bem Königl. ^3reu§, KriegSminiftes

rium unter bem 10. Sftooember 1871 gefiellte Slnfrage:

„bis roie lange bie im §. 71. bes SnoaUben«
©efefceS r>om 27. 3uni 1871 angegebene Kriegs^

guiage oon benjenigen Sruppentheilen beanfprudjt

roerben fann, bie je§t noch in granfreid) fielen",

rourbe unter bem 18. ©ejember 1871 erroibert: •

„bafj auch für bie jur 3ett noch in granfreidj fte*

tjenben Sruppenthetle bie allgemeine Seftimmung
maßgebenb ift, roonad) bie im § 71 bes qu. ©e^
fefees gebadete Kriegslage bis jum ©intreffen in

bie $riebensgarnifonen eoent. bis jum Sage ber

SDemobilmacbung für ben galt beanfprud)t unb
gemährt roerben fann, bafc bie Sebingungen erfüllt

finb, unter benen bie ^Bewilligung ber qu. 3ulage
überhaupt guläffig ift."

Siücfi'id^tliil) biefer Sebingungen ift nun buvö) bie

SSerorbnung r>om 30. SDejember 1871 eine geftfe^ung
getroffen roorben; es roirb nämlict) bejüglid^ bes SluS^

brucfs „burd? ben ^rieg" in § 71 bes ©efefces oom
27. Suni 1871 natfjfolgenbe SDeflaration gegeben:

„Sei ^Beurteilung ber ^rage über 3uläffigfeit

ber Seroilligung ber ^enfionSjulage bes § 71

fommt es mctjt forootjl barauf an, ob ber anp»
erfennenbe Snoalibe ju ben Kombattanten bes

§eeres gehört, ober ob bie in $rage fommenbe 3n=
»alibität auf bem KriegSfd)auptage eingetreten ift,

als oielmelir nur barauf,

bafe bie ©anjinoalibität bei ober in unmit*
telbarer ^olge bienftlidjer 2lnforberungen ein;

getreten ober beroorgerufen ift, roeldje allein

burdb, ben Krieg — unb bie mit bem felben

»erbunbenen Operationen, aufeerorbentlictjen

Strapazen, Söioouafs unb fonftigen aufeer«

geioö^nlicben ^eiftungen — nötljig geroorben.

©s roerben fomit alle bie roäljrenb ber 3)auer
beS Krieges entftanbenen ober tjeroorgetreteuen 3n;

»alibitätsfölle nadj § 71 bes ©efefces com 27
3uni 187 1 nidjt berücffid^tigt roerben bürfen, »on
benen nadb! Sage ber ^ert)ältniffe angenommen
roerben mu§, baB fie roäbrenb beS griebens unb
bei geroötjntidjen griebensbienftübungen aud) eins

getreten fein roürben."

9laö) ber juerft angebogenen 33erorbnung würbe bem
Petenten alfo unter Umftänben bie 3ulage Ijaben

geroäljrt roerben fönnen, oorauSgefefct, bafe eine ber

in ber &u jroeit aufgeführten a?erorbnung angegebenen
Sebingungen erfüllt roorben fei.

SDiefer Sladjweis ift aber oom Petenten nadj 2lns

fidjt ber Militärverwaltung obrläufig noä) nidjt er*

braögt unb er besljalb abgewiefen worben ; nad) event.

©rbiingung biefes SBewetfes würben ibm gweifelsobne
bie beanfprudjten Senefijien zugebilligt worben fein.

SDa man fidj inbeß ber Ueberjeugung niö)t üer^

fdllofe, baf? Petent burd) bie ju feinen Itngunften aus*
fdjlagenbe Interpretation bes ©efefces Ijart betroffen

werbe, fo fjat man itjn anberweit bie »on ib,m felbft

aufgeführten Unterftüfeungen ju Sljeil werben laffen.

®ie unterjeidjnete Kommiffion in itjrer 9JJeb,rt)eit ift bei

Prüfung ber 2tnfprüä)e bes Petenten von nad)fte^enben ©r*
wägungen ausgegangen:

1.

SDer Stusbruc! bes § 71 bes ©efe&es nom 27. 3uni 1871,
wonadb bie 3ulage oon 2 gtjalern benen juftetjt, weld)e burd)
ben Krieg inoalib geworben finb, umfafet nadj ber Slbftdjt

bes ©efefcgebers, welcbe in ben SJfotioen -m bem gebauten
©efe^ bei §. 12. bes ©ntwurfs, wo berfelbe Stusbrud;: „burdt)

ben Krieg" gebraudjt wirb (oergt. 2lftenftücfe 1871 ©. 252)
ausgefprodjen wirb unb gegen weldje in ber SDebatte fein 2ßiber*

fprud^) ertjol en worben ift, alle biejenigen ^äde, in benen ber

unmittelbare urfacbjidje 3ufammentjang jwifdjen bem Krieg
unb ber uon bem Snoaliben erlittenen 33erle^ung nad)gewie=

fen wirb. Ueberbies ift in einer SSerorbnung beS Königl. '^reu=

feifdjen KriegSminifteriums oom 14. 2luguft 1871 anerfannt,
ba§ bie 3ulage bes § 71 beS meljrangejogenen spenfions»

©efe^es ben burd) SDienftbefdjäbigung ganj inoalib geworbe»
nen -äftannfctjaften ju gewähren ift, wenn bie SBefctjäbigung oor
bem Sage ber 3JJobilmad)ung erlitten worben ift.

2.

SDer unmittelbare urfad)lid)e 3ufamment)ang swifdqen bem
Krieg unb ber oon bem Kraufe erlittenen SDienftbefdjäbigung,

welcher allerbings aud) bann su erforbern ift, wenn biefelbe

im Krieg ober wäfjrenD ber Öffupation erlitten worben, ift

baburö) nad^geroiefen, ba§ Kraufe im geinbeslaub unb ber

Dffupations=2lrmee angetjörig befd^äbigt roorben ift, als er pr
Begleitung eines, jum größten Stieit'aus erbeuteten fransöfis

fäjen SBaffen befieljenben Transportes fommanbirt roar, roeldje

ber Krieg in bie §änbe ber 2lrmee geliefert tjatte unb bei ber

betreffenben ©elegentjeit aus bem geinbeslanb, beffen Räumung
beoorftanb nad^ S)eutfdjlanb gefd^afft roerben follten. SDiefer

urfad^lidtje 3ufammentjang roürbe bann unterbrochen fein, wenn
bem Kraufe ein eigenes a3erfd)ulben weldjes feine Söefdjäbü

gung mit oerurfadjt Ijätte, pm Vorwurf gemalt würbe, was
md)t ber goß ift.

©ine 9Jünbertjeit hielt für nötljig, ben ©adjftanb nadj ber

9vid)tung tjin, ob nid)t ber llnfatt aufeer fpejiellem Sejug ju

bem KriegSjufianb ftänbe, gu prüfen. Sie äNehrtjeit ^atte unb
jwar inbem man bie oon ben §erren Vertretern ber 33unbeS«

regierungen entwicfelten rechtlichen 2lnfd)auungen jum 2luS=

gangspunft nahm, anjuerfennen, ba^ Kraufe jum iüejug ber

KriegSjulage bered)tigt ift, unb beantiagt bemgemä§:
S)er Reichstag wolle befdjliefeen, bie Petition be8

Kraufe 11. 9'cr 843. bem §errn 3{eict)Sfanjler jur

S3erücf[id)tigung ju überroeifen.

ß.

*J3eter 2lbain Sobhatfd^äcf aus Sggelheim in ber

Söarjer. ^falj wendet fid) an ben Reichstag mit einer ^eti
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tion, in ber et oorträgt, et fei als Sheilnebmer an bem Kriege

qeqen granfreid) laut beitiegenbem SSefdjetbe beS Äomgl.

Säger. KrieqSminifteriumS nod) jefct nad) bem Saget. «JRilüar*

penfionSgefei com Sabre 1868 penfionirt unb besiehe eine

Süenfion oon 7 %l 30 3£t. monatlich SDiefe penfion fei fut

ben eigenen Unterhalt unb für ben feiner gamilie mcbt su

reichem), et bittet babet, bahhi p roirfen, bafe tbm eine «Pen*

fion nacb bem «Reidjsgefefc com 27. Suni 1871 sugebiUigt werbe,

ba bicfcs ©efefc für ben Petenten oiel günftxger wäre, unb

bafe ihm aufcerbem ber 3ioiloerforgungsfd)etn gemährt werbe.

2IuS ben ber Petition beiliegenben «Jlften führt «Referent an, bafe

Petent laut feines «JRilitärpaffes Sbeünebmer am Kriege gegen

£tanfreid) mar, bafe" er am 10. Dftober 1872 feinen «Jlbfcbieb

roegen «IRilitärbienftunbraucbbarfeit erhielt, obne bafj bamalS

ein «ilnfprud) auf «JRilitäroerforgung anerfannt mürbe SDiefer

«öefcbeib fei aber bann am 31. Suli 1873 babin mobifairt

tr-orben, ba§ bem «Petenten com 1. Suli 1871 bis 1. julx

1875 eine «penfion oon monatlidj 7 gl. 30 £r. sugefproeben

tD"rb
|Ser Petition liegt weiter ein Sefdjeib bes Königl. Saper.

KriegSminifteriumS bei, batirt oom 21. «Rooember 1874, tn*

jjaltlid) beffen «Petent auf jroei Sabre für ganj inoahbe unb auf

jroei Sabre für gänjlid) erwerbsunfähig erflärt unb auSbrud*

lieh, als Snoalibe in golge bes gelbauges oon 1870/71 an*

erfannt wirb, mit bem 3ufafce: „Mittelbare folgen ber #elb=

Sitgsftrapajen". Snbem ber Jbeföeib bann auf ben §. 111. bes

«JRilttärpenfionSqefefees com Sahje 1871 83ejug nimmt, er*

tbeilt er bem «Petenten auch jefet roieber bie «iienfion II. Klaffe

bes Sauer. ©efefceS com Sahre 1868 mit monatlich 7 $1.

30 3er., b. i. 4 £hlr 8 ©gr. 3 «Pf. Referent erfebeint es nad)

biefem (Srgebnifj ber Sitten unzweifelhaft, bafe bie «Penfiom*

rung bes '«Petenten nicht ben Seftimmungen bes «Reid)Sgefe|eS

entfpridjt, benn ber im SSefcbeibe angebogene §. 111. biefes

©efefceS benimmt nur, bafe bie ben Unteroffizieren unb ©ol*

baten ;u bemiüigenben «Penfionen niebt hinter bemjemgen «e*

traqe surüdbleiben bürfen, weldjer benfelben bei etwaiger

«Benfionirung oor @rla& biefes ©efefces bereits jugeftanben

baben würbe. 2Bie wenig jutreffenb baS »ttegat erfebemt, er*

giebt fiep baraus, bafe «Petent, wie angeführt, eine jPenjum

oon 4 2hlm. 8 ©gr. 3 «Pf. bezieht, währenb ihm nach §. 66.

bes «ReichsgefefceS als gänslich erwerbsunfähig bie «penfion

II. Klaffe mit 7 2hl™. unb nach §. 71. bes gleichen ©efefeeS

als Snoaliben in golge bes gelbjugeS aud) bie «ljenfionSsulage

mit 2 Shlrn., alfo jufammen 9 Sblr. monatlich auflebt, benn

ganj unbeftreitbar finbet auf ben «.Petenten ber §. 112. «Inmen*

bung, ber beftimmt, bafe bem ©efe^e für bie £heilnebmer an

bem legten Kriege mit grantreieb rüdroirfenbe Kraft beigelegt

werbe, unb als foleber wirb «Petent in feinem «IRilitärpaffe

unb in bem minifterielien Sefcbeibe ganj ausbrüdlicb aner*

fannt. Ä
£er «Petent febeint alfo für bie 3cit r-om 1. ©ejember

1874 §. 99. »Un. 2 bes 9t. 31t. «p. ©.) bis 30 «Jtooember

1876 «ilnfpru^ auf bie «penfion uon monatlidj 9 2hlrn. au

Ijaben.

«Referent betidjtet weitet aus ben 2lften, bafe bet «Petent

aud; wäbtenb bet Seit com 1. Suli 1871 bis 30. Stooembet

1874 nidjt gefe^mäßig penfionirt war, benn hier ergiebt ber

Sefcbeib bes Sanrifcben KriegSminifteriumS, bafe «Petent als gröfe*

tenttieils erwerbsunfähig anerfannt würbe, alfo älnfprucb auf bie

«Penfion III. Klaffe mit 5 2b,lr. auf bie «penfionsjulage mit

2 2^lr blatte, aber nur 7 gl. 30 X erhielt; alle ©rünbe,

bie oben für ©eroährung einer «Penfion ron monatlich

9 2bltn. angefühlt wutben, fpteeben aua^ tjier wiebet füt

bie oon 7 2bltn., tefp. füt bie 9tacbäahlung bet SHffetena von

ca. 200 ©ulben. «Petent bittet weitet um ©eroähtung bes ßiril*

retfotgungsfCheines; hier erfcheint es bem Referenten jwar

aufrallenb, bafe bie Saprifdie iHilitäroerwaltung einen Snoali*

ben juetft auf riet 2>abte für gröfetentheils erwerbsunfähig unb

bann auf weitere jtoei Sahire für gänzlich erroerbSunfäijig et*

Bart, ohne i^n füt bauetnb ganjinoalibe ju ettläten unb ihm

baoura) unjroeifeltjaft bie äBol)ltl)aten beS (Sioiloetfotgungs*

fetjeins eoent beS §. 11. ber ^tooelle jum ^enfionsgefe^e, ber

ben 2beilnet)mern am Kriege gegen granfreid) ben Umtaufa)

beS (Eioiloerforgungefdjeins gegen eine «lierifionsjula^e ron

2 ätylrn. uionütUdj 'geitaitet, ^ujuwenben, ift aber jroeifeltjatt,

ob ber iBortlaut bes §. Ib. bes ilt. ©. baju beteetnige,

eine «Jtemebur bes SerfabrenS burch ben £errn «Jteicbslansler

au beantragen. ®er §. 75. fage jwar ganj allgemein, „bie

als oerforgungsberedjtigt anerfannten Sntmliben ertjalten,

wenn fie fi(^ gut geführt haben, einen (SiriloerforgungSfdiein,

ohne su beftimmen, ba§ bie Snoaliben als bauernb rerfor*

gunqSberedbtigt anerfannt fein müßten, tro^bem fei oielleicbt au*

sugeben, ba§ ber einmal verliehene eiriberforgungsfdjein, au*

mal wenn er feinen 3t»ed erfüüt, b. h. au einet SlnfteUung

retbolfen habe, nicht meht entaogen wetben fönne unb bap er

besbalb nur bei bauetnbet a3etfotgungsbetecbtigung au »«•

leihen fei.

«Rad) biefen Ausführungen bes Referenten gab bet §ett

33eooEmäd)tigte aum Sunbesratbe, Äönigl. Saprifdje ©eneral*

maior gries, bie folgenbe ©rflärung ab

:

1. §infichtlid) ber grage, ob bier an ©teQe

beS Saperifdjen «PenfionSgefe^eS rom 16. 'IRai 1868

bas «Reichs ;3RilitärpenfionSgefeg rom 27. Suni 1871

anjuroenben unb bie nach jenen baperifchen «Jtor*

tuen bem «Petenten suerfannte «penfion auf ©runb

eben bes «Jteubsgefefces su erhöhen fei, ift bei ber be=

fonberen ^iage bes galles nodh eine eingehenbe «Ptü*

jung ber &oraften geboten, namentlict) infofern

aus ber (Sntfcheibung ber obigen Hauptfrage eoen*

tueH auch ber 2tnfprucb beS SittfteUerS auf «Rad)*

Sahlung einer «.penfionserböbung bis jum Sahre 1871

sutüd
'

gefolgert werben will. 3Son biefem ©tanb*

punfte möchte fid) baher ein Sefcblufe ber Kommif*

fion empfehlen, burch welchen ber Saperifdjen «IRi«

litärrertraltung bie «Prüfung ber «Petition in ber

eben beseiteten ÜRicbtung noch rorbehalten bliebe.

3lnlangenb hingegen .

2. bie weitere söitte bes k. «Sobhatfcbad

um ©ewährung bes ©iriloerforgungsfcbeines, fo barf

ror «Mem betont werben, bafj «Petent, im Dftober

1869 eingereiht 1872 als bienftuntauglid) beabfebiebet,

burd) ärstlid)en Slusfprudj aunächft auf rier, bann ron

1874 ab auf groei Sahre — mithin noch immer tem*

porär, nic^t enbgültig unb bauernb — aum gänalid)

erroerbsunfähigen Snraliben erflärt würbe.

«Run beftimmt anxrr §. 75. bes «Jteidjägefefees

rom 27. Suni 1871:

„®ie als rerforgungsbereebttgt anerfannten 3n*

raliben erhalten, wenn fie fid) gut geführt b^en,

einen (Sünlrerforgungsfehern"; „

es wirb bort awifeben bauernber unb temporarer söer*

forgungsberechtigung nicht untergeben, eben biefe

(übrigens an fleh fchon in bem bauernben Gbarafter

ber (fioilanfteaung begrünbete) Unterfcheibung trifft

aber §. 63. 1. c., welcher bahin lautet:

„Snraliben ron fürserer als achtjähriger ®ienfi*

jeit, bei benen eine Öefferung ihres 3uftanbeS su

ertrarten fteht, haben nicht fogleich ben älnfprud)

auf lebenslängliche, fonbern nur auf rorüber*

gebenbe ^erforgung, bis ihr 3uftanb ein enbgül*

tiges llrtheil möglich macht."

Unter ben gefdjilberten iüerbältmffen, unb fon*

form mit ber einfchlägigen ©efefeeö*3nterpretation

audb ber Königl. «13reuB. «JRilitäroerwaltung, ift ber

hier allegirte §. 68. bes «ReicbSgefefces rom 27. Suni

1871 (Seitens ber Königl. «^aper. JRilitäroerwaltung

aueb in bem galle bes Snoaliben 21. öobhatfdjäcf

aur «ilnwenbung gefommen. SDie SBitte bes kelteren

um (ärtheilung ben ©ioiloerforgungSfcheines bürfte

mithin nad) ©adjlage auf fid) beruhen.

«Rad) biefen Ausführungen bes £errn ategierung5*Kom*

miffars erfebien es ber Kommiffion unsweifelhaft, bafj bei

nur temporärer &erforgungSbered)tigung ber ©ioiloerforgungs*

fchein nicht su oerleihen fei; bafe alfo «Petent einen gefefc;

liehen Anfpruch auf benfelben nicht habe.

«Referent glaubt nur noch betonen su follen, ba& in ber

temporären Snoalibifirung auf fo lange Seit, befonber? gegen*

über ber «PrarjS anberer Staaten eine §ärte liegt, bie ber

Äönigl. Stoienic&en «JRilitäroerwaltung bie ©rwägung nahe

legen foUte, ob nicht bmd) «ilenberung ber betreffenben ^n*

ftruftionen für bie «Utilitdrärste 2lbt;ulre gefdjaffen werben foUte.

^Referent trägt nun bas uniemteyenbe, mit bem §errn
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Korreferenten nereinbarte 33otum cor, bem bie ^PetitionS^om*

tniffion obne 2Btberfr>rud) guflimmt.

©te ^titionSsSSommifiton beantragt:

©er sJieid)Stag wolle befdjltefsen

:

©te Petition, fotoeit fie ben Infprudj bes ^e*
tenten auf ©eroäljrung ber Sßenfton nad) ben 23e»

ftimmungen bes 2ttiütär»enfionS = ©efefces »om
27. Sunt 1871 betrifft, unö imat für bie 3eit

vom 1. Suli 1871 bis sunt 30. Stonember 1874

unb für bie 3eit com 1. ©ejember 1»74 bis

30. Sluguft 1876, bem §errn 9ieid)§fanjler gur

Prüfung unb eoentueüen SBerudftdjttgung ju

überroeifen.

^Berlin, ben 27. Sanuar 1875.

3>ie ftommtjficn für Petitionen.

2Ilbreä)t (Dfterobe), 33orfi^enber, Traufe. ». ©er lad),

spfafferott. §offmann. grtjr. o. ©rote, ©tiudmann
(Dsnabrüd). ©pielberg. Dr. SanfS. Dr. Füller
(©örlife). Dr. SJüJjl. Dr. Klügmann. Dr. o. Norries.
Dr. 2öileniu§. Dr. SöallidjS- Renner. 9iufjrourm.

©eneftreu. ©raf o. 2Balbburg = 3eil. Dr. ^iarjer

(©onauroörtrj). Dr. 9Jioufang. Dr. Senj. §aupt.
Dr. Kirrer (Rehlingen), flügge $rrjr.

sJcorbe<f jur
Rabenau. Sldermann.

2 4 6.

I.

"Oer Sufammenflellung De8 5?anfgefe^enttüurf3

nacb Der 23orlap,e unD nacb Den SMcblüffen Der

VIII. ßommtlfion. — 3u 9?r. 195 Der 2>rucf=

jacbeiu —
greitjerr ». Jpptocrbecf. ©er SietdjStag roolle befdjliefjen

:

in §. 44. üftr. 3. hinter bem Söorte: „SBantnoten"

in ber groetten 3etle eingufdjalten

:

„foroie ber ©epofüen mit monatlidjer ober fite

jerer Künbtgungsfrtft."

n.

SiefElution

l>er Sufammeufiolluncj De8 ^anfgefej3=@mnnirfö

— 3ßr. 195. Der ^ntcffacbenl —

Dr. ftnibauf unb ©enoffen. ©er SfeidjStag motte be=

fdjliefjen:

©en 9?eidjSfan$ler ju erfudjen, bie nötigen 2lnorb=

nungen gu treffen, bajg in allen inbuftriell=bebeuteiis

ben ©tobten ©eutfdjlanbs, in melden bisher eine

3meiganftalt ber ^reu§ifd)en San? nod) ntd»t be*

ftattb, mit mögltdjfter Söefdjleumgung, unb, foroeit

möglid;, bis jum 1. Sanitär 1876 3roeigftetten er*

ridjtet raerben.

Berlin, ben 27. Sanuar 1875.

Dr. grüb>uf. SJioSte. Dr. garnier. SftirJert.

©eipto. ©djöttler. v. SBojanoroSfi. Kraufe.
§aarmann.

237.

fecb^efynten "eriebt Der ßemmitfion für Petitionen

(Jir, 2 iü. Der £rucf|acben Lit. A)

Dr. ^»anfö. ©er 3^eid)§tag roolle befdjtiefcen

:

sab I. tjinter 6 Ijinutjttfügen

:

„7. bes *ßeter §inridj ©oerenfen,
8. bes §>ans $riebrid) Heinde,
9. beS §einrid) Kröger,

10. bes SHoe §inrid; ©etleffen."
Berlin, ben 28. Samiar 1875.

9lr. 238»

3f&änberim$§'2ftttrag
m

Der Sufammenftelluncj DeS s£anfgeffjentirmrfe8

nacb Den 5öefd?lüfjen Der VIIL ICommiffton.

— 9fr. 195. Der Drucffacben. —

<§piclhetQ. ©er ^eidiStag motte befdjlie^en:

in §. 44. 3iffer 4. (pag. 39.) ben ©ingang §u

fäffen mie folgt:

4. ©ie 33anf nerpflidjtet fid), il^re S'ioten aufeer

an itjrem §>auptfi^ bei einer u. f. ro.

«Berlin, ben 27. Samtar 1875.

SFtt. 239.

3U

Der 3ufammen|reKnnq teS 53anfviefr ^entwürfe

3

naen Der Vorlage unD nacb Den ^efcblülTen Der

YIIL Äommiffioiu - 3it IVr. 197. Der Trucf»

facben —

.

$rbr. (Sdjcnt t>. (Stouffctibcrö- ©er ?{eidjStag roolle be«

fdjliefeen:
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in §. 44. SRr. 4. Silin. 1. ju fäffen:

4 SDte Sanf oerpflid)tet fiä), it>re »loten bei einer

'

oon ihr }it bejei$nenben ©teile in Öerlm, ober

bei einer folgen in Hamburg, Seipjtg, grantfurt

ober Tlüntym, beren 2M)l ber ©enefnnigung be§

23unbesratrjö unterliegt, bem 3ntjaber gegen fürs«

fälliges beutfdjes ©elb einjulöfen.

Sertin, ben 27. Sanuar 1875.

Sl n rn e r t u n g. Der unter 3lt. 23 a6gebtucfte Slbänoexung^nttag ifi oon bem fcetrn ilntragftdkt jutüdg y>g<n rootben.

^uftftmmeftft^ tttlttfl

bes

ftttfarntwiirfe betretfntfc :ic rtoiitrel.« De« »eivbe^u^ltÄ »nD De« ^anree^b.ilt^o «
Sil aßt

»ütbrina™ für Da* jabr 1874 - Nr. 211. t>et Drucffacben - mit Den in fetter *<rratl>iin0

im »Plenum Deö leutlcben ^riO^taged über fcenlelben flefajjten ^e]d)lü!Tciu

Notlage. »efebluffe &e$ SRetcbötageS.

©efe§,
betreffenb bie

ftcntrole t>es Ületcbebauö&altS unt> t>e8 Öant>e8*

bauSbaltS oon @lfa|j=2ct bringen für oaö 3al?r

1874.

Sßir 38üt)elm, oon ®otteg ©naben 2)eutfct;er Sotfer,

$önig oon ^teufjen tc.

oerorbnen im tarnen bes SDeutfdjen SReUH nad) erfolgter 3u*

ftimmung bes Söunbesratrjes unb bes 3ieid)Stages, roas folgt:

©injtger ^aragrapt).

Sie ftonirole bes gefammten gauSbatts bes ®eutfd)en

3teid)S, foroie bes 2anbest)ausf)alts oon (SlfafcSottjringen roirb

für bas Sajjt 1874 ron ber »JJreufetfcben £)ber*9xed)nungS*

tammer unter ber Benennung „^tedjnungsbof bes 2)eutfd)en

SHeidjs" nad) «Diafegabe ber im ©efefee oom 4. 3uli 1868

(35unbes=©efefcbl. ©. 433), betreffenb bie Äontrole bes iöunbes*

^auStjalts für bie Satjre 1867 bis 1869, enthaltenen 3Sor=

fünften geführt.

Urtunblid) ic.

©egeben :c.

© c f c fc,

betreffenb bie

ftontrole t>e§ SHcicbe^aue^altö unt) t)eS 2ant>e8*

bauebaU* oon <£lfag«2ot^ringcn für t>ag 3^r
1874.

Sir SSübelm, oon ®otte§ ©naben £)eutfd)er $aifer,

$öntg oon Greußen :c

»erorbnen im tarnen bes Seutfdien «s, nad) erfolgter 3u*

ftimmung bes SunbesratljeS unb bes 9ieid)StageS, mal folgt:

©injiger ^aragrapb-

SDie ßontrote be§ gefammten §au8balts bes ©eutfäen

9tad)S, foroie bes 2anbest)auSt)alts oon ©lfa&£otbjtngen roirb

für Wsa&t 1874 oon ber ^reufeifeben Dber^nungä,

tammer unter ber Benennung „«nungsljof ^ft ®cut *en

3teid)S" nad) «gäbe ber im ®cfefec oom 4. ^uh 1868

(Sunbes^efe&bl. ©. 433), betreffenb bie ßontrole bes SunbeS*

Malt« für bie Safte 1867 bis 1869, enthaltenen S3or*

m%V^U%tene ber im §. 3. beS ©efe«eS ,?« |
<^utt «868 aufgeführten 9Sorf*ttften treten ieJo*

&ie für bte 3ißirffnmfett ber öber^ecbnungöfom»

nter atö ^rcufcifcfce ^ccbttttttgö^emftonö^e^orbe

aeltenben ißeftimmungen, inöbefonbere bteientgen

&C6 ©efe^eö oom 27 SöUrj 1872, betreffenb bte

<5tnrid)tung nnb bte SBefugniffc ber ^ren^t^en
£)ber=9iecl>nuna,$fatnnter.

Urtunblid) K,

©egeben :c.

Serlin, ben 28. 3anuar 1875.
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ber

^ommiffton für Petitionen.

A.

®er Stfc^ter SKartin $anfen mürbe, nadjbem er

früher in ber Sätttfdjen Slrmee gebient £>atte, bei ber 9Ko=

bitmad)ung im Safjre 1870 als Sanbroefjrmann eingebogen

unb Ijat an bem gelbguge 9e9e" granfreid) Sf)eil genommen.
@r behauptet, mehrere ©efedjte nnb bie Selagerung

bei Setfort mitgemadjt gu fjaben nnb burd) bie ©trapagen
bes Krieges, ttamentlid) bie SioouacS bei Sag unb 9?ad)t, eine

rfjeumatifdjes Seiben ftd) gugegogen gu fabelt, burd) roeldjes

er inoatibe geroorben fei.

Sott ben Äöntgl. ^ßreufj. 3Jtilitärbel)örbett aller Snftangen

mit ben oott it)tn erhobenen sßenftottSanfprüdjen abgeroiefen,

befd)roert er ftd) hierüber beim !Weid)Stage unb überreizt gum
Slad)toeife feiner Snoattbität Stbfdjrift oon fünf ärgtlidjen

Sttteftett com 18. 3Jlärg 1871 (auSgeftetlt oom spimftfus

Dr. 2Ballid)S gu Stoma), 16. 3Jtat 1872, 14. Suli 1872,
9. SDegember 1872 unb 10. SJiärg 1874, in benen ifjm ein

r£)eumattfd)es Seiben unb begiefjungsroeife Seiben ber (Setttrat;

tteroett;£>rgatte befdjeitttgt roirb.

Set ber Seratfiung biefer Petition erftarte ber als

ßommiffar bes SunbeSratf)S anroefenbe ßönigl. sßreufj. Tla-

jor im ßriegsmittifterium §err ©pife:
§anfen biente oott 1862—63 in ber SDänü

fdjen Slrmee unb mürbe aus berfelben nad) §aufe
entlaffen. Sei SluSbrud) bes Krieges 1864 rourbe

er roieber eingebogen unb madjte ben ßrieg gegen

^ßreufjen mit. SllS Sanbroefyrmann, bei Seginn bes

beutfd);frangöftfd)ett Krieges, abermals einberufen fam
er gum ©djteSroigfdjen Sanbroefjr^egiment Sftr. 84.

9JUt biefem Sruppeutfiett marfdjtrte er im Sftooems

ber 1870 nad) grattfreid). Slm 7. gebruar 1871
erfältete er fid) fetner Stusfage nad) roä^renb ber

Selagerung oon Seifort. 2öegen biefer Gsrfältung

mürbe it. Raufen, nadjbem er oorübegefjenb

2 Sage im Sagaretf) gu Sanne;2flarie gugebradit,

nad) §ilbburgfyaufen inftrabirt; aud) oon bort

mürbe er bereits nad; 8 Sagen nad) bem Sagaretf)

gu ©ouberburg birigirt. Sott f)ier aus rourbe er

nad) 14 Sagen auf feine Sitte nad) §aufe gu feiner

grau unb groar auf 14 Sage beurlaubt, üßad)

Ablauf bes Urlaubs ging er nidjt roieber in bas

Sagaretfj gurücf, fonbern melbete fid) bei feinem

unterbei in ber §eimatf) roieber angefommenen
Sruppentfjeile, oon roeld)em er gleid) barauf, ba ber*

felbe bemobil mad)te, entlaffen rourbe.

SDas roar alfo im 3Jlärg 1871. Snüolibcn*

Stnfprüdje erf»ob xz. Raufen bei feiner ©ntlaffung

nid)t. Sitte biefe Angaben berufen auf eigener

Slusfage bes Cannes. Sie einzelnen Säten finb

groar burd) bienftlidje 3engniffe nid)t beftätigt;. ba
benfelben aber in ben amtlid) geführten Serfjanb=

lungen nid)t roiberfprodjeu roirb, fo ift fein ©runb
bie -Jftdjttgfeit berfelben gu begroetfetn. Stuf bes zc.

Lanfert im 2Jlai 1871 l)in erhobenen Snoaltberts

2tnfprüd)e, rourbe er am 14. Sunt 1871 mtfitär*

ärgtlid) unterfud)t unb für gefunb unb felbbienft«

fäl)ig befunben. ©egen biefen Sefunb remonftrirtc

er unb rourbe in golge beffen am 26. Sluguft bes=

felben Saures abermals, unb groar biesmal oon einer

tommiffton oon £)ber=2Jlilitärärgten unterfud)t. 2)as
Slefultat roar aber baffelbe roie bei ber erften Un*
terfud)ung, Raufen mujgte in gotge beffen mit
feinen Slnfprüd)en oon ber 3flilitär=Set)örbe abge=

roiefen roerben.

Stadlern bas ^riegsminifterium ^entttttifc oon
ben Anlagen ber Petition erhalten tjat, l)ält es bte=

felbe nid)t für erlebigt. Sie ganje Stngelegenlieit

ift bunfel, unb felbft roenn es ftd) fjerausftetlen

fottte, ba| ber 3Jtann roirflid) ein tiefliegenbes

Seiben l)at — roie es ben 2lnfd)ein geroinnt — fo

roirb es fdjroer galten, aud) nur bis gur 2Bafjr=

fd)einlid)leit bargut^un, ba^ biefes Seiben eine golge

ber ©rfranfung im gelbe ift.

ftad) attem roas oorliegt, d)arafterifirt ftd) jene

@rfranfung als eine gang leidite. Sro|bem er im
Sötnter bie galjrt aus granfreid) nad) §ilbburg;

Raufen gemacht blatte, bie einem ©rfältungsguftanbe

gerot^ nid)t guträglid) roar, rourbe er in bem bor;

tigen -Keferoelagaretl), roie ein ©djreiben bes Dr.

©raf aus §ilbburgl»aufen befagt, als „fefjr leid)t

©rfranfter" betrachtet. 3m §aupt!ranfenbud) roar

bie ^ranffjeit mit „^eumatismus" begeid)net. ©s
rourbe inbeffen nid)t einmal Sournal über iljn ge=

füf;rt; ein Seroeis, ba^ er nid)t ©egenftanb be=

fonberer Sefjanblung roar. @r rourbe aud) bereits

nad) 8 Sagen nad) ©onberburg eoafuirt unb oon
bort nad) 14 Sagen in feine §eimatfj beurlaubt.

Se^terer Umftanb erflärt ftd) barauS, bafj man im
Sagaretf) raupte bas Sataitlon, bem :c. ^anfen
angehörte, fei bereits auf bem iJiüdmarfd) unb
roürbe es bei bem roedjfelnben 3Jiarfd)quartier groeifet=

Ijaft gemefen fein, roo er baffelbe angetroffen. Sa
er aber md)t mefjr ©egenftanb ber Sejjanblung roar,

beurlaubte man ifjn. SaS Slngefüb^rte beroeift.aber

ungroeifelliaft, roie § anfett bamals feine ernfte

Ärartf^eit burd)gemad)t l)at.

§anfen fügt nun feiner Petition eine 3ieil)e

nid)tamtlid)er ärgtüdjer Sefd)einiguttgett bei —
fämmtltd) aus bem Saljr 1872 — bie ftd) ifjeils

roeife unter einanber roiberfpredjen unb für ben

amtlichen ©ebraud) nid)tsfagenb finb. §ieroon ift

aber ein Sitteft bes ^reispl)t)fifus Dr. äßallid)S

oom 18. 9Mrg 1872 ausgunefjmett, roetd)es fid)

auf oortljeilliafte äße ife, ttictjt ttur oort ben ö&ri?

gen Sttteftett auSgeid)ttet, fonbern aud) überhaupt;

oon ben meiften nid)tamtlid)ett Sltteften, meld)e ber

3)iilitärbel)öroe in Snoaliben^ngelegen^eiten oor*

gelegt gu roerben pflegen, üftad) biefem Slttefte ift

es aud) gang erftärlid), ba^ bie militärärgttidje Un=

terfud)ung ben 9Kann ein 2>af)r oorljer für felb=

biettftfäljig befunben fjat. SaS Sitteft ergiebt oor

Slllem einen genauen objeftioen Sefunb, unb roirb

babei ber gut genährte Körper, roie bie gefunbe

©efid)tsfarbe beroorgelioben; aud) roirb bas Siid)tge;

fd)tüolIenfein ber tniegelenfe, roo ber £auptfife bes

Uebets fein fott, roie bie geringe ©d)mergi»aftigfeit

bei ©ruif erroäfjttt. Sro^bem fd)leppe Raufen
bas Sein, unb obgleid) fid) btes mit bem objeftioen

Sefunb nid)t oereinbaren laffe, glaubt Dr. 3öal =

lid)S bod) md)t an ©intulation. (£r ift oielmel)r

mit bem Slrgte bes §auptfranfenl)aufes gu Slltona

bamit cinocrftanbcn, bajs ber SJJaun an einer @r=

franfung ber (Sentralneroeuorganc leibe, rocldjes

Scibeu ctroa im §int ober ^üdenmarf feinen ©ife
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habe. 6r befürchtet, bafj ic. §anfen roenn bies

Uebel fortffreitet, außer ©taube fein wirb feinen

Unterhalt gu erroerben.

©s fcheint alfo hier eine tiefliegenbe fcfjroer ju

crgrünbenbe $ranfj)eit oorjuliegen, beten ©nmptome

bei ber legten militärärätlicfjen Unterfudmng noch

nicht ju erfennen roar. SDas $riegS=9Dftnifterium

roirb gerne bereit fein eine erneute Prüfung, eoen=

tueß nach oorfjergegangener Sajaretb/SBeobadjtung,

eintreten ju taffen.

3n golge bicfer ©rflärung nahm bie ßommiffion ein=

[timmig ben Antrag an:

Ser Reichstag wolle befdjließen:

bie «Petition II. 9fr. 447. bem §errn 5Reicf;§s

fanjler jur Prüfung unb eoentueHen S3erüc£fic£)ti=

gung gu überweifen.

B.

2)er ©chneibermeifter Subwig SSilfielm Statt ©tein
ju Slltona, melier oom Rooember 1864 bis jum ©eptember

1869 im SJiecftenburgifcfjen 3ägerbataiÜon fftt. 14. mit ber

SSaffe gebient blatte, roar bei ber Mobilmachung im 3af)re

1870 alä Referoift jur ßomplettirung bes Sauenburgifcfjen

SägerbataillonS ÜJlr. 9. bei ber @rfa|=5lompagnie eingebogen

unb am 6. ÜDiai 1871 jur EReferoe entlaffen roorben. 2lm

1. £)ftober beffelben Saures jur Sanbmefjr übergetreten,

rourbe er am 1. Suli 1872 „wegen 23erbidj)tung ber recfj-

ten Sungenfpifce unb Stnlage gur Suberfulofe als bauernb

unbrauchbar" aus bem Sanbwehroerljältniß entlaffen. 2ln=

geblich burcfj bie Stnftrengungen be§ StenfteS bruftfranf ge*

roorben, beansprucht er Snoalibenpenfion, ift jebocfj oon ben

2Jiititärbef)örben atter Snftanjen abgewiefen roorben, roeil er

eine Stenftbefchäbigung nicht erlitten habe, unb roenbet fich

gegenwärtig mit einer SBefcfjroerbe tjterüber an ben Geichs*

tag.

3ur Segrünbung berfelben führt er an, baß er bei

feiner (Einziehung 1870 gang gefunb geroefen unb im ©ep*
tembet beffelben SafireS als bruftfranf in bas Sajaretf) ju

Sübecf aufgenommen unb fcfjon oorher an biefem Uebel im
9teoier ärztlich befjanbelt roorben roäre.

SDer bei ber SBeratfjung ber Petition als Äommiffar
bes 33unbeSratf)S anroefenbe königlich sßreußifcfje SJJiafor im
ßriegsminifterium, §err ©pi|, gab in Setreff biefes gaßs
folgenbe ©rflärung ab:

©tein rourbe am 23. Suli 1870 jur ©rfafc

Kompagnie bes Sauenburgifchen Sägerbataitlons

•Jtr. 9. einberufen.

2lm 30. 2>anuar 1873 machte er 3noaliben=

Slnfprüche geltenb unter ber Angabe, er habe fich

bas £eiben, roegen beffen er im Safjre 1872 aus=

gemuftert roorben fei, burcf) Sienftbefchäbtgung ju=

gebogen, darüber berichtete er ber 9Jlilitärbef)brbe

golgenbeS

:

3m Sluguft 1870 (Jag ift nicht angegeben)

fei er auf bem 33urgfelbe in ßübecf beim Siratiliren

mit gepacftem Sornifter ohnmächtig f)tngeftür§t in

^olge (Srfcfjöpfung. Sas Siratüiren tjabe unter

ftommanbo bes *J3remierlieutenants o o n U e b e t ftatt=

gefunben. Seit biefer 3eit fränfele er fortroäfjrenb.

Utuf Sefehl bes genannten £)ffijiers fei er bamals,

nachbem er feine Söefinnung roiebererlangt, oon bem

©Eergierplafc ins Quartier gegangen, unb habe ihn

ber £>berjäger ^ufftnfe an bemfetben Sage jum

Dberftabsargt Dr. Deuter geführt, welcher ihn als

Reoierfranfer erflärt habe, darauf fei er etroa 14

Sage im Reoxer geblieben unb bann ins Sagaretf)

gefommen, roofelbft er roegen eines Sruftleibens' be=

jjanbett roorben fei. SDienft habe er feit 2Iuguft

1870 nicht mehr gethan, fonbern fei er im 2flai

1871 als bienftuntauglid) entlaffen roorben. 3Hs

3eugen für jenen 3Sorfatt führe er ben £)berjäger

^uffinfe unb ben 3äger$rufe, foroie ben £5ber«

ftabsar§tDr. Deuter an.

3n ^olge ber erhobenen Slnfprüche unb auf

©runb ber eigenen Angaben bes 2C. ©tein rour=

ben nun ©eitenS ber SRitttärbehörbe bie nötl)igen

@rmittelungen erhoben, um feftjuftellen, ob roirflich

bas Seiben bes Cannes mit bem SHenfte in ur=

fächlichem 3ufammenhang ftehe. 3unächft rourbe er

felbft nochmals oernommen, roeil feine 2tusfage, er

fei als bienftuntauglich entlaffen roorben, mit ben

SDienftpapieren nicht ftimmen. @r gab nun ju, roie

biefe Slngabe nicht richtig geroefen fei, fonbern fei

er einfach jur ^eferoe mit ben Uebrigen entlaffen

roorben. ©S würben nun bie beiben 3eugen eiblich

oernommen unb ber ^remierlieute.nant oon Uebel

wie ber ©berftabsarjt Dr. Deuter ju einer bienft=

liehen Steuerung aufgeforbert. SDie beiben erften

3eugen fagten aus, bafj 'ihnen oon ber oon bem

2C ©tein behaupteten (Srfranfung auf bem @£er=

jierplafc nicht bas 3Jiinbefte befannt fei. ©benfo oer=

neinten ber JDffoier unb ber Slrjt febe SBiffcnf^aft

oon bemSSorfaEe. S)er Dberjäger spuffinfe wei^

nur, ba^ ©tein fehr fchwä(hlich war, unb £rufe
erinnert fich, *>afj er im Sienfte gefront worben

fei. 2)ie Recherchen in ben ßagareth-Sournalen

ergaben, ba£ ©tein am 26. 3tuguft 1870 im

Sagaretf) aufgenommen würbe. Stls feine £ranfl;eit

ift „törperfchwäche" oerjeichnet. SBenn ber 3Rann

alfo am 26. 2luguft 1870 ins Sagaretf) gefommen

ift, unb wie er felbft angiebt, oorher 14 Sage in

3^eoier gewefen, fo mtifjte jene oon il;m ange;

gebene plö^liche ©rfranfung auf bem ©jerjierpla^

am 12. Sluguft ftattgefunben haben.

®afj in biefem gatte fein beweis wie bas ©efefe

ihn oerlangt bafür oorliegt, bafe bie ßranffieit bes

Petenten burch SHenftbefchäbigung entftanben fei,

ift wohl nicht anzufechten; unb ebenfowenig liegt ein

beweis bafür oor, ba^ eine fchon oorfianbene ^ranf;

heit burd) ®ienftbefcf)äbigung fo entwicfelt worben

fei, bafj baburch ber fe^ige 3uftanb beS Cannes,

welcher ©ienftuntauglichfett bebingt, fchnetter herbei;

geführt worben fei als bies nach bem naturgemäßen

Verlauf gesehen wäre. Sie 2JHlitärbehörbe ift

aber auch nach bem Stefultat ber angefteUten Re=

cherchen, nach Der ganzen Sachlage unb nach ihrer

5Senntnifj oon ben SDienftoerhältniffen, in welchen

2c. ©tein jene furge 3eit jubradjte, nicht nur ber

Slnficht, roie es höchft unroahrfcheinlich fei, baß ber

3uftanb bes Cannes in urfä<pd)em 3ufammenhang
mit bem Sienfte ftehe, fonbern fie hält bieg fogar

für unmöglich.

Sie 2Rilitär=33ehörbe hält fich otclmehr überzeugt,

baß h ier einer ber oielcn gäQe oorliegt, wo eine

^ranfheit ben Verlauf nimmt, ben fie unter allen

Umftänben genommen hätte, auch wm» feine ßin=

berufung jum SDienfte erfolgt roäre.

aftraflüde ju ben SBer^anbüingen be« Seutfc^en aiet^ätage« 1874. 164
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SDiefe Uebergeugung roirb Sei billiger ©rroä*

gung ber roaltenben Umftänbe geroiß als eine be=

recfittgte erfdjeinen.

SDie Behauptung bes Cannes oon feiner plb>
liefen (Mranfung auf betn @£ergierpla§ $at ftet) als

nidjt roabr herausgeftellt. @s unterliegt feinem

3roeifel, baß je. (Stein als feljr fdjroädjlidjer SDlann

Sur @rfa^$ompagme getommen ift. SDafür fpridjt

bie Segeidjnung feiner ÄrantTjeit im £agaretl)=

Sournal als „Äö^perfdjroädje", bas Urteil bes

jc. ^uffinfe, bem er febr fdjroädjlid) oortam unb
enblid) ber Umftanb , baß er nidjt mit bem mobilen
Bataillon in'S gelb genommen rourbe. SBenn ^ier

eingeworfen roirb, man hätte ben 3ttann aisbann
überhaupt nidjt eingießen folten, fo muß barauf er*

roibert roerben, baß nidjt cergeffen roerben barf, roie

gerabe gu ben @rfa|truppen bie ©rfafereferce einge=

gogen roerbe, b. h- alfo 3Jiannfdjaften, roetdje toegen

©djroädjlidifett ober irgenb eines ßörperfeblerS nur
im gaffe einer 2ttobilmaäjung eingebogen werben,
baß ic. ©tein bort alfo an feinem *ßlafc mar.

^ßrüft man nun, roeldjen fetjäbtierjen bienftlidjen

©inflüffen ber 9Jfann ausgefegt mar, fo wirb man
aud; gu einem negatinen SRefuItat gelangen. SDienft

überhaupt hat (Stein nur 3 2Bo<|en getrau, unb
baoon mit ber SBaffe, b. f). erigiert faum 12 Sage,

felbft bas ift nicht glaublid). Bis eine (Srfafctruppe

foroeit formirt ift mit äffen ü)ren Seftänben, @in=
ridjtung ber großen £)efonomie=§anbmerföftätten :c,

baß bei berfelben mit bem (Sjrergterbienfte begonnen
werben fann, oerge^en, febr gering geregnet, mehr
wie 8 Sage. 2Bäre Petent nun aud) nur biefe furge

3eit im gelbe gewefen, hätte nad) ©ewattmärfdjen
bei naffem faltem 2Better unb fd)ted)ter Verpflegung
biüouafirt, hann hätte man wohl annehmen fönnen,

baß eine bei ihm fdjon oorfianbene $ranf§eit baburd)

einen rapiberen Verlauf genommen hätte, gier
aber |atte ber 2ftann in Sübecf fein gutes £)uar*

tier, fein Seit unb täglidj gu regelmäßiger 3eit

feine warme genügenbe $oft. Slnftrengenb fann ber

SDienft nidjt getoefen fein, jebenfaffs weniger an«

ftrengenb roie ber SDienft roä|renb ber geroöijnlidien

2tuSbilbungSperiobe in griebensgeiten. Sei ber ©r*

fafctruppe ift ber SDienft anftrengenb für bie neu
eingebogenen üMruten, roeil biefe in turgefter 3eit

ausgebitbet roerben müffen. SDie alten ausgebit
beten 9Jiannfdjaften tbuen 2Bgd»en, 2IrbeitSbienft

unb eruieren roenig. SDaß nun (Stein burdj

bas gewöhnliche ©lementar^ergieren auf bem @Eer*
gierplafc, ofme bas ^eroortreten einer afuten ^ran!=
|eit, bie in ibren folgen unbered)enbar ift, in fei=

nen jefeigen 3uftanb uerfe^t, refp. biefer rafd;er

herbeigeführt fein foff, ift, roie gefagt, unbenfbar.
Sßäre 2c. (Stein nun Sbeitnebmer am legten

Kriege geroefen, fo hätte es fid) nieffeidit redjtferti*

gen laffen, bemfelben eine Unterftü^ung ju geroähren
gemäß §. 110. beS ©efefceS vorn 27. 3uni 1871.
®a er bies aber nid;t ift, fo verbietet bas ©efefe
biefe milbe ^3raris.

©iefe SCuseinanberfe^ung befriebigte einen 2beil ber
ßommiffion, insbefonbere rourbe »on einem 3JtitgKebe beroor*
gehoben, baß bie Sruftfranfheit bes Cannes burd) ben SDienft
nid)t entftanben fein fönnte, unb nur als mögtid), aber
unter ben r-orgetragenen llmftänben unroahrf djein tid; %\x--

gegeben roerben müßte, baß bie im ßeime norhanben geroefene
Äranfheit in golge ber 2lnftrengung im SDienfte fiefe fdmeffer
entroicfelt hätte.

93on anberer (Seite rourbe ausgeführt: ber SKann roäre
bei feiner (Sinjiehung gang gefunb geroefen unb erft nad)bem
er eine 3eit lang SDienft gethan, hätte fid; bie Sruftfranf*
heit bei ihm gegeigt. SDie 33ermutf)ung fpräd)e alfo bafür,
baß bie ßranfheit burd) bie bienftlid;e 2lnftrengung minbe=
ftens entroidelt roorben roäre.

SDie Mehrheit fditoß fid; biefer teueren Stnfic^t an unb
hielt besljatb eine nodjmalige Prüfung bes üermemtlidjen 2ln-

fprudjes bes Petenten für roünfd^ensroerth.

SDemgemäß beantragt bie tommiffion:

SDer 3teid)Stag rooffe befdjließen:

bie Petition II. 9ir. 713. bem £errn 5«eid;Sfanjler

gur «Prüfung unb eoentueffen Serücffidjtigung gu
überroeifen.

c.

Petitionen, welche, al« jur Erörterung im ^lenum nicht

geeignet, jur ©inftc^t im S3ureau be8 3ieid;8tage« nteber»

gelegt finb.

Viertes SSerjeidjniß A.

60. (II. 546.)

©erstes 33erjeid;niß A.

41. (II. 769.) 60. (II. 792.)

Siebentes $ergeid)ntfc A.

29. (II. 850.)

2td)tes SSerjeichniß A.

20. (II. 879.) 41. (II. 905.) 42. (II. 906.)

Neuntes 33erjeid;niß A.

13. (II. 1047.) 41. (II. 1097.)

3ehntes SBergeidjniß. A.

2. (II. 1102.) 12. (II. 1118.)

» elftes SBergeichntß. A.

6. (II. 1166.)

Serlin, ben 27. Sanuar 1875.

©ie temmtfnen für fcie Petitionen.

2llbred)t (ßfterobe), SBorfifeenber. o. ©er lad). Bericht*
erftatter. ^fafferott. §offmann. grhr. o. ©rote.
©trud*mann (Dsnabrücf). ©pielberg. Dr. Söanfs.
Dr. Füller (®örli|). Traufe. Dr. Suhl. Dr. 5Uüg=
mann. Dr. ». Norries. Dr. ShileniuS. Dr. SCBallidjS.
genner. 3tußrourm. ©eneftren. ©raf oon 2ßalb*
burgs3etl. Dr. 3Waner (SDonauroörth). Dr. 5D?oufang.
Dr. Senj. §aupt. Dr. 5lird)er (aKeiningen). glügge.

grhr. ^orbedE gur Rabenau. SlcEermann.
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fftt. 2*2»

iWunMicfter Bericht
ber

ßommiffion für «Petitionen
übet

fcte Petitionen 3ournal II, 628., 940.,

947., tag 2Ipotf)etenroefen betreffend.

33eric£)terftatter: Stögeorbneter Dr. £§ilenius.

Eintrag ber fioinmifftou

:

3)er 9ieidj5tag motte befdjftefcen

:

ben in bem 10. 23ertc(jt ber $etition5=&ommiji

fton üftr. 150. ber ©tueffadjen, bejügücf) ber^
tittonerx Soutn. II. 9te. 19., 64., 78., 140. ge*

fteQten Antrag, audj auf bie norfte^enb begeid^=

neten Petitionen au§äubet»nen.

Berlin, ben 28. Januar 1875.

©ie ^ommiffton für «Petitionen.

TOredjt (Dfterobe), Dr. £f)itentu5,

33orftfcenber. Seric^terftatter.
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3uf rtmmen
bes

^anfgefe^ntttmrfö nacf) ber Vorlage — 9?r. 27. ber S)rueffa^en — nac^» bem auf (Srunb

nac^ ben Don bem SRetcfjetage in ^toeiter

i.

Urfprüngli^er Entwurf.

n.

Stögeänberter (Sntwurf nacl) bem auf ©runb ber Gsrflärungen

bes 33unbeSratf)S in ber Äommiffion gefteHten Anträge.

2Bir 3&tlMt», üon ©otte§ ©naben 2)eutfcfyer

^atfer, ®ömcj fcon Greußen :c.

tjerorbnen im tarnen bes SDeutfdjen ^eidjs, nadj erfolgter

3ufiimmung bes Bunbesratljs unb bes ^eic&stags, was folgt:

§. 1.

SDie Befugnifj jur Stusgabe von Banfnoten fann nur buräj

ein auf Slntrag ber beteiligten SanbeSregierung
gu erlaffenbes 5iei<ä)Sgefe| erworben, ober über ben bei@rs

lafj bes gegenwärtigen ©efe|es juläffigen Setrag ber -Koten*

ausgäbe hinaus erweitert werben.

SDen Banknoten im (Sinne biefes ©efefces wirb basjenige

©taatspapiergelb gleid) geartet, beffen Ausgabe einem Bant"*

inftitute jur Berftärfung feiner Betriebsmittel übertragen ift.

§. 2.

(Sine Serpflicljtung jur 2lnna^me üon Sanfnoten bei

3al)lungen, welche gefetjlicb, in ©elb ju leiften ftnb, ftnbet

nid)t ftatt unb fann aud) für ©taatsfaffen burdj SanbeSgefefc

ni<$t begrünbet werben.

§. 3.

Banfnoten bürfen nur auf Betröge r-on 100, 200, 500
unb 1000 3Jiar! ober oon einem SSielfad^en von 1000 3Jlarf

ausgefertigt werben.

§. 4.

Sebe Sanf ift üerpfttajtet, ujre Pfoten jum ooHen -JUnn*

wertfje einjulöfen.

SBfc milfyeim, von ®otte3 ©nabelt $eutf$et

Gaffer, itöm'a, von $reu£en ic.

t>erorbnen im tarnen bes $Deutfd)en 9ieid)5, nad) erfolgter

3uftimmung bes §8unbesratb> unb bes 3iet<|stagS, was folgt:

Site! I.

glllgemetne 33efttmmun^cn.

§. 1.

Unoeränbert.

Unneränbert.

Unr-eränbert.

Unoeränbert.

§. 2.

§. 3.

§. 4.

$ür befdjäbigte !Jtoten liat fte <5rfafc ju leiften, fofern ber

Snljaber entweber einen 2l)eil ber -Kote präfentirt, welker
gröier ift, als bie §älfte, ober ben -Jiaäjweis fütjrt, ba& ber

yteft ber sJiote, von welker er nur bie §älfte ober einen gerin*

geren St)eil als bie §älfte präfentirt, »erntetet fei.

gür oerntdjtete ober oerlorene Sftoten ©rfafc ju leiften

ift fie nid)t nerpftid)tet.

§. 5. §• 5.

Söanfnoten welche in bie $affe ber 33anf ober einer Unueranbert.
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243.

pt e 1 1 n tt ö

ber (Mlärtmgen beö SBunbeöratöö in ber tfommifffon gcfWUen Slbflnberungö^ntrage tmb

Staatyung in pleno gefaxten ä3efcblüf[en.

in.

©nttvurf nach ben 23efct)lüffen bes Neicfjstages.

SBatifgefeg*

Sir SBtlfttlm, von ®otte§ ©naben ©eutf^er

Äaifer, ®öntg bon Greußen :c.

verorbnen im Tanten bes SDeutfchen 3^ei^§, nach erfolgter 3u*

fiimmung bes Söunöesratljä unb bes NetchstagS, roaS folgt:

I
Stiel L

3IUgemetne ä3efttmmuitgen.

SDie Sefugnifj jur Ausgabe von Sanfnoten fann nur

burd) Neichsaefefc erworben, ober über ben bei ©rlafe bes ge«

genroärtigen ©efefces julöffigen Setrag ber Notenausgabe hinaus

erweitert roerben.

SDen Saninoten im ©inne biefes ©efefces tvirb basjenige

©taatspapiergelb gleich geartet, beffen Ausgabe einem Sanfr

inftitute jur SSerftäifung feiner ^Betriebsmittel übertragen ijt.

§. 2.

Unveränbert

§. 3.

Unveränbert.

§. 4.

3ebe 33anf ift verpflichtet, ihre SRoten fofort auf 9$räs

fentation jum »ollen Nennroerthe ein^ulöfen, auef> folc&e
ntrf)t nur an t&rcm .S&auptftfe, fonfeern aud) bei ibten
3tt>ctflanftalten jefecr^eit jnnt vollen Stenntoertbe in
^nljlunfl on^uncbmen.

gür befdjäbigte Noten hat fie ©rfa£ ju leiften, fofern ber

Snhaber entmeber einen Stjeil ber Note präfentirt, roelcljer

grö|er ift, als bie £älfte, ober ben Nachweis führt, bafs ber

5teft ber Note, von welcher er nur bie §älfte ober einen ge*

ringeren Sheil als bie §älfte präfentirt, vernichtet fei.

Jür vernichtete ober verlorene Noten ©rfa| ju leiften ift

fie nicht oerpflichtet.

§. 5.

Unveränbert.
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I.

Urfprünglidjer ©ntrourf.

tljrer Swetganflalteu ober in eine oon ifjr befteüte ®inlöfung§-
Eaffe in befd^äbigtem ober befcbmuttem 3uftanbe jurücEEebren,
burfen mdjt rnieber ausgegeben werben.

§. 6.

SDer Slufruf unb bie ©insiebung ber Pfoten einer SanE
ober einer ©attung oon SanEnoten barf nur auf Inorbnunq
ober mit ©enebmigung bes SunbesratfiS erfolgen.

SDie 2lnorbnung fann erfolgen, menn ein grö&erer Sbeil
bes Umlaufs fid; in befähigtem ober befäjmufc'tem 3uftanbe
befinbet, ober wenn bie SanE bie Sefugnife *ut 9?otenaus=
gäbe oerloren Ejat.

Sie ©enefjmigung barf nur erteilt werben, wenn naäj*
gewtefen wirb, bafj Mabmungen ber aufaurufenben 9?oten
tn ben SerEebr gebracht fmb.

3n allen fällen fäjreibt ber Sunbesratt; bie 2Irt, bie
3abl unb bie griffen ber über ben Stufruf pi erlaffenben SSe*
Eanntmadmngen, ben 3eitraum, innerhalb beffen unb bie ©tel*
len, an weldjen bie S^oten eingelöft werben follen, bie 3Hafi*
gaben, unter benen nad) Slblauf ber Triften eine (Sinlöfunq
ber aufgerufenen SRoten noäj ftattjufinben $at, unb bie aur
©uöerung ber STCoteninbaber fonft erforberltdjen 9ttafcregeln oor.

r « ?te Ä.bei? ^wfte&enben oon bem Sunbesratbe m er*
laffenben Sßorfäjnften finb burä; bas 3?eiäjSgefefcblatt m vn*
öffentlichen.

§. 7.

$en SanEen, welche 3?oten auggeben, ift nidjt geftattet:

1) SBedjfel su afjeptiren,

2) SBaaren ober furöbabenbe Rapiere für eigene 9?ed)=
nung auf 3eit *u laufen ober auf 3eit *u »erlaufen,
ober für bie Erfüllung foldjer Kaufs* ober Verlaufs*
gefdjäfte Sürgfdjaft au übernehmen.

II.

Stögeänberter Entwurf nad) bem auf ©runb ber (SrElärungen
bes Sunbeäratlis in ber Kommiffion gefMten Anträge.

§. 6.

Unoeränbert.

§. 7.

Unoeränbert.

§. 8.

SanEen, weldje 9?oten ausgeben, Ijaben

1) fpäteftens am 5. jeben ÜDJonats ben ©tanb üjrer
Slflioa unb sjkffina twm legten Sage bes ooraus*
gegangenen Monats unb

2) fpäteftens brei Monate nad) bem ©bluffe jebes @e*
febaftsja^res eine genaue 33ilanj iljrer 2lEtioa unb
^affioa, fowie ben Saljresabfäjlufc bes ©ewinm unb
SerluftEontos

burdj ein oom ^eidjsfanjler au bejeidjnenbes SBlatt auf ibre
«often au »eröffentlidjen.

Sie monatlidje Seröffentlidmng mufe angeben
1) auf ©eiten ber $affioa:

bas ©runbEapital,
ben 3?eferoefonbs,

ben Setrag ber umlaufenben Dfoten,
bie fonftigen täglid) fälligen SerbinbltäjEeiten,
bie an eine Künbigungsfrift gebunbenen Serbtnb*

lid)feiten,

bie fonftigen ^affioa;

2) auf ©eiten ber Slftioa:

ben 2KetalIbeftanb (ben Seftanb an Eursfäfjigem
beutfebem ©elbe unb an ©olb in Sarren ober
auslänbifeben Dünsen, bas $funb fein *u 1391
9flarE beregnet),

ben Seftanb an MeidjsEaffenfdjeinen,

an -Koten anberer SöanEen,
an ätfeäjfeln,

an £ombarbforberungen,
an (Sffeften,

an fonftigen 2lEtben.
SBeldje Kategorien ber älEtioa unb ^affioa in ber Sabreß*

bilanj gefonbert nadijuweifen finb, beftimmt ber Sunbesrattj.

§. 8.

Unoeränbert.
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DL

©ntrourf nacfj ben Sefcrjlüffen bes Neiäjstages.

§. 6.

©et Aufruf unb bic ©injte^ung ber Noten einer Sauf
ober einer ©attung oon üBanfnoten barf nur auf 2Inorbnung

ober mit ©enetjmigung bes SunbeSrattjS erfolgen.

Sie Stnorbnung erfolgt, roenn ein größerer Stjeil bes

Umlaufs fid^ in befcfjäbigtem ober befd)mu|tem 3uftanbe be-

ftnbet, ober roenn bie 33anf bie Sefugnifj gur Notenausgabe
oerloren fjat.

Sie ©enetjmigung barf nur erteilt werben, roenn nacb>

geroiefen roirb, bafe Na<|at)mungen ber aufjurufenben Noten
in ben 2Serfer)r gebraut finb.

3n allen gälten fcrjreibt ber Sunbesratt) bie 2lrt, bie 3cttjl

unb bie griften ber über ben Slufruf ju erlaffenben Scfannts

madmngen, ben 3eitraum, innerhalb beffen unb bie ©teilen,

an melden bie Noten eingelöst roerben follen, bie -IRa&gaben,

unter benen nad) Slblauf ber Triften eine ©inlöfung ber auf=

gerufenen Noten nod) ftattjufinben rjat, unb bie jur Sicherung

ber Noteninljaber fonft erforbeiliäjen ilcaftregeln oor.

Sie nad) bem Sorftetjenben con bem SunbeSrattje p ers

laffenben Sorfctjriften finb burdj baS Neid)§gefe|blatt ju oer*

öffentlichen.

§. 7.

Sen Sanfen, roeldje Noten ausgeben, ift niäjt geftattet:

1) 2Bed)fel ju afyeptiren,

2) SBaaren ober furstjabenbe Rapiere fur eigene o^cr
für fremfce Nennung auf 3eit ju raufen ober auf

Seit ju nerfaufen, ober für bie ©rfüllung folctjer

$aufs= ober 33erfauf§gefd)äfte SSürgfcbaft ju über=

netjmen.

§. 8.

SBanfen, roeld)e Noten ausgeben, fjaben

1. fcen £tanb tf>rer Slftiva unb 9$afftt>a t>om
7., Id., sstf. unb legten je^cn föionatö, fpä*
tcftene am fünften Sage nadb btcfen Ser=
tninen unb

2. fpäteftenS fcret Wloviatt nad) bem ©djluffe jebeS

©efcbäftsjatjres eine genaue 33üan$ itjrer 2lftioa

unb Utoffioa, foroie ben SatjreSabfctjlufe bes ©eroinn*
unb Serluftfontos

burä) btn SRetdjeanictQer auf it)re Soften ju oeröffent*

licrjen.

Sie toöd)cntttd)c 3Seröffentlict)ung mufj angeben
1. auf ©eiten ber s

JJaffir>a:

ba§ ©runbfapital,

ben NeferoefonbS,

ben Setrag ber umlaufenben Noten,
bie fonftigen täglictj fälligen Serbtnblidjfeiten,

bie an eine ÄünbigungSfrift gebunbenen Serbinb*
lict)feitcn,

bie fonftigen spaffioa;

2. auf ©eiten ber &ttvoa:

ben -SNetallbeftanb (ben Seftanb an fursfätjigem

beutfdjem ©elbe unb an ©olb in Sarren ober

auslänbifdjen -Uiünjen, bas ^funb fein ju
Mii2 3)laxt berechnet),

ben Seftanb an Neidjsfaffenfcbeinen,

an Noten anberer Sanfen,
an äßedjfeln,

an Sombarbforberungen,
an Offelten,

an fonftigen Slftioen.

2Beld)e Kategorien ber'Slftioa unb ^affioa in ber Saures*
bilans gefonbert nadföuroeifen finb, beftimmt ber Sunbeöratjj.
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i n.

Urfprünglidjer (Snttmtrf. 2l6geänberter Entwurf nad) bem auf ©runb ber @rffärungen
beä 23unbe§ratb> in ber ^ommiffion gestellten Anträge.

§• 9
* (cfr. §. 50. bes abgeänberten @ntrourf§.)

SDie Sefugnifj jur 2tu§gabe von Sanfnoten gebt oerloren
1) burd) Ablauf ber 3eitbauer für welche fie erteilt ift,

2) burd) Serjicbt,

3) im $alle bes Äonfurfcs burd) ©röffnung beö 33er»

fafyrenö gegen bie Sanf,
4) burd) (Snt^'iebung fraft rid)terlid)en Urteils,

5) burd) Verfügung ber itonbeäregierung nad) 3ftajsgabe

ber ©tatuten ober ^rioilegien.

(cfr. §. 14. be§ (Sntnmrfs.) §. 9,

Tanten, beren Notenumlauf tt)ren 33aart)orratb überfteigt,

baben 00m 1. Sanuar 1876 ab eine, in bie Neid)§Eaffe fltefcenbe

©teuer ju entriditen, toeld)e uon bem Ueberfd)uffe be§ SBe*

träges ber umlaufenben Noten über ben Saaroorratb (unge=
bedten Notenumlauf) berechnet roirb. 2ll§ Saaroorratb einer
23anf gilt ber in ben Waffen berfelben befinblidje Setrag an
fursfäbjgem beutfd)em ©elbe, an Neid)§fäffenffeinen, an Noten
anberer beutfd)er Söanfen unb an (Mb in Sarren ober aus*
länbifä)en 3Jlünjen, bcö $funb fein §u 1391 3JtarE beregnet.

§. 10.

SDie @ntjiel»ung ber Sefugnifj jur Notenausgabe roirb auf
$lage oe§ NeidjSfanslers ober ber Negierung beö Sunbesftaates,
in roeldjem bie Sanf ibren ©tfc bat, burd) gerid)tlid)es Urtbeil
au5gefprod)en:

1) roenn bie 33orfd)riften ber ©tatuten, be§ ^3rbilegium§
ober be§ gegenroartigen ©efe£e§ über bie SDedung
für bie umlaufenben Noten oerle|t roorben ftnb ober
ber Notenumlauf bie burd) ©tatut, ^rioilegium ober

©efefc beftimmte ©renje überfd)ritten bat;

2) roenn bie Sanf bie (Sinlöfung präfentirter Noten nid)t

beroirft

a) an il)rem ©ifce am Sage ber ^räfentation,
b) an iljrer ©inlöfungöftelle in Serlin bis jum

Ablaufe bes auf ben Sag ber ^räfentation
folgenben Sages,

c) an einer ber burd) bie ©tatuten ober in golge
ber Seftimmungen im §. 19. 3iffer 3 beö gegen=
roärttgen ©efeßeö bejeidjneten anberen ©ins
löfungöfteUen bis gum Ablaufe be§ Dritten

£age§ nad) bem Sage ber ^räfentation;
3) fobalb eine berjenigen ©inlöfungöfteßen, roeldje nad)

ber Seftimmung im §. 19. 3*ffer 3 a oorbanben fein

müffen, eingebt, unb nid)t binnen fed)§ 2Bod)en nad)
bem Sage beä (Singel)en<s burd) Eröffnung einer neuen
(Sinlö|ung§jMe ben 23orfd)riften be<s §. 19. 3iffer3a
entfprod)en wirb;

4) fobalb baö ©runbfapitat fid) burd) Serlufte um ein
5Drittbeil oerminbert bat.

2)ie Silage ift im orbentlidjrn Serfabren ju oerbanbeln.
S)er Ned)tsftreit gilt im ©inne ber Neid)§= unb Sanbesgefefee
alö £anbel§fad)e.

3n bem Urtbeile ift jugleid» bie 33erpflid)tung jur ©in«
jxebung ber Noten au^ufpredjen.

(cfr. §. 15 ber Vorlage.)

(cfr. §.51. be§ abgeänberten ©ntrourfs.)

§. 10.

£>te ©teuer roirb, je nad) ber §öbe bes ungebedten
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in.

Gntrourf nacf) ben Sefcpffen beö 9ieic!j3tage§.

&u$erbem ftn& in beiden 3Seröffentlicbuna.en

bie auö wetterbegebenen im Sntanbe $ablbarcu

3öed>feln entfprungcnett eventuellen 33erbinblicb=

feiten erjtcbtlicb 5» machen.

§. 9.

Sanfen, beten Notenumlauf tljren Saaroorratb, unb ben
ibnen na^ SJRof^abe ber Slnloge 3ugeit>iefenenJßt*
trag? übersteigt, ba&en vom i. 3«nuar l876 «*b

von öem lleberfdjuffe eine (©teuer von jäbtlitfc ^ünf
vom hundert an bie ^et^öfoffe jn entrichten. 2ll§

JüaatDorratb, gilt bei 5eftfteUnng ber (©teuer ber in ben

fallen ber öanf befmblidje Setrag an fursfäljigem beutfdjem

(Selbe, an Neidjöfaffenfdjeinen, an 9ioten anberer beutfajer

Sanfen unb an (Mb in Sarren ober auälänbifajen Dünsen,

bas 543funD fein ju 1392 2ftar£ beregnet.

(^riifcbt bie 2Sefua,nif? einer 33onf jur 5loten=

ausgäbe (§. 49.), fo toädjft ber berfelben juftebenbe

Slntbeil an bem ©cfammtbcrrage beö ber (»teuer

nicbt untertiegenben ungebecften ^Notenumlaufs
bem 2lntf>eüe ber 5>leid)8banf ju.

§. 10.

unter II. fällt aus.

3tttenpde ju btR SBer&aabUwgen be« ©eutfdjen $Kei$3tage* 1874. 165
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I.

llrfprünglidjer (Sntrourf.

§. 11.

SDas Urteil ifi erft nad) eintritt ber !Re«^töfraft t)oü*

firecfbar. SDie SoHftrecEung roirb auf 2lntrag fcurdj baS
sproae§gerid)t perfügt. 2)aS (geriet befiimmt gu biefem 3rcecfe

bie grtft, innerhalb roelcber oon ber Sanioerroaltung bie 33e=

ianntmadjung über bie ©tngieljung ber Noten gu erlaffen ift.

Sofern nicfyt ber Honiurs über bie San! ausgebrochen ift,

fe£t baS ©eridit einen Kurator ein, meldjer bie einjietiung

ber Noten ju übermalen unb, roenn bie Sani ben für biefen

gaE norgefefyenen Serpfttäitungen nidit nact)!ommt, bie Siqui*

bation ber San! beim (Serielle ju beantragen oerpfüditet ift.

(Singeljenbe Noten ftnb oon ber San! an eine oom SReic|»ä=

tangier gu begeidmenbe, am ©i|e ber San! gelegene Äaffe ab*

jultefern.

.

(cfr. §. 16. ber Vorlage.)

§. 12.

©eebs Monate, natfjbem bas Urtfjetl (§. 10.) bie Stents*

fraft erlangt fiat, 3ab.lt bie San! an bie oom Neid)S!angler

bezeichnete Stoffe einen Setrag in baarem ©etbe ein, roelcper

bem bis batjin niä)t abgelieferten Setrage itjrer S^oten gleid)*

!ommt. SDiefer Saarbetrag roirb iljr nact) -äJiajsgabe ber weiter

con itjr abgelieferten Noten unb ber oerbleibenbe Neft nad)

Slblauf ber legten oom Sunbesratb> für bie ©inlöfung feftge*

festen grift gurücigegaljlt.

(cfr. §. 27. ber Sorlage.)

II.

Slbgeänberter ©ntrourf nactj bem auf ©runb ber ©rflärungen

bes Sunbesrau)s in ber Stommtffton gefteüten Antrage.

Notenumlaufs mit iä^rtic^ einem $rogent ober fünf ^rogenten

erhoben.

2)er Setrag, bis gu roelc^em ber ungebeefte No*
tenumlauf ber ©teuer oon einem ^rogent unter*
liegt, roirb für fämmttidje Sanien gufammengenom*
men auf breiljunbert unb adji^ig Millionen 3Jtar!

feftgefefct unb auf bie einzelnen Santen nad) -äJiajjs

gäbe ber Anlage oertljetlt.

^Derjenige Stjetl bes ungebedten Notenumlaufs einer San!,

toeläjer ben nad) 2Jtofegabe ber oorfte^enben Seftimmung iljr

gugetoiefenen Setrag überfteigt, unterliegt ber ©teuer oon fünf
^rogent.

©rlifc£)t bie Sefugntfj einer San! gur Notenaus*
gäbe (§. 50.), fo roädjft ber berfelben gufterjenbe 2ln=

ifyetl an bem ©efammtbetrage bes einer ©teuer »on
einem ^rogent unterliegenden ungebeclten Noten'
Umlaufs bem 2t nt^ eile ber NetdjSban! gu.

(cfr. §. 52. bes abgeänberten ©ntrourfs.)

§. 11.

3um 3roecf ber $eftfteEung ber ©teuer tjat bie Sertoal*

tung ber San! am 8., 15., 22. unb Seiten jebeS 3Jionats

ben Setrag bes Saaroorratl)§ unb ber umlaufenden Noten ber

San! feffgufteüen unb biefe geftftellung an bie Sutfftctjtsberjörbe

eingureuiien. 21m ©rfjlufe jebes Söhres roirb »on ber 2lufftcbtS*

betjörbe auf ©runb biefer Nacbroeifungen bie oon ber San! gu

gatjlenbe ©teuer in ber SBeife feftgeftellt, ba^ von bem aus

jeber biefer Nadjraeifungen ftd) ergebenben fteuerpfliebtigen

Ueberfcbuffe bes Notenumlaufs über ben Saaroorratt) V«
sßrogent unb aufserbem t>on bem Setrage biefeS lieber*

fdjuffes, melier nacb ben Seftimmungen im §. 13.
mit fünf sßrogent jä|rltd) fteuerpfltdjttg ift, ferner
*As $rogent als ©teuerfoll berechnet toerben. Sie ©umme
biefer für jebe eingelne Nadjtoetfung als ©teuerfoU beregneten

Seträge ergiebt bie oon ber San! fpäteftens am 31. Sanuar
bes folgenben Saures jur Neic^s!affe abpfü^renbe ©teuer.

(cfr. §. 53. bes abgeänberten Entwurfs.)

§. 12.

2luslänbif($e Saninoten ober fonftige auf ben Snfjaber

lautenbe unoerjinslidje ©cl)ulboerfcb,reibungen auslänbifc^er

Korporationen, (SefeUfctjaften or^er ^rioaten bürfen, toenn fie

ausfdjliefeltd) ober neben anberen !ffiertljbeftimmungen in NeicliS*

roätirung ober einer beutfdben ^anbesroäb,rung ausgefteüt ftnb,

innerhalb bes Neidjsgebietes au 3al;lungen nietjt gebraust

werben.
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in.

©nttourf nadj ben Sefdjtüffen beS Reichstages.

§. 10.

Sunt 3roecf ber geftjteHung ber ©teuer r)at bie SSerraal«

tung ber 33anf am 7., 15., 2J5. unb fiepten iebeS 2Iionats ben

Setrag bes 23aaroorratf)S unb ber umlaufenben Roten ber

33anf feftjufteüen unb btefe geftfteUung an bte 2luffid)tsbel}örbe

einsureic^en. 21m ©djUtfe iebes Saures roirb oon ber Stuffictjtös

be^örbe auf ©runb btefer Radjroeifungen bie oon ber 23anf

ju jat)lenbe ©teuer in ber SBeife fefigefteüt, baf? oon bem aus
jeber btefer Racfytoeifungen fid) ergebenben fteuerpfliditigen

Ueberfdjuffe bes Notenumlaufs °k» ^rojent als ©teuerfoö be*

rennet roerben. Sie Summe btefer für jebe einzelne Rad)«

roeifurtg als ©teuerfott beregneten Beträge ergiebt bie »on ber

Sanf fpäteftens am 31. Sanuar bes folgenben ScujreS jur

Reid)Sfaffe abjufüfjrenbe ©teuer.

§• IL

Stuölänbtfcrje Sanfnoten ober fonftige auf ben 3nt>aber
lautenbe unDer^inölicfte ©djulboerfcbreibungen auslänbtfctjer

Korporationen, ©efellfdjaften ober ^rioaten bürfen, roenn fie

auSfcbliefeUd) ooer neben anberen Sßerttjbeftimmungen in Reiches
»äljrung ober einer beutfdjen £anbeSroät)rung auSgeftellt finb,

innerhalb tes Reichsgebietes ju 3at)lungen niebj gebraucht
roerben.
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I.

Urfprüngltdjer Gsntraurf.

§. 13.

SDie an bie Kaffe abgelieferten 9toten (§. 11. unb §. 12.)

werben in ©egenroart bes Kurators ber Kaffe nnb bes für bie

(Sinsiefjung ber üftoten befieHten Kurators fermdjtet. lieber bie

33ermd)tung wirb ein gertdjtlicfjes ober notarielles sprotofoll

aufgenommen. ®ie 33erraaltung ber Sanf ift befugt, an ber

33ernid)tung burd) gtoei 2Ibgeorbnete 2f)eil ju nehmen. SDer

für bie a3erniä)tung beftimmte Sermin ift it»r jebeSmal fpäte*

ftens acfjt Sage »orfier mm ber, ber Kaffe norgefefeten Seljörbe

anzeigen. SDte Sßernidjtung fann in einem ober in mehreren
Serminen erfolgen.

H.

Slbgeänberter ©ntnmrf naäj bem auf ©runb ber @rflärungen

bes SBunbesratfjS in ber Kommtffton gefteßten eintrage.

Sßer bennoäj in folgen 2Bertbjeid)en 3al)lung
leifiet, mirb baburdj uon feiner 58 erb itxbltdt)£ett niefit

befreit.

SSertragsmäfjige Seftimmungen, roeldje biefen

33orfd)riften pmiberlaufen, finb nidjttg.

(cfr. §. 54. bes abgeänberten ©ntrourfs.)

zu n.

9t e J cfe' '* ( a n f.

§. 13.

Unter bem tarnen

roirb eine unter 2lufftd)t unb Seitung bes sJieid)ö jleljenbe Sanf
errietet, meldte bie @igenfd)aft einer juriftifäjen ^erfon beftfet

unb bie Aufgabe Ijat, ben ©elbumlauf im gefammten 3?eid^s=

gebiet gu regeln, bie 3afjlungsausgleid)ungen ju erteiltem unb

für bie Slufebarmadjung oerfügbaren Kapitals ju forgen.

SDie ÜHeidjsbanf tjat i^ren §auj)tftfc in Berlin, ©ie ift

bereinigt, aller £)rten im ^etdjsgebiete 3roeiganftalten p er*

rieten.

©er Sunbesratl) fann bie @rrid)tung foläjer 3roetganftal=

ten an beftimmten Päfcen anorbnen.

§. 14.

SDie SReictjöbanf ift befugt, folgenbe ©efdjäfte su betreiben

1. ©olb unb ©Uber in Sarren unb 3Jiünjen ju faufen

unb ju »erfaufen;

2. SBedjfel, meldje eine Sßerfallgctt von pdtftens brei

•äJionaten tjaben unb aus melden in ber Siegel brei,

minbeftens aber pet als jal)lung§fäl)ig befannte 33er--

pfliä)tete haften, ferner ©djulbuerfdjreibungen bes

sReidjS, eines SDeutfdjen ©taateS ober inlänbifdjer

fommunaler Korporationen, roeldje nad) fpäteftens

brei 3Jionaten mit itjrem »ollen Sfonnroertlje fällig

ftnb, ju bisfontiren, ju faufen unb ju uerfaufen;

3. zinsbare SDarleljne an] nid)t länger als brei Monate
gegen beroegltdie *Pfänber su ertbeilen (£ombarboer=

fel;r), unb jroar:

a) gegen ©olb unb ©ilber, gemünjt unb ungemünjt,

nad) trjrem Sftetallroerttj mit einem 2lo =

fdjlag non minbeftens 5 ^rojent;
b) gegen jinstragenbe ober fpäteftens nad) einem Safjre

fällige unb auf ben Snfyaber lautenbe ©d)ulboer=

fdjre'ibungen bes 9Jeid)S, eines SDeutfdjen ©taats

ober tnlänbtfdjer fommunaler Korporationen, ober

gegen jinötragenbe auf ben 3nl)öber lautenbe

©d)ulb»erfd)reibungen, beren 3infen uom 92eid)

ober üon einem Sunbesftaate garantirt finb, gegen

©lamm* unb ©tammpriorttätsaftien unb ^riort=

tätsobligationen SDeutfdjer ®ifenbaby ngefellfd)gften,

foroie gegen »JJfanöbriefe lanbfdjaftlidjer, fommuna»
ler ober anberer unter ftaatlicber Stuffidjt f<cben=

ber Söobenfrebitinftitute SDeutfdjlanbs unb beutfdjer

§t)potljefenbanfen auf Slftien, su tjödbjtens brei

Viertel bes Kursroertlies

;
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III.

©ntrourf nad) ben SöefdjtüfS'eu beö 9teicb>tage3.

Stet IL

SR e t d> S b « « f

.

§. 12.

Itnüeränbert rote §. 13. nad) ben Anträgen unter II.

Sie 5Reid)§banf ift befugt, folgenbe ©efdjäfte gu be»

treiben

:

1. (Solb unb ©Uber in Sarren unb Dünsen ju faufen

unb ju rerfaufen;

2. 2ßeä)fel, roeld)e eine a3erfaü>it oon I)öd)ftenS brei

JKouoten t)aben unb aus roeldjen in ber Siegel brei,

minbeftenö aber jroei als jablungSfäfjig befannte SSer=

prüdjtete haften, ferner ©d)ulbmfd)reibungen be§
sJteidis, eines Seutfdjen ©taates ober inlänbifdjer

fommunaler Korporationen, roeldje nad) fpäteftens

brei Monaten mit ifirem ÜKennroerttie fällig finb, ju

biöfontiren, ju faufen unb p cerfaufen

;

3. zinsbare 35arlet)ne auf nid)t länger als brei -äftonate

gegen bewegliche s#fänber ju erteilen (Sombarboer*

tel)r), unb jroar:

a) gegen ©olb unb ©Uber, gemünzt unb unge?

münst,

b) gegen §in§tragenbe ober fr>ätefien§ nad) einem

Satjre fällige unb auf ben Snfyaber lautenbe

©dmlbmfdjreibungen beö SReicfjS, eines SDeutfctjen

©taats ober inlänbifd)er tommunaler Slorporatios

nen, ober gegen jinötragenoe auf ben Snfjaber

lautenbe ©djulWvjd^eibüngen, beren 3infen nom
Meid) ober »on einem üöunbeöftaate garantüt finb,

gegen öoü einzahlte ©tamm-- unb ©tamnu
prioritätöaftien unb ^rioritätöobligationen SDeut*

fd)er Gifenbafmgefellfd)aften, bereit 93afcnett in
93etrteb beftnMic|> ftnb, foroie gegen sI3fanb:

briefe lanDfd)aftlid)er, tommunaler ober anberer

unter ftaatlidjer Sluffidjt fteljenber SBobenfrebit«

inftitute SDeutfd)lano3 unb SDeutfäer §t)pottje£ens
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L
IL

Urfprüngttdjer Gntnnttf. 2lbgeänberter ©ntrourf nad) bem auf ©runb ber ©rflärungen
beS Sunbesratfis in ber ^ommiffton geftettten Anträge.

c) gegen ^tnstragenbe, auf ben Snljaber lautenbe
edmlbüerfdjreibungen nidjt beutfcber (Staaten, fo=
wie gegen ftaatlid) garantirte auslänbtfdje ©ifen*
bab^ = $rioritätSobltgationen, gu böcbftenS 50 *ro=
jent bes ßursroertbes

;

d) gegen 2Bed)fel, raeldje anerkannt fotibe 33erpflid)tete
aufroetfen, mit einem 2lbfd)lage von minbeftenö
5 sprojent itjreö $ursroertl)eS;

e) gegen Serpfänbung im Snlanbe lagernber $auf*
mannsroaaren, l)bd)fiens bis ju jroei Srtttkilen
ibres SBertks;

4. ©djulboerfdireibungen ber oorftefjenb unter 3 b. be*
aetdmeten 2trt ju taufen unb ju »erlaufen ; bie ©e*
fdjaftsantoeifung für bas ^ei^öbanf = ©treftorium
(§. 26.) rairb feftfteEen, bis ju roeldjer £öt»e bie
^Betriebsmittel ber San! in fold)en ©dmlbüerfdjrei*
bungen angelegt werben bürfen;

5. für Mnung üon ^rbatperfonen, Slnftalten unb
geworben Sntaffo's ju beforgen unb nad) oorkriger
©ecfung 3atilungen §u leiften unb 3lnroeifungen ober
ueberroeifungen auf ike 3roeiganftatten ober
refponbenten austüftelten;

6. ©ffeften aUer 2lrt, foroie ©belmetatte für frembe ditfy
nung ju laufen unb ju uerfaufen;

7. »erjinsltdje unb unoerjin§lid)e ©elber im SDepofüen*
gefd)äft unb im ©irooerlek anjune^men;

8. SBertfjgegenjlänbe in SSermakung unb in Sßerroaltung
ju nehmen.

§. 15.

SDie 9foid)Sbanf $at jeweilig ben ^rojentfafc öffentlid) be*
fannt ju madjen, ju meinem fie bisfontirt (§. 14., 2.) ober
jinsbare SDarlefine ertkilt (§. 14., 3.). ©ie tjat ferner ben
©tanb iker Slftioa unb ^afi'ioa, toie fold)er fid) aus ben
Südtern bes 3?eid)Sbanfbireftoriums unb ber bemfelben un*
mittelbar untergeorbneten Sroeiganftatten ergiebt, oom 8., 15.,
22. unb Seiten jebes 9Konats nad) ben im §. 8. für bie 3JJo=

natsbilanjen getroffenen Seftimmungen aufstellen unb fpä*
teftens an bem barauf folgenben fünften Sage auf bie im §. 8.
corgefdjriebene Sßeife gu oeröffentlictjen.

§. 16.

5Die 3tetd)sban! Jjat bas «Red)t, nad) Sebürfnifj ikes SSer*

fefjrö SBanlnoten auszugeben.
SDie Sta« unb Ausfertigung, (Sinaiekmg unb Sernidjtung

berfelben erfolgt unter ilontrole ber sJieid)Sfd)ulben^oinmif|ion,
roeldjer ju biefem 3mecfe ein oom ßatfer ernanntes 3Jiitglieb

^irtäutritt.

§. 17.

2)ie DMdjsbanE ift oerpflid)tet, für ben betrag ifjrer im
Umlauf befinblid)en Santnoten jeberjeit minbcftenS ein ©ritt*
tkil in liirsfälngem beutfd)em (Selbe, 3feid)sfaffenfd)einen ober
in ©olb in Sarren ober auslänbifdjen Säftilnjen, bas ^funb
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in.

Entwurf nadj ben 33efd)lüffen beä 9ieicb>tage§.

banfen auf Slftien, ju fjöäjftens brei Viertel beä

$urSroertl)e3;

c) pegen jinstragenbe, auf ben Sn^aber lautenbc

Scbulboerfcbreibungen nicfjt SDeutfdjer «Staaten,

fowie a,egen ftaatlid) garanürte auslänbifdbe ©ifen*

batm ^rioritätsobligationen, ^u tjöcbjtens 50 ^ros

jent bes ^ursroerttjeä;

d) gegen Steffel, toelcrje anerfannt foübe Verpflichtete

aufweifen, mit einem 2lbfd).lage oon minbeftenS

5 ^rosent ttjreö $urswertt)es;

e) gegen Verpfänbung im Snlanbe lagernber ®auf*

mannsroaaren, fcö'djftenS bis ju jwei Sritt^eilen

irjreö SBerttjeS;

4. ©dmlboerfcbreibungen bet oorftefyenb unter 3 b. be*

aeidmeten 3lrt ju taufen unb ju nerfaufen; bie ©e=

fdjäftsanWeitung für bas 9tfeid)sbanf=Streftorium

(§. 26.) teirb feftfteüen, bis ju welcher §ötje bie söe=

triebsmittel ber Vanf in folgen ©dmlboerfäreibungen

angelegt raerben büefen;

5. für 9fted)nung oon ^rioatperfonen, 2lnftalten unb
übeböröen Jntaffoö gu beforgeu unb nad) oorheriger

SDecfung 3at;lungen ju Ittften unb Slnroeifungen ober

Ueberw'eifungen auf ttjre 3weiganftalten ober $or«

refponbenten auSjufteUen;

6. für frembe Stedmung <®ffeften oller Slrt,

fotoie «Sbelmetalte no4) »orberiger &ecfung
ju faufen unb nnc|» »orbertger UeberUefe»
mng ju »erlaufen;

7. Derjinslidje unb unoeräinslicrje ©elber im ©epoftten»

gefetjaft unb im ©irooerfebr anzunehmen; bie

8nmme ber »erjinöltcben £)e»oftten barf
biejenige bcö ferunMapttalö unb beö 5ie=

fet»efottbe ber 93ant ntebt üb'rftetgen;
8. äBertljgegenftänbe in Verwahrung unb in Verwaltung

' ju nehmen.

§. 14.

$>ie Steidjöbnnf tft »er»flicötet, sBnrrcngolb
junt feften <Sa£e »ott 1392 SWarf für baS 9>funb
fein Gegen tbre 9ioten unqutaufdjen.

$>ie sBanf tft berechtigt, auf Äoftett beö 916»

gebere fold;ee ©olb buvdf bie »Ott tbr ju bejetd)=

nenben Sedjmtfer prüfen unb fdKtben laffett.

§. 15.

Sie 9ieid)§banf Ijal jeweilig ben ^rojentfa^ öffentlich

befannt ju machen, ju welkem fie bisfonürt (§. I«S., 2.) ober
ginsbare Sarlebne erteilt (§. 1«., 3.). $te Stufftellung
tbrer ^SocbenOleberftcbtett erfolgt auf ©runbloge
ber sBüd^er bee 3ietchsbanfDireftoriums unb ber bemfelben
unmittelbar untergeorbneten 3weiganftalten.

§• 16.

Unueränbert nach ben Anträgen unter II.

§. 17.

Sie SReidjsbanf ift verpflichtet, für ben Setrag ihrer im
Umlauf beftnblidjen SJanfnoten jeberjeit minbeftens ein SDritt=

t^eiL in fursiäljigem beuifchem (Selbe, ^Jieicbötaffenfdjeinen ooer
in ®olb in Marren ober auslanbifc^en düngen, bas *Jßfunb
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I. II.

ttrfprüngltcher @ntnmrf. 2lbgeänberter ©ntraurf nad) bem auf ©runb ber Erflärungen
bes VunbeSratb> in ber Äommiffton aufteilten eintrage.

fein gu 1391 9Jiarf geregnet, unb ben 3leff in bistontirten

SBedjfeln, meldje eine VerfaUgeit von ^öc^ftenö brei SWonotcn
haben, unb aus melden in ber Siegel brei, mxnbeftens aber
groei als gafjlungsfähig befanntt Verpflichtete haften, in ibjen

Waffen als Sedung bereit gu galten.

§. 18.

Sie SReidjSbanf ift oerpflidjtet, ihre Noten:
a) bei itjrer §auptfaffe in Verün fofort auf ^räfentation,
b) bei benienigen ihrer 3metganftalten, roeldje

in ©täbten oon mehr als 100,000 ©inmot) 8

nern — beredjnet nach bem burd) bas^aifer*
lidje ©tattftifdje 2tmt feftgeftellten ©rgebniffe
ber unmittelbar oorausgegangenen Volts*
gählung — ihren ©i§ haben, oor älblauf bes
britten £ages nad) bem Sage ber träfen*
tation,

c) bei ben Neidjsbanf Eomtoiren (§. 36.), roeldje
nid)t unter bie gu b. begeid)neten 3meigans
ftalten fallen, foraeit es beren Vaarbefiänbe unb
©elbbebürfmffe geftatten,

bem Snljaber gegen fursfähiges beutfdjes ©elb eingulöfen.

. §. 19.

Sie NeidjsbanE ift oerpftidjtet, bie Noten ber, oom NeidjS*

fangler nad) ber Vefiimmung im §. 45. biefes ©efefceS befannt
gemad)ten VanEen fotöotjl in Verlin, als aud) bei i^ren 3roeigs

anftalten in ©täbten oon mehr als 100,000 Eimoohnern ober

am ©i£e ber Vanf, raeldje bie Noten ausgegeben t>at, gum
oollen Nennraertlje in 3atjlung gu nehmen, fb lange bie aus*
gebenbe San! itjrer NoteneiniöfungSpfTid)t pünftlict) nachkommt.
Sie auf biefem Söege angenommenen Vanfnoten müjfen ent*

meber gur ©inlöfung präfentirt ober gu 3af)lungen an bie

ausgebenbe Sauf oerroenbet raerben.

Sie Nei<$sbanf ift ermächtigt, mit anberen Seutfdjen Vanten
Vereinbarungen über Vergtd)tletftung ber lefeteren auf bas Nedjt

gur Notenausgabe abgufdjliefcen.

§. 20.

SBenn ber ©djulbner eines im Sombarboerfehr (§. 14.

3iffer 3.) gemährten Sarlehns im Verguge ift, ift bie Netd)S=
banf berechtigt, ohne geridjtlidje Ermächtigung ober SRittoir»

fung bas beftellte gauftpfanb burd) einen itjrer Beamten ober
burd) einen gu Verweigerungen befugten Beamten öffentlich

oerfaufen, ober, roenn ber oerpfänbete ©egenftanb einen Vor*
fenpreis ober 3Narftpreis fjat, ben Vertauf aud) nidjt öffentlich

burd; einen itjrer Veamten, ober burd) einen §anbelsma!ler,
ober, in Ermangelung eines foldjen, burd) einen gu Verftei«

gerungen befugten Veamten 3uin laufenben greife bewirten
gu laffen, unb fid) aus bem Erlöfe roegen Kapital, 3infen unb
Soften begabt gu madjen. Stefes Ned)t behält bie Vanf aud)
gegenüber anberen ©laubigem unb gegenüber ber ^onturs*
maffe bes ©djulbners.

§. 21.

Sie Neidjsbanf unb ihre 3meiganftalten finb im gefamm=
ten Netd)Sgebiete frei oon ftaatlidjen ober fommunalen
einfommen= unb ©eroerbefteuern.

§. 22.

Sie Netdjsbant ift oerpflidjtet, otjne Entgelt Waffen*
aefdjäfte für bas Neid) gu beforgen, iusbefonbere
für Nennung bes NeidjS 3atjlungen angunefjmen unb bis auf
§öhe bes Netd)Sgutf)abens gu leiften.

©ie ift berechtigt, bie nämlichen ©efdjafte für bie Vun«
besftaaten gu übernehmen.
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fein ju 1392 ÜPfarf geregnet, unb ben Rejt in bisfontirten

SSechfeln, roeld^e eine Serfalljeit con höchfiens brei 2Jtonctten

haben, unb aus raelcben in ber Regel brei, minbeftenS aber

jroei als gahlungsfälng befannte Verpflichtete haften, in ihren

Kaffen als Sedung bereit gu galten.

§. 18.

Sie ReidjSbanf ift oerpfliäjtet, it)re Roten:

a) bei ihrer £auptfüffe in Berlin fofort auf träfen*
tation,

b) bei itjren 3meiganfialten, foraeit es beren Saarbe*

ftänbe unb ©elbbebürfmffe geftattert,

bem Snljaber gegen fursfähiges beutfct)es ©elb eingulöfen.

§. 19.

Sie Reiäjsbanf ift verpflichtet, bie Roten ber, com Reichs*

fangler nach ber Seftitnmung im §. 45. biefeS ©efefceS befannt

gemalten Sanfen forootjl in ^Berlin, als auch bei itjren 3meig*

anftalten in ©täbten oon meljr als 80,000 Einwohnern ober

am ©i|e ber Söanf , meldte bie Roten ausgegeben |at, gum
oollen Rennroerttje in 3at)lung gu nehmen, fo lange bie aus*

gebenbe San! ihrer RoieneinlöfungSpflicht pünftlid) nachkommt.

Sie auf biefem Söege angenommenen Sanfnoten Dürfen nur
entr.cbcr jur ©inlöfung pcäfentirt ober ju 3<*& s

lungen an Diejenige Sauf, tveidje Diefelben «möge*
geben &at, ober jn gafjlungeu an Dem ©rte, tt>o

Untere i&ren £>auptfig \>at, »ertoenDet toerDen.
Sic Reichsbanf ift ermächtigt, mit anberen Seutfdjen Sanfen

Vereinbarungen über Vergktjtleiftung ber letzteren auf baS Recht

gur Notenausgabe abjufctjliefjen.

§. 20.

Sßenn ber Säjulbner eines im Sombarboerfehr (§. 13.

3iffer 3.) gemährten SarlehnS im Verguge ift, ift bie Reichs*

banf berechtigt, otjne gerichtliche Ermächtigung ober 3Jtitroir*

fung bas befiellte gauftpfanb burch einen ihrer Beamten ober

bur3j einen gu Verweigerungen befugten Beamten öffentlich

»erlaufen, ober, roenn ber »erpfänbete ©egenftanb einen Vor*

fenpreis ober -Ularftpreis hat, ben Verlauf auch nicht offene

lieh burch einen ihrer Veamten, ober burch einen §anbels*

mafier, ober, in Ermangelung eines folgen, burch einen gu

Verweigerungen befugten Beamten gum laufenben greife be*

roirfen gu laffen, unb fiel) aus bem Erlöfe megen Kapital,

3infen unb Soften bejaht §u machen. Siefes Siecht behält

bie Vanf auch gegenüber anberen ©läubigern unb gegenüber

ber Äonfursmaffe bes ©chulbners.

§. 21.

Sie Reichsbanf unb itjre 3meiganftalten finb im gefamm*
ten Reichsgebiete frei oon ftaatlichen Einkommen; unb ©es

roerbefteuern.

§. 22. •

Sie ReidjSbanf ift oerpflichtet, ohne Entgelt für Rechnung
bes Reichs Zahlungen anzunehmen unb bis auf §ötje bes

Reichsguthabens gu leiften.

Sie ift berechtigt, bie nämlichen ©efäjäfte für bie Vun*
besftaaten gu übernehmen.

Xftenftiicfe ju ben SSerfjanbdmgeu be8 2>eutfrf)en 9feidj8tage« 1874. 166
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I. H.

Urfprüngttd)er ©ntrourf. 2lbgcättberter ©ntmurf naä) bem auf ©runb ber ©rflärungen

be§ 23unbesratb> in ber Kommiffton geseilten Antrage.

§. 23.

SDas ©runbfapital ber 9ieid)Sbanf befielt aus@inrjunbert
unb jroanjig Millionen ÜRort, geseilt in ^ierjigtaufcnb

auf Manien lautenbe 2Intt»eile oon je SDreitaufenb SJJarf.

2)ie Anteilseigner haften perfönlid» für bie $erbinblid}=
feiten ber 9tocf)Sbanf nidjt.

§. 24.

2lus bem beim 3afa>esabfd)luffe ftd; ergebenben Rein*
geroinn ber 9iei<f)Sban! wirb

:

1. junädtft ben Anteilseignern eine orbentltdje SDhribenbe
oon r-ier unb einfjalb *Projent bes ©runbrapüals be--

redjnet, fobann
2. oon bem ^Reinbeträge eine Quote oon ätoanjig $ro*

jent bem Referoefonbs jugefd&rieben, fo lange berfelbe

nid)t ein Viertel bes ©runbfapitals beträgt,

3. ber aisbann oerbletbenbe Ueberreft ju einer §älfte an
bie Anteilseigner als ©uperbioibenbe, jur anberen
§älfte an bie 3^etdE)öfaffe gejatjlt.

©rreiä)t ber Reingewinn nicrjt ooHe 4$ *Pro&ent bes ©runb*
Eapitals, fo ift bas ^etjlenbe aus bem Referoefonbs ju er*

gänjen.

SDas bei Begebung oon Antfjeilfd&einen ber Reicgsbanf
etwa ju geroinnenoe Aufgelb fliegt o orb ebaltlicb ber SSe*
ftimmung im. §. 61., Siffer 2 biefes ©efefces, bem
Referoefonbs ju.

SDioibenbenrüdftänbe oerjäljren binnen oier Sauren, uon
bem Sage tfjrer gälligfeit an geregnet, gum Sßortljeil ber S3anf.

§. 25.

Sie bem Reiche gufteljenbe Aufftdjt über bie Reicgsbanf
wirb oon einem ^ant=£uratorium ausgeübt, toeldjes aus
bem Reiögsfanjler als 33orftfcenben unb oier SJittgliebern befielt.

(SineS biefer üfriitglieber ernennt ber Kaifer, bie bret anberen
ber Söunbesratb.

SDaS Kuratorium oerfammelt fid) oierteljäbrlid) einmal.

3n biefen Serfammlungen rairb ilmt über ben 3uftanb ber

San! unb alle barauf Sejug b,abenben ©egenftänbe 23erict)t

erftattet unb eine allgemeine Redjenfdgaft oon allen Operationen
unb ®efd;äftSeinrid)tungen ber Sanf erttjetlt.

§. 26.

SDie bem Reiche jufte^enbe Seitung ber Sanf wirb oom
Reidjstansler, unb unter biefem oon bem 9ietd)S=23anf =

SDireftorium ausgeübt.

SDer Reic^sfanjler leitet bie gefammte S3anfoenualtung
innerhalb ber Seftimmungen biefes ©efe&es unb bes ju er*

laffenben (Statuts (§. 40.) (£r erläßt bie ©efd)äftsantoetfungen

für bas 9iei<^S:
s
-öan!-2)ireJtorium unb für bie 3toeiganftalten,

fotoie bie SDienfiinftruftionen für bie Söeamteu ber &Janf, unb
»erfügt bie erforbetlidjen Abäuberungen ber beftefjenben ©e*
fdjäftsamoeifungen (Reglements; unb SDienftinftruftionen.

§. 27.

SÄs Reic^Sj33anf=5Direftorium ift bie oertoaltenbe

unb ausfüljreiibe, fonrie bie, bie ReidjsbanE nad) au&en oer*

tretenbe iöeljörbe.

(SS beftcljt aus einem] s^räfibenten unb ber erforberlidjen

2lnjat)l oon -öJitgliebern, unb fafet feine Söefdjlüffe nad) ©tim=
menmeljrljeit, Ijat jebod) bei feiner $enoaltung überall ben
SBorfdjriften unb äöeijungen bes ^iei^sfanglerö $olgc ju leiften.
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in.

(Sntrourf mä) ben 23efd)lüffen bes ReidjstageS.

§• 23.

Unoeränbert nacf) ben Anträgen unter II.

§. 24.

2Iu§ bem beim Sabresabfc&luffe fi<^ ergebenben Rein*

genrinn ber üReid)Sbanf raub:

1. )unä$ft ben Anteilseignern eine orbentüdje SDuri*

benbe von irier unb einljalb *ßrojent bes ©runb*

fapitals berechnet, fobann

2. non bem Reinbeträge eine Quote non jroan§ig *ßro=

jent bem 9?eferoefonbS jugefärteben, fo lange betreibe

niä)t ein Viertel bes ©runbfapitals beträgt,

3. ber aisbann »erbleibenbe Ueberreft jur gälfte an bie

Anteilseigner unb jur Hälfte an Me 9teic&g=

fäffe, fotoett &ie (Sefammtbttnbenbe btv 3ln*

t&eilSeiflner nid)t ac&t «Ptojent ü&etftetGt*

SSott bem toeiter »erMctbenben tiefte erljat*

ten bic 5lnt&eil§eia,net ein 33iertel, &te

9Jeid)öfaffe &rei SStettel.

erreicht ber Reingerotnn ntc&t oolle 4| ^rojent bes ©runb*

fapitals, fo ifi bas getjlenbe aus bem Referoefonbs ju er*

gänsen.
.

SDaS bei Begebung oon 2lntf)eilfd>einen ber RetdjSbanf

etroa ju geroinnenbe Aufgelb fliegt bem Refemfonbs ju.

SDioibenbenrücEftänbe uerjäfjren binnen trier Sauren, »on

bem£age üjrer pUigfeit an geregnet, §um 33ort|eil ber ätanf.

§. 25.

Unoeränbert nadj ben Anträgen unter II.

§. 26.

Sie bem Reiäje jufieljenbe Seitung ber Sauf roirb oom
9?eid)Sfanäler, unb unter biefem oon bem 3ieid>s * Sanf*
SDireftorium au&geübt; in 93e&in&etuna,$fäliett &cö

9Jetd)6fati}lcrö toir& bie Seituna, burd) einen »ont
Äatfer hierfür ernannten Stellvertreter toabrfle*

nommen.
£er 3f*eic£>sfansler leitet bie gefammte Sanfoerroaltung

innerhalb ber Seftimmungen biefeä ©efe^es unb bes ju er*

laffenDen Statuts (§. 40 . ©r erläßt bie ©efd)äftsanroeifungen

für bas ^ei^s= s-öanf=2rireftorium unb für bie 3roeinanftalten,

foroie bie 2>ienftin[truftionen für bie Beamten ber 33anf, unb

nerfügt bie erforberlidjen Abänberungen ber beftebenben ©e=

fdjäft'sanroeifungen (Reglements) unb SDienftinftruftionen.

§. 27.

2)aS Rei^S-SanfsSDireftorium ift bie nerroaltenbe

unb ausfüljrenbe, foroie bie, bie 3teid)Sbanf nad) aufjen ner«

tretenbe S3eöörbe.

®s beftefjt aus einem ^räfibenten unb ber erforberlidjen

Stn^a^t oon Ritgliebetn, unb fafet feine Sefcblüffe nacb ©tim=

menmeljr^eit, t>at jebod) bei feiner Sßerroaltung überall ben

Sßorfcbriften unb 2Beifungen bes 5Rei$*fanjlet8 golge gu leiten.
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II.

2lbgeänberter ©ntrourf nadj bem auf ©runb ber ©rflärungen

bes VunbeSratf)S in ber Kommiffion gefteEten Antrage.

sßräftbent unb 9JZitglieber bes ^eidjs s Van^ ®ireftoriumS

werben auf ben Vorfdjlag bes Vunbesratljs oom Äatfer ernannt.

§. 28.

SMe Beamten ber 5teidjsbanf tjaben bie Siebte unb
*Pflid)ten ber Steicbsbeamten.

Stjre Vefolbungen, ^enfionen unb fonftigen SDienftbejüge

foroie bie ^enftonen unb Unterftü|ungen für üjre Hinterblie-

benen, trägt bie StodjSbant ®er SöefolbungSs unb ^enfions^

©tat roirb ityxliä) vom Kaifer im ©inoerneljmen mit
bem VunbeSratfye auf ben Antrag beö 3leictjsf anglerö
fe|igefe$t.

Kein Beamter ber 3ietd)Sbanf barf 2lnt£>eUfd)eine berjelben

befifcen.

§. 29.

SDie ^edjnungen ber ;Keid)Sbanf unterliegen, behufs
Prüfung ber nad) §. 24. 3iffer 3. oorgenommenen
geftftellung bes bem3ieid)e sufaltenben Slntbeils an
bem 9tetngeroinn, ber Sieotfion burd) ben StedmungSfjof

bes SDeutfdjen Steigs.

SDie gorm, in roeldjer bie jäljrlidje ^edmungslegung gu

erfolgen Ijat, roirb burd) ben ^eidjsranjler beftimmt.

§. 30.

S)ie 2lntf)eilseigner üben bie itjnen jufieljenbe Vetbeiligung

an ber Verwaltung ber 3ieidjsbanl: burd) Die ©eneraloer*
fammlung, aufterbem burd} einen aus ibrer -äJtitte geroabl*

ten ftänbigen ©entrat - Slusfdjujs nad) aftajjgabe ber nad)*

falgenben Veftimmungen aus.

§. 31.

SDer ©entralausfdmfc ift bie ftänbige Vertretung ber 2ln*

tl)eUseigner gegenüber ber Verwaltung. @r beftefjt aus fünf=

jelm 9Jütgliebern, roeldje oon ber ©eneraloerfammlung aus bec

3a^l ber im 33efi|e oon minbeftenS je fünf auf iljrett

tarnen lautenben Sinti) eilf feinen befinbüdjen 2ln*

tljeüSeigner gewählt roerben. ©ämmtlicfje 3Küglieber müffen

im 3teidjsgebiet unb roenigftenS neun berfelben in Verlin ityren

2Bof)nft| fjaben. ©in drittel ber SDUtglieber fdjeibet iäljrltdj

aus. SDie 2lusfd)eibenben finb roieber mähbar.

SDer ©entralausfdmfs oerfammelt ftd) unter Vorfifc bes

sjMfibenten bes ^eid)S=Vanf=®irettoriums roenigftenS einmal

monatlid), fann oon bemfelben aber aud) aufeerorbentlid) be=

rufen roerben. ©r ift befdjlufjfäljig bei Slnroefenbeit oon roenig*

ftenS fieben 3JUtgliebern; in bringenben fällen ift biefe

3at)l burd) Kooptation anberer fttmmberedjttgter
äftionaire ju ergangen.

§. 32.

SDem ©entrals2lusfd)uf? roerben in jebem 3flonat bie roödjents

Itdjen ^adjtoeifungen über bie SKßfonto =, 2Bed)fel - unb

Sombarbbeftänbe, ben -Notenumlauf, bie Vaarfonbs, bie SDepo*

fiten, über ben 2ln* unb Verlauf oon (Mb, äBedifeln unb

Offelten, über bie Verteilung ber $onbs auf bie 3roeiganftal=

ten jur ©infidjt oorgelegt, unb jugleid) bie ©rgebniffe ber

orbentlidjen unb ber aufeerorbentlidjen Kaffenreoifionen, foroie

bie 2lnfid)ten unb Vorfd)läge bes 9ieid)S; Vanf*®ireftoriumS

über ben ©ang ber ©efdjäfte im Allgemeinen unb über bie

etroa erforberlid)en ÜJtafcregeln mitgeteilt.
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III.

Entwurf nadj ben »efölüffen bc§ fteidjstages.

IkaTtbent unb 3flitglieber be§ $eid)ä;$anf*Stjeftortum8

»erben auf ben Vorfdjlag beö VuubeäratfjS com Statfer nuf

Sebenejeit ernannt.

§• 28.

Sie Beamten ber 9?eicpbanf &>ben bie 3ted)te unb

»pffid&ten ber jRei^sbeomten.
..

Shre Vefolbungen, ^enjwuen unb fonfttgen Stenftbejüge,

fowie'bie sßenfionen unb Unterftü|ungen für ü)re £mtetbhe*

benen, trägt bie «Rci^sbonl. 2>er SJefolbungfc unb Seniums«

Gtat beö 9lcidE)$banfbireftoriumS wirb jä&rüä) burd)

ben 5?eM)6baua&a!t8 = @tfit, ber ber übrigen Seatn*

tcn iäbrlicb vom Äoifer im @itt»ernebmen mtt Dem
SBunbeSratbe auf ben Olntrafl bcS Slei^fanjlerö

feftnefcftt

Stein Veamter ber 3ieicb>banf barf 3fotIjeUf$eine berfelben

beftfcen.

§. 29.

Sie 3ied;nungen ber 3tad)3banf unterliegen ber 9tet>ifion

burd) ben 3iedmungSl)of bes Seutfd)en 3ieid;S.

Sie gorm, in welker bie iäfjrlicfte 9le<$nung«legung jit

erfolgen Ijat, wirb burd) ben Steidjötanaler beftimmt. £>te

bieruber ergebenben SSeiTtimntungen ftnb bcm 9fe<$=

nungebof mttsttt^etlem

§. 30.

Unoeränbert nad; ben Anträgen unter II.

§. 31.

Stet <Sentralausföu& ift bie ftänbige Vertretung ber 3ln*

tfjeiläeigner gegenüber ber Verwaltung. @r befielt aus fünf*

jeim aJHtgliebern, neben toelcben fünfjebn <StflIt>ertreter

toöblen ftnb. $>ie 2)i Unlieber unb bte SteHner*

treter toerben non ber ©eneraloerfammlung aus ber 3at)l

ber im Vefi|e r-on minbeftenS je bvei auf ttjren 9t a*

inen lautenben 2lntb,eüf c&etnen befinblidjen 2Intt)etlö=

eigner gewählt. eämmtlWbe 2JiitgUeber unb ^teüttertreter

muffen
*

im jKei^figcbiet unb wenigftenä neun SWitötteber

unb neun ^teltnertreter in Berlin tyren 2ßotjnfi§ tjaben.

(Sin drittel ber 3Hitgliebet fdjeibet iäljrlid) aus. Sie 2Iu§*

fdjeibenbert ftnb wieber wählbar.

Ser 6entralauöid)ufe oerfammelt fid) unter Vorfifc be§

^räftbenten bes SRet$&8anf»SireItoriums wenigftens einmal

monatlich, fann von bemfelben aber aud) aujjerorbentücb, be*

rufen werben. (Sr ift befölufjfäfoig bei 2Inwefenl)eit t>tm we*

nigftens fieben -äJUtgliebern ; bie Onefcbäftöanweifuna toirb

feftfefcen, in toelcben Ratten unb in toelcber Reiben*

folfle bie Einberufung t>on (»teUvertretern ju be*

toirfen ift.

§. 32.

Sem Central > Stuöfdjufe werben in jebem 3Jlonat bie

rcöd)enttid)en
sJtad)weifungen über bie Sisfonto«, 2ßed)fels unb

^ombarbbeftanbe, ben Notenumlauf, bie Vaarfonbs, bte Sepo*

fiten, über ben 2ln= uub Verlauf r>on ©olb, 2Bed)feln unb

©fretten, über bie Verkeilung ber gonbs auf bie ^roeiganftal*

ten gut Einfielt oorgelegt, unb jugleid) bie (Srgebniffe ber

orbentlidjen unb ber außerorbeutlidien Slaftenreoifionen, fowie

bie ain|td)ten unb Vortlage beö Neidas Van! sStrettoriumä

über ben (Saug ber (#eid)äfte im Allgemeinen unb über bie

etwa erforberlid^en Maßregeln mitgeteilt.
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I. EL

Urfprünglidjer (gntwutf. Stbgeänberter ©ntmurf nad) bcm auf ©runb ber @rflärungen
bes 83unbesratf>8 in ber Äommiffion gefteUten eintrage.

Snsbefonbere iji ber ©entral*3lusj$u& gutachtlich ju hören:
a) über bie SMlanji unb bie ©eroinnberechnung, melcbe nach

Slblauf bes ©ef^äftsja^rö com Geichs;$anfbireftorium

aufgestellt, bem @entraU2Iusfd)uf3 sur Prüfung oorge=
legt, mit beffen ©utadjten bem !Kei<$sfansler jur be=

finitfoen geftfefcung überreizt, unb bemnächft ben
Slntheilseignern in bereu orbentlidjer ©eneraloer«
fammlung mitgeteilt rairb;

b) über 3lbänberungen bes 33efolbungs= unb *BenfionSs

etat» (§. 28.);

c) über bie 33efe|ung erlebigter ©teilen im D?et(S§=$Banfs

SDireftorium, mit 2lusnahme ber Stelle bes ^räftben*
ten, oor ber Sefdjlufefaffung bes SunbeSraths (§. 27.);

d) über ben §öchftbetrag, bis su meinem bie gonbs
ber SBanf jum Slnfauf tum ©ffeften unb ;u Sombarb*
^Darlehen oerroenbet werben fönnen;

«) über bie §öhe bes SHsfontofafces unb bes Sombarb*
3insfu&es foroie über S3eränberungen in ben ©runb*
fä|en unb Triften ber ^rebitertheilung.

2lHgemeine ©efd)äft§ = SCnroetfungen unb SDienft=3nftruf«

tionen finb bem <5entral*2lusfchuffe alsbalb nad) ihrem (Srlaffe

(§. 26.) jur tontmfmahme mitzuteilen.

§. 33.

2)ie 2Jfttglteber bes @entral2lusfd)uffes besiegen als foldje
feine Sefolbung.

SBenn ein 2lusfd)uj3mitglieb bas Sanfgeheimnifj (§. 39.)

»erlebt, bie burd) fein 2lmt erlangten 2luffd)lüffe gemifjbraucht

ober fonft bas öffentliche Vertrauen »erloren hat, ober roenn

burd) baffelbe überhaupt bas Sntereffe bes SnftitutS gefährbet

erfchetnt, fo ift bie ©eneral*23erfammlung berechtigt, feine

2luSfd)liefcung ju befä)liefsen.

©in Stusfdjufemitglieb, roeldjes in ^onfurö gerätf), roä>
renb eines halben SahreS ben S3erfammlungen nid)t beigeroohnt,

ober bie SBorausfefcungen feiner SBäljlbarfeit (§. 31.) oerloren

hat, mirb für ausgefdjteben erachtet.

§. 34.

®ie fortlaufenbe fpejieEe ^ontrole über bie 23erroaltung

ber Sfaidjsbanf üben brei, oon bem ©entrakätusfdjuffe aus fei«

ner 2JJitte auf ein Satyr gewählte ©eputirte bes ©entral*
2lusfdjuff es, begie^ungsraetfe beren gleichzeitig gu roählenbe

©teUoertreter.

SDief elben finb insbefonbere berechtigt, allen ©jungen bes

9^eicbs=$anI;©treitorium§ mit beratljenber «Stimme bei^u*

rcoljnen.

©ie finb ferner berechtigt unb verpflichtet, in ben gewöhn*
liehen ©efchäfteftunben unb im Seifein eines 2)?itgliebes beä

9tei<ib>23anf=©ireftoriums oon Dem ©ange ber ©efdjäfte $ennt*

ntfe ju nehmen, bie Söüdjer unb Portefeuilles ber 33anf einju=

fetjen uno ben orbentlidjen, wie aufeerorbentlidjen ^affenre«

oifionen beijuwohnen. lieber il;re 2Birffamfeit erftatten fie in

ben monatlichen Serfammlungeu bes (Scntral » Sttusfdjuffes

Bericht.

3m $all bes §. 33. äbj. 2. tann ein ®eputirter bereits

oor ber ^ntfeheibung ber ©eneral=2>erfaminlung burd) ben

6entraU2lusfd;u^ fuspenbirt werben.
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EI.

©ntrourf nad) ben Sefd) lüften bes 9ieid)StageS.

Snsbefonbere ift ber ßentraUStusfdmfj gutadjtlid) ju Ijören:

a) über bie Silanj nnb bie ©eroinnberedmung, roeldje

nadb 21blauf bes ©efdtjäftäjatirä üom SRcifl**Sonf«

SDireftorium aufgeteilt, mit beften ©utad)ten bem
^etcbsfanjler jur beftmtioen geftfefcung überreizt,

unb bemnäcbjt ben älntljeilseignern in beren orbent*

lieber ©eneraloerfammlung mitgeteilt roirb;

b) über 2lbänberungen bes SefolbungS* unb *ßenfion§=

(Stats (§. 28.);

c) über bie S3efe|ung eriebigter ©teilen im 3?eicb>23an!:=

SDireftorium, mit 2iusnab,me ber ©teile bes ^rafften*

ten, cor ber Sefdtfufjfaffung bes 23unbeSratI)S (§.27.);

d) über ben §öd)ftbetrag, bis gu meinem bie $onbs ber

Sauf ju Sombarb*S)arlerjen oerroenbet werben fönnen.

$5er Slnfauf »on ©ffeften füt SHecbnunö
ber SSanf fann nur erfolgen, natbbem bte

äpöbe beö aSctrageö, btö 3U melier bte

§onte ber SBonf ju btefem &toecfe »ertoen*

bet »erben fönnen, ju»or mit 3ufttmmung
bee GentralauöfcimffeS feftgefefct tft;

e) über bie §öl;e bes SDisfontofafceS unb bes £ombarb=

3tnsfufjes foroie über Seränberungen in ben @runb=

fä|en unb griften ber $rebüer%Uung;
f) über SSeretubarunflen mit onberen S$eut*

feben sPanfen (§. üf.), fotane über bte in ben
©etöäftebejtebungen ju benfeiben pi bepb*

aebtenben ©runbfäfce.
allgemeine ©efdjäft^ilnroeifungeu unb ®ienft=3nftruftio;

nen finb bem <5entraU2lusfd)uffe alsbalb naef) ifjrern ©rlaffe

(§. 26.) jur ^enntnifenalime mitjuttjeilen.

§. 33.

Sie SJiitglieber bes (SentraU2IuSfd)uffes begießen feine 33e*

folbung.

2Benn ein SlusfdmfemitgUeb baS Sanfgeljeimnijij (§. 39.)

oerle^t, bie burd) fein 2Imt erlangten 2Iuffd)lüfte gemi&brauäjt

ober fonft bas öffentliche Vertrauen oerloren bat, ober roenn

burd) baffelbe überhaupt bas 3ntereffe bes SnftitutS gefätjrbet

erfd)eint, fo ift bie ©eneraUSBerfammlung berechtigt, feine 2luSs

fdjließung ju befd)Uefeen. V

Gin 2lusfd)ufemitglieb, roeicheS in Stonfuts gerät!) , miü>

renb eines falben 3at>reS ben Serfammlungen nid)t beigeroolmt,

ober eine ber SBorausfefeungen feiner 28äf)lbarfeit (§. 31.)

»erloren tjat, toirb für ausgefdneben erachtet.

§• 34.

Sie fortlaufenbe fpesieHe ^ontrole über bie 23ern>altung

ber 3^eid)Sbanf üben brei, oon bem ßentraU2IuSfd)uffe aus ber

3<>bl feiner SWttglieber auf ein 3al)r gerodelte SDepu*
tirte bes (Eentral=2tusf ^uffes, bejieljungstoeife beren

gleichzeitig -m roäljlenbe ©telloertreter. JE)tc ©efcbäftöan=
weifung wirb feftfefcen, in toelcben Batten unb in
toelcber Sftetbenfolfle bte (Sinberufung »on «Stell»

Vertretern $u benurfen ift.

$te£>eputtrten finb insbefonbere berechtigt, allen ©ü^um
gen bes DfeictjS=$an^ireftoriums mit beratb,enber ©timme
beijuroolmen.

©ie finb ferner berechtigt unb oerpflidjtet, in ben geroöljns

liefen ©efchäftsftunöeu unb im Seifein eines -JJUtgliebes bes

JReicb.SjSanf SireEtoriums oon bem ©ange ber ©efd)äfte 5?ennt;

nife ju nehmen, bie Süctjer unb Portefeuilles ber Sanf einju:

fehlen unb ben orbentlia^en, raie au^erorbentlidjen 5laffenreoifio*

nen beijutooljnen. lieber üjre Sßirffamfeit erftatten fie in ben

monatlichen 5ßerfammlungen bes 6entraU3Ui§fdjuffeS 33eticr)t.

3m ^att bes §. 33. 3lbf. 2. fann ein Seputirter bereits

cor öer ©ntfdjeibung ber ©eneral ; Serfammlung burch ben

Genttals^usfdju^ fuSpenbirt raerben.
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i. n.

Urfprüngtidjer Entwurf. 2lbgeänberter ©ntwurf nad) bem auf ©runb ber ©Klärungen

bes 23unbesratl;s in ber ^ommiffion gestellten Antrage.

§. 35.

©efdjäfte mit ben $inangoerwaltungen bes 3?eid)S ober

SDeutfd)er Sunbesftaaten muffen, wenn babet innerhalb ber 33e=

ftimmungen bes Söanfftatuts anbere als bie aEgemein geltenben

Söebingungen beS SBanEoerfefirS in Slnwenbung fommen foEen,

guuor gur Slenntnifj ber SDeputirten gebraut, unb, wenn aucf)

nur (Stner berfelben barauf antrögt, bem ßentrakSlusfdmfj cor*

gelegt werben, ©ie muffen unterbleiben, wenn ber lefctere nidjt

in einer bef^lu&fälngen äterfammlung mit ©timmenmetjr^eit

für bie 3uläffig!eit fid; ausfpridjt.

§. 36.

Slu&erlialb bes §auptfvfces ber 93anf finb an, uom 33un*

besratt) gu beftimmenben, größeren *J3lä|en 3Uid)S=Sanf
$omtoirs gu errieten, meldie unter Leitung eines aus wenig*

ftens gwet -äJUtgliebern befteljenben 33orftanbeS, unb unter

2luffid)t eines uom ßaifer ernannten Sanf^ommiffarius
fielen.

Sei iebem $Retd)S=:8anf::$omtoir foE, wenn fid) bafelbft

eine tjinreicbenbe 3a^l geeigneter Slntfjeilseigner uorfinbet, ein

Sejirf S-Slusfcbujj befteben, beffen äRitgiieber uom 9?eid)S--

tangier aus ben uom SBanffommiffar unb uom ©entral--2lus=

fctjufe aufgefteEten 33orfd)lagSliften ber am ©ifc beS $omtoirs
ober in beffen unmittelbarer -Jiätje mo^nbaften unb wenig*
ftens brei Slntbeüfcbeine beftfeenben 2lntbeilseigner auS;

gewählt werben. SDem 2lusfd)uf} werben in feinen monatlich

abgutialtenben ©jungen bie Ueberfidjten über bie ©efcbäfte beS

^omtoirs unb bie uon ber ©entraloerroaltung ergangenen aE=

gemeinen Slnorbnungen mitgeteilt. Anträge unb 3jorf(^läge Oes

SegirfS;2Iusf(J)uffe§, welken uom^omtoiroorftanbe nictlt in

eigener 3uftänbig!eit entfprodjen wirb, werben uon letzterem

bem 3teia)Sfanjler mittelft 23erid)ts eingereiht.

©ine fortlaufenbe fpegieEe ^ontrole über ben @efd)äftsgang

bei ben ^omtoirs nad; 3Jtaftgabe ber SBeftimmungen in §. 34.

üben, foweit es otme ©tßrung ber täglidjen laufenben ©e*

fdjäfte gegeben fann, 2—3 Seigeorbnete, welche uom 23e*

girfSsSlusfdjuf? aus feiner 2KUte gewäljlt, ober, wo ein SBegirfs*

Slusfdjufj nid)t befteljt, uom ^tei^sfangler nad) 2lbf. 2. ernannt

werben.

§. 37.

SDie (Srridjtung fonftiger 3meiganfialten erfolgt, fofern bie*

felben bem $eid)s« Sauf *3Mreftorium unmittelbar untergeorb*

net werben (Eommanbiten), burd) ben 9?eid)Sfangler, fofern

fie einer anberen 3weiganftalt untergeorbnet werben, burd) bas

3?eid;s^anf»SDireftorium.

§. 38.

Sie üReidjSbanf wirb in aßen gäflen, unb gwar aud) wo
bie ©efefce eine ©pegtalooEmad)t erforbem, butty bie Unter*

fdjrift beS SReid)S=Sanf=S)irettoriitmS ober eines 9ieid»S*23an!*

ßomtoirS uerpfliditet, fofern biefe Unterfdnüften uon gwei

2Jiitgltebern bes ^eid^SBankSDireltoriums, begie|ungsweife uon

gwei SWitglicbern bes Sorfianbes bes 9teid)S=Süanf*SlouttoirS

ober ben als ©teEoertretern ber lederen begetdmeten Beamten
uollgogen finb.

Unter welken SBorausfefeungen unb in wetdjer gorm bie

Unterfdjriften ber föommanbiten eine Verpflichtung für bie

3?eid)§»ä}anf begrünben, wirb uom SReidjsfangler beftimmt unb
befonbers befannt gemacht.

©egen bie 3Jeid)S = 33anf'-^omtoirs unb ßommanbt*
ten fönnen aEe Magen, weldje auf ben ©efdjäftsbetrieb ber*

felben Vegug Ijaben, bei bem ©eridjte bes Drts erljoben wer=

ben, wo bie 3weiganftalt erridjtet ift.

§. 39.

©ämmtlidje bei ber Verwaltung ber 33an? als Beamte,

3luSfdju^mitglieber, Seigeorbnetc betljeiligte^erfoncn finb oer*
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ni.

(Sntwurf nad) ben $efd)lüffen bes 3teid)StageS.

§. 35.

©efdjöfte mit bcn ginanjoerwaltungen bes 3<ietd)S ober

£eutfd)er Sunbesftaaten bürfen nur innerhalb ber Seftim»

mungen btefeö ©efe$eö un* bes SanfftatutS gemalt
un& muffen, toenn anbete als bie allgemein geltenben !öe»

bingungen bes Söanfüerfetjrs in Anwenbung fommen foHen,

juoor jur Äenntnife ber SDeputirten gebraut, unb, wenn aud)

nur ©iner berfelben borouf anträgt, bem Zentral = Ausfdnifj

Dargelegt werben. «Sie muffen unterbleiben, wenn ber lefctere

nid)t in einer befd)lufefäf»igen Verfammlung mit ©timmenmeb>
jjeit für bie 3uläf|"igfeit fid) ausfpridjt.

§. 36.

Außerhalb bes gauptfifces ber Sanf finb an, »om Sun«

beöratt) ju beftimmenben, größeren ^lälen 9tei4>S»33anf»

feanptfteUen gu errieten, weldje unter Leitung eines aus

wenigftenS jroei
sJJiitgliebern beftetjenben VorfianbeS, unb un»

ter Auffidjt eines »om ^aifer ernannten Sanf«Äommiffariu3

ftefjen.

Sei ieber 9letd)$»§Battfb<iuptftelte fott, wenn fid) ba»

felbft eine l)inreid)enbe 3at)l geeigneter Anteilseigner oorfinbet,

ein Sejirfö » AuSfdjufc befteljen, beffen SJtitglteber com
yieid)sfanjler aus ben com SBonlfommiffot unb oom Gentrai»

AuSfdmf; aufgeftellten VorfdjlagSüften ber am ©t$ ber SBanf»

bauptftelle ober in beffen unmittelbarer 3^ä^e wohnhaften

Anteilseigner ausgewählt »erben. 2)em Ausfdjuf? werben in

feinen monatlich abjub^altenben ©jungen bie Ueberfid)ten über

bie ©efd)äfte ber 23anfbauptfteUe unb bie oon ber Zentral»

oerwaltung ergangenen allgemeinen Anorbnungen mitgeteilt.

Anträge unb 23orfd)läge bes Sejirf^AuSfcbuffes, melden oom
Sßorftanbe ber SBanfbauptftelle nid)t in eigener 3ufiänbig»

feit entfprodjen wirb, werben oon lefeterem bem ^eicfjStangler

mittelft Berichts eingereiht.

eine fortlaufenbe fpejiette ßontrole über ben ©efd)äftsgang

bei ben SBonfbauptftellen nach SDtafegabe ber Seftimmungen

in §. 34. üben, foweit es otjne ©törung ber täglichen laufen»

ben ©efd)äfte gefeiten fann, 2—3 Seigeorbnete, weldje

com Seairfs=Ausfd)uf3 aus feiner SHitte gewählt, ober, wo ein

3Jejirfs*3lusiW nii^t befielt, vom SKeidjSfanjlet nach Abf. 2.

ernannt werben.

§. 37.

SDie (Errichtung fonfiiger Bweiganftalten erfolgt, fofern

biefelben bem iReüh>8anf*3)treftorutm unmittelbar unterge-

orbnet »erben (9letcbebanf (teilen), burd) ben 9tetä)Sfansler,

fofern fie einer anberen 3weiganftalt untergeorbnet werben

burd? bas SReid)3»5öanf*SDireftorium.

§. 38.

2>ie 5Reid)Sbanf wirb in aEen gälten, unb jwar aud) wo
bie ©efefce eine ©pejiafoottmatyt erforbern, burd) bie Unter»

fdjrift bes 3f{eid)S»Sanf--SDireftoriumS ober einer UeicbZbanf »

bouptfteüe oerpflid)tet, fofern biefe Unterfäjrtften oon jwei

2Rttgliebern bes 9teid)S»$cmf=SDtreftoriumS, be^iehungsweife oon

^roei aJiitgliebern bes Vorftanbes ber Wtitb&bantbaupt-
{teile ober ben als ©telloertretern ber lederen bezeichneten

Beamten oolljogen finb.

Unter welchen Vorausfefeungen unb in weldjer gorm bie

Unterfdjriften ber &anfftetten eine Verpflichtung für bie

3Fieid)s»Sanf begrünben, wirb oom SMchsfangler beftimmt unb
befonbers befannt gemacht.

©egen bie 3* etc^dbanf^auptftellen unb 93anf ftetten

fönnen alle ftlagen, weldje auf ben ©efdjäftsbetrieb berfelben

Sejug b^aben, bei bem ©eridjte bes ßrts erhoben werben, wo
bie 3weiganftalt errietet ift.

§. 39.

©ämmtlidje bei ber Verwaltung ber Söanf als Seamte,
Ausid)u§mitglieber, Seigeorbnete beteiligte ^erfonen finb

Wtenfiücfe §u ben SSn^onbdmgen be« 2)eutfctyen Sicic^atage« 1Ö74. 167
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i. n
Urforüngticfier Entwurf. Slbgeänberter Entwurf nach bem auf ©runb ber ©rflärungen

bes Sunbesraths in ber Jtommiffton geftellten Slntrage.

pflichtet, über alle einzelne ©efcpfte ber San!, befonbers

über bie nüt sjJrioatperfonen unb über ben Umfang bes ben

lefcteren gewährten Slrebüs, (Schweigen ju beobachten. SDie

SDeputirten bes ©entraUäusfäuffes unb beren ©telloertreter

fomie bie Seigeorbneten bei ben 9tei$8«33ant*Jlomtoiren
finb hierzu cor Antritt ihrer gunftionen mittelft §anbfd)lages

an ©ibesftatt befonbers ju oerpftichten.

§• 40.

35aS «Statut ber SReic^äbanf wirb nach SJtafcgabe ber oor=

ftetjenb in ben §§. 13. bis 39. enthaltenen SSorfcbriftcn vom

SMfer im ©inoernehmen mit bem SunbeSrath erlaffen.

©affelbe mujj insbefonbere Seftimmungen enthalten

über bie gorm ber 2lntheilfcbeine ber 3ieiä)Sbant

unb ber baju gehörigen ®iotbenbenfcheine unb

Salons;

über bie bei Uebertragung ober Serpfänbung oon

SCnttjeilfdöeinen zu beaäitenben formen;
über bie äRortififation verlorener ober oerntcfiteter

2Intl)eilf Cheine, fomte über bas Verfahren in Setreff

abhanben ge!ommener Sioibenbenfcheine unb

Salons;

über bie ©runbfäfce, nach betten bie Sahresbilanz ber

9ieichsban!: aufzunehmen ift;

über Sermine unb 3Hobalitäten ber Erhebung ber

3)ioibenbe;

über bie gorm, in melier bie 3ufammenberufung

ber ©eneraloerfammlungen geflieht, foioie über

bie Sebingungen unb bie 2lrt ber Ausübung bes

©timmrechtes ber 2lttionäre;

über bie 3ttobalitäten ber SBahl bes ©entral * 2lus*

fdmffes unb ber SDeputirten beffelben, ber SBejirffi*

2lusfd)üffe unb ber Seigeorbneten bei ben Geichs*

Sanf'^omtoirs;
über bie gorm, in melier bie oon ber ©efeüfd&aft

ausgefjenben SSeranntmadjungen erfolgen, foioie

über bie öffentlichen Slätter, in toelcrje biefelben

aufzunehmen finb;

über bie im %aü ber Aufhebung ber 9iei<$sbanf

(§. 41.) eintretenbe Siquibation.

§. 41.

SDas 9ieich behält fiel) bas 3?e<ä>t oor, zuerft zum 1. Sanitär

1891, aisbann aber oon zehn zu sehn Sahren nach oorausge*

gangener einjähriger Slnfünbigung, welche auf Slatferlidje 2lns

orbnung, im ©inoernehmen mit bem Sunbesrath, ootn Geichs*

fanzier an bas 9lei^*sS3an!»S)ircltori«m zu erlaffen unb oon

legerem zu oeröffentlichen ift, entweber

a) bie auf ©runb biefes ©efefees errichtete SReu&fibant

aufzuheben unb bie ©runbftücfe berfelben gegen @r*

ftattung bes Söuchwertfjes zu erwerben, ober

b) bie fämmtlichen Slnt&etle ber 9ietä)Sbanf" jum «Renn*

werthe ju erwerben.

3n beiben pUen geht ber bilanzmäßige ^eferoefonbs,

foweit berfelbe nicht zur Sbeduna. oon Serluften in 2lnfprud) zu

nehmen ift, zur einen £älfte an bie 2lnthcilseigtter, zur anbern

§älfte an bas dltity über.
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(Sntrourf nach ben Scfdtfüffeu beS Reichstages.

t>erpfltd)tet, über alle einzelne (Schäfte ber 33anf, befonbers

über bie mit ^rioatperfonen unb über ben Umfang bes ben

lefcteren gewährten Ärebits, ©ebroeigen su beobachten. SDie

SDeputirten bes §entral»2lu8föiifies unb beren ©teUoertreter

foroie bie Seigeorbneten bei ben 9teid)Sbanfbau»tfteÜ'en

[inb bjerju cor antritt ihrer gunftionen mittelft §anbfcblages

an Sibesfiatt befonbers ju ocrpfli^tcn.

§. 40.

SaS ©tatut ber ERetc^öbant wirb nach SJlafcgabe ber vox-

ftehenb in ben §§. 12. bis 39. enthaltenen aSorfctjriften vom

Äaifer im ©int-ernehmen mit bem SunbeSrath erlaffen.

SDajfelbe mufe insbefonbere Seftimmungen enthalten:

1. über bie gorm ber antyeUfd&eine ber Reichsbanf unb

ber baju gehörigen SDiüibenbenfCheine unb Salons;

2. über bie bei Uebertragung ober Sßerpfänbung t>on

StatljeüW&einen gu beachtenden formen;

3. über bie SKortififotion cerlorener ober bermmteter

anthetlfcheine, foroie über bas Verfahren in Setreff ab*

tjanben gefommener SDioibenbenftheine unb Salons;

4. über bie ©runbfäfce, nach benen bie Sahresbtlanj ber

Retchsbanf aufnehmen ift;

5. über Sermine unb 3JtobaIitäten ber ©rhebung ber

SDioibenbe;

6. über bie gorm, in roelcfjer bie 3ufammenberufung

ber ©enerafoerfammlungen geflieht, foroie über bie

SBebingungen unb bie art ber ausübung beS ©timm*

rechtes ber antheilseigner ; bieausübung bes

Stimmrechts barf jebod) nicht burth ben 23e*

ftfe oon mehr als einem antheilsf Cheine be=

bingt, noch bürfen mehr als hnnbert ©tim*
men in einer §anb Bereinigt roerben;

7. über bie 2Jtobalitäten ber 2Babl bes ©entra^aus*

fchuffes unb ber ©eputirten beffelben, ber Sejirfe*

ousfehüffe unb ber Öeigeorbneten bei ben 9letcbS=

banfbauotftellen;
8. über bie gorm, in roelcher bie oon ber ©efeüfdjaft

ausgehenben Sefanntmachungen erfolgen, foroie über

bie öffentlichen Blätter, in roelche biefelben aufju*

nehmen finb;

9. über bie im gaQ ber aufhebung ber ReicbSbanf

(§. 41.) eintretenbe Siquibation;

10. über bie $$otm, in toelcber bie SWtttoirfung
bet Slntbeüeeiflner ober beren Vertreter ju
einer bureb 3teid?6gefe£ feftjuftetfenben ©r*
hohunoj beö ©rnnbfaottalö herbeigeführt
toerben foll;

11. über bie &orauäfegungen ber tSicberftettung,

unter benen ©ffeften für frembe Sfecbnung
gefauft ober »erfonft toerben bürfen.

§. 41.

S)as Reich behält fich bas Recht vox, juerft jum 1. Januar
1891, aisbann aber r>on jehn ju getjn Satiren nach norausge*

gangener einjähriger anfünbigung, roelche auf ^aiferliche an*
orbnung, im Einvernehmen mit bem Sunbesrath, vom Reichs*

fanjler an bas Rei$s=!$anf»£)ireftorium ju erlaffen unb oon
letzterem ju oeröffentücben ift, entroeber

a) bie auf ©runb biefes ©efefces errichtete Reichsban!

aufzuheben unb bie ©runbftücfe berfelben gegen ®r=

ftattung bes Suchroerthes ju erroerben, ober

b) bie fämmtlichen antheile ber Retchsbanl jum -Wenn*

roerthe au erroerben.

2>n beiben fällen geht ber bilanamäfeige Referoefonbs,

foroeit Derfelbe nicht jur SDecfung oon Serluften in anfprud)
ju nehmen ift, aur einen §älfte an bie antheilseigner, aur

anbern §älfte an bas Reich über.
167'
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l n.

Urfprünglidjer ©ntnmrf. Slbgeänberter (Sntnmrf nad» bem auf ©runb ber @rftärungen
bes SunbesratfjS in ber ßommiffton geftellten Slntrage.

§. 14.

Sanfen, beten Notenumlauf tfjren Saaroorratlj überftetgt,

fjaben oom 1. Sanuar 1876 ab eine, in bie Neidjsfaffe fliefeenbe

©teuer ju entrichten, meldje oon bem Ueberfdmffe bes Setra*
ges ber umlaitfenben Noten über ben Saaroorratf) (unge*

becEten Notenumlauf) beregnet roirb. 2lls Saaroorrattj einer

Sanf gilt ber in ben Waffen berfelben befinbltdje Setrag an
fursfätjtgem beutfdjem ©elbe, an Neictysfaffenfdjeinen, an Noten
anberer beutfdjer Saufen unb an ©olb in Sarren ober aus»

länbifcfjen 3Jiüngen, bas s#funb fein ju 1391 5Narf beregnet.

§. 15.

SDte ©teuer roirb, je nad) ber £ölje bes ungebedten Noten*
Umlaufs mit jätjrlicb, einem ^rojent ober fünf ^Jrojenten er*

fjoben.

SDer Setrag, bis ju meinem ber ungebedte Notenumlauf
ber ©teuer oon einem ^rojent unterliegt, wirb für jebe Sanf
aufjertjalb Samerns ein* für aUemal com Sunbesrattje feftge*

fteüt. SDiefe geftfteUung erfolgt in ber SBeife, bajj ein ©e*
fammtbetrag oon 300 Millionen Wlaxt auf bie einzelnen San*
fen im Sertjältnifi tljres, nadj ben 9JtonatSbttanäen beregneten
burcfjfdmittlidjen Notenumlaufs in ben bret Safjren 1867,
1868 unb 1869, für bie Sabifdje San!, bie Sanf für ©üb*
beutfcfjlanb %u SDarmftabt unb bie £)lbenburgtfd)e Sanbesbanf
im Saljre 1872, für bie SBürttembergtfdje Notenbanf im Satjre

1873 oertfjeilt roirb.

SDer mit einem ^rojent ju oerfteuernbe ungebecfte Umlauf
Sanerifdjer Sanfnoten roirb auf 40 Millionen ÜNarf feftgefteüt.

SDerjenige S^eit bes ungebecften Notenumlaufs einer Sanf,
melier ben nad) 9)la§gabe ber oorfteljenben Seftimmungen iljr

gugeraiefenen Setrag überftetgt, unterliegt ber ©teuer oon fünf
^rojent.

§. 16.

3um 3med ber geftfieHung ber ©teuer fjat bie Serroal*

tung ber Sanf am 8., 15., 22. unb Seiten jebes SNonats ben
Setrag bes Saarüorratfjs unb ber umlaufenben Noten ber

San! feftguftellen unb biefe ^eftftellung an bie Slufftdjtsbeljörbe

einzureiben. 2lm ©djlufc jebes Saures wirb oon ber 2luf*

fidjtsbetjörbe auf ©runb biefer Nadjtoeifungen bie uon ber

Sanf ju gafjlenbe ©teuer in ber SBeife feftgefteUt, bafs oon
bem aus jeber biefer Nadtjmeifungen fid) ergebenben [teuer*

Pflichtigen Ueberfdjuffe bes Notenumlaufs über ben Saaroor*
ratlj V48 ^ro-jent unb aufjerbera oon bem Setrage biefes Heber*
fcfmffes, melier nadj ben Seftimmungen im §. 15. mit fünf
sprojent jä^rlic^ fteuerpfüdjttg ift, fernere i

U& ^rojent als

©teuerfoU berechnet roerben. SDie ©umme biefer für jebe

einzelne Nadjtoeifung als ©teuerfoU beregneten Seträge er*

giebt bie mm ber Sanf fpäteftens am 31. Sanuar bes folgen*

ben Saures gur Neidjsfaffe abjufütjrenbe ©teuer.

§. 17.

Sanfen, meiere ftd) bei (Srlafc biefes ©efefces im Seftfee

ber Sefugnifj jur Notenausgabe befinben, bürfen aufjerfjalb

besjemgen ©taates, meldet ifjnen biefe Sefugnife erteilt l;at,

nur ba Sanfgefcljäfte burd) 3roeiganftalten betreiben ober burd)

Stgenten für iljre Nedjnung betreiben laffen ober als @e=
feilfdjafter an Sanffjctufern ftd) betljeiligen, roo oor bem
1. Sanuar 1874 burd; befonbere gefe^lidje Seftimmungen il;re

3ulaffung ober ttjr ©efdiäftsbetrieb geregelt ift.

(cfr. §. 9. bes abgeänberten ©ntrourfs.)

(cfr. §. 10. bes abgeänberten ©ntrourfs).

(cfr. §.11. bes abgeänberten Gsntrourfö.)

%M EL

yßtit>at:$lotenbanfen.

§. 42.

Sanfen, meldje fid) bei ©rlajj biefes ©efefees im Sefifee

ber Sefugnife jur Notenausgabe befinben, bürfen aufeerljalb

be^jenigen ©taates, meld^er i|nen biefe Sefugni^ erttjeilt Ijat,

nur ba Sanfgefdjäfte bur^ 3toeiganftalten betreiben ober
burd» Agenten für iljre Nennung betreiben laffen ober als

©efellfdjafter an SanfKäufern fid) beteiligen, rao oor bem
1. Sanuar 1874 burd; befonbere gefefelidje Seftim*
mungen il;re 3ulaffung ober iljr ©efdiäftsbetrieb
geregelt ift.
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in.

entwirf nad) ben Söefc^lüffen beS 3teid)stageS.

3«t «Berlängeruttfl ber $rtft na* 3£&«*t * e
f

etilen Slbfafce* ifl bte 3uftimmuna. beS 9iet$6tae6

etfotberltcl».

Sitel HL
SPriöats Notenbanken.

§. 42.

33anfen, reelle ftä) bei Grla§ biefeS ©efefces im Sefifec

bet jüefugnife jur Notenausgabe befinben, bürfen aufeertjalb

besjenigen ©taates, roeldjer iljnen biefe Sefugnifc erteilt Ijat,

itanfgeidjäfte burd) 3roeia,anftalten toeber betreiben nod)
burd) älaenten für ifjre Nennung betreiben laffen, nod) als

©efeßfd)after an iöantyäufern fid) beteiligen.
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I.

Urfprünglicljer ©ntrourf.

§. 18.

Sie Noten einer Sanf, meiere fitö bei @rla& biefes ®e*
fefces im Söefife ber Sefugnifj jur Notenausgabe befrnbet,
bürfen aufjerbalb beSjenigen ©taates, melier berfelben biefe
Sefugnifj erteilt bat, ober berjenigen Staaten, auf roeldje bie
ber Sanf erteilte Sefugnifj jur Notenausgabe cor bem
1. Sanuar 1874 oertragsmäfjtg ober gefefelid) ausgebest Hor-
ben tft, ju 3al)lungen niä)t gebraust werben.

©er Umtaufd) fold&er Noten gegen anbere Sanfnoten,
spaptergelb ober 2Jiünjen unterliegt biefem Verbote nidbt.

§. 19.

Sie befebränfenben Seftimmungen ber §§. 17. unb 18.
finben auf biejenigen Sanfen feine 3lnroenbung, reelle bis
jum 1. Sanuar 1876 folgenbe Sorausfefcungen erfüllen:

1. Sie juläfftge Notenausgabe wirb auf ben betrag bes
©runbfapitals ber San! eingefdjränft , welker am
erften Sanuar 1874 eingejagt mar.

II.

Stögeänberter ©ntrourf nadj bem auf ©runb ber ©rflärungen
bes SunbesrattjS in ber ßommiffton geftellten Slntrage.

§. 43.

Sie Noten einer Sanf, roeld&e fieb bei (Srlafj biefes ©e=
fefces im S3eftfe ber Sefugnifj pr Notenausgabe befinber, bür«
fen aufjerbalb beSjenigen ©taates, melcber berfelben biefe Se=
fugni§ erteilt E»at, ober berjenigen ©taaten, auf reelle
bie ber San! erteilte Sefugnifj &ur NotenauS;
gäbe oor bem 1. Sanuar 1874 »ertragsmäfjig
ober gefefcltcb ausgebebnt toorben ift, ju Gablungen
md)t gebraust roerben.

Ser Umtaufd» foldjer Noten gegen anbere Sanfnoten,
^apiergelb ober Dünsen unterliegt biefem Serbote niäjt.

§. 44.

Sie befebränfenben Seftimmungen bes §. 43. finben auf
biejenigen Sanfen feine Storoenbung, roelcbe bis pm 1. 3a=
nuar 1876 folgenbe Sorausfe|ungen erfüllen:

1. bie Sanf barf tljre Betriebsmittel nur in ben im
§. 14. unter 1 bis 4 bejeiebneten ©efdjäften, unb
jroar §u 4 böäjftens bis pr £öbe ber £älfte bes
©runbfapitals ber Sanf unb ber Neferoen, anlegen.

2. Sie Sauf oerpfliäjtet ftcb, für ben Setrag ifjrer im
Umlauf beftnblicben Sanfnoten jeberjeit minbeftens
ein Srittbeil in fursfä|igem beutfdjem ©elbe, Neid)S=
faffenfebeinen ober in ©olb in Sarren ober auslän*
bifeben SNünaen, bas *J3funb fein ?u 1391 2Jtorf ge=
rennet, unb ben Neil in bisfontirten 2öed)feln, rceldje
eine SerfaUjett oon pdjftens brei Monaten fjaben,
unb aus meldjen in ber Negel brei, minbeftens aber
jraei als sablungsfäbjg befannte Serpflicbtete baften,
tn tbjen Waffen als Secfung bereit ju galten.

3. Sie Sanf oerpflidjtet fttf), iljre Noten:
a) bei einer non i|r ju be^eiebnenben ©teile in Serlin

unb bei einer folgen in Hamburg, Setpjig, granf*
furt ober 2ttüncben, beren SBafjl ber ©eneljmigung
bes SunbeSrattjS unterliegt,

b) bei benjenigen ibrer 3meiganftalten , toeldje in
©täbten oon me|r als 100,000 (Sinrooljnem —
beregnet nacb bem burefj bas Haiferltcbe ftatiftifdje
Statt feftgefteaten ©rgebniffe ber unmittelbar cor*
ausgegangenen Solfsjäblung — tljren ©i| fjaben,

bem Snljaber gegen fursfäbiges beutfäies ©elb ein*
julöfen.

SDie einlöfung fjat fpäteftens ju erfolgen in
Serltn »or 3lblauf bes auf ben Sag ber ^räfentation
folgenben Sages, bei ber jroeiten @inlöfungsfteüe unb
ben Dorbejeicfmeten 3meiganftalten oor 2lblauf bes
britten SageS nacb bem Sage ber 93räfentation.

4. SDte Sanf oerpflidjtet fic^, aUe beutfcb,en Sanfnoten,
beren Umlauf im gefammten Netcb^sgebiete geftattet
tft, an ibrem ©i^e, foroie bei benjenigen ibrer 3roeig=
anftalten, roeldje in ©täbten oon me^r als 100,000
©inroobnern ibren ©ifc fjaben, ju itjrem ooUen Nenn=
mertbe in 3ablung ju nefjmen, fo lange bie Sanf,
roelcbe fold^e Noten ausgegeben bat, ibrer Noteneins
löfungspfliebt pünftlid) nad^fommt. SDie auf biefem
Sßege angenommenen Sanfnoten müffen entroeber

©ie bat jeweilig ben ^rojentfa^ öffentlich U-
fannt ju macben, gu melcbem fie bisfontirt ober
zinsbare 5Darlebne geroäbrt; fie E;at ferner ben
©tanb iljrer Slftioa unb ^affioa com 8., 15., 22.
unb Seiten jebes SNonats naefj ben im §. 8 für bie

ajJonatsbilanjen getroffenen Seftimmungen aufju=
fteHen unb fpäteftens an bem barauf folgenben fünf*
ten Sage auf bie im §. 8. oorgefebriebene 2Beife ju
oeröffentlicben.

2. ®ie Sanf legt t)on betn fieb jabrlict) über bas
3«aaB von 4| ^ßrojent bes ©runbfapitals IjinauS
ergebenben Neingerotnn jäbrlicb minbeftens 20 *pro*
jent fo lange jur 3lnfammlung eines Neferoefonbs
jurüct, als ber ledere niebt ein Siertljeil bes ©runb«
fapitals beträgt.

3. SDie Sanf »erpflic^tet ftcb, für ben Setrag ibrer im
Umlauf befinblicben Sanfnoten jeberjeit minbeftens
ein SDrittbeil in fursfäbigem beutfebem ©elbe, NeübS*
fäffenffeinen ober in ©olb in Sarren ober auslän*
bifeben aJUinjen, bas ^funb fein ju 1391 2Jtar!

geregnet, unb ben Neft in bisfontirten 2Bed»feln,

melcbe eine Serfadjeit oon böcbftenS brei 9Konaten
baben unb aus raelcben in ber Negel brei, minbeftens
aber jmei als jablungsfäljig befannte Serpflicbtete

baften, in i^ren Haffen als SDecfung bereit ju galten.

4. SDie Sanf oerpflicbtet fic^, iljre Noten bei einer »on
iljr ju bejeiebnenben ©teüe in Serlin unb bei einer
foleben in Hamburg, Seipjig, granffurt ober
München, beren 2Bal)l ber ©enebmignng bes Sun*
besratbs unterliegt, bem Snbaber gegen fursfäl;iges

beutfdjes ©elb einplöfen.

2)ie ©inlöfung bat fpäteftens ju erfolgen in
Serlin »or SHblauf bes auf ben Sag ber träfen*
tation folgenben Sages, bei ber jroeiten ©inlö«
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EI.

©ntrourf nad) ben 33efd»lüffen bes Ketd>stages.

§. 43.

Sie Koten einer 33anf, roeld)e fid> bei (Srlafe biefeS ©e*

fefees im «eii& ber Öefugnifc gut Notenausgabe befinbet, bür*

fen außerhalb besjenigen Staates, roeldjer berfelbeu biefe Söc*

fugnife erteilt bat, 311 3at)lungen nid)t gebraust roerben.

Ser Umtaufd) folget Koten gegen anbete Sanfnoten,

^apiergelb obet düngen unterließt biefem Verbote nid)t

§. 44.

Sie befebränfenben Sejtimmungen bes §. 43. ftnben auf

biejenigen Tanten feine Staroenbung, reelle bis gum 1.

nuat 1876 folgenbe SBorausfe&ungen erfüllen:
_

1. bie Sanf barf ü)re Betriebsmittel nur m ben im

§. 13. unter 1 bis 4 bejeidjneten ©efdjäften, unb

groar gu 4 Ijödiftens bis gur §öbe ber ©älfte bes

©runbfapitals ber 33anf unb bet Keferoen, anlegen.

«Bepialtd) beö JCottc^nsöcfc^äftö ift ber 33onf

eine ^rtft bte 311m 1. Januar 1877 eingeräumt,

innerhalb toclc&et fie tpre £>arlel>ttc ben 95efttm--

mungen beö §. 13. 9tr. 3. 31t fonformiren fcot.

Sie bat jeroeilig ben ^rogentfafc öffentlich befannt

gu machen, gu roeld)em fie bisfontirt obet ginsbare

Sarleime geroätjrt.

2. 5Dte S3anf legt ron bem fid) jäbrlid) über bas SKaafc

r>on 4
'?

sjkosent bes ©runbfapitals hinaus ergeben*

ben Keingeroinn jäbrlid) minbeftens 20 »JJrojent fo

lange gut Slnfammlung eines KeferrefonbS gutüct,

als ber ledere nid)t ein Vierteil bes ©runbfapitals

beträgt.

3. Sie söanf rerpflicbtet fid), für ben betrag ibrer im

Umlauf befinblidjen öanfnoten jebergeit minbeftens

ein Srittttieit in fursfälngem beutfdjem ©elbe, Keid)S*

fafienfebeinen ober in ©olb in Marren ober auSlän=

bifeben düngen, bas $funb fein gu 1392 SKarf ge*

reebnet, unb ben Kefi in bisfontirten 2Bed)feln, roelctje

eine iBetfaUjeit von t)°cbftens brei 3Jionaten baben

unb aus roelcben in ber Kegel brei, minbeftens aber

groei als gablungsfäing befannte Verpflichtete haften,

in iljren Haffen als Serfung bereit gu tjalten.

4. Sie San! nerpfltctjtet fid), iljre Koten bei einer »on

ibr gu begeiebnenben Stelle in Berlin ober $ranf=

furt, beren 2ßat)l ber ©enetmügung bes SunbesrattjS

unterliegt, bem 3nf)aber gegen fursfätjiges beutfebes

©elb eingulöfen.

Sie (Sinlöfung bat fpäteftens cor SHblauf bes auf

ben 2ag ber ^rafentation folgenben Sages ju er=

folgen.
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I.

Urfprünglicfier Entwurf.

$ur (Sütlöfung präfenttrt ober ju Satzungen an bie=

jenige San! oerroenbet werben, meiere biefelben aus*
gegeben hat.

5. ©ie Sanf reichtet auf jebeä 2öiberfprucf)Sreeht,

meines iEjr entroeber gegen bie (Srtheilung ber S3e=
fugmjj jur Ausgabe »ön Sanfnoten an anbere Sam
fen ober gegen bie Aufhebung einer etwa beftetjens

ben Verpflichtung ber Sanbesregierung, ihre Noten
in ben öffentlichen Waffen ftatt baaren ©elbes in
3af»lung nehmen ju laffen, zuftehen möchte.

II.

2lbgeänberter ©ntrourf nach bem auf ©runb ber ©rftärungen

bes SunbeSratljS in ber Kommiffion gefteHtcn Antrage.

fungsjtelle oor Stblauf bes brüten Sages
nach bem Sage ber ^Präsentation.

5. ®ie Sanf oerpflichtet fich, alle beutfehen Sanfnoten,
bereu Umlauf im gefammten Reichsgebiete geftattet ift,

an ihrem ©ige, fo roie bei benjenigen ihrer 3roeig=

anftalten, meiere in ©täbten oon mehr als 100,000
©inroohnern iljren ©i£ haben, zu ihrem sollen Nenn=
roertfje in 3at)lung zu nehmen, fo lange bie Sanf,
meiere folctje Noten ausgegeben liat, ttjrer Noteneins

löfungspflicht pünftlid) nachkommt. SDieauf biefem
SBege angenommenen Sanfnoten müffen,
f otü eit es nic^t Noten ber Neichsbanf finb,
entroeber jur ©inlöfung präfenttrt, ober zu
Ballungen an biejentge Sauf oerroenbet
roerben, meiere biefelben ausgegeben hat.

6. £>ie Sanf roiüigt ein, baß ihre Sefugnifj jur 3lu§s

gäbe »on Sanfnoten am 1. Sanuor 1886 burch 33e=

fct)lu§ ber Sanbesregierung ober bes Sunbesrattjs
mit einjähriger KünbigungSftift aufgehoben roerben
fönne, ohne baß i|r ein 2lnfpruch auf irgenb welche
(Sntfchäbigung zuftänbe, unb baß, falls »on btefer

Sefugnifj für ben 1. Sanuar 1886 nicht ©ebrauch
gemacht roirb, biefelbe Sefugnifj nach Stblauf jeber

ferneren zehnjährigen *Periobe ausgeübt roerben fönne.

Son ©eiten bes Sunbcsraths roirb eine Künbtgung nur
eintreten zum 3roecfe weiterer einheitlicher Regelung bes No=
tenbanfroefens ober roenn eine Notenbank ben Slnorbnungen
gegenroärtigen ©efefces zuroibergetjanbelt hat. £)b biefe Voraus*
feßungen oorliegen, entfeheibet ber Sunbesratl).

§. 20.

SDie befchränfenbe Sefttmmung bes §. 18. finbet auf bie=

jenigen Sanfen feine Slnroenbung, roelche bis jum 1. Sanuar
1876 außer ben im §. 19. unter ben 3iffern 2 bis emfcf)lief3=

lieh 6 bezeichneten folgenbe SorauSfefcungen erfüllen:

1. SDie Sanf barf ihre Betriebsmittel nur in fotgenben
©efcfjäften anlegen:
a) in ber SDiäfontirung ober bem 2lnfaufe »on 2Bech>

fein, roelche eine aSerfaUjett »on höchftens brei
Monaten haben unb aus roelchen in ber Negel
brei, minbeftens aber jroei als zahlungsfähig be*
fannte Verpflichtete haften, ferner »on ©chulb--
»erfchreibungen bes Geichs, eines beutfehen ©taates
ober inlänbifcher fommunaler Korporationen, roelche

nach fpäteftens brei SJionaten mit ihrem trollen

Nennwerte fällig finb;

b) in ber ©rtheilung zinsbarer SDarlehne auf nicht
länger als brei 3Jlonate gegen beroegliche ^fänber,
unb zroar:

1. gegen ©olb unb ©ilber, gemünzt unb um
gemünzt, nach ihrem SMallroerth mit einem
Slbfchlag oon minbeftens 5 Prozent,

2. gegen zinStragenbe ober fpäteftens nach einem
Sahre fällige unb auf ben Inhaber lautenbe
©chulboerfchreibungen bes Geichs, eines
beutfehen ©taats ober inlänbifcher fommu*
naler Korporationen, ober gegen zinStragenbe
auf ben Snljaber lautenbe ©d)ulbüerfchrei=
bungen, beren 3infen com Netch ober oon
einem Sunbesftaate garantirt finb, gegen

6. SDte Sanf oerzichtet auf jebes 2Biberfprucf)Srecht, roelches

ihr entroeber gegen bie ©rtheilung ber Sefugniß %uv
2lusgabe oon Sanfnoten an anbere Sanfen, ober ge«

gen bie Aufhebung einer etroa beftehenben SSerpflic^s

tung ber Sanbesregierung, ihre ^oten in ben öffent-

lichen Kaffen ftatt baaren ©elbes in 3ahluug nehmen
zu laffen, guftefjen möchte.

7. Sie Sanf roiütgt ein, baß ihre Sefugnifc jur 2lus*

gäbe »on Sanfnoten z" ben in §. 41. bezeichneten

Serminen burch Söefchlufj ber Sanbesregierung ober

bes BunbesrathS mit einjähriger Künbigungsfrift aufs

gehoben roerben fönne, ohne bafj ihr ein Slnfprucfj

auf irgenb roelche (Sntfchäbigung zuftänbe.
33on ©eiten bes ÜBunbeäraths roirb eine Künbigung nur

eintreten zum 3roecfe weiterer einheitlicher Regelung bes Vlo*

tenbanfroefens ober wenn eine Sßotenbanf ben 2lnorbnungen
gegenroärtigen ©efe^es zuroibergeljanbelt t)at Db biefe 5Bor=

ausfe^ungen oorliegen, entfeheibet ber Bunbesrattj.

(Siner Sanf, roelche bie oorftehenb unter 1 bis 7 bezeig
neten S3orausfe^ungen erfüEt hat, fann ber Setrieb »on
Sanfgefchäften burch 3roeiganftalten, Agenturen ober fülle
Setheiligung aufeerljalb bes im §. 42. bezeichneten ©ebiets

aut Slntrag ber für ben £>rt, roo bieS gefchehen foll, zuftänbigen
SanbeSregierung burch ben SunbeSrath geftattet roerben.

Sanfen, roelche bis zum 1. Sanuar 1876 nadjroeifen, baß
ber Setrag ber nach tytem ©tatut ober ^irioileg itjnen geftat*

teten Notenausgabe auf ben Setrag bes ©runbfapitals einges

fchränft ift, roelcher am 1. Sanuar 1874 eingezahlt roar, finb
oon ber Erfüllung ber unter 1 unb 2 bezeichneten
Sorausf efcungen entbunben, unb erlangen mit ber ®e=
ftattung bes Umlaufs ihrer Noten im gefammten Reichsgebiete

Zugleich bie Sefugnifj, im gefammten Sieichsgebiete burch Broeig=

anftalten, Agenturen ober ftille Setheiligung Sanfgefchäfte

Zu betreiben.



©eittfcber Steiflgtafl. afflenftfid 9fr. 233, 1337

nü

Gutrauii naä) ben Sefcpffen bes Keid)Stage5.

5. Sie Sanf oerpflichtet fW&, aOe beutföen »anfnoten

beren Umlauf im gefammten Keichsgebtete geftattet

ift, an ihrem ©ifce, fo roie bei denjenigen ^rer ^roetg^

anftalten, roelche in©täbten oon mehr als 8ö,ö«ö @tn*

roobnern iljren B\% haben, ju ihrem oollen Kenn*

roerttie in 3ab,lung ju nehmen, fo lange bte »anf,

roelche folche Koten ausgegeben hat, teurer Kotenem*

löfungspflid)t pünftlich nadjfommt. Ollle bet einer

«Banf eingegangenen Stoten einer anberen

gSanf bürfen, fotoeit eö ntebt Sloten ber

5letd)8bonf ftnb, nur enttoe&er jur ©tn*

löfung aräfenttrt, ober 3tt Gablungen an

bteienige «Banf, »elcbe biefelben auöge*

geben bat, ober ju Gablungen an bem
Örte, too lefctere ibren $aitytjit bat, »er*

toenbet toerben. .

6. SDie Sanf oerji^tet auf jebes SBiberfpruJsreJt, roel*

AeS ihr entroeber gegen bie ©rtheilung ber »efugntn

*ur Ausgabe oon Sanfnoten an anbere Sanfen, ober

gegen bie Aufhebung einer etroa befteljenben «er*

pfliditung ber Sanbesregierung, ihre Koten in ben

öffentlichen ßaffen ftatt baaren ©elbeS tn 3ahlung

nehmen ju laffen, suftefaen möchte.

7. Sie 33anf roiüigt ein, ba§ ir)re Sefugnife jut 3Iu8*

aabe oon «antnoten ju ben in §. 41. begetchneten

Serminen burch Sefcftlufe ber Sanbesregierung ober

bes S3unbe8raths mit einjähriger SlünbigungSfrift auf*

gehoben roerben fönne, olme bafe ihr em 21nfprucb

auf irgenb roelche @ntfd)äbigung juftänbe.

Sßon ©eiten bes Sunbesraths roirb eine ^ünbtgung nur

eintreten zum 3roede roeiterer einheitlicher Kegelung bes Ko*

tenbanfroefenS ober roenn eine Kotenbanf ben »norbnungen

gegenwärtigen ©efe|es juroibergeljanbelt hat. Ob biefe «or*

ausfefcungen vorliegen, entleibet ber Sunbesratb.

©iner öant, roelche bie oorftehenb unter 1. bis 7. bezeich*

neten 5ßorauSfe|ungen erfüllt hat, fann ber Setneb oon Jöanl*

gefebäften burd) 3roeiganftalten ober Agenturen außerhalb bes

im §. 42. bezeichneten ©ebtets auf Antrag ber für ben £>rt,

roo bies gesehen foll, juftänbigen Sanbesregierung burch ben

Sunbesratb geftattet roerben. , . , .

Sanfen, roelche bis jum 1. 3anuar 1876 nacbroeifen, bafe ber

SBetragber nacb, ihrem Statut ober ^rioileg ihnen gematteten Koten*

ausgäbe auf ben «etrag bes ©runbfapitals eingefchranft tft, roel*

eher am 1. Sanuar 1874 eingezahlt roar, finb oon ber (Sr*

füllung ber unter 1. unb 2. bezeichneten Boraus*

fe|ungen entbunben unb erlangen mit ber ©eftattung beS

Umlaufs ihrer Koten im gefammten Keid)Sgebiete zugleich bie

Scfugntfe, im gefammten Keichsgebiete burch 3roeiganftalten ober

Agenturen Santgefchäfte ju betreiben.

HtttnßiWt ju ben Set&snbtungeu beS 3>eutf($en SReidjStagc« 1874. 168
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I.

Ursprünglicher ©ntwurf.

II.

2lbgeänberter Entwurf na<$ bem auf ©runb ber (Srflärungen
bes Sunbesratljs in ber ßommiffion gefüllten eintrage.

©tamms unb ©tammprioritäts=2lftien unb
sßrioritätsobligationen beutfcher ©ifenbahn*
gefeüfdjaften, fomie gegen *ßfanbbriefe lanb*

fchaftltcher, fommunaler ober anberer unter
ftaatlidjer SXufftd^t ftebenber Sobenfrebittnfii=

tute 2)eutfchlanbs unb beutfcher §^pot^e=
fenbanfen auf 2lftien, ju |öd)ften3 brei

Viertel bes ^urStoertljes,

3. gegen zinstragenbe, auf ben Snfjaber lau*
tenbe ©chulboerfchreibungen nicht beutfcher
©taaten, fotoie gegen ftaatlid) garantirte

auslänbifche (§ifenbahn= ^riontätsobltgatto*
nen, ju pd)ften§ 50 Prozent bes ilurS*

werthes,

4. gegen 2Be<äjfeI, welche anerfannt folibe 23er=

pflichtete auftoetfen, mit einem 2lbfd)lage

oon mtnbeftens 5 Prozent ihres ^ursmerthes,
5. gegen SBerpfänbung im Snlanbe lagernber

ilaufmannSroaaren, böcbftens bis ju groei

SDrittbeilen ihres SBertbes;
c) in bem Slnfauf oon ©chulboerfcbreibungen ber

»orftefjenb unter b. 2. bezeichneten 2lrt, jebocb
böcbjtens bis zum Setrage ber £älfte bes ©runb^
fapitals ber San! unb ber 9?eferoen.

2. S)ie San! hat jeweilig ben *J)rozentfa& öffentlich be*
fannt ju machen, zu meinem fie bistontirt (1. a.) ober
Zinsbare S)arletjne erteilt (1. b.).

3. Sie Sanf bat ben ©tanb ihrer äftfoa unb ^affioa
oom 8., 15., 22. unb ßefeten jebes 2J*onats nach ben
im §. 8. für bie -äftonatsbilanzen getroffenen Seftim*
mungen aufjuftellen unb fpäteftenS an bem barauf
folgenben fünften Sage auf bie im §. 8. oorgefchrie*
bene 2Beife zu oeröffentlicben.

4. Sie Sanf legt oon bem ftcb jährlich über bas 9Jfaafe

oon 4i ^rojent beö ©runbfapttals |inau§ ergebenben
Reingewinn jährlich minbeftens 20 ^rojent fo lange
Zur Slnfammlung eines 9ieferoefonbs zurücf, als ber
ledere nicht ein Siertljeil beS ©runbfapitals beträgt.

©iner SBanf, welche bie oorftebenb bezeichneten Soraus*
fefcungen erfüllt hat, fann ber betrieb oon Sanfgefdjäften burch
3roeiganftalten, Agenturen ober ftiUe Setbeiligung außerhalb
bes im §. 17. bezeichneten ©ebiets auf Slntrag ber für ben
£)rt, wo bies gefchefjen fott, juftänbigen SanbeSregierung burch
ben Sunbesratl; geftattet werben.

§. 21.

SHnfen, welche oon ben Seftimmungen im §. 19. ober
im §. 20 ju ibren ©unften ©ebrauch machen wollen, haben
bem SJtetchstanzler nacbzuwetfen:

1. bafj ihre ©tatuten ben burch ben §. 19. bezw. ben
§. 20. aufgehellten SorauSfe|ungen entfpredjen;

2. ba§ bie erforberüäjen (Sinlöfungsftetten eingerichtet

finb.

©obalb biefer Nachweis geführt ift, erläßt ber SJtöchS*

fanzier eine burch bas 3feicb>©efe&blatt zu oeröffentlictjenbe

Sefanntmachung, in welcher:

1. bie befchränfenben Seftimmungen ber §§. 17. unb
18. ober bes §. 18. biefes ©efefces zu ©unften ber

Zu bezeichnenben Sanf als nicht anmenbbar erflärt;

2, bie Stetten, an welchen bie Sftoten ber Sanf eingelöst

toerben, bezeichnet werben.

§. 22.

©ofern eine Sanf, beren üftoten im gefammten 9tei<f>sge=

biete zugelaffen finb, in ben burch §. 19. 3iffer 3. a. bezeug
neten einlöfungsftellen für ihre SRoten eine 2lenberung oorneh=
mcn null, hat fie bem Sieichsfanzler oorher Anzeige oaoon zu
machen unb ben $Jiad)ioei8 zu füljren, bafj bie neu zu treffenbe

§. 45.

Sanfen, welche oon ben Seftimmungen im §. 44. ju ihren
©unften ©ebrauch machen motten, haben bem ^eichsfanzler
nachzuraeifen:

1. bafj ihre ©tatuten ben burch ben §. 44. aufgehellten
Sorausfefcungen entfprechen

;

2. bafe bie erforberlichen einlöfungsftetten eingerichtet finb.

©obalb biefer 3?achtoeiS geführt ift, erläßt ber 9ieichSfanz=
ler eine burch bas 3fteichs=©efe|blatt zu oeröffentliche Scfannfc
machung, in melcher:

1. bie befchränfenben Seftimmungen ber §§. 42. u. 43.
ober bes §. 43. biefes ©efefces' zu ©unften ber ju be*

zeid;nenben Sanf als nicht antoenbbar erflärt;

2. bie ©teilen, an welchen bie 9ioten ber Söanf eingelöft

werben, bezeichnet werben.

§. 46.

©ofern eine S3anf, beren -ftoten im gefammten Geichs*
gebiete zugelaffen finb, in ben burch §• 44. 3iffer 4 bezeichneten
©nlöfungsftellen für itjre S'ioten eine 3lenberung oorneljmen
toitt, hat fie bem 9ieict)Sfanzler oorher Anzeige baoon zu machen
unb ben Nachweis zu führen, bafe bie neu zu treffenbe (Sinrich*
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HI.

©nttourf nad) ben Sefölüffen bes Reichstages.

§• 45.

SBanfen, welche oon ben Seftimmungen im §. 44. ju tljren

©unjten ©ebrauä) machen mollen, fjaben bem 3tei$Sfanglet

nacbjuroeifen:

1. bafe tf)te Statuten ben burd) ben §. 44. aufgehellten

Sßorauöfetsungen entfpredjen;

2. bafe btc etfoi*erItc|>e (gtnlöfuttöSfiefle einge*

rietet ift.

©obalb bicfet 9iad)roeiS geführt ift, erlä&t ber Retcbsfanä*

Ier eine burd) bas Reicb>©efefeblatt ju r-eröffentüdje 33efannts

tnadmng, in reeller:

1. bie befäjränfenben Seftimmungen ber §§. 42. u. 43.

ober bes §. 43. biefes ©efe^es ju ©unften ber ju

bejetdjnenben San! als ntd^t anroenbbar erflärt;

2. bie Stelle, an toetdjer bie -Koten ber S3anf einge*

löft werben, bejeidmet toivb.

§. 46.

unter Ii. fällt aus.
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I.

Urfprünglidier Entwurf.

Einrichtung bie Erfüllung ber burd) ben §. 19. biefes ©efefees

ausgefprocbenen Sorausfefeungen fiebert.

Nacbbem biefer Nachweis geführt ift, oeröffentlid)t ber

Neichsfangler burd) bas Neicb>©efe|blatt bie Slbänberung ber

gufolge ber Seftimmungen im §. 21. erlaufenen Sefanntmadmng.

§. 23.

$ann bie Sauer einer bereits erworbenen Sefugnifc gur
SluSgabe oon Sanfnoten burd) eine oom ©taate ober einer öffent*

liefen Sehörbe auSgebenbe, an einen beftimmten Dermin gebun=
bene $ünbigung auf eine beftimmte 3eit befchränft werben, fo

tritt biefe Slünbigung gu bem frübeften guläffigen Sermine
traft gegenwärtigen ©efefces ein, es fei benn, bafj bie Sanf
oon ben Seftimmungen beS §. 19. ober bes §. 20. ©ebraud)
gemalt ^at.

Erlifdjt bie auf beftimmte Seit begrenzte Sefugnifj einer

Sanf gur Ausgabe oon Sanfnoten oor bem 1. 3anuar 1886,
fo fann biefelbe, wenn bie Sanf oon ben Seftimmungen bes

§. 19. ober bes §. 20. ©ebraud) gemacht Jjat, oon ber San*
besregierung bis gu biefem 3eitpunfte oerlängert werben.

§. 24.

Sebe 2lbänberung ber Seftimmungen bes ©runbgefefces,
Statuts ober ^rioilegiums einer Sani, weldje bie Sefugnif?
gur Slusgabe oon Sanfnoten bereits ertoorben bat, bebatf, fo
lange ber Sauf biefe Sefugnifc guftebt, gu ihrer ©ültigfeit ber

©enelmügung bes Sunbesratbs, fofem fie bas ©runbfapital,
ben Neferoefonbs, ben ©efebäftsfreis ober bie SDedung ber aus»
gugebenben Noten, ober bie SDauer ber Sefugnifj gur Motens
ausgäbe gum ©egenftanbe fyat £anbesgefe£lid)e Sorfchrifteu
unb ^ongefftonsbebingungen, burd) welche eine Sanf begüglid)

bes Betriebs beS SDisfonto-, bes £ombarb=, bes Effeftem unb
bes Sepofitengefchäftes Sefchränfungen unterworfen ift, welche
bas gegenwärtige ©efe§ nicht enthält, fielen einer folgen 2len=

berung nid)t entgegen.

SDte ©enehmigung wirb, nad) Erfüllung ber fonftigen ge*

fe|lid)en Erforberniffe, burd) bie beteiligte Sanbesregierung
beantragt unb mufe oerfagt werben, wenn bie Sanf nicht

oon ben Seftimmungen bes §. 19. ober beS §. 20 ©ebraud)
mad)t.

Sic banerifebe Regierung ift berechtigt, bis gum §öcbftbe;
trage oon 70 «Millionen 3Jiar£ bie Sefugnifj gur Ausgabe oon
Sanfnoten für bie in Sägern bejlebenbe Notenbanf gu erwei»
tern, ober biefe Sefugniß einer anberen Sanf gu ertbeilen,

fofern bie Sauf fieb ben Seftimmungen bes §. 19. ober §. 20.
unterwirft.

§. 25.

25er Neid)Sfangler ift jebergeit befugt, ftd) nötbigenfalls
burd) fommiffarifdje Einfichtnahme oon ben Südbern, ©efebäfts»
lofalen unb Äaffenbeftänben ber Noten ausgebenben Sanfen
bie Uebergeugung gu oerfebaffen, bafj biefelben bie burd) ©efefc
ober ©tatut feftgeftellten Sebingungen unb Sefchränfungen ber
Notenausgabe inne halten, ober bie Sorausfetjungen ber gu
it)ren ©unften etwa ausgefprocbenen Nicbtanwenbbarfett ber

§§. 17. unb 18., ober bes §. 18. biefeS ©efefces erfüllen unb
bafj bie oon ihnen veröffentlichten 2Bod>en=, 9Ronat8* unb
Sabresüberficbten (§§. 8. unb 20.), fowie bie behufs ber ©teuer*
beredmutig abgegebenen Nacbweife (§. 16.) ber wtrfltd)en ©act>
läge entfpred)en."

£as aiuffichtsrecbt ber SanbeSregierungen wirb burd) biefe

Sefümmung nid)t berührt.

(cfr. §. 9. bes Entwurfs.)

II.

Slbgeänberter Entwurf nad) bem auf ©runb ber Erftärungen

bes SuttbeSratf)S in ber ^ommiffion gefteHten Anträge.

tung bie Erfüllung ber burd» ben §. 44. biefes ©efefces aus=

geforodjenen Sorausfe^ungen fid)ert.

Mad)bem biefer Siad^weis geführt ift, veröffentlicht ber

FÄeidiSfangler burc^ bas Neicbs^defe^blatt bie Slbänberung ber

gufolge ber Seftimmungen im §. 45. erlaffenen Sefannts

maebung.

§. 47.

5lann bie SDauer einer bereits erworbenen S3efugni§ gur

SluSgabe oon Sanfttoten burd) eine oom ©taate ober einer

öffenltid)ett Setjörbe ausgel)enbe, att einen beftimmten Dermin
gebunbene Äüubigung auf eine beftimmte 3eit befd)ränft roers

ben, fo tritt biefe ^üttbigung gu bem früljeften guläffigen Sers

mine fraft gegenwärtigen ©efeßes ein, es fei betin, ba§ bie

San! ben guläffigen Setrag itjrer Notenausgabe auf ben am
1. 3anuar 1874 eingegabltett Setrag it)res ©runbfapitats be*

fdjränft unb fieb ben ' Seftimmungen im §. 44. unter 3 bis 7

unterworfen bat.

©tatutarifd)e Seftimmungen, burd) welche bie®auer einer

Sauf ober ber berfelben erteilten Sefugnife gur NotenauS=

gäbe oon ber unoeränberten gortbauer bes Notenprioilegiums

ber ^3reu|ifd)en Sanf abljängig gemacht ift, treten au^er

Kraft.

§. 48.

Sebe Slbänberung ber Seftimmungen bes ©runbgefe|es,
©tatuts ober sJ>rü)ilegiumS einer Sanf, weld)e bie Sefugnifj

gur Slusgabe oon Sanfnoten bereits erworben t)at, bebarf, fo

lange ber Sanf biefe Sefugnijä guftet)t, gu itjrer ©ültigfeit ber

©enebmigung bes Sunbesratt)S, fofern fie bas ©runbfapital,

ben Neferoefonbs, ben ©efd)äftsfreis ober bie SDecfung ber

ausgugebenbeu Noten, ober bie SDauer ber Sefugnif? gur Noten=

ausgäbe gum ©egenftanbe Ijat. SanbeSgefe|lid)e Sorfd)riften

unb ^ongefftoiisbebiiigungen, bur<^ weld)e eine Sanf begügUd)

bes Setriebs bes SDisfon'to=, bes ^ombarb=, beS Effeftetts unb
beS 2)epofitengefd)äftes Sefd)ränfungen unterworfen ift, weld)e

bas gegenwärtige ©efe| nietjt entt)ält, ftef)en einer folgen 2ten=

berung nid)t entgegen.

j)ie ©enet)migung wirb, nad) Erfüllung ber fonftigen

gefe^lid)en Erforberniffe, buri^ bie beteiligte Sanbesregierung

beantragt unb mu§ oerfagt werben, wenn bie Sanf md)t oon
ben Seftimmungen beS §. 44. ©ebraud) madjt.

SMe banerifc^e Negierung ift berechtigt, bis gum §öd)fts

betrage oon 70 Millionen 2Rarf bie Sefugnif gur SluSgabe

oon Sanfnoten für bie in Sagern beftetjenbe Notenbanf gu

erweitern, ober biefe Sefugniß einer anbexen Sanf gu er*

tl)eilen, fofern bie Sanf fict) ben Seftimmungett bes §. 44.

unterwirft.

§. 49.

SDer Neid)Sfangler ift jebergeit befugt, fid) tiötl)igenfalls

burd) fommiffarifd)e Einfid)ttial)me oon ben Süd)ern, ©efebäfts*

lofalen unb ^affenbeftänben ber Noten ausgebenbeit Sanfen
bie Uebergeugung gu oerfebaffett, bafe biefelben bie bureb ©efe^
ober ©tatut feftgeftellten Sebingungen unb Sefd)ränfungen

ber Notenausgabe inne l)älten, ober' bie Sorausfe^uugen ber

gu ihren ©uuften etwa ausgefproebeneu Nidjtanwenbbarfeit

ber §§. 42. unb 43. ober beS § 43. biefes ©efefees erfüllen

unb ba§ bie oon ihnen oeröffentlid)ten 2Bo^en=, sUionats= unb
Sahresüberfidjten (§§. 8. unb 44.), fowie bie behufs ber

©teuerbered)nung abgegebenen Nad)toeife (§. 11.) ber wirf*

liehen ©adjlage entfprechen.

5Das s
iluffid)tsred)t ber Sanbesregierungen wirb burd) biefe

Sefiimmung md)t berührt.

§. 50.

5Die Sefugnif? gur Ausgabe oon Sanfnoten gel)t oerloren:

1. burdh Slblauf ber 3eitbauer, für weldie fie ertheilt ift,

2. burd) Sergid)t,
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• III.

entnwrf nad) bcn Öefd&lüffen bes 9teid)StageS.

§. 46.

ßann bie Sauer einer bereits erworbenen Sefugnifnur

Slusaabe oon Sanfnoten burd) eine vom ©taate ober einer

öffentlichen Sebörbe auSgefjenbe, an einen beftimmten sertmn

gebunbene Ätinbigung auf eine beftimmte 3eit befdjranft wer*

ben, fo tritt biefe äünbigung ju bem frütjejten julafttgen Ser*

mine traft gegenwärtigen ©efefeeö ein, es fei Denn, bafe Die

Sanf ben juläffigen betrag ihrer Notenausgabe auf ben am

1 Sanuar 1874 eingejagten Setrag iljres ©runbtamtalS be*

fitänft unb udt) ben Seftimmungen im §. 44. unter 3 bis 7

unterworfen bat. „„. «. _
©tatutarifebe Seftimmungen, burd) meldte bie Sauer einer

San! ober ber berfelben erteilten Sefugnife jur NotenauS*

gäbe oon ber unoeränberten gortbauer bes NotenprtmlegiumS

ber spreufeifdjen Sani abljangig gemalt ift, treten außer

Rraft

§. 47.

Unüeränbert wie §. 48. nad) ben Anträgen unter II.

§. 48.

SDer Neichsfanaler ift jeberjeit befugt, fieb nötigenfalls

burd) fommiffarifefte (Knfidjtnabme non ben Sücbern, ©efd)äfts=

lofalen unb Äaifenbeftänben ber Noten auSgebenben Sanfen

bie Ueber&eugung ju rerfchaffeu, bafe biefelben bie burd) ©efete.

ober ©tatut feitgefteüten Sebingungen unb Sefdjränfungen

ber Notenausgabe inne galten, ober bie SorauSfeteungen ber

ju il)ren ©unften etwa ausgesprochenen Nicbtanwenbbarfeit

ber §§. 42. unb 43. ober bes § 43. biefeS (äefefces erfüllen

unb baß bie t>on ihnen oeröffentlicbten Sßocbens unb 3ahreS=

überfuhren i§§. 8. unb 44.), fproie bie behufs ber ©tcuerbe*

reebnung abgegebenen Nacbweife (§. 10.) ber wirtlichen ©ad);

läge entsprechen.

£as iluffichtsreebt ber SanbeSregierungen wirb burd) biefe
[

SSeftimmung nidjt berührt.

§. 49.

Unoeränbert wie §. 50. nad) ben Anträgen unter II.
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l
. n.

•

Urfprfingltdjer (Snttourf. Stbgeänberter (Sntnmrf nadj bem auf ©runb ber ©rflärungen
bes 23unbeSratf)S in ber Jlommiffton gefteüten Anträge.

3. im galle bes ßonfurfes burdj Eröffnung bes 23er*

fafjrens gegen bie 33anf,

4. burd) ©ntgieijung fraft riä)terlid)en Urteils,
5. burd) Verfügung ber Sanbeöregierung nacf) aJiafcgabe

ber Statuten ober *priüilegien.

(cfr. §. 10. be« (Sntraurfö.) §. 51,

SDie ©ntsietiung ber SSefugmfj jur Notenausgabe wirb auf
$lage be§ Neidjsfanjlers ober ber Regierung bes SÜunbesftaates,
in roeldjem bie 93anf tbren Sit* tjat, burd) gertd)tlid)eS Urttjeit

ausgeflogen:
1. roenn bie 3Sorfctjriften ber «Statuten, bes ^rioilegiums

ober bes gegenwärtigen ©efefceS über bie Sedung
für bie umlaufenben SRoten rerle^t roorben finb ober
ber Notenumlauf bie burd) Statut, ^rioilegium ober

©efefc beftimmte ©renje Übertritten tjat;

2. roenn bie 33anf bie ©inlöfung präfentirter Noten nidjt

bewirft

a) an iprem Sifce am Sage ber ^räfentation,
b) an itjrer (Stnlöf ungsftelle in 23erlin bis

jum Ablaufe bes auf ben Sag ber s,Bräfentation

folgenben Sages,
c) an einer ber burd) bie «Statuten ober in $olge

ber 23eftimmungen im §. 44. 3iffer 4. bes gegen«

toärtigen ©efe|es begeidmeten anberen ©tnlös

fungsfteHen bis gum Stblaufe bes brüten Sages
nad) bem Sage ber ^Jräfentation;

3. fobalb eine berjenigen Gsinlöfungsftellen,
toeldje nad) ber 33eftimmung im §. 44.
3tffer 4. oorljanben fein müffen, eingebt,
unb nid)t binnen fedjs 2öod)en nad) bem
Sage bes (Singebens burd) Eröffnung einer
neuen ©intöfungsftelle ben 33orfdjriften bes
§. 44. 3iffer 4. entfprodjen toirb;

4. fobalb bas ©runbfapital fid) burd; SSerlufte um ein

£>rittbetl oerminbert bat.

Sie Silage ift im orbentlidjen SSerfabren ;u oerljanbetn.

SDer Nedjtsftreit gilt im Sinne ber NetdjSs unb Sanbesgefefce
als Sanbelsfadje.

3n bem Urteile ift jugleidj bie 23erpftid)tung jur @in*

jiebung ber Noten aussprechen.

(cfr. §. 11. befl entiourfs.) §. 52.

SDas Urteil ift erft nad) eintritt ber Nedjtsfraft 00U*
ftredbar. 33ie 33oIlftrecfung roirb auf Antrag burd) bas ^ro»
jefegeridjt oerfügt. SDas ©eridjt beftimmt ju biefem 3roede
bie grift, innerhalb roeldjer oon ber Söanfoerroaltung bie 23e»

tanntmadjung über bie ©injtebung ber Noten ju erlaffen ift.

Sofern ntd)t ber Slonfurs über bie Sanf ausgebrochen ift,

fefct bas ©eridjt einen Kurator ein, roeldjer bie (Smgiebung ber

Noten ju überroadjen unb, wenn bie 5üanf ben für biefen gall

oorgefebenen 2Jerpftid)tungen nid)t nad)fommt, bie ^iquibation
ber Sauf beim ©erlebte ju beantragen oerpf!id)tet ift.

©ingebenbe Noten finb oon ber Ükmf an eine 00m Neid)S«

langer ju bejeidjnenbe, am Süje ber ;öanf gelegene $affe ab«

juliefern.

(efr. §. 12. beß ©ntrourf«.) §. 53.

Sedjs SJionate, nad)bem bas Urteil (§. 51.) bie Nedjts*

Iraft erlangt bat, jatjlt bie 33anf an bie 00m Neid)Sfanjler be*

jeidjnete Kaffe einen söetrag in baarem ©elbe ein, roeldjer bem
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III.

(introurf nad) ben 23efd)lüffen bes ^eid^ötageä

§. 50.

Sie (Sntjiebung ber Sefugmjj jur Notenausgabe wirb auf

ßlage beS Neidjsfanjlers ober ber Regierung bes 23unbeSftaates,

in meinem bie Sanf t&ren ©ifc t)at, burd) gerid)tltd)es Urttjeil

auSgefprod)en

:

1. roerm bie 23orfd)riften ber (Statuten, bes ^ritnlegtums

ober bes gegenwärtigen ©eie^es über bie ©ecfung

für bie umlaufenben Noten »erlebt loorben finb ober

ber Notenumlauf bie burd) «Statut, ^ritrilegtum ober

@efe§ befiimmte (Srenje überfdjritten rjat;

2. to>enn bte aSanf »pr ®rlafc ber in §. 4S.

erwähnten aSefanntmacbuna, beö 9teiti)8s

fatalere aufcerbalb beö bnrcb §. 42, ibr an*

getviefenett föcbietcö bte in §. 42, ibr un=
tcrfaßten ©efcfcäfte betreibt, ober anders

baib beS bureb §. 4;S. ibr anfletoiefetten ©c=
bietee ibre 9toten »ertreibt ober »ertretben

läjjt;

3. roenn bie Sanf bie (Sinlöfung präfentirter Noten

nid)t bewirft

a) an ttjrem ©ifce am £age ber *Präfentation,

b an itjrer @inlöfuna,6ftelle (§. 44. Nr. 4.) bis

jum Ablaufe beS auf ben Sag ber ^räfentation

folgenben £ageS,

c) an fonftta,en bureb bie Statuten be*

fttmmten &inlöfuna,$ftellett biö jum 31b»

laufe beö britten Sogeö nadb. betn Sage
ber träfen tatton;

4. fobalb bas ©runbfapital fid) burd) SOerlufie um ein

2)ritti)eil cerminbert l)at.

Sie Silage ift im orbentlid)en SSerfa^ren j)u nerrjanbetn.

25er Necfytsftreit gilt im ©inne ber Neid)S* unb SanbeSgefefce

als §anbelsfad)e.

3n bem Urteile ift jugleid) bie 23erpftid)tung jur ©injie*

fmng ber Noten aussprechen.

§. 51.

Unceränbert nrie §. 52. nad) ben Anträgen unter II.

§. 52.

©eäjs Monate, nad)bem bas Urttjeil (§. 50.) bie NedjtS*

fraft erlangt t)at, jatjlt bie 33anf an bie t>om Neidjsfanjler be«

jeidjnete Raffe einen betrag in baarem ©elbe ein, roeldjer bem
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I.

Urfprünglidjer (Snttourf.

(cfr. §. 13. bes ©ntnwrfs.)

§. 26.

$ür biejenigen Korporationen, reelle, olme Settelbanfen

ju fein, fidb beim (Srlafe biefeö ©efefces im Sefifc ber s-öefugni^

jur Ausgabe oon Noten, Kaffenfdjeinen ober fonftigen auf

ben Snljaber ausgefieüten unoerjinsli^en ©dmlboerfcbretbungen

befinben, unb für bas oon il)nen ausgegebene *ßapiergelb

gelten infolange, als fie non ber Sefugnife, $aptergelb in Um«
lauf gu erhalten, ©ebraud) mad)en, bie Sefiimmungen ber §§.

2. bis einfdjliefeUd) 6., bann bes §. 18. unb bes §. 24. 2ibfafc

1. biefes ©efefces, foroett fid) berfelbe auf bie Sefugnifj jur

Slusgabe oon ^Japiergelb, auf beren SDauer, ober auf bie SDedung

bes ^apiergelbes bejietjt.

§. 27.

Stuslänbifdje Sanfnoten ober fonftige auf ben 3nl)aber lau«

tenbe unoeräinslid)e ©d)ulboerfd)reibungen auslänbifd)er Kor*

porattonen, @efeUfd)aften ober ^ßrioaten bürfen, toenn fie aus=

fd)liefjUd) ober neben anberen SBerti)beftimmungen in 9teid)Ss

mäfjrung ober einer beutfdjen SanbeStoälnmng ausgeftellt finb,

innerhalb bes 3ftetd)Sgebietes ju 3at)lungen nid)t gebrannt

toerben.

2ßer bennod) in folgen 2Bertb>id)en 3at)lung leiftet, roirb

baburd) non feiner Serbinblid)feit nid)t befreit.

Sertragsmäfeige Seftimmungen, roeld)e biefen Sorfdjriften

juroiberlaufen, finb nichtig.

§. 28.

2Ber unbefugt Sanfnoten ober fonftige auf ben 3nt)aber

lautenbe unoerstnslidje ©d)ulboerfd)reibungen ausgiebt, wirb

mit einer ©elbftrafe beftraft, raeldie bem 3efmfad)en bes SJe*

träges ber non it)m ausgegebenen 2Bertbjeid)en gleid)fommt,

minbeftens aber breitaufenb 3Jiarf beträgt.

§. 29.

3flit ©elbftrafe bis px emfjunbertfünfjig 3ttarf roirb be«

ftraft, raer

1) ber Serbotsbefümmung bes §. 18. jumiber SJioten

tnlänbifd)er Tanten, ober 5Roten ober fonftige ©elb*

jeid)en tnlänbifdier Korporationen au§ert)alb besjeni*

gen Sanbesgebiets, für reelles biefelben jugelaffen

furo, ober

2) ber Serbotsbefttmmung im §. 27. juttnber ausländ

bifdie Sanfnoten ober fonftige auf ben Snljaber lau=

tenbe unüerjinslidje ©d)ulboerfd)reibimgen auslän«

bifd)er Korporationen, ©efellfdjaften ober ^rioaten

II.

Slbgeänberter Entwurf nad) bem auf ©runb ber @r!larungen

bes 33unbesratt)s in ber Kommiffton geftettten eintrage.

bis bal)in nid)t abgelieferten betrage iljrer SRoten gleidjfommt.

SDiefer Saarbetrag toirb itjr nad) Maßgabe ber toeiter oon

tt)r abgelieferten 0coten unb ber nerbleibenbe 3Reft nad) Slblauf

ber legten nom Sunbesratlje für bie ©inlöfung feftge|ten grift

jurüdgejal)lt.

§. 54.

SDie an bie Kaffe abgelieferten flöten (§. 52. unb §. 53.)

werben in ©egenroart bes Kurators ber Kaffe unb bes für bie

einjieljung ber Pfoten beftellten Kurators oernid)tet. lieber bie

Serntd)tung roirb ein gerid)tlid)es ober notarielles ^rotofoU

aufgenommen. SDie Sertoaltung ber San! ift befugt, an ber

$ernid)tung burd) jtoei Ibgeor'bnete Srjeil ju nehmen. 2)er

für bie Sernictitung befiimmte Sermin ift it)r jeoeömal fpäte;

ftenS ad)t Sage norljer non ber, ber Kaffe oorgefefcten Setyörbe

anzeigen. SDie Sernid)tung iann in einem ober in mehreren

Serminen erfolgen. •

§. 55.

$?ür biejenigen Korporationen, toeldje, ot)ne 3ettelbanfen

ju fem, fid) beim ©rlaft biefes ©efe^es im Sefifc ber Sefug*

nife aur Slusgabe non Noten, Kaffenfd)einen ober fonftigen auf

ben 3nt)aber auSgefteEten unneräinslid)en ©d)ulboerfd;reibungen

beftnDen, unb für bas oon tl)ncn ausgegebene ^apiergelb

gelten infolange, als fie oon ber Sefugnife, ^apiergelb in

Umlauf ju ertjalten, ©ebraud) macfjen, bie Seftimmungen ber

§§. 2. bis einfd)liefclid) 6., bann bes §. 43. unb bes §. 48.

2lbfa{3 1. biefes ©efefees, fomeit fid) berfelbe auf bie Sefugni§

jur SluSgabe oon spagiergelb, auf beren Sauer, ober auf bie

SDedung'beS ^papiergelbes begießt.

(cf. §. 12. bes abgeänberten ©ntmurfs.)

Sitel IV.

<Sttaf&cfJtmttiun<jcn.

§. 56.

Unoeränbert mie §. 28. bes (Sntrourfs.

§. 57.

9Kit ©elbftrafe bis ju einl)itnbertfünfjig Warf mirb

beftraft, roer

1. ber Serbotsbeftimmung bes §. 43. juroiber ^oten
inlänbifd)er Saufen, ober ^oten ober fonftige ©elb=

jcid)en inlänbifd)er Korporationen aufeerl)alb beS=

jenigen üanbesgebiets, für meldjes biefelben juge^

laffen finb ober

2. ber Serbotsbeftimmung im §. 12. jumiber auslän*

bifd)e Sanfnoten ober fonftige auf ben. 3nt)aber

lautenbe unoersinslid)e ©ä)ulboerfd)reibungen aus^

länbifd)er Korporationen, ©efellfdiaften ober ^rioaten
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III.

©ntmurf nacfj ben Sefcpffen bes Reichstages.

bis bal)in nidit abgelieferten betrage t^rer SRoten gletdjfommt.

SDiefer Saarbetrag wirb ttjr nacb Wafsgabe ber toeiter oon tyx

abgelieferten ^oten unb ber oerbleibenbe SRcft nacb, Slblauf

ber legten com Sunbesratlje für bie @inlöfung feftgefefcten grift

äurücfgejalrtt.

§. 53.

SDie an bie Jtaffe abgelieferten Roten (§.51. unb §. 52.)

werben in ©egenroart bes Kurators ber Raffe unb bes für bie

©instejmng ber Roten beftellten Kurators oernictitet. Heber bie

SJcrni^tung toirb ein gerid)tlicbes ober notarieEes sprotofoH

aufgenommen. SDie Sßerroaltung ber SBanf ift befugt, an ber

33ernid)tung burdj gtoei abgeorbnete Stjeil ju netmten. SDer

für bie Vernichtung beftimmte Dermin ift u)x jebesmal fpäte*

ftend acbj Sage oorljer von ber, ber Raffe oorgefefcten Sebörbe

onjujeigen. SDie Vernietung fannin einem ober in mehreren

Serminen erfolgen.

§. 54.

%üt tiejenigen Korporationen, meiere, ofjne 3ettelbanfen

ju fein, ficfa beim (Srlafj biefes ©efefces im Sefifc ber Sefugmf?

jur Ausgabe con Roten, Raffenfcbeinen ober fonftigen auf ben

Sn^aber ausgefeilten unoersinslicben ©dmlboerfcbreibungen

befinben, unb für öas oon itmen ausgegebene ^apiergelb gel*

ten infolange, als fie oon ber Sefugnifj, ^apiergelb in Um*

lauf ju erhalten, ©ebraucb machen, bie «eftimmungen ber

§§. 2. bis einid)lie&Ucb 6., bann bes §. 43. unb bes §. 47

Slbfafc 1. biefes ©efefces, fomeit fid) berfelbe auf bie Sefugnifj

jur,Ausgabe r-on ^apiergelb, auf beren SDauer, ober auf bie

SDecfung bes ^ßapiergelbes bejiebj.

Sitel IV.

Zttafbejitmtmingen.

§. 55.

2Ber unbefugt Vanfnoten ober fonftige auf ben Snfjaber

lautenbe unoerätnSlidje ©öiulboerfdjreibungen ausgiebt, mirb

mit einer ©elbftrafe betraft, meldte bem 3etmfad)en bes Ve*
träges ber oon it)tn ausgegebenen SBertljjeiäien gleichkommt,

minbeftens aber fünftaufenb 2ftart beträgt.

§. 56.
*

Wlxt ©elbftrafe bis ju eintjunbertfünfgig Wlaxl roirb be*

ftraft, roer ber Verbotsbeftimmung bes §. 43. jumiber, Roten
inlänbifcrjet Vanfen, ober Roten ober fonftige ©elbjeidjen in*

länbifcfyer Korporationen außerhalb besjenigen SanbeSgebiets, für

meines biefelben jugelaffen finb, jut &etftung »an 3«b s

hingen ocrtoenbet.

§. 57.

9Wtt ©elbftrafe »on fünfjta, SWatf MS $u fünf*
taufen* fölarf tontb beftraft, toer fcet 9Setbot8be*
ftimmung in §. 11. jutoiber, nuelänbtfcbe SBanfnp*

«ftenftüde ju ben SSeitjanbfungeu be$ 2>eut[d)en 9?eid)8tage« 1874.
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I.

Urfprüngtid)er ©ntrourf.

n.

Stbgeänberter ©ntrourf nad) bem auf ©runb ber ©r!tärungen

bes Sunbesratl)S in ber Kommiffion gefteßten Anträge.

roeldje ausfcbliefjltä) ober neben anberen 2BertbbefHm=
mungen in NeidbSroäbrung ober einer beutfdjen San*

beSroäbrung auSgefiellt ftnb,

jur Seiftung üon 3al)lungen nerroenbet ober ju oerroenben

unternimmt.

meiere ausfd)lie|3lid) ober neben anberen SBertl^

beftimmungen in NetdjSroäbrung ober einer beutfdjen

£anbesroät)rung ausgefteßt finb,

jur Seiftung oon 3ab,lungen oerroenbet ober ju »erroen*
ben unternimmt.

§. 30.

äJitt ©elbftrafe bis jn breitaufenb 2J?ar! roirb beftraft, roer

ben Seftimmungen im §. 17. jurotber für Nedmung oon
Sanfen als SBorfte^er oon 3roeiganftalten ober als Slgent San!»
gefdjäfie betreibt ober mit San!en als ©efeflfdjafter in Serbin*

bung tritt.
•

SDie gleiäje ©träfe trifft bie ÜJUtglteber bes SorftanbeS
einer San!, tnel^e ben Seftimmungen bes §. 7. entgegenljan*

beln, ober roelcbe bem Verbote bes §. 17. juroiber:

a) 3roetganftalten ober Slgenturen beftellen,

ober

b) bie oon ifmen vertretene San! als ©efeUfdjafter an
Sanfpufern beteiligen.

§. 31.

Sie -Iftitglieber bes SorftanbeS einer San! werben:

1. roenn fie in ben burd) bie Seftimmungen bes §. 8.

»orgefdbriebenen Seröffentlidmngen roif
fentltdj ben

©tanb ber Serbältniffe ber San! unrichtig barfteUen

ober cerbeefen, mit ©efängnijj bis ju brei 3)ionaten

beftraft;

2. wenn fie burd) unnötige SluffteHung ber im §. 16.

rorgefebrtebenen Naäjroetfungen ben fteuerpflid)tigen

Notenumlauf ju gering angeben, mit einer ©elb*

ftrafe beftraft, meiere bem Bebnfadjen ber befrau*

birten ©teuer gleicbjtefyt, minbeftens aber breujunbert

Sttari beträgt;

3. roenn fie mein" Noten ausgeben, als bie San! auS=

zugeben befugt ift, mit einer ©ebftrafe beftraft, roeldje

bem 3etjnfadtien bes jur-iel ausgegebenen Setrages

gleid)!ommt, minbeftens aber breitaufenb 3)farf be=

trägt.

SDie ©träfe zu 3 trifft aud) bie 3Jiitglieber bes Sorfian«
bes fold)er Korporationen, roelcbe zur Ausgabe oon auf ben
Snfjaber lautenben unverzinslichen ©dmlbüerfcbreibungen be=

fugt ftnb, roenn fie metjr folciie ©elbzeidjen ausgeben, als bie

Korporation auszugeben befugt ift.

§. 32.

SDie §§. 6., 17. unb 18., forote bie auf bie lederen bejü>
lidjen ©trafbeftimmungen in ben §§. 29. unb 30. gegenroär=

iigen ©efefces treten am l. 2>anuar 1876 in Kraft.

Urlunbltd) unter Unferer £öd)fteigenl)änbtgen Unter*

fdjrift unb beigebrudtem Kaiferlidjen Snfiegel.

©egeben 2c.

§. 58.

SSlit ©elbftrafe bis zu breitaufenb 2Kar! wirb beftraft,

roer ben Seftimmungen im §. 42 zurotber für Nedbnung uon
San!en als Sorfteljer oon 3rociganftalten ober als 3lgent

San!gefd)äfte betreibt ober mit Sanfen als ©efellfcbafter in

Serbinbung tritt.

SDie gleite ©träfe trifft bie 9Jittglteber bes SorftanbeS

einer San!, tvjeldje ben Seftimmungen bes §. 7. entgegenkam

beln, ober meldte bem Serbote bes §. 42. zuroiber:

a) 3meiganftalten ober Slgenturen beftellen,

ober

b) bie oon ibnen nertretene San! als ©efeUfdjafter au

Sanfbäufern beteiligen.

§. 59.

SDie SNüglteber bes SorftanbeS einer San! werben:

1. roenn fie in ben burd) bie Seftimmungen bes §. 8.

»orgefebriebenen Seröffentlidmngen rotffentltd) ben

©tanb ber Serbältniffe ber San! im richtig barftellen

ober r> erbe eleu mit ©efängnifj bis ju brei Monaten
beftraft

;

2. roenn fie burd; unnötige 2luffteIIung ber im §.11.
oorgefäjriebenen Nadjroeifungen ben fteuerpfltdjtigen

Notenumlauf zn gering angeben, mit einer ©elb*

ftrafe beftraft, reelle bem 3et)nfad)en ber befr au*
birten ©teuer gletdjftebt, minbeftens aber brei*

bunbert Sötar! beträgt;

3. wenn fie mebr Noten ausgeben, als bie San!
auszugeben befugt ift, mit einer ©elbftrafe beftraft,

roeldie bem 3el)nfacben bes juciel ausgegebenen Se=

träges gleiditommt, minbeftens aber breitaufenb

3ftar! beträgt.

SDie ©träfe ju 3 trifft aud) bie 9Kttglieber bes SorftanbeS

fold;er Korporationen, roeläje jur SluSgabe oon auf ften 3n*

baber lautenben unoerjinslidjen ©d)ulboerfd)reibungen befugt

finb, roenn fie mebr foldje ©elbgei^ien ausgeben, als bie Kor*

poration auszugeben befugt ift.

Site! V.

(§cf)Iuf? (>efKmmun$en.

* §. 60.

SDie §§. 6., 42. unb 43., foroie bie auf bie Unteren be*

güglicben ©trafbeftimmungen in ben §§. 57. unb 58. gegen*

roärttgen ©efefees treten am 1. Samtar 1876 in Kraft.

§. 61.

SDer 9?eiä)S!anjler roirb ermächtigt, mit ber Königlid)

^reufeifd)en Regierung roegen 2lbtretung ber sßreufnfdjen

San! an bas Neid) auf folgenben ©runblagen einen Sertrag

abjufd)lie|en:

1. ^reu^en tritt nad) 3urüdjiebung feines ©infdju^
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III.

entwirf nad) beit SBef^tüffcn bes Neicfjstages.

ten ober fottfitfte auf Jett ^nbaber ««*« s

ünMiche Scbulb»erfcbretbuna,en au«lanbtfc&et Rot«

»oTationen, ©efettfdjaften ober privaten, toelcbe

fluei'Alic^n* nebcn 3öcrtf>bcfttmmtttt=

aen in Sleicbötoäbrunrt. ober einer beutfeben Sanbeö»

»ä&runfl auSgeftellt ftnb, jur fieiflung »on Sab*

lunaen »ettoenbet. „

©einlebt bie aSerinenbuna, a,etoerbSmafct«/

tritt neben ber ©el&ftrofe ©efäna,nift biö ju einem

3a&re ein. $>er 93erfucb ift ftrafbar.

§. 58.

gmt ©elbftrafe bis ju fünftaufenb Warf roirb beftraft,

roer ben Seftimmungen im §. 42. juroibet für Nedmung von

«anfen als 2>orftet»er oon 3roeiqanftalten ober als mgent

Sanfgeföäfte betreibt ober mit hänfen als ©efellfdjafter m
SWb

SL
Un

qIcSc ©träfe trifft bie 3)titgUeber bes gSotflanbcs

einer Sani, raek&e ben «eftimmungen bes §. 7. entgegenbans

beim ober roeldje bem «erböte bes §. 42. juroiber:

a) 3roeigan|talten ober Agenturen befteUen,

ober

b) bie oon iljnen oertretene Sanf als ©efeUfdjafter an

Sanf^äufem beteiligen.

§. 59.

Sie 2Jtttglieber bes «orfianbes einer San! raerben:

1. wenn jte in ben burd) bie Seftimmungen bes

oorqefcbriebenen «eröffentlid)ungen roiffentltd) ben

©tanb ber SBerpItniffe ber Sanf untoabr barjteuen

ober »erntetem, mit ©efängmfc bis p bret Wo-<

naten beftraft ; '

'

,

2. wenn fie burd) unrichtige Sluffteüung ber int
J.

n.

öorgefd)riebenen Nacbroeifungen ben fteuerpfttebügen

Notenumlauf ju gering angeben, mit einer ©einträte

beftraft, toeldje bem 3ebnfad)en ber btnter$oa,enen

©teuer gleicbjtefjt, minbeftens aber funfbunbert

3Jtarf beträgt; _

3. raenn bie 93anf mebr Noten auflebt, als fie aus*

pqeben befugt ift, mit einer ©elbftrafe beftraft, roeldie

bem 3ebnfacben bes jumel ausgegebenen Betrages

gleidbfommt, minbeftens aber fünftaufenb waxt

beträgt. . t . m
Sie ©träfe ju 3. trifft aud) bie SJUtgheber bes «or*

ftanbes folget Korporationen, toelcbe jur Ausgabe oon aut

ben 3nbaber lautenben unoerjinSlicben ©d)ulboerfcbreibungen

befugt ftnb, wenn fie mebr foiebe ©elbjeicben ausgeben, als

bie Korporation auszugeben befugt ift.

Sitel V.

^cblupefKmmuttgen.

§. 60.

Sie §§. 6., 42. unb 43., foroie bie auf bie teueren be*

jüglic^en ©trafbeftimmungen in ben §§ 36. unb 58. gegen»

roärtigen ©efefces treten am 1. Scmuat 1876 in Kraft.

§. 61.

Ser 3fieid)Sfanjler wirb ermächtigt, mit ber Königlicb

*BteuBtföen Negierung wegen Abtretung ber ^reufeifeben
söant

an bas Neid) auf folgenben ©runblagen einen «ertrag abju»

icbUeßeu
*

1.
spreu&en tritt nacb, Surüct^iebung feines ©nfdmfr
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I. II.

Urfprunglidjer ©ntrourf. Stbgeänberter ©ntrourf nach bem auf ©runb ber ©rElärungen
bes 23unbeSratf)S in ber ßommiffton gefteQten Antrage.

Eapitalö von 1,906,800 2b>lern, foroie ber ihm ju*
ftefjenben £älfte bes 3leferoefonbS bie Qkeufnfcfie
San! mit allen ihren Siebten unb Verpflichtungen
mit bem 1. 3anuar 1876 unter ben nac|ftebenb
3iffer 2 bis 6 bezeichneten Sebingungen an bas 9ieich

ab. £)as 3tad) roirb biefe Sßanf an bie nach 9ttafc
gäbe ber Seftimmungen btefes ©efefees ju erri^tenbe
IReichSbanE übertragen.

2. Greußen empfängt für Abtretung ber SanE eine
@ntfd}äbigung von fünfzehn SJliQionen Wlaxl, roelche

aus ben Mitteln ber 9ieid)SbanE, unb jroar jus
nääjft aus bem ©miffionsgerotnn ihrer neu
Su begebenben 2lntbeile gu becEen ift.

3. SDen bisherigen Stntljeilseignern ber ^reufjifdjen
SanE roirb bie Sefugmjg trorbehalten, gegen Verzicht
auf alle ihnen burch ihre SanEantheilfdjeme üerbrief*
ten fechte ju ©unften ber 3teid)§banE ben Um*
taufd) biefer UrEunben gegen Slntheilfcheine ber
3ieid)SbanE von gleichem Nominalbeträge ju oerlangen.

4. SDie 3fieiä)SbanE hat benjenigen 2Inthetlsetgnern, roelche

nach ben Se|timmungen ber §§. 16. unb 19. ber
SanEorbnung vom 5. DEtober 1846 (^reufjtfche ©e*
fe&=<3ammtung, ©eite 435) bie §erausjablung bes
eingetroffenen Kapitals unb ihres Slntheils an bem
Steferoefonbs ber ^reufjifchen 33anE verlangen, biefe

3ahlung ?u leiften.

5. SDie iftetchsbanE roirb jur Erfüllung ber non ber

28
^reufjifdjen SanE burc§ Vertrag nom gr Sctnuar

1856 Ejinftc^tlidj ber Staatsanleihe non fe<^§jet)n

2JHUtonen fünfhunbert neun unb achtjigtaufenb ttja*

lern übernommenen $erbinblid)Eeiten an Greußen
für bie Sabre 1876 bis einfdbUefelitf) 1925 iährlid)

621,910 £hater in halbjährlichen Späten jahlen.

6. @ine Sluseinanberfefcung jroifdjen ^reufjen unb ber
9faichsbanE roegen ber ©runbftücEe ber ^reuftffdien
33anE bleibt oorbehalten.

§. 62.

SDer 3^eicE)SEanjler roirb jur Begebung berjenigen 2Inthetl*

fcheine Der ^etcEjSbanE ermächtigt, roelche nicht nach §. 61.

9ir. 3. gegen Slntheilsfcheine ber ^reufeifchen SanE umgetaufdjt
roerben.

UrEunblidh unter Unferer §öchfteigenhänbigen Unterfdjrtft

unb beigebrucEtem Äaiferlichen Snfiegel.

©egeben zc.
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III.

©ntrourf na* ben 33cfdf)tüffen bcS Dicid^tageö.

!apitals oon 1,906,800 Shalern, forote ber *m suflc-

benben ©älfte beS 3fJeferüefonb§ bte ^reufetfcbe San!

mit allen igten 3ie*ten unb SetpWungen mtt bem

1. Sanuar 1876 unter ben na*ftet)enb Met 2 btö 6

bejeicbneten Sebingungen an baSjflet* ab. S)a8

9ieid"[wirb biefe San! an bie na* «Plafegabe ber Se*

Kimmungen biefes ©efe|es ju errtchtenbe 9iei*sbanl

übertragen. , m . . „

2. «Breujseh empfängt für Abtretung ber San! eine

IntfcDäbigung oon fünfjebn Millionen «Watt *el*e

aus ben Mitteln ber gfleidjsban! m beaen t[t.

3. SDen bisherigen Sttntbetlsetgnetn ber ^teufiföen jöant

wirb bie Sefugnifc oorbebalten ,
gegen Sern*! out

alle innen bur* ibre Sanfant&eUföeine oerbrieften

«Hecbte m ©unjlen ber 3tet*Sbanf ben Umtauf* btefer

Utfunben gegen 2tntbeilf*eine ber 3ieicbsban! oon

gleichem Nominalbeträge gu perlangen.

4. Sie yietctisbanf bat beseitigen Anteilseignern, melcbe

na* ben Stimmungen ber §§. 16. unb 19 ber

Sanforbnung com b. Dflober 1846 (^reufeif*e ©efefc*

(Sammlung, «Seite 435) bte ^erausjagUmg bes ein*

gef*offenen Kapitals unb *res Slntbetls an bem

3?eferoefonbs ber ^reu|if*en San! perlangen, btefe

3ablung &u letften.

5. 55ie 9tei*sban!rotrb jur Erfüllung ber pou ber «Pteufei«

f*en San! burd) Vertrag Pom ~ 3anuar 1856 bin*

fi*tli* ber Staatsanleihe oon fe*ssebn OTiorten

fünfhunbert neun unb achtgigtaufenb Sbalern über*

nommenen Serbinbli*feiten an ^reufeen für bte

Satire 1876 bis etnf*ltefeli* 1925 läbrlt* 621,910

Sbalet in halbiäbrlkben Naten jaulen. SBtrb bte

Äonjeffiou ber 9ieid)$banf ntebt »erlängert,

fo toirb baö Weid) bafiir forgen, bafc, fo

lange feine anbere 93anf in btefe 33erpfUcI> s

tung eintritt, bte diente bt$ iu bem ebenge*

bauten Settjpnnfte ber preufttfeben (Staats*

faffe unoerfitrjt jufltefce.

6. eine 2luseinanberfe|ung smif*en spreu&en unb ber

9tei*sbanf megen ber ©runbftücfe ber ^reuM*en

San! bleibt porbehalten.

§. 62.

i£)cr ^et^öfanjter totrb ermächtigt:

1. btejenigen Slntbeilefcbetne ber ^etcbSbant

3« begeben, toelcfce ntebt nacb §. öl. 'Sit. <5

gegen 31ntbetl$fcbetne ber *PreufMf4>en 93anf

umjutaufeben ftnb,
'2. auf #öbe ber ntebt begebenen »nftetld*

fd)eine jur SBefdjajfung beö nad> §. 2<$ er*

forberlieben ©runbfapitatä ber ^eteböbanf
oer^tn6ltrf)e, fpätoftenö am t. SOfcai l»7b
fäUig toerbenbe (©cbafcantoeifungen auSju*

geben.

§. 63.

SDie Ausfertigung ber S*a|anroetfungen (§. 62. 9lt. 2)

rotrb ber ^reufetf*en §auptt>erroaltung ber Staatsfchulben

übertragen. £en 3tnSfa| beftimmt ber 9iei*sfanäter. SiS

jum 1. 9M 1876 !ann, na* Slnorbnung bes 9tei*slanalers,

ber Setrag ber S*a§ann)eifungen tr-ieberholt, iebod) nur jur

£edung ber in Serfebr gefegten ©*a^anmeifungen ausgege*

ben jp erben.

§. 64.

2)te jur Serjtnfung unb ©inlöfung ber (Scba^anmetfungen

erforberltdjen Seträge müffen ber SteiAsfdjulbensSerroaltung
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I-
II.

UrfprüngK<$er (Sntwurf. 2I6geänbcrter Gntwutf nac& bem auf ©runb ber (Srftärungen

be§ 33unbesrat$8 in ber Äommiffwn gefteUten Anträge.

Slnlage jum §. 10.

1

2
3

4
5

6

7

8
9
10
11

12
13

14
15

16
17
18

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

3?etd)Sbanf

^itterfdbaftlidbe ^rioatbanf in Bommern (Stettin) .

©täbtiföe San! in Breslau
SBanf be§ öerliner*Jtaffenüerein*

Mniföe San! -
. . .

SRagbeburger ^Jtioatbanf ;

SDanjiger ^riüat^fttenbant
^roüinäial=2lftienbanf bes ©ro^erjogtbums »Jtofen

Jtommunalfiänbiföe San! für bie preu&tfäe ßberlaufife (Oörlife)
§annot>erfdbe 33anf

Siaubgräflid) befftebe fonjefjwnirte £anbe§banf
granffurter Sanf
Satjerifcbe Söanfen

©ftqjjtfd&e Sanf ju SDreöben
^eipjiger San!
Setpjiger ßaffenoerem
©bemnifcer ©tabtbanf
SSürttembergifcbe -ttotenbanf

Sabine 35anf

SBanf für ©übbeutfd)lanb
Stoftocfer SBanf

SBeimarfcfje Sauf
ßlbenburgtfdje Sanbesban!
SöraunfcbroeigifAe Sanf
9Jiittelbeutfcbe wrebitbanE in 9Jieiningen

^rioatbanf ju ©otba
StnbaltsSDeffauifdje ^anbeöbanf
£büringifd)e 25anf (©onbersbaufen)
©eraer Sanf , .

9?ieberfäd)fifd)e 33anE (Sücfeburg)
Sübecfer ^riuatban!
Pommerjbanf in Sübecf •

Wremer 33anf

3ufammen .

Ungebedter

Notenumlauf.

2Kat!.

250,000,000
1,222,000

1,283,000

963,000
1,251,000

1,173,000

1,272,000

1,206,000

1,307,000

3,152,000

159,000

10,000,000

32,000,000

16,771,000

5,348,000

1,440,000

441,000
10,000,000

10,000,000

10,000,000

1,155,000

1,971,000

1,881,000

2,829,000

3,187,000

1,344,000

935,000
1,658,000

1,651,000

594,000
350,000
685,000

2,772,000

380,000,000
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enttourf nacf) ben »eföttiffen bes «Reichstages.

aus ben bereiteften einfünften bes 3ieicf)S jur SSerfaUjeit jur

Verfügung gefteüt werben.

§• 65.

SDie Ausgabe ber ©ä>fcantoeifungen ift burct; bte3ieicb>

foffe iu beroirfen.

SDie 3tnfen ber ©d)afeanir.etfungen oerjatjren binnen raer

Sauren, bie oerfdjrtebenen £apitalbeträge binnen 30 Sauren

nad) eintritt bes in jeber ©cfja§amr>eifung ausjubrücfenben

gäQigfeitöterminS.

§. 66.

SDie Seftimtnungen bes $anbeUgefefebuäj8 über bie ©in*

tragung in baS §anbelsregifter unb bie recbüicben folgen ber=

felben finben auf bie 9teid)sbanf feine Slnroenbung.

Urfunbüä) ic

©egeben zc.

2Inlage jum §. 9.

Ungebecfter

Notenumlauf.

1 9ieicf)Sbanf •
. .

2 Sftttterfdjaftlk&e ^ritmtbanf in Bommern (©tetttn) ....
3 <Stäbtifd)e Sanf in Breslau

4 Sanf bes ?3erUner^affenüereinS

5 Slölnifdje Sanf
6 Sliagbeburger ^rtoatbanf

7 SDan&iger s^riüat=2lftienbanf .

8 sr]ror)injial=3lftienbanf bes ©ro&fjeräogt^ttms *ßofen . . .

9 ßommunalftänbifcbe Sanf für bie preu&ifäe ßberlaufifc (©örUfe)

10 -f>annoDerfcbe Sanf
11 Sanbgräflicb fceffiföe fonjeffionirte SanbeSbanf

12 granffurter Söanf

13 «auerifcbe Sanfen
14 ©äcbjifcfje S3anf ju SDresben

15 Seidiger $anf
16 ßeipjiger 5?affenoerein

17 et)emni|er ©tabtbanf
18 2Bürttetnbergifd)e Notenbanf
19 Sabtföe Sauf
20 SBanf für ©übbeutfdjlanb

21 9ioftocfer Sanf
22 SBetatatföe 33anf

23 Dlbenburgifcbe SanbeSbanf
24 Söraunfcbroeigifcbe 33anf

25 3Rittelbeutföe ßrebitbanf in Peinigen
26 sprir-atbanf ju ©otfja

27 Sln&altsSDeRauifdje SanbeSbanf
28 2f)üringifä)e 33anf (SonberStjaufen)

29 ©eraer Söan!

30 Nieberfäcbüfcbe 33anf (Sücfeburg)

31 fcübecfer HJrtDatbanf .

32 ^ommergbanf in Sübecf

33 Wremer Sanf
3ufamnten .

250,000,000
1,222,000

1,283,000

963,000

1,251,000

1,173,000

1,272,000

1,206,000

1,307,000

0,000,000
159,000

10,000,000

32,000,000

16,771,000

5,348,000

1,440,000

441,000
10,000,000

10,000,000

10,000,000

1,155,000

1,971,000

1,881,000

2,829,000

3,187,000

1,344,000

935,000
1,658,000

1,651,000

594,000
500,000
950,000

4,500,000
385,000,000
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244.

Zlbänbevmu\#Mnträt\e

fcem (Sntttmrf eines SBanfgefejjeg nacf) ben 23e*

fd)lüffen in gleitet ßefung — Dfr. 243. ber

£)ru(f|acfyem

t>. S)ett|itt unb ©enoffen. SDer Neidjstag wolle befdjlie&en:

SDen §. 9. burd) folgenben Paragraphen ju erfefcen:

§. 9.

Sanfen, beren Notenumlauf iE»ren Saar»
üotratty überfieigt, tiaben com 1. Sanuar 1876 ab
eine, in bie Neidjsfaffe fliefjenbe ©teuer ju ent=

rieten, meldje oon bem Ueberfctjuffe bes Setra*

ges ber umlaufenben Noten über ben Saaroor*
rath, (ungebedten Notenumlauf) beregnet mirb.

2Us Saaroorratt) einer San! gilt ber in ben

Äaffen berfelben beftnblidje betrag an tursfäljigem

beutfdjem ©elbe, an Neid)Sfaffenfd)einen, an No=
ten anberer beutfdjer Sanfen unb an ©olb in

Sarren ober auslänbifdjen 2)iünäen, bas pfunb
fein ju 1392 «Diarf beregnet.

SDie (Steuer wirb, je nad) ber §ötje bes unge*
bedten Notenumlaufs, mit jährlich, 1 »^rojent ober

5 Prozenten erhoben.

SDer Setrag, bis ju meinem ber ungebedte

Notenumlauf ber ©teuer non einem projent um
terliegt, roirb für fämmtlidje Sanfen jufammen ge*

nommen auf 3)reil)unbert günf unb adjtjig 2)ciEios

nen 2Jlarf feftgefefct unb auf bie einzelnen Sanfen
nadj SJiafjgabe ber Slnlage üerttjetlt. derjenige

S^eil bes ungebedten Notenumlaufs einer Sanf,
melier ben nad) ÜNafjgabe ber oorftefjenben Se=
ftimmung tf»r jugemiefenen Setrag überfteigt, uw
terliegt ber ©teuer oon fünf Prozent.

@rlifd)t bie Sefugnifj einer Sant jur Notenauss
gäbe (§. 49.) fo roädjft ber berfelben gufterjenbe

Sntfjeilan bem ©efammtbetrage bes einer ©teuer
oon einem Prozent unterliegenben ungebecEten

Notenumlaufs bem 2lnttjeüe ber Neid)Sbanf ju.

Serlin, ben 28. Sanuar 1875.

o. ©enjin. v. 2lrnim*getnrid)Sborf. Dr. Säl)r (Soffcl.)

Dr. Saumgarten, o. Se^r=©dbmolboro. t>. Sennig*
fen. Slutjme. Dr.u. Sorries. v. Sraudjttfd). Dr.Sraun.
o. SMeberidjS. ©raf ju £>of)na=$indenftein. Sonata
Dr. ©rljarb. ©raf ju ©Ulenburg, flügge, n. $ree*
ben. griberidj. o. ©erlad). ©leim. Dr. ©roß.
§amm. gaud. Sacobi. ©raf n. Süeifi. Krieger
(Sauenburg). Senber. Dr. Sen j. gürft o. Stdjnorosft).
Dr. Sorenfeen. Dr. 3Jtarquarbfen. Martin. Saron
n. «Ninnigerobe. Döring, ©raf ü. 5Noltfe. Dr. ©et*
fer. ^ogge (©treltfc). greitjerr Norbed §ur Nabenau.
Nidert. Nober. Nömer (§ilbesf)etm). Dr. Nömer
(2Bürttemberg). Nobjanb. Dr.NubolphJ. ». ©djöning.
©gröber (Sippftabt). Dr. ©cbröber (ftrtebberg). ©pätj).
©pielberg. ©trudmann (SDtepholj). Dr. S^ileniuS.
Dr. o. Sreitfcbje. Utjben. Salentin. v. Söalbaro*
Neifcenftein. Dr. 2Batlidjs. Dr. SBefjrenpfennig.

SBelder. ». 3ßoebtfe. Sßoelfel. Dr. 3inn.

245.

tem Entwurf eincg 53an!gefe^ nac^ ben S3e*

fc^lüffen in ^weiter ßejung ~ 9?r. 243. ter

©ruiftac^en.

Dr. Soesfer, Dr. Jparntn*. SDer Neid)Stag moüe befdjlie|en:

gu §. 44. legten Slbfa^:

a) ftatt ber SBorte: „ber unter 1. unb 2. bejeidj*

neten Sorauefefcungen" ju fe^en:

„ber unter 2. bezeichneten SorauSfe^ung"

;

b) am ©ct)luj3 beffelben 2lb|a|eS folgenben ©afc
^injupfügen:

/rS)em Sunbesratl) bleibt norbetjalten, biefen

„Santen einjelne ber burd) bie Seftimmuns
„gen unter 1. auägefcbjoffenen formen ber

„^rebiterttjeilung, in beren Ausübung bie=

,>felben ficty bisher befunben ^aben, auf

„©runb bes nadjgeroiefenen befonberen Ses

„bürfmffeS geitroetiig ober roiberruflic^ auc^

„ferner ju geftatten unb bie fyiertyer etroa

„nottjroenbigen Sebingungen feftjufe^en."

Seilin, ben 29. Sanuar 1875.

Dr. ßasfer. Dr. garnier.

Unterftü|t burd):

2llbredjt (SDanjig). o. 2lrnim=§einridjSborf. o. 2lrnim;
^rödilenborf. Dr. Sanfs. v. Set)rs©d>molbon).
d. Sennigfen. Sernljarbi. t). Sernutlj. o. Sett)s

mann^oll^eg. Dr. Sraun. Süfing. Dr. SubJ.
Dr. ©Iben. Dr. (Srfjarb. grande. ©aupp. Dr. ©eorgi.
Dr. ©rimm. ©ruinbredbt. Dr. §änel. §aupt. §aus*
mann (SBefttjaoellanb). greujerr o. §ooerbed. Dr. SUpp.
v. ^arborff. ^lo^. £raufe ; Erieger (Sauenburg).

Dr. Sßolfffon. Dr.Senj. Dr. Sucius (@rfurt). Dr. «Nar^

quarbfen. Saron o. SRinnigerobe. Dr. £)etfer.

Dr. Dpp^n^eim. ^ftüger ^ogge (©dnoerin). pogge
(©trelig). o. ^Juttfamer (grauftabt). ^crjog. o. Natt*
bor. Nidert. o. ©aüden=3ulienfelbe. o. ©auden»
garputfdjen. Dr. v. ©c^auB- ©d)mibt (Hamburg).
Dr. ©djmibt (3ena). n. ©djöning. ©djöttler. Dr. ©djrö*
ber ($riebberg). ©djuljsSoofeen. Dr. ©d)ul8e*SDe*

liefet), ©dbulje (©u^rau). ©onnemann. ©pielberg.

grtir. ©djenf o. ©tauff enberg. ©tumm. Dr. £b>
lenius. Sl)ito. Präger, o. Unruh (2Kagbeburg).

gr^r. o. Unruhe=Somft. t). Sa^l. Valentin. grln\

o. Sarnbüler. Dr. SBagner. Dr. 2BalUd)S. Dr.SBeber.
Dr. 2Beljrenpfennig.

246.

tem (Sntnntrf eine^ S3anfgefege0 nac^ t>en S3e*

fc^lüffen in 3meitev ßefung — 9h\ 243. t>er

2)rucffad)en.

i.

s^nrtft»tv Sfitdflcrd. S)cr NeidjStag wolle befctjUefjen:

3ur Slnlage ^um §. 9.:
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ben ©ntwurf nad) bem auf ©runb ber ©rflärun*

gen bes :öunbe§raths in ber Slommiffion gefiel!*

ten Anträge roieberfjerjufiellen unb bemnad) gu

feben

:

10 ©annooerfä)e Sanf 3,152.000 3ftarf (ftatt 6,000,000),

31. Sübecfer ^rioatbanf 350,000 * (fiatt 500,000),

32. Äommenbanf in Sübed 685,000 * (ftatt 959,000),

33. Wremer Sanf 2,772,000 . (ftatt 4,500,000),

3ufammen mit ben

«ßr. 1-9., 11-30 380,000,000 * (fiatt 385,000,000).

sparifiuä. SBiggerS.

Unterjiüfct burch

:

ftreifierr o. £overbed. Slusfetb. gausmann (Sippe).

Dr. §änel. Dr. SanfS. Älofc. SDidert. grande.

©diroarg. v. ©auden*£arputfd)en. Sehmichen.

eofolb. Nid)ter i§agen). Dr. Müller (©örli§). gerg.

Bernharbi. ^abft. v. ©auden*3ulienf elbe. Dr.

3iminermann. ©iemenS. Sülnoct). Slnapp. Srae*

ger. §offmann. Dr. ©bertv. Dr. ©rfjarb. Dr. ©$ulge*
SDelifcfcf). Dr. Baumgarten. SDunder.

n.

»ott <2et)betot$ unb ©enoffen. SDer Neicfjstag wolle be*

fcbliefsen:

für ben gaU ber Annahme bes Slmenbement Nr. 244.

gu §. 9. bas 3Uinea 1. im §. 24. bes Banfgefefc*

(SntmurfS in fplgenber Raffung angunehmen:

§. 24.

2Ius ben beim Sahresabfdjlufe fid) ergebenben

Netngeroinn ber SRetct;öbanE roirb

:

1. gunäcbjt ben 2Intheils*@ignern eine orbent*

lid)e SHoibenbe von ±\ ^Jrogent bes ©runb*

lapitals beregnet, fobann

2. von bem Mehrbeträge eine Quote von 20

^roger-t bem Neferoe-gonb gugefchrieben,

fo lange berfelbe nid)t ein SStert^eil bes

©runbfapitals beträgt;

3. ber aisbann verbleibenbe Ueberreft gu einer

§älfte anbie 2lntheilS--@igner als ©uper*

bivibenbe, gur anbern §älfte an bie Netd)S*

raffe gejault.

Berlin, ben 29. Sanuar 1875.

v. ©eubewifc. Ubben. v. SBoebtfe. v. ©erlad). r-, Sa*
goro. v. SDengin. flügge, ©raf gu ©Ulenburg, ©raf

gu $ohna*gxnlenftein. v. Braud)ttfct).

$lt. «47.

(Had) t>*n #ffd)lüffen öes Jäeicrjstags in Dritter

Cefung,)

2Btr SfttUMm, von ©ottes ©naben ©eutfefcer

Äaifer, Äömg uon Greußen je,

verorbnen im tarnen bes £>eutfd)en Neid)s, nad) erfolgter

3uftimmung bes BunbeSratfjS unb beö Neid)Stags, tvas folgt:

aittnjiüde ju ben JÖtr&anblunaen bes 2>«ut[cf)en irteit^ötagea 1874

Sitel L

fUUgrmctne Söefttmtminßen.

§. 1.

Sie Befugnifc gur Ausgabe von Banlnoten lann nur

burd) NeidjSgefek erworben, ober über ben bei ©rlaft bes ge=

gcntoärtigen ©efefees gutäffigen Setrag ber Notenausgabe

^inauä erweitert werben.

SDen Banlnoten im ©inne biefes ®efe|es -roirb bas*

jenige ©taatspapiergetb gleich geartet, beffen Ausgabe einem

Banlinftitute gur Berftärlung feiner Betriebsmittel übertra*

gen ift.

§. 2.

(Sine Verpflichtung gur Sinnahme von Banlnoten bei

3af)lungen, meld)e gefe|lich in ©elb gu teiften finb, finbet

nicht ftatt unb fann auch, für ©taatsfaffen burch £anbeSge=

fet^ nidjt begrünbet raerben.

§. 3.

Sanfnoten bürfen nur auf Beträge von 100, 200, 500

unb 1000 9Jtatf ober von einem Vielfachen t>on 1000 3Jiarf

ausgefertigt werben.

§.4.

Sebe Banf ift verpflichtet, ihre Noten fofort auf träfen*

tatton gum r-olten Nennraerthe eingulöfen, auch foldje nicht

nur an ihrem §auptfi|, fonbern auch bei ihren 3meigan=

{leiten jebergeit gum »ollen Nennmerthe in 3al)lung angu*

nehmen. , „ p .

pr befchäbigte Noten bat fie ©rfafe gu leiften, fofem

ber Snhaber entmeber einen ber Note präfentirt, toet*

d)er größer ift, als bie §älfte, ober ben Nachroeis führt, ba§

ber Neft ber Note, ron welcher er nur bie £ätfte ober einen

geringeren $&eil als bie Hälfte präfentirt, oernichtet fei.

gür Dernichtete ober üertorene Noten ©rfafe gu leiften

ift fie nicht verpflichtet.

§. 5.

Banfnoten, welche in bie ßaffe ber »anf ober einer

ihrer 3toeiganftalten ober in eine von il;r beftellte ©inlöfungs*

faffe in befchäbigtem ober befömufetem 3uftanbe gurüeffehren,

bürfen nierjt raieber ausgegeben werben.

§. 6.

2>er Aufruf unb bie ©ingiehung ber Noten einer Sanf

ober einer ©atung von Banlnoten barf nur auf Slnorb*

nung ober mit ©enehmigung bes Sunbesraths erfolgen.

£)ie Stnorbnung erfolgt, wenn ein größerer Sheil bes

Umlaufs fich in befchäbigtem ober befchmu|tem 3uftanbe be^

finbet, ober wenn bie Banf bie Befugnif3 gur Notenausgabe

verloren hat.

SDie ©enehmigung barf nur erteilt werben, wenn nach*

gewiefen wirb, baf? Nachahmungen ber aufgurufenben Noten

in ben Verlehr gebracht finb.

3n allen |äHen fd;reibt ber Vunbesrath bie Strt, bie

3ahl unb bie Triften ber über ben Slufruf gu erlaffenben

Velanntmachungen, ben 3eitraum, innerhalb beffen unb bie

©teilen, an welchen bie Noten eingelöft werben foHen, bie

3)laf3gabcn, unter benen nad) Iblauf ber Triften eine (Sinlö*

fung ber aufgerufeneu Noten nod) ftattgufinben l)<xt, unb bic

gur ©icherung ber Noteninhaber fonft erforberlichen S^afjrc*

geln oor.

3)ie nach bem Vorftchenben von bcm VunbeSrathe gu

erlaffenben Vorfc^riften finb burch bas Neid)Sgcfe|blatt gu

veröffentlichen.

§• 7.

®en Vanfen, weldjc Noten ausgeben, ift nidjt geftattet

:

1. 2Bed)fcl gu algeptiren,

2. SGBaaren ober furshabenbe Rapiere für eigene ober

170
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für frembe Nedjnung auf 3ett gu faufen ober auf
3eit gu oerfaufen, ober für bie Erfüllung foldjer

KaufS= ober Serfaufsgefd)äfte 93ürgf<^aft §u über=

nehmen.

§. 8.

Saufen, toetd)e Noten ausgeben/haben 1

1. ben ©tanb ttjrer Slftioa unb ^ßaffiüa vom 7., 15.,

23. unb Seiten jeben ÜNonats, fpäteftens am fünf*
tert Sagen nad) biefen Serminen unb

2. fpäteftens brei Monate nad) bem ©d)luffe jebes©e=
fd)äftsjat)res eine genaue Silang ihrer 2lftioa unb
^affioa, foraie ben 3at)reSabfd)tuf3 bes ©etoinn;

unb Serluftfontos

burd) ben 3^ei(^öangeiger auf ü)re Soften ju oeröffentlid)en.

SDie roöd)entlicf)e Veröffentlichung muß angeben
1. auf «Seiten ber ^ßaffioa

:

bas ©runbfapital,

ben NeferoefonbS,

ben betrag ber umlaufenben Noten,
bie fonftigen täglid) fälligen Serbinblid)feiten,

bie an eine Künbigungsfrift gebunbenen Serbin^
tidjfeiten,

bie fonftigen sjJafftoa;

2. auf Seiten ber Slftioa:

ben 9Jietatlbeftanb (ben Seftanb an fursfät)igem

beutfd»em ©elbe unb an ©olb in Sarren ober
auslänbifdjen aflüngen, bas *Pfunb fein gu 1392
SOiarf beregnet),

ben Seftanb an Neid)Sfaffenfd)einen,

an Noten anberer Sanfen,
an 2öed)feln,

an fiombarbforberungen,

an ©ffeften,

an fonftigen Slftioen.

SMdje Kategorien ber Stfttoa unb ^affiüa in ber 3at>
resbilanj gefonbert nad)suraeifen finb, beftimmt ber Sum
besratt).

2Iuf3erbem finb in beiben Veröffentlichungen bie aus
TOeiterbegebenen im Snlanbe §at)lbaren 2Bed)feIn entfprunge=
nen eoentuellen Serbinblidtfeiten erfid)tlid) gu machen.

§. 9.

Sanfen, beren Notenumlauf ihren Saaroorratf) unb ben
ihnen nad) Sftafjgabe ber Anlage pgeroiefenen Setrag über=
fteigt, haben oom 1. Sanuar 1876 ab oon bem Ueberfdmffc
eine ©teuer oon jährlid) gflnf oom §unbert an bie Neid)S;

faffe gu entrichten. 2llä Saaroorratt) gilt bei geftftetlung ber
©teuer ber in ben Kaffen ber Sanf befinbltdje Setrag an
fursfäl)igem beutfd)em (Selbe, an NeidjSfäffenfdeinen, an
Noten anberer beutfdjer Sanfen unb an ©olb in Sarren
ober auStänbtfdjen düngen, bas *ßfunb fein gu 1392 Watt
beredwet. .

<3rltfd)t bie Sefugnifi einer Sauf gur Notenausgabe
(§. 49.), fo tuäd)ft ber berfelben juftehenbe 2lnti)eil an bem
©efammtbetrage bes ber ©teuer nid)t unterliegenben unge;
bedten Notenumlaufs bem 2tntt)eile ber Neidjsbanf ju.

§. 10.

3um 3med ber $eftfteUung ber ©teuer t)at bie Ser=
waltung ber Sanf am 7., 15., 23. unb Seiten jebeS 27io=

natS ben Setrag bes Saaroorratljs unb ber umtaufenben No=
ten ber San! feftjuftetlen unb biefe geftfteüung an bie 2luf=

ftchtsbcfiörbe einjureidien. 21m ©ditufj jebes 3at)res rairb oon
ber 2lufftcl)t§bet)örbe auf ©runb biefer Nad)raeifmtgen bie oon
ber Sau! ju gafjlenbe ©teuer in ber SBeife feftgeftellt, bafj

oon bem aus jeber biefer Nad)toeifungen fid) ergebenben fteuer=

Pflichtigen Ueberfdmffe bes Notenumlaufs 6
48 ^ßrogent als

©tcuerfoll bcredjnet toerben. £)ie ©umme biefer für jebc ein=

jelne Nadjmeifung als ©teuerfoll beregneten Seträge ergiebt

bie oon ber Sanf fpäteftens am 31. Sanuar be§ folgenben

SafjreS gur Neid)Sfaffe abjufüfjrenbe ©teuer.

§. 11.

2tuSlänbifd)e Sanfnoten ober fonftige auf ben 3nt;aber

lautenbe unoerjinslidie ©d)utboerfd)reibungen auslänbifdier

Korporationen, ©efetlfd)aften ober ^ßrioaten bürfen, toenn

fie ausfdjtie^lid) ober neben anberen 2Bertt)beftimmungen in

Neidisroätjrung ober einer beutfdjen SanbeSmä^rung ausge=

ftetlt finb, nnerbatb bes Neid)Sgebietes §u 3at;lungen nid)t

gebraucht werben.

W Sitel II; ?^!p^|
?f c t d) ö b a n f

.

§. 12.

Unter bem Namen
„Neidjsbanf"

toirb eine unter 2luffid)t unb Seitung bes Neid)S ftefjenbe Sanf
erridjtet, meldje bie @igenfd)aft einer juriftifd)en ^3erfon befi|t

unb bie Aufgabe Ijat, ben ©elbumlauf im gefammten Neidjs=

gebiet ju regeln, bie 3at)lungSauSgleidmngen ju erteiltem

unb für bie Nutzbarmachung verfügbaren Kapitals ju forgen.

©ie Neict)Sbanf f)at iljren §auptfi| in Serlin. ©ie ift

berechtigt, aEer Orten im NeidjSgebiete 3meiganftalten §u

errieten.

SDer SunbeSratt) fann bie Errichtung foldjer 3meigan;

ftalten an beftimmen ^lät^en anorbnen.

§. 13.

®ie NeidiSbanf ift befugt, folgenbe ©efd)äfte ju bes

treiben

:

1. ©olb unb©ilber in Sarren uubSKüngen ju faufen

unb gu oerfaufen;

2. 2ßed)fel, roeldje eine SerfaEjeit tum fjödjftenS brei

Monaten fjaben unb aus roeldjen in ber Negel brei,

minbeftens aber sroei als zahlungsfähig befannte

Serpftidjtete ha^en / fetner ©d)ulboerfd)reibungen

bes NeidiS, eines SDeutfdjen <BtaaU§> ober inlänbi;

fdier fommunaler Korporationen, roeld)e nad) fpä=

teftens brei SRonaten mit ihrem Nenntoerthe fäöig

finb, ju bisfontiren, §u faufen unb ju oerfaufen;

3. ginsbare SDarletjne auf nid)t länger als brei 9Jlonate

gegen betoeglid)e ^Jfänber ju ertheiten (£ombarboer=

letjr), unb jroar:

a) gegen ©olb unb ©ilber, gemünjt unb unge=

müngt,

b) gegen ginStragenbe ober fpäteftens nad) einem

Sal;re fällige unb auf ben Snfjaber lautenbe

©d)ulboerfd)reibungen bes Neidjs, eines SDeut=

fd)en©taats ober inlänbifd)er fommunaler Kor=

porationen, ober gegen ginstragenbe auf ben

3nl)aber lautenbe ©d)ulboerfd)reibungen, beren

3infen com Neid) ober oon einem Sunbesftaate

garantirt finb, gegen voU eingejagte ©tamm=
unb ©tammprioritätsaftien unb ^Jrioritätsob=

ligationen ©eutfd)er @ifenbahngefeEfd)aften,

beren Sahnen in Setrieb befinblid) finb, foioic

gegen ^Pfanbbricfe Ianbfd)aftlid)er, fommunaler

ober anberer unter ftaatlicher 2luffid)t ftefjen=

ber Sobenfrebitinftitute SDeutfchlanbs unb
3)eutfd)cr §i)pothefenbanfen auf 2lftien, ju

l)öd)ftens brei Siertel bes KurSraerthes,

e) gegen ginstragenbc, auf ben 2>nl)aber lautenbe

©d)ulboeroerfd)reibungen nid)t ®cutfd)er ©taa=
ten, foraie gegen ftaatlid) garantirte auslän=

bifd)e @ifenbahn=^rioritätSobligationen, ju t)öch>

ftens 50 ^ßrojent bes Kurswertes;
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d) gegen 2Bed)fet, rocld)c anerfannt folibe Scrpflid)*

tete aufroeifen, mit einem 2lbfd)lage von min*

bcftenS 5 ^rogent if>res ShtrSroertfjeS,

e) gegen Scrpfänbung im Snlanbe lagernber

ßaufmannsroaaren, Ijöcfjftenö bis gu graei

Srittfieilcn iEjreö 2öertheS;

4. ©d)ulbrerfd)reibungen ber norftefienb unter 3 b.

bezeichneten 2Irt gu faufen unb p nerfaufen; bie

©efd)äftsanroeifung für bas Neid>sbanf*Sireftorium

(§. 26.) roirb feftftcHen, bis gu melier §öJ»e bie

SetriebSmittet ber Sanf in folgen ©chulb»erfd)rei=

bungen angelegt roerben bürfen;

5. für Ned)ming von ^rir-atperfonen, Anftatten unb

Sef)örben SnfaffoS gu beforgen unb nad) »ortjeriger

Sedung Satzungen gu leiften unb SCnroeifungen ober

Ueberroeifungen auf h)n 3roeiganftatten ober ®or*

refponbenten ausguftellen;

6. für frembe Nennung ©ffefteu aller 2lrt, foroie

gbelmetaöe nad) rorljeriger Sedung gu faufen unb

nad) vorheriger Ueberlieferung gu nerfaufen;

7. rerginSlid)e unb unoerginStiche ©elber im Sepofiten*

gefdjäft unb im ©irorerfefjr angunet)men; bie ©umme
ber üerginSlidjen Sepofiten barf biejenige bes ©runb*

fapitals unb bes Neferoefonbs ber Sanf ntdjt über*

fteigen

;

8. 2öer%egenftänbe in Serroahrung unb in Serroal*

tung ju nehmen.

§. 14.

Sic Neidjsbanf ift nerpflid)tet ,
Sarrengolb gum feften

©a|e von 1392 9Jiarf für bas^funb fein gegen ü)re Noten

umgutaufd)en.

Sie Sanf ift berechtigt, auf Soften bes Slbgebers fold)eS

©olb burd) bie non ü)r gu begeidmenben Jennifer prüfen

unb ferjeiben gu taffen.

§. 15.

Sie Neidjsbanf b^at jeroctlig ben *}kogentfa| öffentlich

befannt gu machen, gu roeldjem fie bisfontirt (§. 13., 2.) ober

gtnsbare Sartef)ne erteilt (§. 13., 3.) : Sie 2luffteÜung ihrer

®od)en*Ueberftd)ten erfolgt auf ©runblage ber Süd)er bes

Neid)SbanfbireftoriumS unb ber bemfelben unmittelbar unter*

georbneten 3roeiganftalten.

§. W
Sie Netd)Sbanf f» at bas Neclit, nad) Sebürfmfc fy™$>

93erfetirä Sanfnoten auSgugeben.

Sie An* unb Ausfertigung, ©ingieljung unb Sernidjtung

berfelben erfolgt unter Eontrole ber Neichsf<hutben*$ommiffton,

roetdjer gu biefem 3roede ein trom Slaifer ernanntes 9Jtit*

glieb hmgutritt.

§. 17.

Sie NeidjSbanf ift r-erpflid)tet, für ben Setrag ihrer

im Umlauf befinblidjen Sanfnoten jebergeit minbeftenS ein

Sritttfjeit in fursfäf)igem beutfdiem ©elbe, 3^eic^öfaffenfcr)ei=

nen ober in ©olb in Sarren ober auslänbifd)en 9Mngen, baS

?ßfunb fein gu 1392 3Jtarf gerechnet, unb ben 3^eft in bis*

fontirten 2Bed)fetn, welche eine Serfallgeit r>on höcfjftenS brei

3Jlonaten b^aben, unb aus welchen in ber Sieget brei, min*

beftens aber groei als galjlungsfähig bekannte Serpftidjtete

haften, in it)ren Waffen als Sedung bereit gu galten.

§. 18.

Sie 9foid)Sbanf ift oerpf(id)tet, i^re Potent

-d) bei itjrer §auptfaffe in SerUn fofort auf ^ßräfen--

tation,

b) bei üjren 3roeiganftalten, foraeit es beren Saar;

beftänbe unb ©elbbebürfniffc geftatten, bem %n-

b,aber gegen fursfäfjigeö beutfd;es ©elb eingulöfen.

§. 19.

Sie Sieidjöbanf ift t>erpfttd)tet, bie $Roten ber, üom 3^eid)s=

fangter nad) ber Seftimmung im §. 45. biefcS ©efet^cs 6c*

fannt gemalten Sanfen fott*oE)t in Serlin, als aud) bei

itjren 3treiganftaUen in ©täbten non metjr als 80,000 Gin=

tool)nern ober am ©ifee ber Said, roetdie bie 9!oten auSge=

geben fjat, gum »oßen ^eunroert^e in 3af)lung gu neunten,

fo lange bie auSgebenbe Sanf itjrer ?ioteneinlöfungSpflid)t

pünftlid) nad)fommt. Sie auf biefem 2Bege angenommenen

Sanfnoten bürfen nur eutioeber gur einlöfung präfentirt

ober gu Salbungen an biejenige Sauf, meld)e biefelben aus-

gegeben l)at, ober gu Sahnigen an bem £)rte, reo le|tcre

ib,ren §auptfi| tjat, r>erroenbet raerben.

Sie ^eid)Sbanf ift ermächtigt, mit anberen Seutfdjen

Sanfen Sereinbarungen über Sergid)tleiftung ber lederen auf

bas 9ied)t gur Notenausgabe abgufd)lie^en.

§. 20.

2ßenn ber ©dmlbner eines im ^ombarbocrfcljr (§. 13.

3iffer 3.) geroäbrten Sarleb^nS im Serguge ift, ift bie 3veid)S=

banf berechtigt, ol)ne gerid)ttid)e ©rmäd)tigung ober 3Kitroir=

fung bas beftellte gauftpfanb burd) einen i^rer Seamten

ober burd) einen gu Serfteigerungen befugten Seamten offene

lid) cerfaufen, ober, menn ber nerpfänbetc ©egenftanb einen

SörfenpreiS ober 3Jiarltpreis l)at, ben Serfauf aud) nid)t

öffentlich burd) einen ilirer Seamten, ober burd) einen §am
belsmafler, ober, in Ermangelung eines folgen, burd) einen

gu Serfteigerungen befugten Seamten gum laufenben greife

bewirfen gu laffen, unb fid) aus bem (Srtöfe roegen Kapital,

3infen unb Soften begabt gu mad)en. Siefes Ned)t bel)ält

bie Sauf aud) gegenüber anberen ©laubigem unb gegen*

über ber tonfursmaffe bes ©djulbners.

§. 21.

Sie D^eidiSbanf unb ifjre 3meiganftalten finb im ge=

fammten Neid)sgebiete frei r-on ftaatlidjen ©infommen= unb

©eraerbefteuern.

§. 22.

Sie Neid)Sbanf ift nerpflid)tet, o|ne Entgelt für 9^ed)*

nung bes 9?eid)S 3al)tungen anguneb^men unb bis auf #öl)e

bes 9?eid)Sgutl)abenS gu leiften.

©ie ift berechtigt, bie nämlid)en ©efd)äfte für bie Sun*

besftaaten gu übernehmen.

§. 23.

Sas ©runbfapitat ber 9leid)Sbanf beftebt aus Einhun=

bert unb gtoangig ^iffionen 9Jiarf, getl)eilt in Siergigtau*

fenb auf Namen lautenbe 2lntheile non je Sreitaufenb matt

Sie Anteilseigner haften perfönlid) für bie Serbinblid)*

feiten ber Neid)Sbanf nid)t.

§. 24.

2lu5 bem beim 3ah^eäafefWie ergebenben Nein*

gerainn ber Neid)Sbanf mirb:

1. gunädjft ben AntheilSeignern eine orbentltä)e

Sünbenbe r-on oier unb einhalb ^ßrogent bes

©runbfapitals beredjnet, fobann

2. von bem Mehrbeträge eine Quote r-on gmangig

^Jrogent bem Neferoefonbs gugefdjrieben, fo lange

berfetbe nicht ein Siertel bes ©runbfapitals

beträgt,

3. ber aisbann oerbleibenbe Ueberreft gur §älfte an

bie Antheilseigner unb gur £älfte an bie Neid)S=

faffe gegahlt, fomeit bie ©efammtbioibenbe ber 2ln*

theitseigner nid)t ad)t ^rogent überfteigt. Son

bem weiter r-erbleibenben Nefte erhatten bie

2lnt£)eilSeigner ein Siertel, bie Ncid)Sfaffe brei

Siertel.

Erreicht ber Neingeroinn nid)t ooHe oicr unb eml)alb

«Progent bes ©runbfapitals, fo ift bas ^ehlenbe aus bem Nc*

feroefonbs gu ergängen.

Sas bei Segcbungoon 2lntl)eitsfd)einen ber Ncid)Sbanf

etroa gu geroinnenbe Aufgetb fliegt bem Nefcvocfoiibs gu.

170*
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©itribenbenrüdftänbe »erjagen binnen räer Sauren, r-on

bem £age itjrer plligfeit an geregnet, jum Vorteil ber Banf.

§. 25.

©ie bem ERetc^e guftefjenbe 2luffid)t über bie Reidjsbanf

wirb oon einem Banf = Kuratorium ausgeübt, roeldjes aus
bem 9?ei(^§Eangter als Vorfifcenben unb r-ier 9JUtgtiebern be=

ftefjt. -eines biefer SKitgtieber ernennt ber Katfer, bie brei

anberen ber Bunbesratt).

©aS Kuratorium nerfammelt fid) t)iertetjä^rti<^ einmal
2>n biefen Verfammtungen roirb il)m über ben 3uftanb ber
Banf unb alle barauf Bejug fjabenben ©egenftänbc Bericht

erftattet unb eine atigemeine -Jiedjenfdjaft non allen £>pera=
tionen unb ©efcf)äftsetnrid)tungen ber Banf erteilt.

§. 26.

©ie bem Reiche guftetjenbe Seitung ber Banf roirb trom

9teid)Sfanaler, unb unter btefem von bem 3<{eid)S=Banf=©iref*

torium ausgeübt; in Bef)inbertmgsfätten bes ^eic^sfanjlers

roirb bie Seitung burd) einen nom Kaifer hierfür ernannten
(Stellvertreter roat)rgenommen.

©er Sieidjsfanäter leitet bie gefammte Banfr-erroattung

innerhalb ber Beftimmungen biefes @efe£es unb bes ju er=

Ioffenben Statuts (§. 40.). @r erläfjt bie ©efd)äft3anroei;

jungen für bas Reid)S=Banf=©ireftorium unb für bie 3roeig=

anftatten, foroie bie ©ienfttnftruftionen für bie Beamten ber
Sauf, unb rerfügt bie erforberltdjen Stbänberungen ber be=

fiefjenben ©efd)äftsanroeifungen (Reglements) unb ©ienftim
ftruftionen.

§. 27.

©as Reid)S=Banf;©ireftorium ift bie nerroaltenbe unb
ausfüf)renbe, foroie bie, bie 3teid)Sbanf nad) aufjen nertretenbe

Befjörbe.

@s befielt aus einem ^räftbenten unb ber erforberti=

d)en 2lngat)l r-on aflitgliebern, unb fafjt feine Befd)lüffe nad)

©timmenmet)rt)eit, fjat jebod) bei feiner Verroattung überaß
ben Vorfdjriften unb SBeifungen bes 9teid)SfanjlerS golge

§u teiften.

spräftbent unb TOgtieber bes Rei$S;Banfs©ireftortums
werben auf. ben Vorfcblag bes BunbesratfjS oom Kaifer auf
Sebensjeit ernannt.

- §. 28.

SDie Beamten ber 3ietd)Sbanf tiaben bie ?iedjte unb
*PfItd)ten ber Reidjsbeamten.

Stire Befolbungen, ^Jenfionen unb fonftigen ©ienftbe=

jüge, foraie bie ^enfionen unb Unterftü^ungen für ifjre

Hinterbliebenen , trägt bie -Jteidisbanf. ©er BefolbungS = unb
sjknfions = ©tat bes ^eidjsbanfbireftoriums roirb iäfyrlid) burd)

ben !Jteid)St)aust)altS=@tat, ber ber übrigen Beamten jäljrlid)

com Kaifer im (Sttvoernetimen mit bem Bunbesratt)e auf ben
Stntrag bes ReidjSfanjterS feftgefefct.

Kein Beamter ber Reidjsbanf barf Stntfjeilfdjeine ber=

felben beftfeen.

§. 29.

©ie 3flcd)nungen ber 9tod)Sbanf unterliegen ber SRenifiott

burd) ben 9^ed)nungSf)of bes ©eutfd)en 9teid)S.

Sie $orm, in roeld)er bie jätjrlidie 9ted)nungstegung §u

erfolgen fjat, roirb burd) ben 9?etd)Sfanjler beftimmt. ©ie

hierüber ergefjcnben Beftimmungen finb bem 9ted)nungSt)of

mitjutl) eilen.

§. 30.
t

©ie Anteilseigner üben bie it;ncn gufteljenbe 33et^eili=

gung an ber Verwaltung ber 9ieid)Sbanf burd) bie ©enerat-

nerfammlung, aujicrbem burd) einen aus ifjrer SOlitte geroäl)l=

ten ftänbigen Zentral ^AuSfdmjs nad) -ättafigabe ber nad)fol=

genben Beftimmungen aus.

§. 31.

35er (5cntralausfd)uf3 ift bie ftänbige Vertretung ber 2ln=

Slftenfiü«f Wx.

t^eitseigner gegenüber ber Serroaltung. @r befielt aus fünf=
ge^n 3ßitgliebern, neben roeldicn fünfjelm ©tettnertreter ju

roäölen finb. SDie 3JJitglieber unb bie ©tettoertreter roerben

non ber ©eneraloerfammlung aus ber 3af)l ber im Befi^e

r>on minbeftens je brei auf i^ren tarnen lautenben 2lntf)eil=

fdjeinen befinbtid)en 2lntl)eilseigner geroäb^lt. ©ämmtlidie 3Jiit=

glieber unb ©tettr-ertreter müffen im 9ieid)Sgebiet unb roe=

nigftenS neun 3Jiitglieber unb neun ©telloertreter in Berlin

iljren SBoljnfi^ b^aben. ©in ©rittet ber 9Jtügtteber fd)eibet

jäl»rtid) aus. ©ie 3lusfd)eibenben finb roieber roäfitbar.

®er ©entralausfd)u^ uerfammelt fid) unter 33orfi^ bes

^räfibenten be§ 3leid)S = Banf=®ireftoriumS roenigftens ein*

mal monatlid), fann von bemfelben aber and) aujjerorbenttid)

berufen werben. @r ift befcbjufjfälng bei ilnroefenb^eit oon
roenigftens fieben 9Jiitgliebern; bie ©efdiäftSanroeifuug roirb

feftfe^en, in roetd)en gälten unb in roetdjer Reihenfolge bie

Einberufung von SteEoertretern §u beroirfen ift.

§. 32.

£)em (Scntrat=2tusfd)u§ roerben in jebem ÜJtonat bie

roöd)enttid)en Rad)roeifungen über bie ©isfonto;, 2Bed)fet=

uub Sombarbbeftänbe, ben Notenumlauf, bie Baarfonbs, bie

©epofiten, über ben 2tn= unb Verlauf non ©olb, 2Bed)fetn

unb (Sffeften, über bie 33ertl;eilung ber gonbs auf bie 3raeig=

anftalten jur @infid)t norgetegt, unb jugteid) bie (Srgebniffe

ber orbenttid)en unb ier au^erorbentlid)en Kaffenretrifionen,

foraie bie 2lnfid)ten unb Vorfd)täge bes Rei^s^an^SDirefto;

riumS über ben ©ang ber ®efd)äftc im Allgemeinen unb
über bie etroa erforb erliefen SJla^regetn mitget|eitt.

SnSbefonbere ift ber (Sentraf=2tuSfd)uf3 gutad)tlid) jtt

flören:

a) über bie Bilanz unb bie ©eroinnberedmung, roetd)e

nad) 2lbtauf bes ©efd)äftsjal»rs uom Reid)S'Banf=

SDireftorium aufgefteltt, mit beffen ©utad)ten bem
Reid)St'anjter jur befinitioen geftfe^ung überreid)t,

unb bemnädjft ben Sinti) eitseignern in beren orbent=

tid)er ©eneratuerfammtung mitgettjeitt roirb;

b) über Ibänberungen bes BefotbungS; unb ^3enfionS=

©tatS (§. 28.);

c) über bie Befe^ung ertebigter ©teilen im Reid)S=

Banf=®ireltorium, mit Ausnahme ber ©teile bes

^ßräfibenten, oor ber 33efd)lu^faffung bes Bun=
beSratt)S (§. 27.);

d) über ben §öd)ftbetrag, bis ju roeld)em bie gonbs
ber Banl p £ombarb;®arteben r-erroenbet roerben

fönnen.

©er Slnfauf non ©ffeften für Rechnung ber

Banf fann nur erfolgen, nad)bem bie §öf>e bes

Betrages, bis ju roeld)er bie gonbs ber Banf gu

biefem 3roede »erroenbet roerben fönnen, juoor mit

3uftimmung bes ßentratausfd)uffes feftgefe^t ift;

e) über bie §öf)e beS ©isfontofa|es unb bes Sombarb=

3insfufjes, foroie über Beränberungen in ben ©runb=
fä^en unb Triften ber Krebitertfjeitung ; .

f) über Vereinbarungen mit anberen ©eutfdjen Baiu
fen (§. 19.), foraie über bie in ben ©efd)äftsbe=

jungen ju benfetben ju beobad)tenben ©runbfä&e.

Sittgemeine ©cfd)äfts = 2lnraeifungen uub ©ienft = 2>n*

ftruftionen finb bem Zentral =2lusfd)uffe alsbalb nad) il)=

rem ©rlaffe (§. 26.) jur Kenntni§nal)me mitjutfjeilcn.

§. 33.

©ie 2)^tgtieber bes Zentral =2luSfd)uffeS bejietjen feine

Befolbung.

SBcnn ein 2lusfd)u^mitgtieb bas Banfgebctmni§ (§. 39.)

wertest, bie burd) fein Stmt erlangten 2luffd)tüffe gcmiPraud)t

ober fonft bas öffentliche Vertrauen rertoren l)at, ober rcenn

burd) baffelbe überhaupt bas Sntercffe bes Snftituts gefätjr^

bet erfd»eint, fo ift bie ©encral= Verfammlung beredjtigt,

feine SluSfd/tiefWg ju befd)ticj3en.
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©in äuäfäufjmitgUcb, welkes in ÄonEurä gerät!), wäh*

renb eines halben 3at)reS bcn Serfammlungen nidjt beigc=

wot)nt, ober eine ber Voraussetzungen einer SBäblbarfett

(§.31.) »ertöten &at, wirb für ausgetrieben erachtet.

§. 34.

Sie forttaufenbe fpegielle ßontrole über bie Serwal*

tung ber 9?ei<$8banE üben brei, iwn bem ©entrat = 2tus=

fäufte aus ber 3af)I feiner SERitgtieber auf ein 3al)r ge*

wählte Seputirte bcS ßcntrat = Stuäf^uffcS, begiet)imgswexfe

beren gleichzeitig gu wdt)tenbe Stellücrtreter. Sie ©efdjäfts*

anweifung wirb feftfefeen, in melden pllen nnb in welcher

«Reihenfolge bie Einberufung von SteHoertretern gu bereit

Jen ift.

Sie Seputirten fxnb insbefonbere beredjtigt, allen

©jungen bes 9fcid}S=Sanf*SireftoriumS mit berat&enber

(Stimme beiguwot)txen.

(Sie fxnb ferner berechtigt unb tierpflid)tet, in bcn ge*

toö^nlicrjen ©efd)äftsftunben unb im Seifein eines SÖKtgtiebeS

bes 9fieid)S=SanE=SirenoriumS twn bem ©ange ber ©efd)äfte

Äenntni§ 311 nehmen, bie Südier unb $ortefeuiffes ber

Sauf einsufefjen unb ben orbeutlidjen, wie aufjerorbentlid)en

Mfenrernfxonen beiguwohnerx. lieber üjre SBirffamfeit er*

ftatten fie in ben monatlichen Serfammlungen bes ©entral*

,
2tuSfd)uffes Serid)t.

3m gaff bes §. 33. 2lbf. 2. fann ein Seputirter be-

reits uor ber ©ntfReibung ber ©eneral=Serfammlung burd)

ben Gentrai *3lu3f<j&uf$ fuSpenbirt werben.

§. 35.

©efd)äfte mit ben ginangoerwaltungen bes 9ieid)S ober

Seutfdjer SunbcSftaaten bürfen nur innerhalb ber Seftim*

tnungen biefes ©efetjes unb bes SanEftatuts gemalt unb

müffen, wenn anbere als bie affgemein geltenben Sebin*

gungen bes SanEoerEehrS in 2lnwenbung fommen foffen,

gutwr sur Äemrtnifj ber Seputirten gebraut, unb, roenn

aud) nur ©iner berfelben barauf anträgt, bem ©entral*2lui*

fcfmB twrgelegt werben. Sie müffen unterbleiben, roenn ber

leitete nid)t in einer befchtufcfäfngen Serfammlung mit

Stimmenmehrheit für bie 3uläffxgfeit ftd; ausfprid)t.

§. 36.

Slu^erfjalb bes §auptfi|cs ber San! finb an, vom Sun*

beSrath ju beftimmenben ,
größeren $lä<3en 3^eicr)§=33anf=

hauptfteffen gu errieten, weld)e unter Seitung eines aus

wenigftenS gwei Sftitgliebern beftet)cnben Sorftanbes, unb un*

ter 2luffxd)t eines vom £aifer ernannten SanE=$ommiffariuS

' ftefjen.

Sei jeber Dfleicf^Sanfhauptftette folt, roenn fid) bafelbft

eine £)inreirf)enbe 3at)l geeigneter SlntljeilSeigner twrfinbet,

ein Segirfs*2luSfd)uf? befte^en, beffen STcitglieber twm S^eicr)^

tangier aus ben twm Sanffommxffar unb 00m ©entrat*21usfd)uj3

aufgehellten Sorfdjtagslxften ber am Si£ ber Sanfhauptftelle

ober in beffen unmittelbarer 3ßa$e wohnhaften Anteilseigner

ausgewählt werben, Sem &uSfd)ui3 werben in feinen mo*

natiief) abgul)altenben Sitzungen bie Uebcrfxd)ten über bie ®e*

fd)äfte ber Sanfhauptftelle unb bie von ber ©entraloerwat*

tung ergangenen allgemeinen Slnorbnungen mitgeteilt. 2ln=

träge unb Sorfälage bes SegxrfS = AuSfd)uffeS, welken twm

Sorftanbe ber Sanft) auptftelle nid)t in eigener 3uftänbigfcit

cntfprocf)en wirb, werben twn teuerem bem. 5ieic^Sfanäler

mittelft Serid)ts eingereid)t.

(Sine fortlaufcnbe fpejietlc 5lontrole über ben ©efd)äfts^

gang bei ben Sanftjauptftcllcn nad) SFcafcgabe ber Seftim;

mungen im §. 34. üben, foweit es oijne (Störung ber tag*

tiefen laufenben ©efdjäfte gefcbeljen fann, 2—3. Seigeorbnete,

welche vom Sesirfs*lusfd)u^ aus feiner 9JUttc gewählt,

ober, wo ein 9e8hfe*2tu§f<§ufj nidjt bcftc£)t, com 9^eid)Sfan^

ler nad; 3lbf. 2. ernannt werben.

§. 37.

®ie Errichtung fonftiger 3roeiganftalten erfolgt, fo*

fern biefelben bem 3teid)S=Sanf*®ireftorium unmittelbar un=

tergeorbnet werben (3ieid)Sbanffteffen) , burd) ben 9tod)5=

fanglcr, fofern fie einer anberen 3weiganftalt untergeorbnet

werben, burd) bas 9teid)S=Sanf--2)ireftorium.

§. 38.

Sie 3teid)SbanE wirb in allen pffen, unb par auch

wo bie ©efefcc eine Speäialüoffmad)t erforbern, burd) bie Un*

terfd)rift bes 9leid)S = Sanf *SDiteftoriumS ober einer 9^eid)S=

banffiauptfteffe cerpflidjtet, fofern biefe Unterfgiften von

*wei 3Ritgliebern bes 9ieid)S=Sanf=®ireftoriumS, besic&ungs*

weife uon gwei Witgliebern bes ißorftanbes ber 3fieid)Sbanf*

fjauptfteffe ober ben als Steffcertretern ber leiteten begexd)=

neten Beamten ooffgogen finb.

Unter weld)en SBorausfefeungen unb in welcher gorm

bie Unterfdiriften ber Sanffteffen eine Serpftid)tung für bie

SÄei(^s*S3anf begrünben, wirb 00m 9teid)Sfangler beftxmmt

unb befonbers befannt gemacht.

©egen bie 9teid)Sbanfl)auptfteffen unb Sanffteffen Eon*

nen alle klagen, welche auf ben ©efchäftsbetrieb berfelben

Se.mg ^aben, bei bem ©erid)te bes Orts erhoben werben,

wo bie 3weiganftalt errietet ift.

'

§. 39.

©ämmtlidie bei ber Verwaltung ber Sauf als Seamte,

2tusfd)ufrnitglieber, Seigeorbnete betljeiligte ^erfonen fxnb

uerpflid)tet, über alle einzelne ©efd)äfte ber Sanf, befonbers

über bie mit ^rioatperfonen unb über ben Umfang bes Den

lederen gewährten febtts, Sd^weigen gu beobachten. Sxe

Seputirten bes 6entral=3luSfd)uffeS unb beren ©teffoertreter

fowie bie Seigeorbneten bei ben Sftcidisbanthauptfteffen fxnb

hierju cor Antritt ihrer gunftionen mittelft §anbfd)lageS

an (Sibesftatt befonbers gu r-erpfliditen.

§• 40.

Sas Statut ber 9teid)SbanE wirb nad) 3Ka^gabe ber

üorftehenb in ben §§. 12. bis 39. enthaltenen Sorfd)rtften

vom ßaifer im ©inuernehmen mit bem Sunbesratt) erlaffen.

Saffelbe mu§ insbefotxbere Seftimmungen enthalten:

1. über bie gorm ber 2lntl)eilfchexne ber 9teichsbanf

unb ber bagu gehörigen ©iribexxbenfchexne unb

«Talons; ,„ .

2. über bie bei Uebertragung ober Serpfanbung von

3lnthexlfd)exnen gu bead)tenben formen;

3. über bie SKortififation oerlorener ober uernxd)tetxber

2lntheitfd)eine, fowie über bas Verfahren in Setreff

abhanben gefommener Siuibenbenfd)eine unb Salons;

4. über bie ©runbfäfce, nach benen bie 3ahre3buan&

ber SteichsbanE aufgunehmen ift;

5. über Sermine unb SKobalitäten ber Erhebung ber

©iuibenbe; f ,

6. über bie gorm, in welker bie 3ufammenberufung

ber ©eneratoerfatumlungen geflieht, fowie über bie

Sebingungeu unb bie SCrt ber Ausübung bes

Stimmrechtes ber Slntheilseigner; bie SluSübutig

bes Stimmrechts barf jebod) nid)t burd) ben SefxJ

twn mehr als einem 2lntheilsfd)eine bebuigt, nod)

bürfen mehr als b>ubert Stimmen in einer §anb

Bereinigt werben;

7. über bie SJcobalitäten ber Saht beS ©entral*3luS*

fd)uffes unb ber Seputirten beffclben, ber SegirfS*

ausfd)üffc unb ber Seigeorbneten bei ben 9teid)Sbanf*

hauptfteffen;

8. über bie $orm, in weiter bie oon ber ©efeff=

fd)aft ausgehenben Scfanntmad)ungcn erfolgen, fowie

über bie öffentlichen Slätter, in weld)e biefelben

aufgunehmen finb;
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9. über bie im $aK ber Aufhebung ber Neid)Sbanf
(§. 41.) eintretenbe Siquibation;

10. über bie $orm, in welker bie 3flittoirfung ber ln=
tl)etlsetgner ober beren Vertreter gu einer burd)
Neidjsgefeü feftzufteüenben @rl)öhung bes ©runbfapu
täte herbeigeführt werben foU;

11. über bie Vorausfetpngen ber Sidjerftellung, unter
benen ©ffeften für frembe Nedmung gefauft ober
oerfauft werben bürfen.

§. 41.

SaS Neid) behält fid) bas Nedjt oor, zuerft zum 1. Sa;
nuar 1891, atsbann aber oon ze&n zu zehn Safjren nad)
oorauSgegangener einjähriger 2lnfünbigung, toeld)e auf Stau
fertige äfoorbmmg, im ©inoernehmen mit bem VunbeSratL
oorn Netdjsfanzler an bas Neid)S=Vanf=2)ireftorium Z" er=

laffen unb oon legerem p oeröffentlidjen tft, cntrocber
a) bie auf ©runb biefes @efe|es errichtete Neid)Sbanf

aufzuheben unb bie ©runbftüde berfetben gegen
©rftattung bes Vudjrocrthes p erroerben, ober

b) bie fämmtlid&en 3Intt)eite ber Neid)Sbanf ptn Nemt=
roertfje p erroerben.

3u beiben fallen geht ber bilanzmäßige Neferoefonbs,
fotoett berfelbe nid)t pr SDedung oon Verluften in 2lnfpru<$
ju nehmen tft, pr einen Hälfte an bie 2lntl)eilsetgner, pr
anbern §älfte an bas Neid) über.

3ur Verlängerung ber ftrift nad) 3nl)alt bes erften
Slbfafees tft bie 3ufttmmung bes Netd)Stags erforbertid).

Stiel III.

$>ut>at i$lotenban£en.

§. 42.

Saufen, toeld)e fid) bei @rlafj biefeS ©efetjes im Vefi&e
ber Vefugnifj pr Notenausgabe befinbeu, bürfen außerhalb
beSjenigen Staates, toeld)er ihnen biefe Vefugnifj ertfjeilt

hat, Vanfgefdjäfte burd) 3roeiganftalten toeber betreiben nod)
burd) Agenten für it)re Nedpung betreiben taffen, nod) als
@efellfd)after an Vanflpufern fid) beteiligen.

§. 43.
S)te Noten einer Vanf, raeldje fid) bei (Maß biefes

©efefces im Sefifce ber Vefugniß pr Notenausgabe befinbet,
bürfen außerhalb beSjenigen Staates, toeld)er berfelben biefe

Vefugniß erteilt Ipt, p 3at)tungen ntd)t gebraudjt werben.
S)er Umtaufd) foldjer Noten gegen anbere Vanfnoten,

*|)apiergelb ober 3Künjen unterliegt biefem Verbote ttid)t.

§. 44.
®ie befdjränfenben Veftimmungen bes §. 43. finben auf

biejenigen Vanfen feine 2lntoertbung, toetd)e bis pm 1. %a-
nuar 1876 fotgenbe Vorausfefeuttgen erfüllen:

1. bie Vanf barf tt)re Vetriebsmittel nur in ben im
§. 13. unter 1 bis 4 beseiteten ©efd)äften, unb
par p 4, f)öd)ftens bis pr §öt)e ber Hälfte beS
©runbfapitats ber Vanf unb ber Neferoen, anlegen.

33epgUd) bes ®ahrleE)nSgefd)äfts ift ber Vanf
eine grift bis pm 1. Sanuor 1877 eingeräumt,
innerhalb melier fte it)re Sarlchne ben Vefttmmun=
gen beS §. 13. Nr. 3. p fonformiren Ipt.

Sie fjat jetoeiltg ben $rozentfa| öffentlich 6««

fannt p machen, p roelcbem fie bisfoirtirt ober
zinsbare SDarlctpe gewährt.

2. SDie Vanf legt oon bem fid) jährlich über bas 3Jiaß
oon 4!j Prozent bes ©runbfapttals hinaus ergc=

benben Ncingetoinn jährlid; minbeftens 20 ^ro=
jent fo lange pr 2lnfammlung eines Neferocfonbs
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gurüd, als ber ledere nid)t ein Viertheil bes ®runb*
fapitals beträgt.

3. 3)ie Vanf oerpflichtet fid), für ben Vetrag ihrer im
Umlauf befinbtidjen Vanfnoten jeberjeit minbeftens
ein ©rittheil in fursfähigem beutfehem (Selbe, Neichs^
faffenfeheinen ober in ©olb in Varren ober auslän=
bifd^en ^üngerr, bas ffunb fein p 1392 9Jiarf

gerechnet, unb ben Efteft in bisfontirten SBecbfeiu,

raclche eine Verfallet oon höd)ftens brei SNonaten
haben unb aus melden in ber Negel brei, minbeftens
aber pei als phlungsfähig befannte Verpflichtete

haften, in ihren laffen als ©edung bereit p halten.

4. 2)ie Vanf oerpftichtet fid), ihre Noten bei einer oon
il)r p bejeichnenben Stelle in Verlin ober granf;
furt, beren SBahl ber ©enet)migung bes Vunbes=
ratl)S unterliegt, bem 3nt)aber gegen fur?fähiges
beutfd)es ®elb einplöfen.

®ie einlöfung hat fpäteftens oor Ablauf beS
auf ben Sag ber ^räfentation folgenben SageS p
erfolgen.

5. Sie Vanf oerpflid)tet fid), alle beutfd)cn Vanfnoten,
beren Umlauf im gefammteu Neid)Sgebiete geftattet

ift, an ihrem Sitje, fotoie bei benjenigen ihrer

Stoetganftalten, meiere in Stäbten oon mehr als

80,000 @imoohnern ihren Sitj h«ben, p ihrem
oollen Nenntoerthe in 3ahlung p nehmen, fo lange
bie Vanf, toetche fold)e Noten ausgegeben fyat, ihrer

Noteneinlöfungsfrift pünftlid) nadjfommt. Sttte bei

einer Vanf eingegangenen Noten einer anberen Vanf
bürfen, foroeit es nidjt Noten ber Neid)Sbanf finb,

nur enttoeber pr @inlöfung präfentirt, ober p
3al)lungen an biejenige Vanf, roeld)e biefelben aus=
gegeben bat, ober p 3at)lungen an bem £5rte, mo
tetitere ihren §auptfitj hat, oerroenbet toerben.

6. Sie Vanf oer§id)tet auf jebeS 2Biberfprud)Srcd)t,

roeld)es ihr entroeber gegen bie Gsrtheilung ber Ve=
fugnifj pr Ausgabe oon Vanfnoten an anbere
Vanfen, ober gegen bie Aufhebung einer etroa be=

ftehenben Verpflichtung ber SanbeSregierung, ihre
Noten in ben öffentlichen Waffen ftatt baaren ©elbeS
in 3ahlung nehmen p laffen, pftet)en möchte.

7. Sie Vanf roiKigt ein, ba§ ihre Vefugni^ pr 2luS=

gäbe oon Vanfnoten p ben in §. 41. bezeichneten

Serminen buref) Vefchlu^ ber SanbeSregierung ober
bes VunbeSrat£)S mit einjähriger ^ünbigungsfrift auf=
gehoben roerben fönne, ot)ne bafj ihr ein Infprud)
auf irgenb toeldie @ntfd)äbigung pftänbe.

Von Seiten bes VunbeSratl)S rairb eine ^ünbigung nur
eintreten pm 3mede roeiterer einheitlicher Negetung beS No^
tenbanfroefens ober toenn eine Notenbanf ben 2lnorbnungen
gegenroärtigen ®efe|es proibergehanbelt hat. Ob biefe Vor=
ausfetjungen oorliegen, entfeheibet ber Vunbesratf).

©iner Vanf, roelche bie oorftehenb unter 1. bis 7. be;

§eichneten VorauSfetpngen erfüat hat, fann ber Vetrieb oon
Vanfgefchäften buret) 3meiganftalten ober Agenturen aufeer;

halb bes im §. 42. bezeichneten ©ebiets auf 2tntrag ber für
ben Ort, roo bies gefd)el)en foll, pftänbigen SanbeSregierung
burd) ben Vunbesratl) geftattet roerben.

Vanfen, roeld)c bis pm 1. Januar 1876 nad)toeifeir,

ba{3 ber Vetrag ber nad) ihrem Statut ober ^rioiteg il)nerr

gematteten Notenausgabe auf ben Vetrag bes ©runbfapitals
eingefchränft ift, roelcher am 1. Sanuar 1874 cingephtt
mar, finb oon ber (Srfüllung ber unter 2. bezeichneten Vor=
ausfetpug entbunberr unb erlangen mit ber ©eftattung bes

Umlaufs ihrer Noten im gefammteu Neid)Sgebiete jugleid)

bie Vcfugrujj, im gefammteu Netd)Sgcbiete burd) 3roeiganftal=

ten ober 21genturen Vanfgefd)äfte ju betreiben. SDem Vun=
beSratl) bleibt oorbel)alten, biefen Vanfen einzelne ber burd)
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bie Seftimmungen unter 1. ausgcfcb/loffenen formen ber

Krebitertheilung, in beren Ausübung biefclbcn fid) bisher be-

fimben Ijaben, auf ©runb bes nadjgeroiefenen befonberen

SebürfniffeS jeitroeilig ober roiberruflicft and) ferner ju ge=

ftatten unb bie hierfür etroa notrjroenbigen Sebingungen feft-

jufefcen.

§. 45.

Sanfen, roeldje oon ben Seftimmungen im §. 44. ju

ihren ©unfteti ©ebraud) matten rooKen, b^aben bem Neid)S=

fanjler nad)juroeifen:

1. bafj ihre Statuten ben burdj ben §. 44. aufgefteEf=

ten Sorausfe^ungen entfpred)en;

2. bafj bie erforberlicrje ©inlöfungSfteÜc eingerichtet ift.

Sobalb biefer NachroetS geführt ift, erläßt ber Netd)§=

fanjler eine burd) bas Neid)S=©efel$btatt ju oeröffentlidjenbe

Sefanntmadjung, in roeldier:

1. bie befcljränfenben Seftimmungen ber §§. 42. unb

43. ober bes §. 43. biefes ©efe$eS ju ©unften ber

ju bejeidjnenben Sanf als nid>t anroenbbar erflärt;

2. bie ©teile, an roeldier bie Noten ber Sanf ein=

getöft roerben, bejeidjnet roirb.

§. 46.

Kann bie Sauer einer bereits erworbenen SSefugnt^

jur 2tu§gabe ron Sanfnoten burd) eine oom (Staate ober

einer öffentlichen Serjörbe auSgefjenbe, an einen beftimmten

Dermin gebunbene Künbigung auf eine beftimmte 3eit be=

fdjränft roerben, fo tritt biefe Künbigung ju bem früfjeften

juläffigen Sermine fraft gegenroärtigen @efe|es ein, es fei

benn, bafj bie Sauf ben juläffigen Setrag ihrer NotenauS;

gäbe auf ben am 1. Sanitär 1874 eingejagten Setrag

ihres ©runbfapitals befdjränft unb fid) ben Seftimmungen

'im §. .44. unter 1 unb 3 bis 7 unterroorfen fjat.

Statutarische Seftimmungen, burd) roelcbe bie Sauer einer

Sanf ober ber berfelben erteilten Sefugntfe jur Notenausgabe
oon ber unoeränberten gonbauer bes Notenprioilegiums ber

^reufufdjen Sanf abhängig gemattet ift, treten aufcec Kraft.

§. 47.

Sebe Slbänberung ber Seftimmungen bes ©runbgefetseS,

Statuts oöer ^rioilegiums einer Sanf, roeldje bie Sefugnifc

jur Ausgabe oon Sanfnoten bereits erroorben t)at, bebarf, fo

lange ber Sanf biefe StfugniB juftebt, ju ihrer ©ültigfeit ber

©enetjinigung öeS SunbesrattjS, fofern fie bas ©runbfapital,

ben NejeioeionDS, ben ©e)d)äftsfreis ober bie Sedung ber

ausjugeben'oen Noten, ober bie Sauer ber Sefugmjj jur Noten
ausgäbe jum ©egenftanöe hat. &anbeSgeje§Üd)e Uiorfcr)riften

uno Konjefftonsbebingungen, öureb roelctje eine Sanf bezüglich,

bes Betriebs beS Sisfonto=, bes &ombarb=, bes ©ffeften* unb
bes Sepofitengefd)äftes Sefd)ränfungen unterworfen ift, reelle

bas gegenroärtige ©efefc nicht enthält, fielen einer folgen 2lem
berung md)t entgegen.

Sie ©enetimtgung roirb, nad) Erfüllung ber fonftigen ge=

{etlichen ©rforDerniffe, burd) bie beteiligte &mbesregierung
beantragt unb mufj oerjagt roerben, wenn bie Sanf nid)t oon
ben Seftimmungen beS §.' 44. ©ebraueb, macht.

Sie batjen'idje Regierung ift berechtigt, bis jum §öcbftbe=
trage oon 70 ajhlltonen 3Jcarf bie SefugniB jur Ausgabe oon
Sanfnoten für bie in Samern beftetjenbe Notenbanf ju erroei^

tern, ober bieie Söefugnil einer anberen Sanf ju ertbeilen,

fofern bie Sanf Rd> ben Seftimmungen bes §. 44. untermirft.

§. 48.

Ser Neid)Sfanjler ift jeber^eit befugt, fid) nötigenfalls
burd) fommiifarifcbe (Sinfid)tnab,me oon ben Süd)ern, ©efebäfts*
lofalen unb Äaffcnbcftänbcn ber Noten ausgebenben Sanfen
bie Ueberjeugung ju oerfeijaffen, bafe biefelben bie burd) ©e=
feß ober Statut feftgeftellten «ebingungen unb Sef^ränfungen
ber Notenausgabe inne galten, oöer bie S3orausfe|ungen ber

ju ibren ©unften etroa ausgefprodienen Nictitanroen'bbarfeit

ber §§. 42. unb 43. ober bes §. 43. biefeS ©eiefces erfüllen

unb bafj bie oon ibnen oeröffentlic^ten 2i5ocben= unb 3at)reS=

überfielen (§. 8.), foroie bie behufs ber Steuerberedmung ab=
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gegebenen Nadjroetfe (§. 10.) ber roirfUdjen Sachlage ent*

jpreeb^en.

Sas 2luffid)tsred)t ber SanbeSregierungen roirb burd) biefe

Seftimmung nid)t berührt.

§. 49.

Sie Sefugnifj jur 2luSgabe ton Sanfnoten gel)t oertoren

:

1. burd) Säblaüf ber 3eitbauer, für roeldje fie erteilt ift,

2. burd) Senidit,

3. im ^alle bes Konfurfes burd) Eröffnung bes 5ßers

fat)renS gegen bie Sanf,

4. burd) @nts'ieb,ung fraft rid)terüd)en Urtfjeils,

5. burd) Verfügung ber &mbesregierung naü) 2Jlaggabe

ber Statuten ober ^rioilegien.

§. 50.

Sie entsiebuug ber Sefugnife jur Notenausgabe roirb auf

Klage bes Neid)SfanjlerS ober ber Negierung bes Sunbesftaa*

tes, in roelcbem bie Sanf itjren Si| tjat, burd) gericbtlid)es

Urttjetl ausgefpro^en:

1. roenn bie Sorfd)riften ber Statuten, beS ^notlegtums

ober bes gegenroärtigen ©efefees über bie Sedung für

bie umlaufe'nben Noten »erlebt roorben finb ober ber

Notenumlauf bie burd) Statut, ^rioilegium ober

©efefc beftimmte ©renje überfd)ritten Ijat;

2. wenn bie Sanf oor ©rlafe ber in §. 45. erroätmten

Sefanntmacfmng bes NeicbSfanjlers aufeert)alb bes

burd) §. 42. it)r angeroiefenen ©ebietes bie in §. 42.

itjr unterfagten ©efdjäfte betreibt, ober außerhalb

bes bur^ §. 43. itjr angeroiefenen ©ebietes itjre

Noten oertreibt ober oertreiben läfjt;

3. roenn bie Sanf bie ©inlöfung präfenttrter Noten

nid)t beroirft

a) an itjrem Si^c am Sage ber ^räfentatton,

b) an itjrer ©inlöfungsfteUe (§. 44. Nr. 4.) bis jum

ablaufe bes auf ben Sag ber ^räfentation folgen»

ben SageS,

c) an fonftigen burd) bie Statuten beftimmten (Sin*

löfungsftellen bis jum Ablaufe bes brüten SageS

naa^ bem Sage ber ^räfentation;

4. fobalb bas ©rnnbfapital fid) burd) Serlufte um ein

Sritttjeil oerminbert tjat.

Sie Klage ift im orbentlid)en Serfabren ju oerbanbeln.

Ser Ned)tsftreit gilt im Sinne ber Neicb> unb Sanbesgefefce

als ^anDetsfai^e.

3n Dem Urteile ift jugleid) bie Verpflichtung jur ©in*

jietjung ber Noten aussprechen.

§. 51.

Sas Urtbeil ift erft nach eintritt ber Nedjtsfraft ooH*

ftredbar. Sie Vottftredung roirb auf Antrag burdb bas $ro*

äefegerid)t oerfügt. Sas ©erid)t beftimmt ju biefem 3roede

bie grift, innerhalb roel<her oon ber Sanfoerroaltung bie söe*

fanntmad)ung über bie ©injiebung ber Noten ju erlaffen ift.

Sofern nid)t ber Konfurs über bie Sanf ausgebro^en iß,

fefet bas @erid)t einen Kurator ein, roelcber bie ©insiehung ber

Noten ju überroadjen unb, roenn bie Sanf ben für biefen gall

oorgefetjenen Sßerpflidjtungen nicht nadbjommt, bie Siquibation

ber Sanf beim ©erid)te ju beantragen oerpflicb,tet ift.

(Singehenbe Noten finb oon ber Sanf an eine oom Neiäjs*

fangler ju bejeichnenbe, am Si|e ber Sanf gelegene Kaffe ab*

juliefern.

§. 52.

Sechs Monate, nachbem bas Urtheil (§. 50.) bie Ned)ts*

fraft erlangt hat, jatjlt bie Sanf an bie oom NeidjSfanjler

bejeichnete Kaffe einen Setrag in baarem ©elbe ein, roeldjer bem

bis bal)in nicht abgelieferten Setrage ihrer Noten gleichkommt.

Siefer Saarbetrag roirb ihr nad) 3)iafegabe ber roeiter oon ihr

abgelieferten Noten unb ber oerbleibenbe Neft nacb 2lblauf ber

legten oom Sunbesrathe für bie ©inlöfung feftgefe^ten grift

jurüdgejahlt.

§. 53.

Sie an bie Kaffe abgelieferten Noten (§. 51. unb §. 52.)

roerben in ©egenroart bes Kurators ber Kaffe unb bes für bie

(Sinjiebung ber Noten beftellten Kurators oernia)tet. Heber

bie Vernichtung roirb ein gerid)tlid)es ober notarielles ^rotofoH

aufgenommen. Sie Serroaltung ber Sanf ift befugt, an ber
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Sernidjtung burdj groet 2l&georbnete £b>tt gu netjmen. SDer

für bie Sernid)tung beftimmte Dermin ift igr jebeSmat fpä*

teftenö ad)t £age »or|er »on ber ber Kaffe »orgefe|ten Sebörbe
angugetgen. SDie Serniditung fann in einem ober in mehreren
Terminen erfolgen.

§. 54.

$ür biejenigen Korporationen, roeldje, ofme 3ettelbanfen

gu fein, ftd) beim ©rlafc biefes ©efe|es im S3efife ber Sefugnifj

gur Ausgabe »on -Koten, Kaffenfdjeinen ober fonftigen auf
ben Sntiaber ausgefeilten un»ergtnslid)en ©cbulboerfcbreibuns

gen befinben, unb für bas »on ttmen auggegebene ^apiergelb

gelten infolange, als fie »on ber SefugntB, ^apiergelb in

Umlauf gu erhalten, ©ebraucb mad)en, bie Sefümmungen ber

§§ 2. bis einfcbliefelid) 6., bann bes § 43. unb bes §. 47. 2lb=

fa| 1 biefes ©efefees, foroeit fidj berfelbe auf bie Sefugntf;

gur Sluögabe »on sßapiergelb, auf beren Sauer, ober auf bie

SDedung bes s#apiergelbes beliebt.

Xitel IV.

Strafbeftimmungeti.

§. 55.

SBer unbefugt Saninoten ober fonftige auf ben Snljaber

lautenbe unoerginslidje ©d)ulb»erfd)reibungen ausgiebt, roirb

mit einer ©elbftrafe beftraft, roeldje bem 3et)nfad)en bes Se=
träges ber »on itnn ausgegebenen äBeitbjekben gleichkommt,

minbeftenS aber fünftaufenb iDiar! beträgt.

§. 56.

•äftit ©elbftrafe bis gu etnl)unbertfünfgig 9JJart roirb be=

[traft, roer ber Serbotsbeftimmung bes §. 43. guroiber, ÜJioten

inlänbifdjer Sanien, ober SMoten oberfonfitge ©elbgeid)en in*

länbtfcber Korporationen außerhalb besjenigen &anbes gebiets,

für roelcbes biefelben gugelaffen finb, gur ^eiftung »on 3at)=

lungen »erroenbet.

§. 57.

Wlit ©elbftrafe oon fünfzig 3Kari bis gu fünftaufenb 3Jiar!

roirb beftraft, roer ber Serbotsbeftimmung in §. 11. guroiber,

auslänbifclje Saninoten oöer fonftige auf ben Sntjaber lau»

tenbe unoeigin$lid)e ©d)ulb»er|d)reibungen auslänbifcber Kor*
porationen, ©efeUfdiaften ober »Jkioaten, roelcbe ausfcbliefelid)

ober neben anberen äBertbbefümmungen in ^eidjsroatjrung oöer

einer öeutfcben ^anbeSroäbrung auSgeftellt ftnD, gur ^etftung

»on 3ablungen »erroenbet.

©efcbie^t bie Serroenbung gewerbsmäßig, fo tritt neben

ber ©elbftrafe ©efängnifc bis gu einem Sabje ein. SDer Ser«

fud; ift ftrafbar.

§. 58.

2Jlü ©elbftrafe bis gu fünftaufenb 3)iar! roirb beftraft,

roer ben Sefümmungen im §. 42. guroiber für Meinung »on
hänfen als Sorftetyer »on 3i»eiganftalten ober als älgent Sant*--

gefcbäfte betreibt ober mit Sanien als ©efellf^after in Ser=
binbung tritt.

SDte gleite ©träfe trifft bie 9Jtttglieber bes Sorftanbes einer

San!, roelctje ben Sefümmungen bes §. 7. entgegen tjanöeln,

ober roelcbe bem Verbote bes §. 42. guroiber:

a) 3roeiganftalten ober Agenturen beftellen,

ober

b) bie »on ilmen »ertretene San! als ©efeUfdjafter an
San!t)äufern beteiligen.

§. 59.

SDie ÜDZitglieber bes Sorftanbes einer San! roerben:

1. roenn fie in ben burcb bie Sefümmungen bes §. 8.

»orgefdjrtebenen Seröffentlid)ungen roiffentlicb ben
©tanb ber Serf)älmiffe ber Sani unroabr barftellen

ober »er j dlleiern, mit ©efängnife bis gu brei ülionaten

beftraft;

2. roenn fie burd) unrid)tige 2lufftellung ber im §. 10.

»orgefd)tiebenen sJ{ad)roeifungen ben fteuerpflic^tigen

Jiotenumlauf ju gering angeben,

mit einer ©elbftrafe beftraft, roelctje bem 3efjnfad)en
ber Innterjoßenen ©teuer gleidjfteljt, minbeftenS aber

fünftjunbert
sJ)iarf beträgt.

3. roenn bie Sanf mel»r 31oten ausgiebt, als fie ausju«
geben befugt ift, mit einer ©elbftrafe beftraft, roeld)e

bem 3ebnfad)en bes suoiel ausgegebenen SetrageS
gleid)Eommt, minbeftenS aber fünftaufenb ÜJiarf beträgt.

SDie ©träfe ju 3. trifft aud) bie 3)Utglieber bes 83orftan*

bes foldjer Korporationen, roeld)er jur Ausgabe »on auf ben
Smbaber lautenben unoer^inslictie ©cbulboerfdjreibungen befugt
finb, roenn fie meljr foldie ©elbjeidjen ausgeben als bie Kor*
poration auszugeben befugt ift.

Xitel V.

Sc&luDücfKnimunftCH.

§. 60.

SDie §§. 6., 42. unb 43., foroie bie auf bie teueren bejüg»

lid)en ©trafbefttmmungen in ben §§. 56. unb 58. gegenroär*

tigen ©efefces treten am 1. 3anuar 1876 in Kraft.

§. 61.

SDer 3^eid)Sfanjler roirb ermächtigt, mit ber Königlid) ^ßreuj

fjifdjen Regierung roegen Abtretung' ber ^reufeifd)en !öanf an
bas SWeicb auf folgenben ©runblagen einen Vertrag abju--

fd^liefeen:

1. *)3reut3en tritt nad) 3urüdjiebung feines @infd)uf3!a=

pitals »on 1,906,800 Sbalern, foroie ber ü)m jufte*

benben §älfte bes ^ieferoefonbs bie ^reufeifctje söanf

mit allen iljren bebten unb )üerpfli(^tungen mit bem
1. Januar 1876 unter ben nadjfteijenb 3iffer 2 bis 6

beseiteten Sebingungen an bas ditiä) ab. SDaS

9?eid) roirb biefe Söanf an bie nad) -iUiafsgabe ber 5öes

ftimmungen biefes ©efe|es gu erriebtenbe Steit^sbanf

übertragen.

2. ^reufeen empfängt für Abtretung ber 33anf eine^nt^
fct)äbigung »on fünfsebn 3Ktllionen 3Jiarf, roelc^e aus*
ben Mitteln ber ^etdjsbanf ju beden ift.

3. SDen bisherigen Slntbeilseignern ber ^reu^ifögen San!
roirb bie Jbefugnife »orbetialten, gegen Serjicbt auf
alle i^nen burd) itjre Sanf antt;eilfctjeine »erbrieften

3ied)te gu ©unften ber ^Heicbsbanf ben Umtaufa)

biefer Urfunben gegen Slntbeüsfdgeine ber 3^eiO)Sbanf

»on gleia)em sJiominalbetrage ju »erlangen.

4. 2)ie ^Heicgsbanf £;at benjenigen älntbetlseignem, roeld)e

nad) ben Seftimmungen ber §§. 16. unb 19. ber Sank
orbnung »om 5. ©ttober 1846 O-Jireufjifcbe ©efe£=

©ammlung, ©eite 435) bie Verausgablung bes ein*

gefcbloffenen Kapitals unb itjres ainttjeits an bem
yteferoefonbs ber 4^reu)3ifd)en San! »erlangen, biefe

3abjung ju leiften.

5. SDie ^eiAsbani roirb gur Erfüllung ber »on ber
28

93reu|3ifd)en San! burd) Vertrag »om ^ Sanuar 1856

binfid)tlid) ber ©taatsanleibe »on fed)Sjebn 3Jiillionen

fünfl)unbert neun unb acbtgigtaufenb Stialern übernom*

menen Serbinblia)Eeiten an J^reufeen für bie Sa^re

1876 bis einfd)Uef3lid) 1925 jährlich. 621,910 %i)akx

in balt>iäbrlid)en 9iaten gablen. äiJirb bie Kongefiion

ber 9ieid)Sban! nid)t »erlängert, fo roirb bas 9ieid)

bafür forgen, bafs, fo lange !eine anbete San! in

biefe Serpflid)tung eintritt, bie Meute bis ju bem eben»

gebauten 3eitpun!te ber preufjifcben ©taatslaffe un*

»er!ürgt gufliefee.

6. (Sine 3luSetnanberfe|ung groifd)en ^reufeen unb ber

9ieicbSban! roegen ber ©runbftüde ber s^reuf3ifd)en

San! bleibt »oibeljalten.

§. 62.

SDer MetdjSlangler roirb ermädjtigt:

1. biejenigen 2lntbeilSfd)eine ber 3?eid)Sban! ju begeben,

roeld)e nic^t nad) §; 61. %lt. 3. gegen 2lntl)eilsfd)eine

ber sJ3reuBifd)en Sani, umjutaufdjeu finb,

2. auf §öl)e ber nicht begebenen s
ilntl)eitsfd)eine gur Se=

fetjaffung beS nacb §. 23. erforberUdjen ©runbfapitals
ber MeicbSban! »erginslid)e, fpäteftenS am 1. 3J?ai 1876
fällig roerbenbe ©a)aganrocijungen ansgugeben,

'
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§. 63.

Tie Ausfertigung ber ©djafeanroeifungen (§ 62. 9lt. 2.)

wirb ber ^reufeii'djen £auptöern>altung ber ©taatsfdiulben

übertragen. Ten 3tnSfafc beftimmt ber 9Jeid}Sfanjler. SöiS

jum 1. iDiai 1876 fann, nad) Anorbnung be§ $Neid)SfanälerS,

ber betrag ber ©cbafcanrceifungen nneberbolt, jebodt) nur gur

Tecfung ber in $erfetjr gefegten ©dja§anroeifungen auSgege^

ben roerben.

§. 64.

Tie jur 23erjinfung unb ©inlöfung ber ©ä)afcanroetfun=

gen erforberlicben Beträge müffen ber ^eidjSfdjulben^ertDals

tung aus btn bereiteren (Sinfünften be§ 9iei$§ jur 33erfaU§eit

äur Verfügung gcftellt werben.

§. 65.

Tie Ausgabe ber ©djafeanroeifungen ift burd) bie Jteidjs*

Eaffe ju beroirfen.

Tie 3infen ber ©djafeamoeifungen oeqäbren binnen tner

Saljren, bie oetffdjriebenen Slapitalbeträge binnen 30 Saljren

nach, eintritt beö in jeber ©d)a|$antr>etfung auSjubrücfenben

pUigfeitSterminS.
§. 66.

Tie Söeftitnntungen bes £anbel§gefefebud)S über bie (Sin*

tragung in baS §anbelsregifter unb bie redtjtüdjen folgen ber*

felben finben auf bie ^ieictjsbanf feine Anroenbung.

Urfunbltd) tc.

©egeben :c.

Berlin, ben 30. Januar 1875.

Anlage jum §. 9.

Saufenoe
Seaeidjnung ber San!.

1 9teid)Sbanf

2 SKitterfdjaftlidje ^rioatbanf in Bommern (Stettin) ....
3 ©täbtifdje 33anf in ^Breslau

4 33anf beS SÖerliner^affenoereinS

5 Äölnifdje 23anf

6 2Jfagbeburger ^riüatbanl

7 Tauiger ^riDaUAfuenbant » •

8 ^roDingiaUAftienbanf beS ©rofefjerjogtlmms ^ofen
9 ftommunalftänbifdje San! für bie preufetfdje ßberlauftfc (©örltfc)

10 £>annoöerfd)e Üanf
11 Üanbgräftictj beffifdje fonjeffionirte Sanbesban!
12 granffurter 23anE

13 iöauerifcbe hänfen
14 ©ädjnfdje ^üanf ju Tresben
15 Seipjiger 33anf

16 &eipsiger ftaffencerein

17 (Sbemmfcer ©tabtbanf

18 2Bürttembergif$e Notenbank
19 33abifd)e Jöanf

20 SBanf für ©übbeutfctjlanb

21 3ioftocfer Sanf
22 2ßeimarfd)e Sanf •

23 Dlbenburgifcbe Sanbesbanf
24 äkaunfdjroeigifdje S3anJ

25 aJÜttelbeutf^e ßrebitbanf in 3Keiningen

26 ^rioatbanf ju ©otba
27 Ant)alt*Teffauifd)e ^anbesbanf
28 2tjüringifd)e San! (©onberStjaufen)

29 ©eraer San!
30 3iieberfäd)fifd)e SBanE (Sürfeburg)

31 &übeder ^rioatbanf

32 ^ommerjbanf in Sübecf

33 Wremer SanE

3ufammen .

Ungebecfter

Notenumlauf.

SRatl

250,000,000
1,222/100

1,283,000
963,000

1,251,000

1,173,000

1,272,000

1,206,000

1,307,000

6,000,000
159,000

10,000,000

32,000,000

16,771,000

5,348,000

1,440,000

441,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

1,155,000

1,971,000

1,881,000

2,829,000

3,187,000

1,344,000
935,000

1,658,000

1,651,000

594,000
500,000
959,000

4,500,000

385,000,000

afunftiufe ja bett S3er&aubtuugeti beä 2)eatid>en 9teid)8tage« 1874. 171
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3u Wr, 13.

Berlin, ben 7. Rouembet 1874.

35te Slnlage ju ben aJiotinen bes bem Reichstage noük-
genben ©efefcemrourfs, betreffenb bie Ausübung ber militäri=

fdjen 5?ontrole über bie ^erfonen beS SeurlaubtenftanbeS 2C.

follte am ©bluffe folgenbe Semerfung enthalten:

„ber britte aibfd?nitt ber ^töjiplinarftraforbnung für
bie königlich Sarjerifcbe Slrmee vom 12. SDejember
1872 ift bem obigen gleicfjtautenb."

SDiefe üBemerfung ift in bec SDrucffacbe bes Reichstags
Rr. 13 irrtümlich, weggeblieben.

@w. §ocbwohlgeboren beehre tch mich, ganj ergebenft ju

erfinden, hiervon bem Reichstage gefalligft Sümtbeilung machen
ju wollen.

2>n Vertretung

toelbtüd.

2ln

ben spräfibenten bes SDeutfchen Reichstages,

§errn von gorcfenbect,
£ocbrooblgeboren.

2Btr SStlMtn, von ©orte« Knaben 3)eutfd;et ßatfer,

Äöntg von Greußen :c.

tfcun funb unb fügen hiermit ju wiffen, baf? 2Bir ben *Prä=
fibenten bes Reichsfansteramts, ©taatsminifter Dr. 35 elbrücf,
ermächtigt haben, gemäß ätttfel XII. ber 2krfaffungs41rtunbe
beS SDeutfdjen Steigs bie gegenwärtigen ©jungen beS 35eut=

fdjen Reichstages in Unferem unb ber uerbfinbeten Regierun=
gen Ramen am 30. bicfes Monats ju fchliefjen.

Urfuttblith unter Unferer §ö<hfteigetü)änbigen ttnterfdfjrift

unb beigebrucftem $atfetlichen Snfteget.

(Begeben Settin, ben 29. Sanuat 1875.

(L. S) Söil&elim

o. Bismarck.

"HüevbödffU Crrmäcfyttgutig.
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3tt 9lr* 200,

mottle
8»

fcem Entwurf einer Jtonfutfortmuna unt> bem Entwurf te8 <£mfüi}rtm83öefeke8.

Ser VunbeSratt) bes Storbbeutfdjen Vunbes befdjlof? in

feiner ©i^ung nom 21. gebruar 1870:

ben Vunbesfanjlcr ju erfudjen , ben ©nttnurf einer

einheitlichen ßonfurSorbnung für ben 9?orbbeutfd)en

Vunb ausarbeiten gu laffen.

3n Ausführung bes Vefcl)tuffes mürbe an ben Äö*

niglid) ^reu&iföen Suftijminifier baS @rfud)en gerietet, bie

Ausarbeitung ju oeranlaffen. Stadlern ber in golge beffen

fjergeftetlte (Sutnmrf einer „Seutfdjen ©emeinfdmlborbmtng"

nebft aJiotioen unb einem Vanbe Anlagen von bem 9ieid)S=

fanjter im 5coocmber 1873 ben Vunbesregierungen mitge=

tt)ei(t unb gleidjjeitig burd) ben Vudjfjanbet (Berlin 1873,

Verlag von v. Seder) neröffentließt raorben mar, befdjlof?

ber Vunbesratfj in ber ©ifeung vom 21. Sejember 1873:

bafj ber Gntrourf einer Vorberattjung burd) eine

befonbere, aus ad)t angefeljenen Suriften unb brei

angefeljenen Vertretern bes ganbelsftanbes befte=

t)enbe ßommiffton unterzogen merben foöe.

3u SFcitgliebern ber 5bmmiffion würben gercät)It:

aus bem Greife ber Suriften:

1. Albredjt, Gräfes beS §anbetsgerid)ts ju

Hamburg,
2. non Arnsberg, ©rofjtjeräoglid) 9Jledlen=

burgifdjer £)ber=Appeflationsratt) ju Stoftod,

3. görfter, JUmiglidj ^reufjifdjer ©eljeimer

£)ber=3ufti§ratl) ju Verlin,

4. §arrafforoi|, ^öniglid) sßreufnföet ©e=

tjeimer Suftijratt) unb ©tabtgerid)ts=Sirenor

ju Vertin,

5. non ßofjlfjaas, ßönigtid) 2Bürttembergi=

fd»er £>ber=2ribunalratt) ju Stuttgart,

6. 2ftaforoer, ^öniglid) ^ßreufcifdier Stents*

anmalt bei bem ©tabtgeridit ju Verlin,

7. non Sleumanr, ^räfibent bes ßöniglid»

Vanerifdjen oberften ®erid)tSb>feS unb 3?eid)S=

ratt) ju 3Jlünd)en,

8. Schmitt, Statt) am ßönigttd) Vanerifdjen

oberften ©erid)tst)ofe unb 3uftijminifteriatrefe=

rent ju 3Künd)en;

aus bem Greife ber Vertreter beS §anbelSftanbeS:

1. *Paut V äff enge, fteKoertretenber Vors

fvfeenber ber §anbelsfammer ju Seipjtg,

2. granj ©d)ütte, SJtitglieb ber £anbels=

fammer ju Bremen,

3. Stöbert 2Barfd)auer, Vanquier, ©efjei*

mer ßommerjienratt) ju Verlin,

unb berfelben

ber ^öniglict) spreufjifdje ©tabtgerid)tsratt)

&art Jagens ju Verlin unb

ber ßöniglict) sßreufjifdje £anbgeric!t)tsratt)

Singen ju Glberfelb

als ©d)riftfüE>rer beigegeben. An ©teile bes cor bem 3u*

fammentritt ber ^ommiffion gutn Sireftor im ^reuftfdjen

SJttnifterium ber geiftlidjen , Unterrid)ts= unb 3Jcebijinal=An=

gclegcnt)eiten ernannten ©el)eimen Dber=3uftiäratt)s görfter

Toäljlte ber VunbeSratt) ben ^önigtidj spreufciföen ©et)et=

men £)ber=3uftiaratt) §erfe.

Sie ßommiffton trat am 16. SJtarj 1874 m Verlm

jufammen. ©ie l)ielt in ber 3eit nom 16. Wlän bis gum

31. 3uli 1874 unter bem ftänbigen Vorfi^e bes «Präftbcn*

ten non Heumar) r 73 ©i|ungen ab, in melden ber @nt=

tourf unb ber ju bemfelben aufgefteQte ©ntrourf eines

@infül)rungsgefei5es in brei ßefungen burdjberatben mürbe.

Vei ben Verätzungen l)at bie ^ommiffion bie non Veljörben

unb ©injelperfonen eingegangenen ©utadjten foroie bie in ber

periobifdjen treffe unb in ber Siteratur erfdiienenen tri=

tifen bes erften ©ntrourfs in ©rroägung gebogen. SDie An=

läge unb bie ©umböge biefes ©ntrourfs finb aufredet ge=

blieben. 3n ben ©injeluljeiten aber l)at berfelbe forool)l

in Vetreff ber Anorbnung unb ber gaffung, als aud) in

prinzipieller §infid)t gal)treid)e Aenberungen erfahren.

S5er aus ben Vefd)lüffen bes Vunbesratl)s l)erüor=

gegangene ©ntmurf metd)t jroar in rebaftioneller unb fad]-

lid^er Veäiel)ung non bem ©ntrourf ber ^ommiffion mel)rfad;

ab. ®ie Abroeid;ungen greifen jeboct) in bie Veftimmungen

bes teueren nirgenb tiefer ein. Sie raidjtigften Aenbe=

rungen finb folgenbe:

1. Sieben ben Vorreiten, raeldje ber ^ommtffionS=

enttourf auffteUt, t)at eineAnsat)t anberraeiter Vor--

rechte Aufnahme gefunben.

2. Sem ^onfursgeridjt ift bie @rmäd)tigung ertt)eilt,

für bie Seit bis gur erften ©läubigernerfammlung

einen ©läubigerausfdju^ ju beftetten.

3. Stad) bem ©ntmurfe ber ^ommiffion foll bas

2anbgerid)t für fämmtlidie klagen, rceld)e auf geft

fteEung ber in einem ^onfurSoerfaljren ftreitig

gebliebenen tonfursforberungen erhoben roerben,

guftänbtg fein, menn beffen 3uftänbigfeit in Ve=

treff einer ber klagen begrünbet ift. Siefe Vor=

fdjrift ift befeitigt.

4. Sie Veftimmung, nad) roeldier ber beftätigte 3tnangS=

nergleid) einen noüftredbaren ©d)ulbtitel für bie

gorberungen geraderen foüte, toeldje bis jur Ab=

ftimmung angemeldet unb bis ju berfelben non

bem ©emeinfdntlbner nid)t ausbrüdlid) beftritten

morben finb, ift bal)in abgeänbert, baf3 ber nolT=

ftredbare ©dntlbtitet für bie gorberungen gctoäl)rt

rairb, meld)e feftgefteüt unb nid;t non bem ©emein--

fdjulbner in bem ^rüfungstermin auSbrüdlid) be=

ftritten toorben finb.

Ser (Sntmurf bes ©infübrungSgefefceS l;at fad»lid;en

Abänberungen nict)t unterlegen.

171*
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I.

bes

(Sntttmrfg einer ßonfurS* Orbnung.

<&tttlettiittg»

Sas Unternehmen, eine KonfurSorbnung für bas ganze
9?ed)tSgebtet bes Seutfdjen 9teicC;eö aufarbeiten , finbet

günftige unb ungünftige Umftänbe vox. 3u ben erftereu ift

cor 2Wem ju rennen, baß auf bem ©ebiete bes §anbels=
red)ts eine ERe<^tSein^eit für bas Seutfdie Sietd) bereits ge=

roonnen ift, unb baß baburd) für bie häufigften unb TüicEjtig-

ften Sntereffen, roetdie burd) eine KonfurSorbnung Vefriebi=
gung erlangen foßen, bie einheitliche ©eftaltung ber teueren
angebahnt ift. Sazu fommt bie (Einheit bes bürgerlichen

Prozeßred)ts unb bie bamit in Verbinbung ftctjenbe einE>eit=

lidje Verfaffung ber ©eridjte. Siefe 3ttomonte erleichtern

nicht bloß ben @rlaß einer Seutfdien Konfursorbnung, fon=
bem fte erroeifen auch, baß für eine folcfje als ßonfequeuj
jener erreichten Einheit ein nicht abzuroetfenbes Vebürfniß
norUegt.

SlnbererfettS barf nicht nerfannt roerben, baß biefer

Strbett große unb erhebliche ©dntuerigfeiten entgegentreten.
Sas ^rinatrecht ift in Seutfd)lanb zur 3eit noch raeit ent*

fernt von einer Einheit; neben bas gemeine beutfdje Stecht,

roeldjes in ben einzelnen (Staaten tfieils burch eine abroei=

chenbe frans ber oberften ©eridjte, tt»eils burch £anbes=
gefe|e, Proomgiak unb £ofatred>te vielfach eine »erfdjiebene

©ntroicMung erfahren hat, treten bie ©efefebüdjer, roeldje

einen großen Sijeit Seutfd)tanbs beherrschen unb fid) in
neuerer 3eit noch burch *>as bürgerliche ©efefcbud) für bas
Königreich ©adjfen oermehrt haben. 9Jian fönnte beshalb
tjerfucht fein, ber ©djroierigfeit, bie burch bie Verfd)ieben=
hett bes ^3rtoatrecr)tö ber Ausarbeitung einer gemeinfamen
ßonfursorbnung entgegengeftellt roirb, baburd) auszuweichen,
baß man bie Arbeit nur auf eine Regelung bes Verfahrens,
ber -^rojebur im engften ©inne, befdjränft. Allein biefer

von manchen ©eiten empfohlene Ausroeg enoeift fich bei

näherer (Srroägung als burdjaus unzutäffig. ©anz abgefehen
baoon, baß es an fid) fehr fdjroierig ift, eine überaß flare

unb fcharfe ©renze zmifdjen f. g. materiellem unb formellem
fechte gu finben, unb baß alle bisher nach biefer Dichtung
bei oerfchiebenen Veranlaffungen unternommenen Verfudje
mel;r ober roeniger mißglüdt finb, fo ift insbefonbere auf.

bem ©ebiete bes Konfursrechts ber 3ufammerü)ang bes ma=
teriellen unb formellen Rechts ein fo inniger, baß bie formen
bes Verfahrens nothroenbig bebingt finb burd) bas materielle

;Recht, unb bie Trennung beiber unausführbar erfahrnen
muß. Sie %oxm ift ein ©rzeugniß bes materiellen 3?ed)ts,

nidjt blos eine äußere 3uthat bes lederen, welche mit einer
anberen toiHfürlid) uertaufdjt roerben fann; fte ift aus bem
materiellen fechte innerlich heroorgetrieben. Sie Aenberung
bes Gtnen bebingt baher nothroenbig aud) eine Aenberung bes
Anberen. 3Kan fann, um bics beutttd) §u madjen, fid; auf
bie 'oeroorhebung eines fünftes, allerbings bes roefentlid)ften,

bcfdjtänfen. Sas gemeine beutfdje 9?ed)t hat ein fehr fom=
p%irte§ ©t)ftem ber Vorrechte ber einzelnen gorberungen,
beffeit Quelle theils im römifdien 9ted)t, theils in ber fpäte=
ren, burch bie STicgeption nad) Seutfd)lanb herübergefommenen
itatienifdjen frans liegt. Siefes ©ijftcm ber Vorrechte ift

roefentlid) beftimmenb geroefen für bie ©eftattung bes Ver=

fahrens, alfo für bas formelle ßonfurSredjt ; es roar noth=
roenbig, bie ^eftftellung ber ^angorbnung ber einzelnen 21m
fprüche ju inftruireu unb biefelbe burch richterli<he ©ntfd)ei=
bung ju erlebigen. Sie ^ßräflufionS= unb SofationS=©rfennt=
niffe bes gemeinen KonfursprojeffeS finb bas ©rjeugnife biefes
©t)ftems bes materieffen KonfurSrechtS; fte tonnen nidjt ent=
behrt roerben, roenn bas ledere unoeränbert bleibt. Sie
sßreufnfche Ittgemeine ©erichtsorbnung ftanb auf bemfelben
Voben. ©anj abroeid)enb Neroon ift bie ^reu^ifd)e Kon=
tursorbnung oon 1855. Snbem biefelbe — abgefehen »on
einigen theils feiten trotfommenben, theils mehr erfennbaren
Vorreiten— atte gorberungen an bie 3ttaffe im Stange glcid;=

ftettte, tonnte fie bie ^räflu|ionS= unb £oEationS=@rfenntniffe
faüen laffen. Safe bie baburd; beroirfte Vereinfachung,
eiaftijität unb Vefchleunigung bes Verfahrens ein großer
legislatioer gortfdiritt geroefen ift, roirb oon allen ©eiten
anerfannt. 2Bie je^t bas matcrieCe Konfursredjt in bem ge=

meinredjtlichen ©ebiete Seutfdjlanbs befdiaffen ift, roürbe fid)

biefer gortfd»ritt auf baffelbe uid)t ohne 2lenberung bes
©rjftems ber Vorreite übertragen laffen. 3ln eine diMtyx
gur ^räflufton unb Sofation fann aber für ben Vereid) ber
Konfursorbnung oon 1855 geroife nid)t gebaut roerben.

©rroeift fich h^ntad) eine legislatioe Slbfonberung bes
Konfursprojeffes oom KonfurSred;t als ein unausführbares,
prinzipiell unridjtiges Unternehmen, fo muß bie ^rage erle=

bigt roerben, ob bie Vielgeftaltigfeit bes sßriüatrechts ein fo
roefentlid)es §inberni^ ift, bafj bie burdj ein einheitliches

Konfursrecht nothroenbig roerbenben Veränberungen nicht
oorgenommen roerben fönnen? @s fommen hierbei inSbe=
fonbere bas Dbtigattonenredjt, bas ehettdje ©üterredjt unb
bas $fanb= unb §t;pothefenred)t in $rage.

Sas Dbligationenred)t ift §ur 3eit im ©ebiete bes
gemeinen beutfdjen Stents, ber einzelnen beutfd^en Sanbes=
rechte unb bes r^etntfd; = frangöftfe^en ^edjtS nod; ein oer=
fd)iebenes, unb bie Verfd;iebenl;eiten finb nicht unroefentlidj.

Slllein im Konfurfe fommen bie einzelnen Obligationen nur
nach ih*en allgemeinen ^unftionen in Vetracht; es fjanbelt

fid) hier um Vefriebigung , alfo um 3at)lung ober fonftige

Erfüllung, um ©eroät)rteiftung, Aufrechnung, 2lnfechtbarfeit.
3lHe biefe fragen fönnen im Konfursoerfahren erlebigt roer=

ben, roenngleich bie Vorausfe^ungen berfelben in ben eingel=

nen DtechtSgebieten oerfd)ieben finb. Sie ^reu^ifche Konfurs=
orbnung oon 1855 ift bereits mit ber ^enbenj ausgearbei=
tet, aud) in anbere 9ted)tSgebiete eingeführt ju roerben. ©eit=
bem ift fte in jroei gemeinrechtliche ©ebiete, in ben Vejirf
bes Suftisfenats oon @^renbreitftein unb in bie h>hensollern=
fd)en Sanbe burch befonbere ©efe|e eingeführt roorben. Sie
Surchftcht biefer ©efe|e (oom 31. 9M 1860 für §ohen=
Soffern, oom 3. ^ebruar 1864 für ®hrenbreitftein) geigt,

baß bie Verfd)iebenheit bes gemeinred)tlid)en unb lanbre|t=
lid)en .Obligationen - Rechts fo roettig irgenb' ein §emmni§
ergeben hat, baß feine crl)eblid)e UebergangS= ober SCbanbe*
rungs = Veftimmung für biefe 9?ed)tsmaterie als nothroenbig
eradjtet roorben ift.

©benforoenig ift in ber Verfd)iebenheit bes ehelichen
©üterrechts, fo groß biefelbe in Seutfd)lanb auch ift, ein

unüberroinbliches §inberniß ju finben. ©d)on bie «)}reußifd)c

Konfursorbnung non 1855 gilt für bie oerfd)iebenften ef;e=

liehen ©üterred)te, für Sotalrcd)t, ehemännlid)cS SRießbraud)S=
recht, ©ütergemeinfehaft, unb bie bisherige ^raris hat be=

roiefen, baß it;rc Prinzipien feinem biefer' ©nfteme juroibcr=

laufen. 3n ben @infül)rungsgcfe^cn für .§ol)enzoaern unb
@hrenbreitftein finb einige Uebergangsbcftimmungen nöthig
geworben; burd) fotd)e unb namentlich bttrd; eine aßgemeinere
©eftaltung ber Prinzipien roirb bei einer Scutfd)en Konfurs=
orbnung leicht z» Reifen fein.

Viel bebenflicher unb fd)roerer roiegenb finb bie ©egen=
fäfee bes materiellen 9ied)tS auf bem ©ebiete bes Pfanb=
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unb 6upothefcnrcd)tS, reelle nid)t allem iit bcn uerUnebenen

beiitfd^eit Staaten, fonber« oft aud) in bcn einseinen »pro*

mnjen beffelbcn ©taatcs obroatten unb, rote md>t ucrtannt

roerben barf, unmittelbar beftimmcnb für baS ÄonfurSocr*

fahren finb. Sie fönneu baher bei ber Ausarbeitung einer

ÄonfurSorbnung nicht unberührt bleiben. SieS geigen fd)on

jene ermähnten ßinführungSgefefcc , bereu Hauptinhalt ge=

rabe barin befielt, bie ©egenfafee möglid)|t auäguglci^cn

unb ber ÄonfurSorbnung von 1855 angupaffen. Severe

gebt von bem Stanbpunft beS «prcu&if^cn £anbred)ts aus,

roonad) es an SWobilien nur Sefifepfanb, £r)potl)efen nur an

unbeweglichen Sachen, unb groar nur als in ein öffentliches

Sud) eingetragene Spegialhnpothcfen giebt. 3n gotge beffen

fönnen bie gppothefengläubiger an bie ©runbftüdsmaffe ge=

triefen roerben unb t;aben nicht nötfug, in ben Äonfuräs

progeß einzutreten. 93o nod) bie gemeinrechtliche ©enerat

t)rjpothef unb bie gelegen, tficits prioilegirten, tbeits ntd)t

privilegirten ^npotbefen an Smmobilien unbSWobilien erjftircn,

fann aus bem ©rlös ber ©runbftücfe nid)t fo Icid;t eine befon=

bere 3mmobitiarmaffe gebilbet roerben, vielmehr müßte ber=

felbe in bie allgemeine KonfurSmaffc fließen, unb bie §p=

pothefengläubiger hätten ihre Anfprüd)e im ßonfurfc 511

liquibiren. (Sin folcber 9?cd)tsguftanb bebingt weiter eine

gang abroeid)enbe ©cftalt beS SubhaftationSvcrfahrens, ins«

befonbere ber 23crtheilung ber ßaufgelber, an welche fotdje

privilegirte ©laubiger Anfprüdjc haben, bereu gorberungen

in feiner befonberen 23egiel)ung gum ©runbftüd ftcljen. dlux

bie auf ©runbftüde befebränfte Spegialbnpothcf fann grünb=

lid) von folgen liebeln befreien, unb es ift aud) außer

Greußen in ben meiften, insbefonbere ben größeren beutfehen

Staaten baS Snftem ber Realfolien unb ber eingetragenen

Spesial^ppothefen an ©runbftüdcn bereits burdjgeführt.

Snbeften macht bas in ben übrigen ©ebicten noch beftcljenbc

Smmobiliarred)t ben @rlaß einer ÄonfurSorbnung nicht un=

möglich, ©in ©runbftüd hat immerhin ein von bem übrigen

Vermögen erfennbar gu unterfdjeibenbcS unb gu fonbernbeS

Safein. Aud) wo bas ©runbftüd von gefefcltdjen §npo*

thefen obgr ©cneralhnpotbefeu am ganzen Vermögen ober

von perfönlichen ^orberungen erfaßt wirb, .fann bie 33cfriebi=

gung aller ©runbftüdsgtäubiger unabhängig von einer

Sfoseinanberfe&ung ber ©laubiger in 23egug auf bas übrige

Vermögen bcS SdmlbnerS erfolgen. Sie ncrfdjiebenen 3m?

mobiliarred)te fönnen neben bem einheitlich p rcgelnbcn

ÄonfurSred)te befteben bleiben. Sagegen fann eine ÄonfurS=

orbnung bem 9Jiobitiarred)te nicht aus bem 2öcge gehen.

Stißfcr)weigenbe, vertragsmäßige unb generelle §gpothefen an

2Kobitien machen es unmöglich, bas 2Jlobiliarücrmögen gleid>

mäßig unter alle ©läubiger 511 verleiten; fie mürben ein

23orgugSred)t für fid) bebingen; ihre ©rmittelung unb bie

geftftellung bes lederen hmi)er" eine ungefäumte 33cr=

theilung beS Vermögens. 3ebe einheitliche ÄonfurSorbnung

mürbe baher bie 3Kobiliarhppothefcn befeitigen müffen.

3hre SJefeitigung für ben ÄonfurS bietet aber feine Sd)roie=

rigfeit. Sie haben nur noch cmen äußerft fleincn ©ettungS=

bereich in Seutfditanb; ihre 33efeitigung roirb als ein roirtb/

fd)aftlid)cr Jortfchritt empfunben roerben unb für bie lieber-

gangSjeit unb bie befter)enben 3ficd)tSr>crhältniffe fann baS Gin=

führungSgcfel^ h^dänglidje ^ürforge treffen.

Sarf man alfo aud) nicht bie S3cbenfen untcrfchäl^en,

roclche wegen ber mancherlei 3?ed)tSoerfchicbenheiten beut Gr=

laß einer Seutfdien ßonfurSorbnung entgegen gehalten n)er=

ben fönnen, fo finb fie boct) nicht non ber Sragrocitc, baß

man bcshalb ein folcfjes linternehmen als unausführbar fallen

laffen müßte, um fo roentger als nicht beftritten raerben fann

unb rcoht allgemein anerfannt roirb, baß für baffelbe ein

großes unb unabrocisbarcS Scbürfniß, inSbcfonbere für baS

©ebiet beS gemeinen beutfdien 9led)tS norhanben ift.

3n ber Anlage I. bes ber. Göttien beigefügten Sanbcs

von Materialien ift bargefiettt, burd) roie niete (Sefefee unb

9icd;tsnormen bas £onfurSrea)t in bcn cinjelncn beutfehen

Staaten pik 3eit beftimmt ift. Siefe 3ufammcufteltung er=

giebt eine fo große 3al;l ber erheblichften 2lbroeid)ungcn, baß

baburd) ber äSerfefjr auf bem t)ermögensred)tlichen ©ebiete,

beffen einheitliche ©eftaltung in ©eutfdjtanb theils fd)on ge=

fctjlid; erreicht ift, tlieils erftrebt wirb, auf bas 2leußerfte

gefäl;rbet erfd)cint. SBerfe|tSeitl|?tt hat pr nothroenbigeu

Sorausfelung bie Red)tSeinheit, unb baß bie ©infjeit beS

ßonfursredjts in hernorragenbem 3Iiaße ber Sßerf'cfjrsein^eit

bient, bie gSielgeftaltigfeit beffelben aber lefetere gerabe in

beut 3eitpunft, roo fie ihre Äraft unb SScbeutung hauptfäd)=

lid) entroidcln foll, illuforifd) macht, bebarf in ber Sfwt

fetner roeiteren SBcgrünbung. @s ift bat) er feljr gerechtfertigt,

baß bereits in ben $erhanblungeii beS früheren SRorbbeut*

fd)en Retd)Stags auf ein einheitliches ©cfe| über ben Äon*

fürs hingebrängt roorben ift, unb bie beutfdjen Staatsregie;

rungen ftimmen in ber Bejahung ber Bebürfnißfrage überein.

2luch fann feinem erheblidicn 3meifel unterliegen, roetche

Riditung bei ber 2lusarbeitung eines folgen ©efe|eS ju ner=

folgen ift. Sic ^reußifdje ^oufursorbnung non 1855 hat

biefe Stiftung int roefentlidjen corgejeidinet. SCuS einer

SSerarbeitung bes gemeinen beutfehen unb beS fran^öfifchen

Rechts hcruorgegaugen, imt fie fid) in ber ?prajis im ©au=

gen unb ©roßen, namentlid), roas il)re prinzipiellen llnter=

lagen betrifft, bewährt, roobei febod) nicht nerfannt roerben

barf, baf3 fie forooljl in Setreff ber %&$mi als aud) in ihrem

3nl)alte, namentlich nach ^ er ^'d)tung einer freieren unb

felbftänbigeren ^Bewegung beS SerroalterS unb ber ©laubiger

unb ber ©ntlaftung ber ©erid)te von aSermaltungSgefdiäftcn

ber aSerbcfferung bebürftig ift. teuere entwürfe haben fid)

ihr angefchtoffen. %ü teuerer §infid)t ift befonbers ber

königlich Säd)fifd)e ©ntrourf heroorguh^n. @in bebeuten«

bes 3cugniß für ben 2öertf) ber spreußifd)en Äonfursorbnung

ift gewiß aud), baß bie für bie im Reid)Srathe vertretenen

Königreiche unb Sänber ber taiferlid) tönigtid) öfterreid)ifd)=

üngartfetjen 9Jionard)ie erlaffene lonfurSorbnung vom 9. Sa*

nuar 1869, wie aud) bas bie „®ant" belianbelnbe V. 33ud)

ber eivilprojeßorbnung für bas Königreich Sapern vom 29.

Slpril 1869 bas Spftem ber ^reußifdjen Konfursorbnung in

wefenttidjen fünften jur ©runblage erhalten hat.

SSenn hiernach bie Ausarbeitung einer S)eutfd)en Ron-

fursorbnung wohl eine gortentrotdelung ber ^reußif djen fein

fann unb b>rburd) bie Söfung ber Aufgabe wefenttid) er=

leichtert, roiib, fo ift bod) nid)t außer Ad)t 31t laffen, baß feit

1855 bie ©efefegebung innerhalb unb außerhalb Seutfd)=

lanbs niclfad) fid) mit bem KonEurSredjt befd)äftigt hat, unb

baß biefe ©efc^gebungswerfe werthnoEe neue ©efid)tSpunfte

barbieteu. Sie neueren KoufurSgefe§e, weld)e in beutfehen

Staaten erlaffen worben finb, ergeben fid) aus ber Anlage f.

Unter ben nid)t beutfehen ©efe|en finb außer ber bereits

erwähnten £> cfterrcid)tfd)en KonfurSorbnung norjüglid)

hernorjuheben

:

(Sn glaub, bie aet to consolidate and amend the Law
of bankruptey uom 9. Auguft 1869, gültig feit

bem 1. Sanuar 1870;

Rorbamcrif a, bie act to establish a uniform system

of bankruptey throughont the United States vom
2. attärg 1867, gültig feit bem 1. Suti 1867;

Säncmarf, ©efe§ über ben KonfurS, mit einigen

Abänberungen beS ^>faub= unb @}:cfutionSred)tS vom
25. Tläxi 1872, in Kraft getreten am 1. ©ftober

1872 — fid) roefentlief) an bie ^>rcußifd)c unb

Oefterreicfiifdje KonfurSorbnung anfd)ließenb.

SBcgen feiner (Sigenartigfcit unb gum beffereu 33erftänb=

niß ber niclfadien Segugnahmen in ben nadjfolgenben 9Ko;

tinen ift bas (5itgtifd)e unb baS Rorbamerifanifdie KonfurS;

rccfjt in ben Anlagen II. unb III. bargeftellt roorben.
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£)em ßonfurfe wirb in bem !«ed;täft;fiem eine ner=

fdjiebene ©teile gugewiefen.

Sas gemeine beutfdje Slc^t jä^It if)n gu ben «ßroje§=

arten; in biefer Sluffaffung gaben if>n nod) bie neueften
beutfdjen ^rogefjorbnungen von §annooer (1850), Saben
(1864), SBürttemberg (1868) unb Sägern (1869) als einen
2t)eit bes sßrogefjreditä aufgenommen, and; in ber «ßreufeis

fd)en ßonfursorbnung finbet fid) eine Stnlefmung an biefe

Stuffaffung in ber Serbtnbung bes Jtonfurfes mit bem
$rioritätSoerfaf)ren in ber @Eefutionsinftang. 3n ber tyat
bringt ber ßonfurs ein gerid)tlid)es Serfafcren mit fid;;

fein 3mecf ift, bie nerfdjtebenen ©laubiger wegen ü)rer giu

fammentreffenben 2tnfprüd)e aus einem nid)t gureiegenben
Vermögen gu beliebigen, unb um biefen 3wed gu erreichen,

mujj bas Vermögen bes ©djutbners in S3efd;tag genommen
unb teilbar gemalt, es müffen bie Slnfprüdje ber ©täubi=
ger gur Sgeitna^me feftgeftefft werben. 3nfofern fann man
mögt fagen, baf burd) bie (Eröffnung bes Äonfurfes bie

3wangSooüftredung in ein ganges Vermögen gefiebert wer=
ben foffe; fo djarafterifirt namentlid) bie ^reujgifdje üok
fursorbnung ben $onfurS als ein 3trreft= unb SiquibationS;
nerfafjren, welcges feinen Ausgang in einem 3waugs'ooff=
ftrecfungSoerfagren finbet. 2Bie gutreffenb inbefj bie Stna--

logie bes ^onfuröoerfatjrenä mit einem generellen ©jefu^
tionSnerfagren in mannen Segiegungen erfdjeint, fo ift

es bod) bebenflid) unb einfeitig, ben ßgarafter bes $onfur=
fes auf biefe Analogie gu befdjränfen. Man läuft ©efagr,
bas S3erfaf)ren progefcmäfjig gu geftalten, and; wenn Parteien
fid) nid)t gegenüberfteben, ridjterlicge einmirfimg unb rid)ter=

tidjes Urtfjeil gu verlangen, obfd)on ein 9M)tsftreit nid)t nor-
tiegt, für bie Serwertgung ber SJiaffe bie gönnen einer

3wangSooffftrecfung obligatorifd) gu madjen unb ebenfo bie

gorberungen gu einer Soffftred'barfeit gu bringen; man wirb
bagin geführt, bas SSerfa^ren in gefonberte ©tabien gu ger=

legen, bem Strreftfdffage eine einftroeiltge SSerroaltung gegen-
übergufteüen, weld)e fid) ftreng Reibet von ber beftnitinen

Serwattung, bie erft eintreten fann, nad)bem bie gorberun--
gen eines megr ober weniger abgefdjloffeneu JlreifeS non
©läubigern geroiffermafcen r-offftredbar geworben finb; unb
§anb in §anb mit ber progeffualen ©eftaltung überträgt
man bas materielle 3?ed)t von ben 33orausfe|ungen unb ben
SBirfungen einer 3roangSüoüftrecfung auf bas Äonfursred&t.
SlfferbingS gat bas Äonfur&redjt benfclben Urfprung wie
ein @£efutionsred)t; fie wurgetn beibe in bem 9?ed)te ber
©laubiger, benen nid)t binglid) eine befttmmte ©ad)e, fori*

bem ber ©djulbner pcrfönlicf; mit feinem Vermögen ner=

gaftet ift, in bem 9fed)te biefer ©laubiger, bie SJefrtebigung,
wcld)e ber ©dmlbner perfönlid) nid)t leiftet, aus äffen gu

beffen Vermögen gehörigen ©ad)en mit §ütfe bcS 3M)terS
ju fuegen. Siefes 9?ed)t genügt gur Segrünbung einer ein»

geinen 3wangSüoff[tredung. 3ur Segrünbung bes $onfur=
fes aber müffen nod) anbere SorauSfefeungen gingutreten.

Ser ©d)ulbner mujj fid) unfähig gegeigt fjaben, nid)t Mos
ben einen, fonbern äffe perföntietjen ©läubiger mit feinem
gefammten Vermögen gu befriebigen. Unb roä&renb anberer*
feits eine 3wangSooffftredung für ben einzelnen ©täubiger
einer befonberen 2tbgrengung bebarf gegenüber ben anberen
©läubigern unb einer befd)ränfteren 2Birfung gegenüber bem
©d)ulöner, oerleigt bas 3ufammentreffen affer ©täubiger,
ifjre gemeinfd)afatd)e Sefriebigung aus bem gefammten Ser=
mögen bes ©d)utbners, bem Stnfprud; auf ein Äonfursoer*

fahren affgemeinere SBirfungen gegenüber bem ©a;utbner,
ben ©täubigern unb brüten ferfonen. SDaS $onfitrSred)t

tjat feinen eigenen Snt;alt, es greift ein in äffe 9ied)tSücr=

§ältniffe unb bebarf bager einer fetbftänbigen SHormirung.
©eine 2tffgemeingeit prägt bem 5Öerfa$ren, wetd)es ben aff=

gemeinen Stnfprud) affer tonfurcirenben ©täubiger oerwirf--

licfjen foff, feine eigene ©eftatt auf. 2)as i1onfursoerfat)=

ren ats fotd)eS ift nic^t ein $roge{3, es ift eine unter rid)=

tertid)er Autorität fid) t>offgiet)enbe luseinanberfe^ung bes
feine Seiftungen einfteffenben ©c^utbners mit alten ©täubi=
gern beffelben. @ine geroiffe Stegntid^feit ift unnerfennbar
mit ber Siquibation einer faufmännifd)cn girma.

2)ie ben tonfurs begrünbenben 93ergättniffe werben gu
äffen 3eiten uorgügtid) eintreten bei ^aufteuten. ©efd)id)t=
tid) gat fid) gunäd)ft für biefe bas ^onfurSred)t entwickelt.
2lts ein eigentl)ümtid)es SRed)t bes §anbelsftanbes ift bas
„Falliment" in ben ©tatuten bes Mittelalters ausgebitbet,
»orroiegenb in Italien; non bort t;at es feinen 2öeg nad)
graufreieg, ©pauieu, ben Sfteberlanben unb ©nglanb ge^

nommen. 9Zod) geutgutage bilbet in granfreid) bas $atli=

tenred)t einen 2:i;eil bes §anbelSgcfe£bud)S (code de com-
merce livre III). §ier giebt, einfeitig nad) ber entgegenge*
festen 9?td)tung, ber materielle ©egalt bem ^onfursred)t bie

fgftematifd)c ©teffung. SDie ©infeitigfeit wirb praftifd) nod)
füglbarer burd) bie 33efcgränfung bes Falliments auf tauf=
leute. ©egen uid)t faufmännifd)e ©d)ulbner finbet nur ein

geraögntid)es (Sjefutionsoerfagren ftatt, ber §ingutritt met)=

rerer ©läubiger fügrt gu einem ungttreid)enben SSert^eitungs=

oerfatiren (par contrikition on collocation, code de proce-
dare civile p. I. 1. V. titre XI. XIV.)

2)te Sefd)ränfung bes gaffttenred)ts auf Haufleute f)atte

in frügerer 3eit itjren ©runb in ber Stbgefcrjtoffenrjeit bes

^aufmannsftanbes. ®er ^rebit war ein fpegififd)es (glement
bes faufmännifd)cn v>anbets; bie 2jßed)fetfäf)igfeit war weift

auf ^aufleute befd)ränft; fie unterlagen ftrengeren @jefu=
tionsma^regeln. Stile biefe befd)ränfenben ©rünbe finb für
bie ©egenwart ginfällig geworben. Sas ßonfurSred)t ift

begrifflid) wie tt)atfäcr)tic£; ein ©emeingut für Stile unb gegen
Sebermann anwenbbar. Tlan ^alf fid; in ©ngtanb unb
man g"itft fid) in granlreid) mit einer mögtieftft weiten SluS=

begnung bes Begriffs : §anbelSmann. S5a§ S3ebürfni&
brängte in ßngtanb weiter; fd)on frü^ würben befonbere ©e=
fe^e ertaffen über bie 3at)tungSunfät)igfe;t non 9]id)t=§anbetS-'

leuten; bas neuefte ©efefe (1869) enbtid) l;at bie mannig=
fachen 93erfud)e bat)in abgefd)toffen, bas befonbere 33erfag"ren

gegen traders unb gegen gewöf»ntid)e debtors in ein ein|eit=

Iid)es gu cerfd)metgen. Sind) bas ©efe^ ber SJereinigten

©taaten ^orb^Stmerifa's (1867) unb bas jüngfte ^onturSge=

fet bas Sänifdje (1872), umfaßt alte ©dmlbner, ^aufteilte

unb ^icrjtfaufleitte.

Seutfd)tanb f»at burd) bie S3el) anblung bes ^onfurfes
als eines feiles bes gemeinen bürgerlichen !)3rogeffeS nor

biefer 33efctjränfung fid) bewat)rt. Sie beftet)t nur ba, wo
unoeränbert bas grangöfifdje 3teci)t gilt. 8aben |at fid; oon
igr burd) bie ^rogefsorbnung non 18S4 befreit. Sie beut=

fd)en ©efe^e, bie auf bem Soben bes eingeimifd)en Sfcdjts

entfprttngen finb, fennen bie 93efd)ränfung nid)t.

Söorjt aber gat ber ©influfj gefd)id)tlid)er ©ntroidetung,

wie bes tg^atfäd)tid)cn UmftanbeS, bajß ber faufmännifetje

93erfel)r ausgebreiteter ift unb oft anbere formen annimmt,
ats ber geroögnlidje, es beroirft, ba^ namentlid) in ben ©e=
fe^en ber beutfd)en §anbelsftäbte Hamburg, 93remen unb
ßübeef, glcicb^roie in ber neueften ©efefcgebung ©nglanbs unb
©änemarfs, eingetne Unterfd)iebe in ben SSergättniffcn fauf=

männifd)er unb anberer ©d)ulbner gemacht finb. Sie Un=
terfebeibungen gaben ben fd)ärfften Stusbrucf gefunben in

ber ^>reuj3!)d)eu tonlursorbnung, weld)e bas 3?erfal)ren

förinlid) fd)eibet in einen faufmänmfd)eu unb einen gemeinen
lonfttrs. Sic £)efterreid)ifd)C ^onfurSorbnung (1869) gat

bie Cdjeibung nod) uerfd)ärft, bie S3agerifd)c $roge^orbnung
(1869) bngegen eine foldje gängtid) uennieben.

Ueberfiegt man bie llnterfdjiebe, weld)c insbefonbere bie

^reuj3ifd)c ^onfurSorbnung aufftcllt, fo fällt gunäd)ft bie

äu&erft geringe 33erfd)iebcnt)cit in bem Sßerfagren fetbft auf.

Sie SJorfd)riften über bas S3erfa^ren im f'aufmänntfcfjen ^on=
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furfe fommen für bas Verfahren im gemeinen ßonfurfe faft

ofine Ausnahme jur 2(uracnbung (§. 333.); im raefcntltd)en

fmben jtd) mir bcei Ausnahmen, pr beit gemeinen ßonfurS

bebarf es niebt beoburd) §. 163. färben faufmänniföenßon*

fürs oorgefc&rie&enen ©cneratberidjts bes Verwalters (§.336.);

ber Gutnnirf erachtet einen fdjriftlidjcn Script burdjnieg für

entbchrtid) unb hinberlid). ©obann wirb ber 3raangStierglcid)

war nid^t wie in ©efterreid) auf ben faufmännifd)en ÄonftitS

befd)ränft, r-ielmehr nur in biefem begünfHgt, infofern als

bas in beut erften sprüfungstermine eingeleitete 2lfforbuer=

fahren ben Gintritt ber befinitiuen Verwaltung auffdnebt

(§. 211.)/ roätjrcnb baö ©efc& bem aifforboerfahrcn im gc=

meinen flonhirfe biefe auffd)iet)cubc SBirfung entfiel)!, frei*

lief) mit bem abfeftraachenben 3ufa£e, ba£ baö ©eriebt unter

Umftänben bie 3tealifirung ber SKaffc bod) ausfegen fann

(§. 337.); biefer Unterfchieb faßt mit Aufhebung ber Untere

fdjeibung eines einftroeitigett unb eines befinttr-cn VerraattcrS

unb ber befonberen ©tabien in ber Verraaltung. drittens

entbehren bie Vorfd)riften über bie 23iebereinfci$ung bes ©e=

meinfchulbners in ben nötigen «Staub (§§. 310—318.) ber

Anroenbung auf ben gemeinen ßonfurS; allein bie nad)thet=

ligen folgen, roeld)e ber ßonfurS auf bie perfönlid)en 9icd)tc

beä ®emeinfd)itlbnerS ausübt, befd)ränfen fid) fd)on nad)

geltenbem preufeifchen 9?ed)t feineSrocgS auf faufmännifche

Verhältniffe unb faufmännifd)e ®emeinfd)ulbner, unb, roaS

entfdieibenb ift, biefe Vorschriften bilben feinesraeges einen

nothroenbigen Veftanbtl)eit beS ^onfurSoerfahrenS ; ber Gnt=

rourf läjjt fic ganj aufeer Vetrad)t. Sie übrigen Unter=

fchiebe bejtetjen fid) nicht auf bie Art beS Verfahrens, fon=

bem tfjeitö auf. bie in bemfetben uorfommcnben materiellen

3lcd)tSüerhältniffc, tfieits auf bie Eröffnung beS Verfahrens.

Veibertei Untertriebe fönnen baher eine formelle ©Reibung

beS Verfahrens nicht rechtfertigen, felbft raenn biefetben ma=

teriell aufrecht ju erhalten mären. Aud) bieö ift im raefent=

liefen nicht ber galt, ©oraeit bie ^edjtsocrhättniffe in Ve--

traebt fommen, ift am raid)tigften ber Untcrfdjicb, raeldien

bie preufjifdie EonfurSorbnung in ben 9?ed)ten ber Gfjefrau

bes ©emeinfdwlbners jugetaffen hat; bie grau eines fauf=

männifdjen ©djulbnerS I;at fein, bie eines 3tid)tfaufmanneS

hat ein Vorrecht trar ben übrigen ©laubigem (§. 80.); es

wirb jum §. 54. bes Gntrourfs erörtert raerben, aus rael=

d)en ©rünben allen Gbefrauen bas Vorrecht ^u »erjagen ift.

Unb roaS bie Eröffnung bes £onfurfeS betrifft, fo begrün=

bet nad) §§. 113. ff. ber preu§tfdien ^onfursorbnung bei

einem ganbelSmann fd)on bie Shatfacbe ber 3ahlungSein=

ftetlung bie Gröffnung bes Verfahrens, raährenb anbere

©chulbner fid) im 3uftanbe ber Unäutänglid)feit itjreö Ver=

mögens befinben müffen. Ser Gntraurf gel)t baron aus,

ba£ bie Gröffnung bes Serfa^renS unb ber 2lufprud) auf

biefelbe gegen feinen ©d)ulbuer burd) bie Snfuffijienj, fon-

bem ftets burd) bie Snfoloenj beffelben begrünbet rairb, unb

baB bie 3af)tung5einfteaung eine Grfdjeinung ber leiteten ift,

nidjt aber ausfd)lie§lid) unb notfjtüenbig ben Setrieb eines

§anbelsgcroerbes jut 2?orauSfe|ung f)at. ®er ©ntrourf täfet

aud) ben legten Unterfd)ieb fallen, nämlid) ben, bafe ber

Konfurs über bas SSermögen eines Kaufmanns auf Slntrag

beffelben unb fogar r«on 2tmtsroegen, ber gemeine SlonfurS

nur auf ben Slntrag eines ©läubigers eröffnet werben fann

(§§. 118., 321.); ber Gntrourf geftattet bie Gröffnung nur

auf Stntrag, fei es beS ©djulbncrs felbft ober eines ©läu=

bigerS.

3u einer Sdjeibung beS SScrfafirens in jmei älrten je

nad) bem ©tanbe bes ©emeinfd)ulbncrs liegt fomit nirgenb

ein ©runb r>or. Gs rairb, raenn man bie ©Reibung auf;

giebt, aud) ein Uebelftanb uermieben, ber barauS fjemor=

gefjt, ba^ bie $rage, ob ein ©emeinfdtulbner als Kaufmann

im ©inne beS |>anbelsgefe^bud)S ju erad)ten, oft äraeifelljaft

ift, in $olge beffen ber SlonfurS mit Unred)t als faufmänni=

fdjer ober gemeiner eingeleitet rairb unb fpäter, bie mate;

rießen $ed)tSüerf)ältnifte uerroirrenb, in ben gemeinen ober

ben faufmännifd)en umgeroanbelt roerben mufj.

^aturgemä^ jerfäECt eine ^onfursorbnung in jraei 2f)eitc,

uon benen ber erfte bas f. g. materielle tonfurSred)t, ber

äiocite bas formelle SSerfal)ren ju normiren l>at. 2)iefe @in=

tl)eilung ift uon ben ^reu&ifdjen ,
Oefterreid)ifd)en, SJäni--

fd)cn unb anberen neueren ^onfurSorbnungen angenommen

unb aud) in biefem Gntraurf befolgt, nur fann fte nid)t burd)=

roeg ftreng feftgeljalten raerben.

Sie Slufgabe beS er fte n Sljeils ift es, bie Ginrair=

fungeu ber Gröffnung beS ^onfursuerfafirenS auf bie baoon

betroffenen ^ed)tsuerl;ältniffe feftjuftellen, inSbefonbere alfo

bie fragen ju beantroorten: roeld)e 9ted)te erroerben bie mef)=

reren ©laubiger auf bas unjulänglid)e Vermögen, raie äußern

fid) biefe 9?ed)te auf geroiffe non bem ©emeinfd)ulbner cor

ober nad) ber Gröffnung beS ilonfurfes uorgenommene

^cd)tsf)anblungen, rate raeit unb in roeld)er Drbnung fön=

nen'bie ©laubiger aus bem Vermögen il)re Sefriebigung er=

langen, in raeldjes red)ttid)e 23erf)ättm£ treten burd) bie

Gröffnung biefes 23erfaf;renS bie ©laubiger jum gemein*

famen ©d)ulbner unb ju brüten ^erfonen.

®er uorliegenbe Gntraurf löft biefe fragen im erften

33udje in ad)t Sitein.

3unäd)ft rairb im Allgemeinen ber ©egenftanb unb bie

SBirfung beS EonfurSüerfal)renS beftimmt (Sit. 1.).

Sarau reiben fid) im Sefonberen bie S3orfd)riften über

bie Sßirfung ber Gröffnung bes 33erfaf)renS auf bie 9?ed)ts=

gefd)äfte unb 3^ed)tsl)anbluugen, bie ber ©emeinfdmlbner ju

einer 3eit norgenommen fjat, ju raeld)er ifjm bas SSerroattungs^

unb aSerfügungSred)t über fein Vermögen nod) juftanb, um

ju beftimmen, inraieraeit biefelbcn erfüüt raerben fönnen ober

müffen (Sit. 2), ober unter raeldjen SSorauSfefeungen fte im

3ntereffe ber ©laubiger anfedjtbar finb (Sit. 3).

%n Sitel 4 rairb beftimmt, inraieraeit bie in bem Ver-

mögen bes ©emeinfd)ulbners fafttfd) befinblid)en, if)m aber

redjttid) nid)t pgefjörigen ©cgenftänbe aus bemfetben ausju=

fonbern unb ben berechtigten ^erfonen, bie als fold)e nid)t

tonfursgläubiger finb, herauszugeben finb. §ier ift bas

2lusfonberungSred)t ber Gf)efrau bes ©emeinfd)utbuers oon

beroorragenber Sebeutung.

3n ben Süeln 5 bis 8 wirb bie uerfd)iebene 5fted)ts-

läge aller berienigen ^erfonen normirt, raeld)e an bas in

33efd)lag genommene Vermögen 3lnfprüd)e ju ergeben fjaben.

©iefe gerfaKen in graei Staffen: fotdje, raetd)e nid)t uer=

pflichtet raerben fönnen, if)re Vefriebigung im allgemeinen

lonfursoerfaliren ju erzielen, unb foldje, raetd)e nur tri

biefem il)re Vefriebigung erhalten bürfen. 3ur erften maffc

g^ören biejenigen, bie einen befonberen Slnfprud) auf be=

ftimmte einäetne VermögenSftüde baben unb bafjer biefe p
iljrer Vefriebigung uerraenbet verlangen: Tie fjaben baS 9fod)t

auf eine abgefonberte Vefricbigung (Sit. 5), fobann bie=

jenigen, raetd)e burd) 2tufred)nung mit it)rer ©d)utb an ben

©emeinfdtulbner iljren Slnfprud) an if)n befriebigen fönnen

(Sit. 6), enblid) bie f. g. 3Kaffegtaubiger (Sit. 7), roetd)e

oorroeg aus ber ^onfursmaffe ju befriebigen finb, roetl if)re

2lnfprüd)e in Vejug auf bie lefetere rechtsgültig erft nad)

ber Gröffnung bes VerfafirenS unb in gotge berfetben enfc

ftanben finb.

®er lefete Sitel 8 erörtert bie 9Jatur unb bie 3ftangorb=

nung ber 2lufprüd)e ber jraeiten klaffe, — bie Verfjältniffe

ber ^onfursgtäubiger, b. f). berjenigen, bie nur im ßonfurfe

ibre Vefriebigung erlangen fönnen.

Sicfes erfte 33ud) bes Gntrourfs bebarf einer bcfonberS

ausführlichen 3ttotiütmng. Sic Vegrünbung ber SSorfd)riftcn
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fann fic^ tti<^t in beit ©retten einer 3iemfton ber ^reußü

fdjen ^onfurSorbnung Ratten. S>aS SbnfurSredjt läßt faura

ein ©ebiet beö $rit>atred)ts unberührt; es muß ben ©rjfiemen

beffelben fid) anpaffen unb barf ü)nen nicbt heterogene S3e=

ftanbtheile aufbrängen. £>ier madjen bie ©dmrierigfctten fid)

geltenb, tt>cld)c bie mannigfachen $rh)atred)te in SDeutfdjlanb

barbieten. @S gilt, bie t>erfd)iebenartigeu formen auf ben

emf)eitlid)cn ©runbgebanfen prüdguführen unb, reo eine

Bereinigung niäjt möglid) ift, ben Voben §u betreten, auf

bem bie in Stusftdjt genommene nationale ©cftaltung bes

3i»ilred)ts fortfd)reiten fann.

ginfad) gliebert fid) ber gro ett e Sfjeil, ber in einem

jraeiten Vudje bas Verfahren uormirt. @r bebarf aud) nur

einer für§eren -^ottrurung. üftad) einteitenben affgemeinen

Veftimmuugen (Sit. 1), metdje bie 3uftänbigfeit unb Sl)ättg=

feit beä ©erid)ts, bie ©teffung bes ©emeinfdjulbuerS, bes

^onfurSücrroaltcrs, ber ©laubiger unb itjres 3tusfd)uffeS,

atfo ber in unb bei bem Verfahren beteiligten ^erfonen

djaranerifiren, unb einige allgemeine Vorfdjrtften über bas

Verfahren geben, muß bie ©röffnung bes 'SScrfa^rcnä geregelt

(Sit. 2), es muffen bie Vorkehrungen, burd) roeldje bie

SheilungSmaffe (Sit. 3) unb bie ©dmlbenmaffe (Sit. 4) er=

mittelt unb fcftgeftefft mirb, von ben Veftimmungen unter-

fdjicben rcerben, nad) benen bas Verfahren feine ©rle=

bigung finbet (Sit. 5— 7). Unter biefen nehmen bie Vor=

fdjriften über bie Vertheilung (Sitel 5) unb über ben

3n)angst>ergleid) (Sit 6) eine ^eroorragenbe (Stellung ein.

2ln biefe regelmäßigen Veftimmungen rciljen fiel) bie abmeid)en=

ben Vorfdjriften über befonbers geartete itonfurfe au (Sit. 8).

25er ©nttourf fdiließt in einem brüten Vudje mit ben

auf ben Äonto begüglidjen ©trafbeftimmungen.

©aß ber '©nttourf bie SluSbrücfe: iRonf'urS, Slonfurs=

red)t, ßonfurswrfahren ic. abopttrt hat, beruht nidjt bloS

barauf, baß bie fonft in einseinen Steilen ©eut.dffanbs nor=

fommenben Vegeidnumgen : „Falliment, SDebitoerfahren, SDiS=

fuffionSoerfal)ren, $ribaoerfal)ren, ber ober bie ©ant" u. f. vo.

einen räumlich befdjränfteren ©eltungSbereid) Ijaben, unb

iusbefonbere bie Vegeichnung „©ant" in einzelnen ©ebieten

eine r>erfd)iebcne Vebeutung hat, fonbern nornehmlid) aud)

barauf, baß bie Vegeidmung „fömfurS" fdjon bisher non

ber 3ieid)§gefefegebung corherrfdjenb ober ausfd)tießlid) ange=

nommen, unb baß fie überall in Seutfddanb in bas Ver=

fehrsleben gebrungen ift. 2tuS bemfelben ©runbe aber

fonnte ber affgemein gebrauchte Slusbrud „@emeinfd)utbner"

beibehalten roerben.

€rfter tttel.

SlUgemeinc ©eflimmungen.

SSenn ein ©djulbner fid) außer ©taube erroeift, alle

feine ©täubiger r-offftänbig ju befriebigen, fo muß bas ©efefc

bie ©läubiger baoor fd)ü|en, baß bie Vefrtebtgung, bie ein

Seber ju forbern hat, nid)t beeinträchtigt werbe burd) eine

Vcrfd)lcuberung bes Vermögens ©eitenS bes ©d)itlbner§, burd)

ben ^xnsutritt neuer ©d)utben, burd) ba§ Vorgreifen ober

burd) bie Segünftigung einzelner ©läubiger. Sa§ 3aflifng§*

unoermögen bcö Sd)ulbner§ unb bie ^offifion ber gegen i§n

beftel)cnben ^orberungen erjeugt für jeben ©läubiger ben

rcd)tlid)en Slnfprud), baß nunmeljr baö gefammte Vermögen

jur gefc^lid) geregelten Vcrtljcilung unter bie fämmtlidjen

uorfianbencn ©läubiger unb nur unter fie oerwenbet merbc.

©iefer Slnfprud), allen ©laubigem gemeinfam unb ben $onfur3

begrünbenb, foff burd) bie ©röffnung unb 2)urd)fiu)rung be§

SGerfat)ren§ uerrairftidit merben ; man fann ü)u, jur Unter=

fcfjeibung non bem objeftioen ^onfur§red)te, ben ^onfurä*

anfprud) nennen. 2Sa§ ber ©emeinfd)ulbner forgenommen
l)at, feitbem baä 93effcl)en beä 2lnfprud)§ burd) richterliche

©ntfd)cibuug feftgeftefft ift, entbehrt jeber SBirffamfeit gegen

bie ©täubiger. 2Ba§ er oorgenommen hat »orher, aber

in Verlegung beä beftanbenen ^onfur§anfprud)ö, unter=

liegt ber Stnfcdjtung. 3)a§ ganje Vermögen, raie e§ ftet)t

unb liegt, wirb in Vefdjtag genommen. ©d)Tt>ebenbe Ver=

btnbtidifciten fennen nid)t p ©unften ©injelner erfüllt

werben. 9Iber jeber in ber 2Kaffe enthaltene 2Bertlj ift

für alle, an bem Verfahren Stjeil nehmenben ©täubiger gu

reatifireii.

©inb biefeä bie affgemeinen ©runbjüge, von benen

eine ^onfurögefe|gebung mirb ausgehen müffen, fo fann e§

auf ben 3tu§bau im ©injetnen nicht einflußlos bleiben, meld)en

juriftifd)en Sntjatt man bem Vert)ältniffe ber ^onfurS=

gläubiger gum ©emeinfd)ulbncr unb ju einanber »erleifjt.

Saburd) mirb fid) aud) bie Stellung brttter ^>erfonen ße»

ftimmen.

9Kan ftelfjt ber langjährigen unb tief eingreifenben 2ln=

nähme einer ©ucceffion ber ©läubiger ' in 9ted)te bes ©d)utb=

ners gegenüber.

®ie raeitgehenbfte Meinung behauptet einen ©igen^
tt)umSübergang. Von biefer 2Iuffaffung, ber römifd)en

cessio bonorum entfprungen, finben fid) afferbingS in eirti

getnen ©efe^gebungen Stnflänge, prinzipiell aufgeftefft ober

beftimmt auögefprodien ift fie uon feiner einigen; fie rairb

»on ber Sheorie in ber ©egemoart faft einftimmig aufge=

geben. ®er ©emeinfd)itlbner bleibt ©igentt)ümer feines Ver=

ruögens in allen Sheilen, er bleibt ©läubiger unb ©cljulbner,

für il)n wirb erroorben, er wirb üerpffidjtet. SSeber er=

heifd)t bie Eröffnung bes ^onfurfes eine Uebertragung bes

(Sigentt)umS auf bie ©läubiger, nod) bie Veenbigung bes

ItonfurfeS eine 3tüdübertragung bezüglich ber übrig gebliebenen

VermögenSftüde auf ben ©emeinfdjulbner.

Verbreiteter ift bie Slnnalmte eines spfanbred)ts.

®ie äluffaffung hat au§ ^em römifd)en 9?ed)te ber missio

in bona in einzelne, namentlich ältere, beutfd)e ©efe|ge-

bungen ©ingang gefunben. ©as ^fanbred)t mürbe burd)

ben Slft ber ^onfurSeröffnung unb bie in ihr enthaltene

Vefd)tagnat)me an bem ganjeu Vermögen bes ©djutbnerS

entfielen müffen. ©d)on eine fotd)e ftiüfd)roeigenbe ©enetat=

t)t)pott)ef erregt Vebenfen. ©ie mürbe fraft ber ßonfurS;

eröffnung aud) bie ©runbftüde, bie 2öertt)papiere, bie gor=

berungen bes ©d)ittbners ergreifen, im 2ßiberfprud) mit ben

fonft gettenben ©efe^en über ^fanbermerb an foldjen.

Ueberl)aupt märe es mißlich, bas ÄonfurSuerfahren auf

eine ©eneralhypothef aller ©läubiger gu begrünben, roährenb

bas ©efe| für bas EonfurSuerfahren alle ©cnerallinpothefen

§u befeitigen genötl)igt ift. Unb roer follte bas ^faubred)t

erroerben ? 3lffe ©läubiger? Sic ©d)mäd)en einer juriftifd)en

^ßerfoneneinheit, meld)c alle befannten unb uubefannten

^onfursgläubiger gufammenfaffen müßte, merben unten be=

rül)rt raeuben. 2)ie einzelnen ©laubiger, als bie uerfd)iebenen

©ubjefte bes ^ßfanbredjts gebad)t, entbehren jum größten

St)eil bes erefutorifd)en Sitcls. ®ie Vcfd)laguat)me ift nicht

ber ben Eonfursanfprud) erjeugeube 9tcd)tsgrunb , uielmehr

begri'mbct biefer Slnfprud) bie Vefd)lagnahme. ©ie irrtl)üm=

liehe äluffaffung rührt uon jener Vorliebe her, ben ^onfurs

mit einem generellen Slrrcft* unb ©refutionsnerfahren ju

ibentifijiren; bie Übeln folgen, roelche baraus entftel)en,

finb fchoit in ber Einleitung (©. 7.) angebeutet morben.

3lud) bie $rage ber Verhaftung ber ©läubiger für bie

im ^onfitrsuerfahrcn erfolgten Veräußerungen rcirb burd)

bie £erbeijiet)uug ber ©äße über bas ^Pfanbrcd)t in
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eine bebenfltche Sage gebraut, ©ie Stnnabme eines $fanb=

red)ts ber Slonfursgläubiger erfcheint legtötatto fehlerhaft

unb gugteic^ ungureichenb. ©as ^fanbredjt mürbe nur ein

VeräußerungSred)t geroäbren; es mürbe nicht t)mxe\ü)tn,

bie 9ie<$te bes ©emeinfchulbnerS nach allen 3ftd)tungen gu

r-erroertben, nidjt bie fd)roebenben Verträge beffelben gu er=

füQen, bie anhängigen *ßrogeffe fortzuführen ; es roürbe nid)t

ein allgemeines Anfechtungsrecht begrünben, unb es roürbe

cor allem nid)t ben not^roenbigen ©ispofitionsoertuft bes @e=

meinfcbulbnerS in fid) fcpeßen.

3Kan roirb baber fo roenig eine ©ucceffton ber ©läu=

biger in bie iftetfjte beS ©djulbners, als ein binglidjes 9ted)t

berfelben an feinem Vermögen anerfennen bürfen. 3n bas

ftonfurSnerfahren treten nur bie perfönlidjen ©laubiger beS

©dmlbners, unb biefe haben nichts als Vefriebigung aus

feinem Vermögen gu forbern. Segislatio genügt es uoß=

fommen, ben 3nf)alt bes ^onfursanfprucbs in ber ©in=

gangs begehrten Sßeife bafnn gu normiren:

,,©ie $onfurSmaffe bient gur ausfdjließ-

tidjen unb gur gemeinfd)aftlid)en Ve=

friebigung ber $onf ursgläubiger.

"

©er ©ntrourf ftellt biefe 9?orm im §. 2. auf, nad)bem

er ben Umfang ber ÄonfurSmoffc im §. 1. beftimmt hat,

unb gieljt in ben fotgenben Paragraphen aus ben beiben

©eiten beS ©a|cs bie gefe|tid)en ßonfequenjen.

©ie erfte ©eite, — bas Stecht ber ©täubiger auf auS;

fdjli etliche Vefriebigung — beroirft bie 2'lbfonberung ber

SJlajfe gegen anbere, neue 33er£>tnblict)feiten bes ©emein=

fchulbners unb allgemein ben ©ispofitionsoertuft beffelben.

©er ©emeinfctmlbner fann nicht mehr bie ÜDtaffe oerroalten

unb über fie oerfügen. ©a er aber ©tgentbümer bleibt,

fo muß ftatt feiner bie Ausübung ber ©ispofitton burdj

eine anbere ^erfon gefdieben, es muß eine gef e|lidje

©telloertretung beS ©emeinfchulbnerS eintreten. ds

fragt fich, roem biefe ©teftoertretung gu übertragen ift. §ier

begegnen fich £heorieen. e*ne überträgt fie ben

©läubigern, roelche fraft eigenen Rechts bie Verwaltung

unb bie Verfügung über bie Sftaffe rorgunehmen hätten, —
bie anbere nimmt eine gefetliche ©üterpflege an unb ftef)t

in bem Kurator ben Vertreter beS ©emeinfdjulbnerS.

Veibe &beorieen finb in beutfchen $onfurSgefe|cn auSge=

fprochen, bie erftere insbefonbere oon ber Wremer ©ebit=

uerorbnung (§. 85.) unb ber $reußtfd)en .ftonfurSorbnung

(§. 4. 2lbf. 2.), bie festere oon ber §annooerfdjeu progeß=

orbnung (§§. 610., 613., 616.). 2Beld)e 2$eoric bie

richtige ift, mag burd) bie 2Biffenfd)aft entfdjieben roerben.

Stuf bie prafttfchen Veftimmungen, roelche ber ©efe^geber gu

treffen hat, bleibt ber ©treit einflußlos. SCucr) roo bie ©läu=

biger als Vertreter bes ©emeinfchulbnerS angefehen werben,

muß, ba nicht jeber einzelne ©laubiger neben bem anberen

felbftänbig bie ©telloertretung ausüben fann, bie VefteHung

eines Verwalters ber ßonfursmaffe erfolgen, unb roenn biefer

bann auch unmittelbar als Vertreter „ber ©läubigerfchaft"

erfcheint, fo ift er mittelbar gugteid) Vertreter „ber ÜJlaffe",

b. h- ihres ©igenthümers, bes ©emeinfchulbnerS. 2Bo an=

bererfeits bas 2lmt bes Verwalters als eine Stotel unb
gefe$lid)e Vertretung bes ©emeinfchulbnerS aufgefaßt wirb,

|at biefe bod) in bem ®onfurSanfprud)e ber ©laubiger ihren

©runb unb ben 3racd, ben lederen ju nerroir!lic|en.

Smmer hat ber SOctroolter für bas Sntereffe ber ©läubiger
gu forgen, unb überall fällt bas roohloerftanbene Sntereffe

ber ©läubiger mit bem eines reblichen ©ctiulbners %\x-

fammen. £h"e °ah e^ gefc^lich 2» entföeiben, als roeffen

Vertreter ber Verroalter in elfter £inie erfcheint, orbnet ber

©ntrourf bie Veftellung eines VerroalterS an unb fiebert ben
Gläubigern auf bie SluSroaljl beS VerroalterS unb auf bie ge*

fammte ©efchäftsführung beffelben einen roeitgehenben ©influß.

3m gemeinen beutfchen ßonturSprcjeffe finbet fich neben

%lun$Mt ju ben ^etboablungen bes ®eutf$en 5Rei^3toge« 1874.

bem Kurator ein befonberer ^ontrabiftor. SBährenb Sencm

obliegt, bas jur ^onfursmaffe gehörige Vermögen \)zxhzv
6
\x-

fchaffen, ju oerroalten unb gu oerfilbern unb bie progeffe

gu führen, roelche eine Vermehrung ober Verminberung ber

Slonfursmaffe gum @rfolg fyahtn, ift es bie ^unftion bes

ÄontrabiftorS, ben treis unb bie fechte ber ©läubiger feft=

gufteffen, roelche an ber HonfurSmaffe unb ihrer Vertheilung

parttjipireu rooHen; er hat biefe Slnfprüche gu prüfen, bie

unrichtigen gu beftreiten unb bie progeffe über bie ftreitigen

gu führen. Stucb betreffs feiner ift man nicht einig, ob er

bie übrigen ©läubiger (bie ©läubigerfchaft) ober ben ©e=

meinfchulbner tiertritt, immerhin beruht bie Trennung ber

^unftionen eines ßontrabiftors unb eines Kurators nur auf

ber uerfdjiebenen -Ihätigfeit in ber ^eftftellung ber 2lftio= unb

^affiomaffe. ®iefe St)ätigfeiten finb nidjt innerlich gegen=

fe^liche, bie «Trennung ift baher nicht nott)roenbig. ©ie ift

ungroedmäßig. ®enn ber Kurator muß, um bie Slftiomaffc

feftgufieKen, aud) bie ©d)itlben bes SlribarS prüfen. (Sin

groeites 2lmt in einer anberen §anb erforbert unnütjen

3eit* unb ^oftenaufroanb. ©ie Vereinigung ber beiben

gunftionen in einer ^erfon gefchieht beshatb häufig fdjon

je|t in ber gemeinrechtlichen Praxis , ift oielfad), aud) für

bas ©ebiet bes gemeinen 3ted)tS, in ^}artifulurgefe|en ccr=

gefdjtleben unb ift in ben neueren größeren Legislationen,

oon ber sßreußifchen ^onfursorbnung an, ausnahmslos an«

genommen, hierbei muß es fein Vcroenben behalten, ©er

^onfurSoerroalter bes ©ntrourfs oereinigt in fich %unh
tionen bes Kurators unb ^ontrabiftors.

©teichoiel nun, als roeffen unmittelbarer Vertreter ber

Vermalter in Vegug auf bie Sl£)eilungö= ober bie ©d)ulben=

maffe gelten mag, aud) eine unmittelbare Vertretung ber

©läubiger bebiugt nid)t, bie ^onfurSgläubiger gu einem cor-

pus creditorum gufammengufaffen. @s berührt bies bie

groeite ©eite bes 5?onfurSanfprud)S, bas 9ted)t ber gemein

;

fd)aftlid)en Vefriebigung. Ttan hat lange 3eit für nötljig

befunben, bie ©efammtheit ber ©läubiger als eine juriftu

fd;e ^erfon gu firjren. ©oldje ©läubigereinheit ift inbeß

ein rein tbeoretifdjeS ©ebilbe. ©ie ift bem gemeinen beut=

fd)en Stedjt nid)t eigenthümlid) unb bem römifd)en, roie aud)

bem engtifd)en fechte r-öllig fremb. 3h^ gefetliche 2tn=

erfenuung fcheint fie in ber* masse des creanciers unb

bem contrat d'union beS code de commerce (2lrt. 500.,

527., 528.) gefunben gu haben. 3ltlein fd»on bie fran=

göfifdie 3uriSprubeng interpretirt bie masse des creanciers

nur als bie thatfäd)ltd)e ©efammtheit ber ©läubiger. 9cod)

roeniger fann bie „©läubigerfdiaft" ber ^reußifd)en 5lon<

fursorbuung ober ber Vanerifd)en ^rogeßorbnung ober anbe=

rer beutfd)er ©efe|e neuerer 3eit als ^erfon aufgefaßt roer=

ben. 35ie ^rcußifdje ^onfursorbnung inSbefonbere fennt bie

©läubigerfchaft als hanbelnbes 9ted)tsfubjcft nirgenb. 3m
roefentlid)en rebugirt ftd) bas Auftreten ber „©läubigerfdiaft"

als einer ©efammtheit auf bas Vorfd)lagSred)t für bie ^>cr=

fönen ber Verwaltung unb barauf, baß bei Vcfdjlußfaffun--

gen, namentlid) über einen Stfforb, ber Vefd)luß ber 9M)r=

heit bie 3)iinberheit binbet. 2tber bies ift nid)ts ber $>er=

foneneinheit ©igenthümlidieS, unb bie Vorfdjläge unb Ve=

fd)lüffe gehen tron ber tr)atfäd)ticr)en Vereinigung ber ©läubi=

ger, ben ©läubigeroerfammlunaen aus. Sie 3bee eines

©läubigerforps ift praftifd) roerthloS, juriftifd; ntcrjt haltbar,

©ie ©ntftehung ber ^ßerfoneneinheit roürbe, entgegen ben

allgemeinen 9ted)tSgrunbfäfeen ,
nid)t bie SDauer, fonbern bie

3tufl)ebung einer ©emeinfdjaft begroeden; bie ^erfonencinheit

roürbe fein oon ben ^erfonen ber ©läidnger unabhängiges,

felbftänbiges ©afein haben; fie, als foldje, rjat uon bem

®emeinfd)ulbner nid)ts gu forbern; es giebt fein Vernum

genSred)t, roeld)cS ihr oerfdiiebeu uou ben eingelnen ©läubi=

gern guftänbe. ©er ©ntrourf läßt bcsl)alb ben gur Viru

flar'heit führenben 2lusbrud „®läubigerfd)aft" faKeu. ©ie
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einzelnen ©laubiger bteißen bic 9ved)tsfubjeftc, mit ihrem

eigenen Siebte. Sie bilben auch ittd^t unter fid) eine ©efett=

fd^aft. Dftemanb barf präftubirt werben, ©ie bürfen baljer

nid)t einen contrat d'union ffließen unb fie bebürfen

nicht eines folgen. 2Bot)l aber treten bie ©laubiger fraft

beS ©efe^eS in eine ©emeinfehaft (communio incidens),

in eine zufällige, benn wenn aud» bie ZfyHnafymt an bem

Verfahren bem belieben eines Seben überlaffen ift, fo ent=

ftefit bod) unabhängig von bem Sßitten bes ©injetnen —
burd) bie ©jiftenj ber anberen gorberungen, bas Sa^IungS:

unoermögen bes ©d)ulbnerS unb bie iMifion aller ©täubi*

ger — unter if)nen bie restliche ©emeinfeijaft. SDiefe aHer=

bings ift es, welche bas Verfiältntß ber 5?onfurSgläubiger ju

einanber unb bas ^onfurSoerfahren in Unterfdjeibung t>on

jebem anberen VertheilungSoerfahren diaraftertfirt. SDas Ve^

friebigungsredit beS ©injetnen erleibet burd) ben entftan=

benen ^onfursanfprud) eines Seben red)tlid)e Vefdjränfung.

Sie ©emeinfdjaft hat jum ©runb unb ©egenftanb : bas S8e=

frtebiguugsredjt eines jeben ©läubigers auf bas gefammte,

un$uretä)enbe Vermögen beS ©emeinfcljulbners, §um 3wecf

unb Smfyalt: bie gemeinfäjaftlidje Vefrtebtgung 2lßer aus

biefem Vermögen. Sarum bärf fein ©laubiger rücffiditslos

gegen bie Slnberen fein einzelnes VefriebigungSredjt gegen

ben • ©chutbner verfolgen, barum bürfen 3wangSoollfirecfun=

gen ju ©unften ©meiner nicht vorgenommen werben; bas

gleite 9M)t 2111er »erlangt, baß deiner feinen 2lnfprud) am
bers als im gcmeinfd)afttid)en Verfahren ausübe; es be=

tedjtigt Seben, ben Slnfprud) beS Ruberen ju prüfen; es

rerhinbert, baß ber Csinjelne ein Stecht erlangt auf abgefon^

berte Scfriebigung aus einzelnen §ur SlonfurSmaffe gehörigen

©egenftänben, baß ein ©laubiger mit einer ©djulb aufrecb/

neu fann, bie ein 2lfttr>um ber $oufurSmaffe bilbet. 2>ebe

^erme^rung, jebe Verminberung ber -Stoffe trifft alte ©läubi*

ger gleichmäßig; feiner fann einfeitig biefetbe im eigenen

3ntereffe in Slnfprud) neljmen ; bie Verringerung ber ©d)üt=

benmaffe in golge beS Vefirettens angemeldeter ^orberungen

gereicht allen ©laubigem §u gleichem Vortheil, wenn auch

nur eines ©läubigers ©rmittelungen ober Schritte ben

Vortheil herbeigeführt höben. Unb weil bas gleiche 3?ed)t

2lller bebenflich gefäfjrbet ift, wenn ein einzelner ©laubiger

etgenftnnig ober eigenfüchtig fein Sntereffe auf ©runb
formalen Rechts burd)fe|en fann, fo müffen bie Vefd)lüffe

ber Mehrheit bie SJitnberheit binben. SaS »or Sltlem ift

ber ©runb, bas 3iet unb bie ©renge eines 3wangS»er;

gleiches (SlfforbeS).

§. 1.

^reußtfdje ßonf ursorbnung (*Jk. £>.) §. 1%

2)aß bem StonfurSoerfahrcn bas gef am mte Vermögen

bes ©djulbners unterworfen fein muß, barüber l^errfc£)t in

ber ©efe^gebung unb Theorie nur eine ©timme. Slucfj bar*

über ift fein ©treit, baß biejenigen Vermögensftüde ausju--

nehmen finb, welche nicht ©egenftanb einer gerichtlichen

3n)angSoollftrecfung fein fönnen. £)b unb wietoeit lefctercS

ber fyatl ift, regelt in Vetreff bes unbeweglichen Vermögens

baS £anbesrect)t, in Vetreff beS beweglichen Vermögens bie

2)eutfd)e (Sioitprojeßorbnung (§§. 664., 696., 704.). ®er

§. 664. berfetben entzieht jebodj einer *ßfänbung: in -Jtr. 5

bas SßirthfchaftSgeräth, Viel;- unb ^elbinoentar unb bie §ur

gortfetmng ber Söirthfchaft bis jur nächften @rnte erfor^

beritten tanbroir1 1;
fet;afttt cfien Gsrjcugniffe ber Sanbroirthe,

foroie in 5ir. 8 bas 3nt»entar ber ^ofthaltercien. gür

bic (Sinjelpfänbung rechtfertigen fich biefe 3lusnahmen burch

bic S^üclficht, baß ber ©d)ulbner an bem gortbetriebe feines

©efehäfts nicht gehinbert werben fott. ®iefe ^üefficht fäßt

aber für bas ßonfursoerfahren fort. So nicht fä)on burch

bie ©roffnung beffelben ber ^ortbetrieb burch ben ©enteilt;

fdmlbner aufhört, bilben bie @crätt)f«haften, Snoentaricn

u. f. tu. boch einen fo erheblichen Vcftanbti)eit feines VermÖ=

gens, baß fie »on ber ^onfursmaffe nid)t ausgenommen

werben fönnen. @s bebarf bal;er einer bies ausfprechenben

Vorfchrift.

Von größerer SBichtigfeit ift bie in ben ©efe^gebungen

unb ber £fjeorie oerfchieben beantwortete ^rage: ob twn

ben SKirfungen bes ^onfursoerfahrenS nur bas jur 3eit ber

Eröffnung oorhanbene Vermögen bes ©emeinfehutbners be=

troffen wirb unb betroffen werben foß, ober auch basjenige

Vermögen, welches er wäfjrcnb bes Verfahrens er =

wirbt?
gür bas gemeine D^ecfyt wirb bie le^te Sllternatinc

fowohl bejaht ') als verneint 2
), als banad) beantwortet, je

nad)bem bas Verfahren auf ©runb einer missio in bona

ober einer cessio bonorum eröffnet worben ift
3
).

Von ben SDeutfdjen ^5artifulargefe|en bejaht nur bie

§annonerfd)e ^rojeßorbnung (§. 619.) bie erftere 2lltcr=

natine. Sie Vremer SDebitnerorbnung (§§. 49. 53.) unb

bie Sübecfer ^onfurSorbnung (§§. 57. 64.) nehmen bas

gweite ^rinjip an, rechnen jebod) ben @rwerb bes üribars

burd) perfönlid)e ^hätigfeit, beziehentlich ben Verbienft beffet=

ben aus geftattetem ©eroerbe an unb für fid) nid)t gur

^onfttrSmaffe 4
). Slehnlid) beftimmt bas Sänifche 3lonfurS=

gefefe oom 25. SDIcrj 1872, §§. 1. 5. Ser Code de com-

merce enthält feine ausbrüdliche Vorfchrift. 9Jiit 9tndficht

auf ben Slrt. 442. beffelben, in Verbinbung mit ben Slrt.

1270. 2092. bes Code civil wirb aber angenommen, baß

fid; bie SSirfungen beS Falliments auch auf basjenige Ver=

mögen erftreefen, welches bem Falliten währenb bes Verfaß

rens irgenbwie jufäE 5
). @S fe|t bies ausbrücftid) feft ber

Irt. 443. beS ^rangöfifchen
6
) unb 2lrt. 444. bes Velgi=

fdc)en
7
) gaüimentsgefe^es unb fd)on ber 2lrt. 1037. bes

©panifdjen §anbelsgefe|bud)S
8
). 3n gleicher 2Beife wirb

bie ^rage burd) ben §. 1. ber ^reußifc^en ^onfursorbnung,

§. 728. ber Vabifd)en unb §. 1208. ber Vanerifd)en ^ro=

geßorbnung entfd)iebcn, unb mit ihnen ftimmt überein bie

£)efterreid)ifd)e ^onfursorbnimg non 1869 im §. 1., fowie

bie ©ngtifdje bankruptey act von 1869 s. 15., 3. unb 4.

%xoi biefer aßerbings fd)wer wiegenben 9Kehrjahl ber

©efe^gebungen befchränft ber ©ntwurf ben Umfang ber

^onfursmaffe auf bas §ur 3ett ber ^onfurSeröffnung nor=

hanbene Vermögen.

§iergu führt junächft vom juriftifchen .©tanbpunft aus

bie ©rwägung, baß fünftiges Vermögen, fünftiger ©rwerb

unb Verbienft rechtlid) nid)t in Vefd)lag genommen werben

fann. SDem gegenüber wirb gwar geltenb gemacht, baß audj

1) 35ergt. u. a. @d£)»e^^e: Sa8 ©qflem be8 Sonfurfce ber

©täufciger. ©bttmgen 1824 §. 35. 9fr. 2., 2B. £. «Puerto: 2)er fion-

furSprojejj, erlangen 1827 §. 25., ö. S8ar;er: ^eorte be8 Sontur?»

^rogeffeS. 4. Sufl. §'. 26a., guc^S: 2>a6 SonfurSöerfa^ren. SWarburg 18(33

§. 13. a. @.

2N SK. S. 3. (Sdjmtb, §anbfeuc^i bes gemeinen beulen divxU

^roseffeS III. <&. 257; ©enöler im Strc^ito f. ettoit. «Prari«

Sb. II. @. 356. SSergJ. ferner Oeuffert, 2lrcf)iö Sb. 6. «ßr. 112,

33b. 10. 9er. 322, 33b. 19. 9er. 287 unb bie <§ntf#. be8 9tetd&6ober.

^anbel8gertc^it8 Dom 23. Sanuar 1874. Sntfc^. 33b. 12. <&. 300.

3) @o: S. S. © ab cloro, @nttturf ber Sefjre eom Sonfurfe.

^atte, 1801. <3. 538, ö. ©Unner, §anb6uc& be8 gemeinen beut|c^en

Sioitt)roieffe8, 33b. IV. »f. 82. §. 11.

4) ©leides gilt für gr anf furt a. »ergT. SBolff in $tnfd)iu«

3cttfc^rtft, 1867. 33b. I. <5. 172.; unb für Hamburg, öergl. 33au«

meifier: bas ^riöatrecb,t ber freien unb ^anfeflabt Hamburg, 1856.

33b. 1. @. 331., 332.

5) Boulay Paty: Traite des faillites et banqueroutes. §. 66.

p. 63.

6) Loi sur les faillites et banqueroutes, 28. Mai 1838.

7) Loi sur les faillites, banqueroutes et sursis, 18. Avril 1851.

8) Codigo di commercio, 30. 3Rat 1829. Ueberfefct »on ©d)ub*
m a d) e r

,
Hamburg, 1832.
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bei ber gerichtlichen 3wang§ooltftredung bie währenb einer

folgen oom ©chulbner erworbenen ©egenftänbe auf ©runb

ber Voüftrecfbarfeü ber gorberung bes ©täubigerS ber

*Pfänbung unterliegen. Sie Slnatogie ber 3wangSnotl=

ftreefung fann jebod) für bas ÄonfurSöcrfo^rcn nid)t als

maßgebenb angefehen werben.

Entfdjeibenb für bie Beantwortung ber grage fmb

©runbfäfce ber Vitligfeit unb wirthfchafttidje Rüdfid)ten.

SBenn mit bem 3eitpunft ber ßonfurseröffnung bas

gange gegenwärtige Vermögen als eine SDtaffe für bie J?on=

fursgtäubiger r>or bem §ingutritt neuer ©täubiger abgefon=

bert wirb, fo muß berfelbe 3eitpunft audj bas 2lbfouberungS;

redjt ber ßonfurSgläubiger unb ben Umfang ber 9Raffe be=

grengen. Ser ©emeinfchulbner bleibt b^anblungäfäf;ig unb

berechtigt, neue ©efdjäfte unb SBerbinbtic^feiten einstigeren.

Es mürbe ungerecht fein, bie neuen ©laubiger oon feinem

neuen Erwerbe ausgufebtießen. 9Jlan fud)t oergebenS, bas Un=

red)t baburä) gu r-ermeiben, bas man oon bem neuen Erwerbe

nur ben Reinertrag gur fömfursmaffe giet)t. Es läßt fiel) nicr)t

beftimmen, meiere ©Bulben auf bem Erwerbe laften unb meiere

nicht, ©in Sarlefm, mittelft beffen ber ©emeinfdjutbner

einen Erwerb gemalt bat, mürbe oon biefen fdjwerltd) in

Slbgug gebraut merben fönnen. Sie ©djtoterigfeiten oerrneb/

ren fict), fobalb nicht einzelne ©efdjäfte in grage fteljen, fon*

bem ber ©emeinfchulbner in eine, mehrfadje ©efdjäfte in fic^

fdjließenbe Unternehmung eingetreten ift. Sann ift bie Äon«

nerüät ber ©djutben unb bes Erworbenen nod) raeniger

feftjufteUen unb nod) weniger gu beftimmen, ob unb wie

lange ber ©emeinfchulbner , ober ob unb mit meinem

2tugenbli<fe ber tonfurSoerwalter bem Kontrahenten beä Er=

fteren gegenüber berechtigt erfdjeint, über bie ermorbenen

©egenftänbe gu oerfügen. Ser Erwerb aus allen neuen

©efdjäften muß bem ©emeinfchulbner oerbleiben; aHe neuen

©laubiger müffen, fo lange bas 2tbfonberungsrecf)t ber ßon=

fursgtäubiger an bem bisherigen Vermögen bauert, burd)

biefe unbehinbert aus bem neuen Erwerbe Vefrtebigung

fuetjen fönnen.

Sas Sntereffe ber ßonfurSgläubiger erforbert aud)

feinesroegs, baß 2ttleS, was ber ©emeinfdjutbner erwirbt, ber

ßonfurSmaffe gufaüe. Sie Erfahrung h ai "ur 3U °ft er;

wiefen, baß baburdj ber ©emeinfchulbner, wo nidjt gar gur

Verheimlichung oorljanbenen Vermögens oerleitet, fo bodt)

entweber gu gleichgültiger Trägheit oeranlaßt, ober trofe an*

geftrengter Verfuge außer ©tanb gefegt wirb, gu befferem

Vermögen gu gelangen. Sem ©emeinfchulbner muß bie Kre;

bitfäfjigfeit wieber eröffnet werben. Sas ift nur möglich',

wenn währenb ber Sauer bes Konfurfeö ber neue Erwerb

ben Singriffen ber &onfurSgläubiger entzogen wirb. Sie @e=

fahr, baß ber ©emeinfchulbner, um fich bie Angriffe ber

alten ©laubiger möglidjfi fern gu halten, oerfuchen möchte,

bas Verfahren in bie Sänge gu gief)en, ift nicht groß; er

hat eine gu geringe Einwirlung auf eine langfame unb ein

gu natürliches Sntereffe an ber fchneden Seenbigung be§

Eonfurfeö. 3e länger aber bas Verfahren bauert, befto

unbilliger würbe eä gegen ben ©emeinfclmlbner fein, ihm
allen drwerb ju nehmen, unb je öfter ein neuer Csrwerb jur

2Raffe gejogen würbe, befto unabfe^barer oerlängerte fich

bie Sauer beS Verfahrens. Siefe Uebel finb größer, als

bie 3Kögüchfeit , ba§ neben bem alten ßonfurfe auf Stntrag

ber neuen ©laubiger gleichzeitig ein jweiter KonfurS eröffnet

werben fönnte; möglich ift bieS, aber faum mafjrfchemlich,

wenn ber neue ßrwerb währenb ber Sauer bes erfteren

nicht ben alten, fonbern ausfdjtiefeüch ben neuen ®läubi=

gern pr Sefriebigung beftimmt wirb.

Siefe Erwägungen greifen oorjugsweife bei bem ©r=

werb bes ©emeinfchulbnerS burch perfönliche Sfiätigfeit, aber

auch bei anberem ßrwerbe ^ßla^. (Srwerb burch ©lücfsfätle

bilbet eine ©eltenheit. häufiger unb bebeutenbe* finb 3ln=

fätte burch (Srbf «haften unb SSermächtniff e. Setreff

s

il;rer wäre ein einheitliches Recht wünfchenSwertt). 3Kan

möchte fogar oerfucht fein, bie nad) ber l^onfurScröffnung

bem ©emeinfchulbner anfaHenben ßrbfehaften unb äkrmäct)t=

niffe ber freien Verfügung beffelben gu cntjiehen. Sas
spreuBvfäe aiögemeine fianbrecht (§. 391. I. 9) unb bie

$reu|ifche 2tügemeine ©erichtsorbnung, welche ben Umfang

ber Koniursmaffe in gleicher SBeife wie ber ©ntwurf be=

fchränfte (§§. 33. ff.
I. 50), beftimmen bies. 3Jcan fann jebod)

oon folgen SlnfäUen ©laubiger, welche red)tsoerbinbliche 2ln=

fprüche nach ber KonfurSeröffnung erworben haben, nicfjt

ausfchlie§en. Sie «ßr. 2t. ©. £). fchrieb beShalb bie »Übung

einer befonberen -äJtaffe ober bie Eröffnung eines befonberen

konfurfeS über ben reinen Ract)laj3 oor (§. 41. 2lbf. 3—5.

I. 50.). Sann aber läfjt es fich mieber nicht rechtfertigen,

bem hanblungsfähigen ©emeinfchulbner bie Verfügung über

ben Slnfalt gu nehmen; nur fofern biefer gur tonfursmaffe

gehört, oerliert er bie VerfügungSbefugni^. VloB foldje

©rbfehaften unb Vermächtniffe fönnen gur ^onfursmaffe ge*

.

langen, welche bem ©emeinfchulbner oor ber Eonfurseröff*

nung angefallen finb. ^ßräiubigietl bafür ift bie $rage, ob

folche Infätle gu bem oor ber tonfurseröffnung erworbenen

Vermögen bes ©emeinfchulbnerS gehören? Sie bürgerlichen

Rechte faffen bie ^rage nicht gleichmäßig auf. Sas *preuf?if<$e

Recht unb biejenigen Erbrechte, nach benen Erbfchaften unb

Vermächtniffe mit bem 2lnfatte als erworben gelten, werben

freilich einen 3weifel an ber Vejahung ber ^rage faum auf=

fommen laffen. 2tber bie entgegengefefeten ©tjfteme, welche

gum Erwerb ber Erbfchaft ober bes Vermäd)tniffes einen

Intritt ober eine Vefi|erlangung bes berufenen oerlangeu,

ftimmen in ber Veantwortung ber $rage nicht überein.

Sas römifche Recht fieht in bem Slnfatl nur bie 9flöglicf)feit

gu einem Erwerb unb faßt felbft ein 2luSfcf)lagen ber EtfM

fchaft burch iPS0 Jure «til b™* 2lnfaH erwerbenben

suus et necessarius heres ober eine Repubiatton bes Sega=

tarS nicht als eine Entäußerung auf, — noluit enim ad-

quirere, non suum Patrimonium diminuit, 1. 6. pr. §. 2.

§. 5. D. quae in fraud. cred. 42., 8.; — qui occasione

adquirendi non utitur non intelligitur alienare, veluti

qui hereditatem omittit, 1. 28. pr. D. de V. S. 50., 16.

Siefe Sluffaffung wirb jebod) als gemeines Redjt nicht burdj=

weg anerfannt. 2>n Hamburg, Sübecf u. f. w. werben bie

SlnfäUe gu ber Konfursmaffe gegogen. Sas Red)t auf ben

Erwerb ber Erbfchaft ober bes Vermää£)tmffeS ift feJjr wohl

oon bem Erwerb berfelben gu unterfcheiben, es fann als ein

burd) ben Slnfal! erworbenes Vermögensrecht anerfannt werben.

2luctj bas frangöfifche Recht fleht, gleictjoiel ob es fich um
heritiers legitimes, welche bie Erbfchaft fraft bes SlnfaHs

erwerben, ober um legataires hanbelt, welche erft ben Vefife

erlangen müffen, auf bemfelben Voben (oergl. code civil

art. 788.). Snbeffen, wenn audj bie KonfurSorbnung bagu

übergehen wollte, einen fotdjen Sa| als allgemein gültig auf=

guftetlen, fo bliebe bod) bie fdjwterigere ^rage, wie bie Slufätle

gur Konfursmaffe gu gieljen fein würben? ©ooiel ift flar,

weber bie fogenannte ©läubigerfdjaft, noch ber Verwalter

für fich tätx Ramens ber ©läubiger fann erben; nur ber

gum Erben berufene ©emeinfchulbner fönnte Erbe werben.

Kann aber bas Recht, bie Erbfchaft gu erwerben ober ausgu=

fchlagen, oon ber ^ßerfon bes ©emeinfchulbnerS tosgetrennt

werben? £)ber ift es Vorausfe^ung, baß ber ße|tere erwirbt,

unb fteht es in feinem Vetieben, gu erwerben ober au§p=

fchlagen? Sn §annooer neigt fid) bie ^5rariS bat)in, bies

gu bejahen ')• Sie Sübeder Konfursorbnung beftimmt (§.

57.), baß „ba, wo gum Erraerb einer Erbfchaft bie 3tu=

tretung oom ©efefc geforbert, oon bem bered)tigten ©emein=

fchutbner aber bet;arrtid) geweigert wirb, bie Stntretung bitrdj

1) Setter Sributiat.8ntf($. 3. VI. 9k. 207.
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bas ©eridjt fupptirt werben tonne". Ser (ümtrourf einer

•^rogefrorbnung für bas ©rofstjergogifjum Reffen fdjtägt nor

(2lrt. 828.), eine ©ntfagung bes ©emeinfdiulbnerS mittelft

eines Rechtsmittels su ©unften ber ^onfursgtäubiger rüd*

gängig gu madjen. Rad) ber Hamburger $altiten=£)rbmmg

(Sttt. 31. Rr. 3. nnb 4.) unb ber Äi«fäd5fif<3b>n Segifton

r-om 2. 3uß 1746 (25)
a
) ift bie (Srbfd)aftsentfagung beS

©emeinfdmtbnerS fraft ©efe^eS für bie ©laubiger unoer*

binblid). Sas ^reufnfdie !Rect)t läfjt ungroeifelbaft gu, unb

2lrt. 1208. ber äSanerifdjen sjkogejsorbnung, forme §. 7. beS

<Säd)fifdjen ©ntrourfs einer iloufursorbnung beftimmen es,

bafj @rbfd)aften unb $ermäd)tniffe tron bem 33erroalter ober

ber ©läubigerfdjaft an «Stelle beS ©emeinfdmtbnerS für bie

^onturstnaffe erroorben werben tonnen, liefen ben bürgere

litten Rechten entfpringenben $erfdjiebem)etten treten bie 33e=

benfen l)m§u, ob ber 23erroalter beredjtigt fein würbe, für

ben ©emeinfdmtbner bie Red)tSroot)ttt»at bes SnoentarS aus=

guüben, ob er gur Ausübung gefe|tid) uerpftiditet roerben

müffe, ob er, roenn tro^bem bie D^ec^töraotjItJjat uerfäumt

wirb, ben ©etneinfd)itlbner baburd) gum t>orbef)altlofen

©rben machen roürbe, unb enblid), ob ber 33erroatter aud)

befugt fein folte, mit r>erbinbtid)er $raft für ben ©emein=

fd)ulbner ber ©rbfd)aft gu entfagen, ober ob bie ©rflärung

beS SSerroalterS, bie ©rbfdmft nid)t für bie ^onfurSmaffe

erroerben gu rootten, bem ©emeinfdmtbner bie Söatjl freigiebt,

für fid) angutreten ober gu entfagen. ©o lange bie ner*

fdiiebenen erbredjtlidjeu ©pfteme befielen, roirb man einer

Seftünmung fid) enthalten müffen. —
Sie allgemeine bieget beS erften 2lbfa£eS unterwirft ber

groeite Stbfafc bes §. 1. einer SBefdjräntung in betreff beffen,

roas ber ©emeinfdmtbner nad) ber ©röffnung bes Verfahrens

gufotge eines gefe£tid)en Riejgbraud)Sred)ts an bem

Vermögen feiner Angehörigen enoirbt. Sie Ru£ungen

fönnen ben ©laubigem nid)t entzogen roerben 2
) ; fie finb

ein ©egenftanb ber 3roangSooftftrecfung unb bal)er bes

Äonfursocrfa^rcns. Aud) bie Verwaltung ber Rietjbraud)=

güter unterliegt bemfelben.^ 2Jian fann nid)t gugeben, bajs

bie Ausübung bes Riej3braud)Sred)ts von ber $erfon bes

©emeinfdmtbnerS untrennbar fei
3
). SDie Ausübung t'ann

burd) ben Vermalter erfolgen, unb mufj es, roenn md)t bas

Red)t ber ©täubiger auf bie jungen iHuforifd) gemad)t

roerben fott. Sn SBürbigung beffen beftimmt ber §. 93.

ber ^retijHföen Äonfursorbnung : „Sas bem Ricjgbraud)

bes ©emeinfctmtbners unterworfene Vermögen feiner ©hefrau

roirb, fo lange bas Riefcbraudjsredjt beö ©emeinfdiulbnerS

mäljrenb' bes ftonturfes bauert, für Redpmng ber Äonturs*

maffe uerroaltet." Ser ©ntraurf fditägt ein ©leides r-or

für alle Strien eines gefe£lid)en Rie£braud)Sred)tS beS ©e=

meütfdmlbners. £)b ein fotd)es trofe ber Eröffnung be§

^onfurSoerfat»renS unb mie lange es mäljrenb ber Sauer

beffelbcn fortbeftel)t, rairb burd) bas bürgerttdje 3ted)t r-or-

gefe^en. 2)as gefefeUdje 9tiepraud)Sred)t beS ©emeinfd)ut=

bners am Vermögen feiner ^inber erlifd)t nad) preufjifdjem

3led)t, §. 206. II. 2. St. & 3t., mit Stusbrud) beS ftoiu

furfeS, bleibt bagegen nad) franjofifdiem 9ied)t, burd) bas

Falliment unbetjinbert, bis jum jurüdgetegten ad)t8e^nten

1) gteteälefcen @. 249. SBergL übrigen« §. 1511 beö <&'dä)\.

türgerl. OefefeBu^«.

2) Sßergt. für bo8 gemeine SRedjt: 1. 8. pr. D. de reb. aut.

jud. poss. 42. 5.; &$vot\>pt: §. 39.; 58at>er: §. 25b.; @d)mib:

@. 254; gucbS: §. 13. ©. 74; für ba« fronjöfifd)e 3?ed?t: art.

2093. Code, civil unb für ba« fcreußifdje 9ied)t: §§. 231. ff. 257,

II. 1. unb §§. 168. ff.
205. II. 2. «. 2. 81.

3) 2)ie8 tcirb nad; franä'öft|d)em 9ied)t mit 33ejug auf art. 1166.

Code civil angenommen. 23ergl. ©rimmunb Srotdjer ba8 §anbel8»

gefet§tud> ber Stönigl. ^reufj. aiBein^rotiinäen. Sbln, 1835. 9tot. 3. gu

5lrt. 442., Pardessus: Cours de droit commercial. IV. Paris 1831.

No. 1117. p. 283; Ranwet: Pasinomie des lois beiges, tome XXI.

1851, ad 444. not. 3. 83ergt. jebodj aud> bie art. 1421. 1428. Code civil.

£ebensjar)re ober bis gur früheren @mansipation ber

^inber beftefyen , art. 384. Code civil ; — an bem Vermögen

feiner ©^efrau t)ört eS auf: nad) §. 261. II. 2. 31. 8. 31.,

fobalb bie ©tjefrau baffetbe im ^onfurfe §urüderf)ält, nad)

art. 1443. ff., 1563. beS Code, fobalb gertd)ttid) auf £ren=

nung ber ©üter erfannt ift; nad) gemeimm 9ied)t ift bie

$rage ftreitig
x

) ; t>on ben ^artifutargefefeen fd)lie§en einige

ben -ftiejübraud) aus, anbere nidjt
2
). ©in S3ebürfni^, biefe

aSerfd)iebent)eiten für bas ^onfurSr-erfatjren auSjugteidien unb

bie Sauer beS 3iie§braud)S raätjrenb beffetben befonbers

absugrenjen, liegt nidjt uor. @rf)ebtid) für bas $onfurS=

red)t ift junäd)ft, baB ber Mejsbraud), fo lange er befielt,

für 3fied)nung ber ^onfurSmaffe beftetjt. 216er bamit ift

bie <Sad)e nid)t erlebigt. @S fragt fid) nod), in raeldiem

Umfang ber -ftiefsbraud) für bie ßonfurSmaffe befielen foH.

3Jlit bem ©enufe, metd)en bas ©efe^ bem (Jfjemann an

bem SSermögen feiner ©tjefrau unb ben Csttern am 3Ser=

mögen ifjrer ^inber üerteitjt, rerbinbet bas ®efe£ gugteid)

Soften unb Saften, roetdje r>on jenem untrennbar ftnb. 23on

ben 5Ru^ungen ber dos finb bie Soften ber ©fje s unb ber

@r§iet)ung für bie erjeltdjen ^inber ber grau gu beftreiten,

unb ber Sfäejsbraud) am peculium bicnt #or altem bagu, bie

^inber, benen bas peculium gehört, ju ermatten unb §u

ergießen 3
). ©d)on nad) bürgerlk£)em 9ted)t uerminbern alfo

bie 9ftef}braucb>Saften unb Soften bas 5tiu|ungsred)t beS

©emeinfd)utbners. 3lnv ben Reinertrag ber $Ru^ungen

fönnte bas ©efefe gur ^onfursmaffe gießen 4
).

Siefen Reinertrag aber, of)ne Rüdfid)t auf ben ©emeim
fd)ulbner, tebiglid) gur 23efriebigung ber ©täubiger gu Der*

roenben, mürbe ber Sißigfeit nid)t entfpred)en. Ser 33iöig=

feit entfpridjt, ba§ ber ?i.ie§braud) beS feines gangen 93er=

mögenS entfetten ©emeinfd)utbners an bem ©ute eines

feiner Angehörigen r<orab gur Seftreitung beS itim gefe^tid)

obtiegenben Unterhalts feiner anberen näd)ften Stnge^örigen

foroie feines eigenen Unterhalts biene. 2tus ben raärjrenb ber

Sauer beS ^onfurfeS erworbenen Rufeungen geftet)t fonad)

ber ©ntraurf bem ©emeinfd)utbner einen Red)tsanfprud) auf

eine angemeffene Äompeteng gu. Man roirb hierin nid)t

bem SSeifpiet berjenigen ©efe^gebungen folgen bürfen, roeldje,

roie bas grangöftfd)e gattimentsgefefe art. 474., 530., bie

@ngtifd)e bankraptcy act, s. 38., bas Sänifd)e ^onfurSgefe|

§. 83. unb aud) bie Sanerifdje ^rogef^orbnung Strt. 1280.,

1281., bem ©emeinfd)utbner jebes Red)t auf eine Unter--

ftüfcung oerfagt unb es tebiglid) bem ^8efd)tu| ber ©täu=

biger unb bes ©erid)ts überlädt, ob ibm eine Unterftü^ung

aus ber STcaffe beroiEigt roerben fott. Sen entgegengefefeten

©tanbpunft nimmt ber Code de commerce art. 530. ein,

nad) roetd)em ber galtit, roenn bie 23ermuttmng eines San=

ferutts nid^t oortiegt, bas Red)t tjat, aus feinem Vermögen,

sur ses bieus, eine ©umme als Unterftü^ung gu oertangen,

foroie bie ^reufeifcbe Äonfuräorbnung im §. 162., roonad)

bem ©emeinfdiutbner aus bemjenigen SSermögen, roetdjes

berfelbe nad) ber tonfurseröffnung erlangt, eine Unterftüfcung

gu feinem Unterhalt unb gum Unterhalt feiner gamilie ge=

roä^rt roerben mujs. Sie «preitfjifdje ^onfurSorbnung mad)t

1) ©djrce^^e, §. 39.; S3at)er, §.25.«; ©djmib, ©. 254;

©üntber, ber Sontur« ber laubiger. Sei^jtg, 1852. @. 119; gucK
§. 13. @. 74. Waty 1. 29. C. de jure dot. 5. 12. Nov. 97. c. 6. pr.

ift ansune^men,' baf? bie ber (Sbefrau berau8jugebenbe dos jum SSefien

ber Sbe erbalten unb benufet roerben fott nnb beä^atb t^r bie Veräußerung

ber S)otat)ad}en toerboten ift.

2) iflad) ber Hamburger gaüitcn « Drbnung , 9lrt. 28. 30., ber»

liert ber (Seemann ba8 SßeiwaltungS» unb Serfügung«red)t, — nad) §.

1685. be8 fäd)fifd)en bürgerlid)en ©efefebud;« bagegen nidjt. 5Rad? ber

grneftinifdjen 'Prosefjorbnung öon 1670 I. c. 18. C. erlifdjt ber öäterltdje

Sftiefibraud).

3) ©euffert, 2lrd)iti, Sb. 22. ttr. 28l.

4) SSergt. bie ©äd?ftfd)e Sri. ^rojefjorbnung g. Sit. 89. §. 21.:

i <8arjerifd)e 'Projeßorbnung Sit. 1209.
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überbtes ben ungerechtfertigten Unterföicb gTOifdjen emfc

adliger unb befiuitioer Verwaltung, inbcm fic bcu 3ied)tS=

anfprud) nur für bie Sauer ber erftercn juläfst, §§. 162v

224. 3« eng erfctjeint btc £>eftcrrcid)ifd)e ^onfurSorbnung,

roeldjc blofe einen untcrftüfcungsanfprud) auf basjemge Ver=

mögen geraärjrt, weldjeS ber ©emeinfd)utbner burd) „eigenen

gleiß" erwirbt, §• 5. Snbcffen ftefjt biefe Veftimmung unb

bie ähnlichen, ausführlicheren Vorfdmften ber Wremer SDebxt=

ocrorbnung, §§. 21., 51., 52., unb ber Sübeder &onfurS=

orömmg, §§. 20., 57. 9tr. 2., bem entwürfe am nädjften.

Ter Entwurf fudjt bie richtige 3Ritte gu treffen, auf ber

einen Seite bem ®emetnfd)ulbner ben Unterhalt für fid) unb

feine gamüie ju ermöglichen unb ü)n gugteid) gu tätigem

(Srwerbe anspornen, auf ber anbcren Seite bie Vefrie=

btgungSanfprüd)e ber anbringenben ©laubiger gu ad)ten. —
Surd) bie Vorfdjrift bes gweiten 2lbfafecs wirb ber ^ompeteng*

anfprud) bes ®emeinfd)ulbnerS begreift, fowof)! in 2tnfel)ung

ber ©egenftänbe, in Vegug auf wetdje, als in betreff ber

sßerfoncn, für wcldje ber 2lnfprud) erhoben werben fann.

Safe bem @emeinfd)ulbner aufjer biefer oon if)m gu bean*

fprudjenben ^ompeteng ober bann, wenn er einen foldjen

Stnfprud) nid)t begrünben fann, freimiEig eine Unterftü|ung

aus ber «Waffe bewittigt werben fann, oergl. §§. 118., 120.,

bebarf fjter faum ber erwähnung.

§. 2.

spr. St. ß. §. 2. 2lbf. 1 unb 3.

Sie Veftimmung ber ßontursmaffe, gur auSf^liefjlichen

unb gemeinfd)aftltd)en Vefriebigung ber Jbnfursgläubiger gu

bienen, ift in ben biefem Sütel oorauSgefcbtcften allgemeinen

©rörterungen gu begrünben oerfucf)t worben. es bleibt

übrig, ben treis ber Äontagläubiger unb bie eigenfdjaft

einer ßonfursforberung feftguftetlen.

Ser ©runb unb ber 3wecf bes ^onfurfes, baS ge=

fammte Vermögen beS SdjutönerS für bie ©laubiger oer;

menbbar gu mad)en, trifft nur bei ben perfönlidjen ©Iäubi*

gern beffelben gu, bie ob>e binglid)e 9flad)t über einzelne

Sachen fid) an bie $erfon ihres SdjulbnerS unb beffen Ver*

mögen galten müffen, benen alle Sadjen, bie unb weit fte

bem Sdjulbner gehören, wie ber Code civil (art. 2093.)

fid) auSbrüdt, „baS gemeinschaftliche llnterpfanb" finb. Sie

ftorberung bes ©laubiger^ — Äonfursforberung — mu&

batjer guoörberft eine obligatorifd)e, eine Sdjulbforberung

fein. Sarin liegt inbej? fd)on ein gweiteS erforberntfe. Sie

gorberung mufj auf ©elb gerietet ober in eine ®elbforbe=

rung oerwanbelt fein, ober wenigftens in ©elb gefd)ä£t unb

oerwanbelt werben fönnen. Sa§ £onfurSoerfal)ren ift ein

allgemeines Verfahren gur Versilberung ber VermögenSmaffe

beS Sd)ulbnerS unb gur Vegaljlung feiner «Scfmlben. es

rerftetjt fid) bafjer oon felbft, ba§ Slnfprüdje gegen ben ©e=

meinfdjulbner auf Seiftung ober Unterlaffung einer tnbioibu=

eilen, oon feiner ^erfon untrennbaren §anblung, weldjc

einen Vermögenswert!) nid)t barfteöt ober eine Sdjä|uttg nid)t

guläfjt, bem $onfursoerfal)ren frcmb bleiben müffen, Sage=

gen fann es im übrigen auf ben Snljalt ber Obligation nid)t

anfommen. ebensowenig auf ben Sftedjtsgrunb berfetben.

2Beöt)alb ein Unterfd)ieb barin gemadjt werben foßte, ob bas

Sd)ulboerl)ältni^ burcf) einen 3^ed)t^uftanb ober burd) ein

9Red)tögefd)äft ober burd) eine 9?ed)töoerle^ung begrünbet wor=

ben, ift nid)t crfinblid)
l

). 2lud) bie aus einem 3uftanbä =

in^befonbere 5am^^euDer^a^ni^ entfprungenen Sd)ulbforbe=

rungen fönnen perfönücfje ©elb; ober gelbwertlje 2lnfprüd)C

fein unb bürfen bann nicfjt fd)led)ter geftetlt werben, afe an;

bere Sctjulbforberungen. einjelne ©efe^gebungen 2
) fd)liet3en

1) £o<$, Sommentat 5»ote 15. äJlafower, ©tubten j. tonf. O.
SBetün 1861. @. 83, 84. ©ottbamnier, Sommentar. SBerttn 1858.

G. 73, 74.

2) u. a. bie noffouij^e SSetorbn. tiom 28. ©cptbr. 1859 §. 83.

alle „gefefcftdjen 2Ilimentenanfprüd)e", infoweit fte auf ®e*

Währung fortlaufenber Untcrfjaltögelber gerietet finb, oon

bem Äonfuräoerfo^ren ausbrücflid) aus, wäfjrenb fie bie auf

Vertrag ober tefetem SBißen berufjenben 2lnfprüd)e auf laufenbe

Sllimentc julaffen. Siefe UnterfReibung ift als gerechtfertigt

nid)t anjucrfenncn. @ntf<^cibenb fann oielmeljr nür fein,

ob eine nadj bürgerlichem ^ed)t begrünbete ^orberung auf

laufenben Unterhalt, fei fie bpd) ein 3uftanbsuerf)ättnif3

ober burd) Vertrag ober legten Sßillen ober burd) eine

unerlaubte §anblung begrünbet, bie oben aufgestellten Se=

bingungen unb eine britte erfüllt, nämlid) ob fie gur Seit

ber eröffnung bes Verfahrens, wenn aud) bebingt unb be=

tagt, fo bod) als oorfjanben gelten, ober ob man annehmen

mui, ba^ fie erft burd) ben 3eitablauf jebeSmal oon

neuem entftefjt. Siefe grage aber h at nx^t baS 5lonfurs^

red)t, fonbern baS bürgerliche 9^ed)t gu beantworten, eine

anbere 33efd)ränfung enthält baS englifd)c «Red)t, s. 31, wek

dies nod) nid)t feftgefteßte 2lnfprüd)e aus aufeerfontraftlid)en

33efd)äbigungen oon ber 2:h eiIna^me am 23anferottoerfaf)ren

ausfd)lie|t. Sie 2luSfd)lief3ung berfelben beruht auf ben

eigenthümlid)feiten beS englifdjen ^rojeffes unb eignet fid)

nidjt jur Uebertragung auf unfere Verhältniffe. ein we^

fenttiches erforberni^ für bie Sulaffung ber gorberungen

jum ^onfurSoerfahren ift aber, wie eben heroorgehoben, baS

britte, bas Sefteljen ber gorberungen, nid)t bloS beS ©d)ulb;

oerhältniffes, jur 3eit ber eröffnung beS Verfahrens. SBenn

bas Verfahren burd)füt)rbar fein foll, mufc bem ©emein*

fdiulbner baS 3ied)t genommen werben, über bie 2ftaffe gu

oerfügen (§. 5.), unb aus bem Verlufte bes VerfügungSred)tS

folgt, bafj eine gorberung, foweit fie erft nad) biefem, alfo

nad) eröffnung bes Verfahrens burd) eine §anblung beS

©emeinfd)ulbners entftanben, umgeftaltet ober oollenbet wor*

ben ift, oon ber Sheünahme an ber 9Kaffe auSgefd)loffen

werben muß.

3n biefem ©runbe ber 2luSfd)lie§ung liegt jugleid) ihre

©renje. $orberungen, bie oor ber eröffnung begrünbet finb,

fönnen, obfd)on fie bamals nod) nid)t perfeft waren, berück

fid)tigt werben, wenn nur ihre ^erfeftion ohne jebeS 3uthun

beS ©emeinfd)ulbners eintritt
1
). Saburd) oerbietet fid) ins?

befonbere eine gänglid)e SCuSfdjltefmng fuspenfio bebingter

gorberungen. Sas Nähere über biefe, fowie über bie an=

bereu SCrten ber ^onfursforberungen regelt ber ad)te %xtd.

SCtte ©laubiger, welche hiernach in bie ßonfursgemein*

fd)aft eintreten unb befugt finb, an bem ^onfurSoerfahren

£heit m nehmen, nennt ber entwurf „^onfursgläubiger"

ohne Mdfifyt barauf, ob fie fief) thatfächlid) an bem Ver*

fahren betheiligen ober nid)t.

§. 3.

%x. R. £). §. 2. 2lbf. 2, §. 38., §. 263.

2luS ber ^onfursmaffe treten bie ©egenftänbe heroor,

meldte gewiffen ©läubtgern gur Vefriebigung abgefonbert oon

ben anberen ©läubtgern haften. Siefe ©laubiger finb bie

„(Separatsten ex jure crediti" beS gemeinen 3^ed)tS. Sie

Stellung, welche man ihnen giebt, ift oon ber wicfjtigften

Vebeutung für baS Slonfursredjt unb bas ^onfurSoerfahren.

es ift befannt, weldjer unbeftimmten unb unbegrenzten

Vorftellung oon ber „ttnioerfalität" bes ÄonfurfeS bie Sof-

trin bes fiebjefjnten unb ad)tjehnten 3afjrf;unberts fid) l)hx-

gab, wie aus bem Vegriff berfelben gefolgert würbe, bafj

jebeS Vermögensftücf, welches bem ®ribar gehört, gur ^on=

fursmaffe gu nehmen fei, unb bafc Seber, ber oon bem ßribar

aus was immer für einem ©runbe etwas ju forbern l) at,

an bem ^onfursoerfahren fid) betheiligen muffe. Siefe Sofc

1) Sergl. j. 95. ben bur^ grfenntnifj be8 $reuß. DBetSribunal«

ö. 12. 2>ejember 1865, «Strtet^. %xä). 23b. 60. ©. 292, etttf^iebenen
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ttxn ging in bie meiften Sanbesgefefegebungen bes vorigen

Sahrtjunberts über. Sie Separatisten würben in ben Kon=
fürs gebogen, meift fogar unter bie Staffen ber KonfurSgläu=
biger gereift. SDte toidrtigfte Kategorie ber (Separatsten

Bilbeten — unb bilben immerraä^renb — bie Realgläubiger,

©s fei nur baran erinnert, toie, heroorgemfen burd) bie friß*

fd)toeigenben, bie generellen unb bie prioitegirten §t)pott)efen

beS römifdjen Red)tS, bie günfflaffenorbnung ficb, entwickelte,

in bie beutfdien SanbeSgefefcgebungen ©ingang fanb unb nod)

in ben neueren ©efe|en, oft jwar mit gewiffen ©diranfen,

oft aber unoeränbert bis auf ben heutigen Sag beibehalten

würbe J
). §ier tonnte aßerbings oon einer (Separation ber

Realgläubiger nid)t bie Rebe fein. 3Kan finbet aber aud)

häufig ba, wo bie fttßfdjweigenben unb ©enerak§öpothefen
abgefdmfft finb, wo eine §gpot$ef nur an ©runbftücfen unb
jwar burd) ©intragung in ein öffentliches Sudj, unb an be-

weglichen ©acfjen nur ein Vefi&pfanbrecht entfielen fann, wie
in ben Königreichen Vanem unb SBürttemberg, ober ba, wo
fdjon bie ftißfdjweigenben unb prioitegirten §npothefen be*

fertigt roaren, toie im ehemaligen Königreich §annooer, ober

wo bodt) bas §npothefen= unb Vorred)tsfoftem bes Code
' civil bie ©mnblage bilbet, wie im ©rofshersogthum Vaben,— bie binglichen ©laubiger unb ihre 9ßfanbftücfe in bem
Greife ber oom KonfurS betroffenen ^erfonen unfc (Segen*

ftänbe; ihrer Vefriebigung geht bie Bezahlung ber allgemei-

nen Konfursfoften unb ^affefdjulben, fotoie bie ber abfolut

prioitegirten ©laubiger oor; ihre ^fanbftüde bilben einen

untrennbaren £t)eil ber aßgemetnen 9Jlaffe, unb bie ©rotte*

rung unb Berichtigung ihrer Stnfprüdje unterliegt bem ge*

meinfchaftlichen Verfahren 3
). ©o eingewurzelt war in 2)eutfd)=

lanb biefe Kuffafiung, ba£ im ©ro&herjogthum Reffen, trofc

bem bie auf ©runbftücfen eingetragenen §opotf)efen oon bem
Vorgänge einer jeben anberen gorbemng, auch ber mit einem

ausgezeichneten allgemeinen ^Jrioiteg oerfehenen gorberungen
in neuerer 3eit befreit würben, bie §rjpothefengläubiger

bennod) bem KonfurSoerfat)ren unterworfen blieben 3
).

SßMrb bie Vebeutung eines Stbfonberungsredjts , inSbe;

fonbere bes spfanbredjts fd)arf aufgefaßt, fo rairb man es

als einen ©runbfehler erfennen, menn bei ber Vefriebigung

ber StbfonbemngSgtäubiger aus ben ihnen befonbers oer=

hafteten ©egenftänben, fei es innerhalb ober gar außerhalb

bes Konrurfes, irgenb roelchen nicht bekannten unb nicht gu

fennenben persönlichen ©laubigem ber Vorzug oor jenen ein*

geräumt toirb
4
). ©iefer gehler f)at äße anberen im ©efolge

;

roo er beftehen bleibt, ^ilft feine Reform bes Konfurfes.

Iber wenn auch biefer gehler oermteben wirb, fo fpringt es

boch in bie Stugen, roelc|e Venad)tf)eiligungen burd) bas
£ereingiet)en ber binglichen ©täubiger in ben KonfurS fo=

wof)l für biefe, toie für bie anberen ©täubiger entftehen.

SDie binglichen ©täubiger mürben, ohne bajg ein KonfurS*

oerfahren eröffnet toorben, berechtigt unb in ber Sage fein,

fotootjl gegen ben ©djulbner unb beffen Rechtsnachfolger, als

1) 33ergt. bie Oueflenbarftettung, Slnlage 1.

2) Sab er tiefte« ^fanbgefefe bom 1. Sunt 1822 unb Priorität«*

gefefe bim bemjetben 2age §§. 12—14.
;
^roj. D. bem 1869 ärt. 1259.

1262. 1294. ff. 1299.

Sßürttembe rgtf dbe« *Pfanbgefefe »om 15. 2Ibrtl 1825 2trt. 1.

47. ff.
245. 248. 254.; ^rioritätsgeftfe bon bemf. Sage, 2trt. 4—10.
£annoberfcfte8 ©efefc über ba6 ^fanbrecftj unb bie SSefriebi-

gung ber ©laubiger im tonfurfe bom 14. ©ejember 1864 §§. 2. 6. 42.

56. 58. ff.
— *J3roj. D. bom 8. 3lobember 1850 §§. 626. 650.

SBabtfcbee Sanbredjt bom 22. ©egember 1809 93uct) III. Sit. 18.

unb 19.; tneftefonbere ßufafc 2218a. unb b.; ^rog. £>. bom 18. aftärj

1864 §§. 745. 753. 781. 791.

3) ©rofjbergl. fyef{tfd)e« ©efeti, bie Stangorbnung ber ©laubiger

Betreffenb f
bom 15. ©ebtember 1858, «rt. 18-21.

4) ©cbon früber b,at, um biefen ge^er ju Oermetben, bae $am»
burger ©tabtreiictt, roeld)ee bie gemeinrecfc;ttic^e 5»angcrbnung im SBefent«

lieben beibebalten, bie brioilegtrten ©bejial^bbotbeten ben bribitegirten

berfönlicfc-en gorberungen bor», alfo bie erften beiben gemetnrecfjtficijen

Klaffen umgefefet.

gegen jeben perfönlichen ©täubiger beffetben unb jeben SDtit«

ten it;re Befriebigung aus bem ^ßfanbe 3U oerfotgen. ©ie
haben oon bem KonfurSoerfahren nicht ben geringften 23or=

theit, baffetbe erfolgt für bie perfönlichen ©läubiger. 2öie

toiß man es rechtfertigen, ba§ im KonfurSoerfahren bie

Koften beffetben ober bie burch Sertoattung ber übrigen @e=
genftänbe entftehenben 3Jlaffefcfjulben aus ben ^>fanbftücEen

oorrceg genommen merben foßen? SDie binglict) gefiederten

©täubiger werben baburch um einen Sheil ihrer gorberung
gebracht. Stus toelchem ©runbe fott it;re ^Befriedigung fo

lange ausgefegt bleiben, bis bie übrigen, fie nicht im minbe=

ften intereffirenben ^erfonen ihre 3lnfprü(fje, gorberungen
unb Vorrechte angemetbet, nachgeroiefen unb rechtsfräftig er;

ftritten fyaben, bis bie übrigen, mit ihrem 2lbfonberungsredjt

in feinem 3ufammenhang ftehenben ©egenftänbe ber KonfurS=

maffe oeräujüert ober eingesogen toorben finb? SDaS gleist

einer 9techtSoerroeigerung. S5ie binglichen ©läubiger befmben

fich, ohne ein KonfurSoerfahren, im SBefife bes ^ßfanbes ober

fie finb befugt, fiel) in ben Sefi^ beffetben ju fefeen, — man
hält fie an, bas ^fanb jur KonfurSmaffe abjuliefern. Sh^
bingtiches Recht giebt ihnen bie Sefugni^, bie S3ertoaltung,

SBenu^ung unb ^enoerthung bes ^ßfanbes fo eintreten ju

taffen, toie es ausfchtiejjlich ihnen jur ihrer Sefriebigung am
geeignetften erfdjeint, — man entzieht ihnen bie 33enoaI=

tung unb Verfügung unb oerteiht fie bem, ben Kribar ober

bie Kontursgläubiger oertretenben Kurator, ober man ge*

mährt bei ber Sßertoattung unb SSerroerthung ber *)}fanbftücfe

eine übertoiegenbe SJiitrairfung ben perfönlichen ©laubigem,

auch wenn & roahrf<$emlidj ober getoi^ ift, ba^ nicht bas

©eringfte §ur Sefriebigung biefer übrig bleiben toirb. Unb
tüot)in führt bie gemeinfame SSerraattung ber ^fanbftücfe unb
ber übrigen ©egenftänbe ber 3Jiaffe? ®ie ©infünfte unb ber

©rlös oon jenen fliegen mit biefen sufammen , fie werben ge=

meinfam angelegt, aus 3infen unb Kapital ber angelegten

©etber toerben biefe unb jene (Summen ohne Unterfdjieb ge=

jahlt, unb es entfteljt ein fo oertoorrener 3uftanb, ba^

man nur burch e^ne mühfame ©efammtrechnung, melcfje

aße ©innahmen unb aße 2luSgaben umfäffen mufj unb bes=

halb erft jum ©i^lu^ ber ganzen ^ßrojebur möglich ift, raieber

ins Reine fommen fann. Sei aßen biefen Rachtfjeilett für

bie Realgläubiger leiben burch bie Verfettung mit ihnen jju=

gleich bie perfönlichen ©läubiger. Stuch fie müffen mit ihrer

Söefriebigung roarten, bis bie ©treitigfeiten ber Reatgtäubiger

über ihre ^orberungen unb it;re Rangorbnung in bem aß;

gemeinen Verfahren ober burd) befonbere ^rojeffe jum 3luS=

trag gebracht toorben finb. Bis bal»in barf auch °k aßge=

meine 9ftaffe nicfjt oerthettt merben, unb bodj toirb in ben

fettenften %äUm aus ben ^Jfanbftücfen ©ttoas p biefer

fließen.

©s ift best;atb ein ganj natürlicher ©ebanfe, bie Reat=

unb bie anberen abfonberungsberecf)tigten ©täubiger au^er=

halb beS KonfurfeS §u taffen, — unb biefen ©runbfa^ bes

folgten gerabe bie Reefite, aus benen bas Konfursoerfahren

fich enttoicfelt h«t, foiüotjl bas römifcfje Recht als bas ältere

beutfehe Verfahren x
). @r ift in ooßer Reinheit in bas

engtifche Recht übergegangen. 2luä) bas neuere fran^öfifche

Recfjt ift ju biefem $rinjip jurüefgefehrt, ift aber auf halbem

2Bege ftefjen geblieben.

25er Code civil fcfjafft bie ftißfchtoeigenben §t;pothefen

ber Regel nach ab, läfjt aber oier Ausnahmen beftehen, art.

2121. 2111.; er befcfjränft bie §opothcfen auf ©runb=

ftüde unb forbert als Reget gu ihrer SDingtidifeit bie 3n=

ffription, gewährt aber ben gefe^tid)cn §opothcfen ber ©he;

frauen unb 9Künbet aud) ol;nc ©intragung bingtid)e Kraft,

art. 2118. 2119. 2121. 2134.; oor aßem aber paratofirt er

1) L. 10. C. de bon. aut. jud. poss. 7. 72. »aber @.21ff. 42;

©üuttjer, ©. 85 ©. 37.
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bie Befeitigung ber ftiflfdjraeigenben £i)potf)efen burd) bie

Einführung ber generellen unb fpcjiellen ^rtoilegien, pmal

biefe ben §npotf)efen »ergeben, art. 2094. 2095. 2100.

2105. Sem entfpredjenb »erfolgt bcr Code de commerce

forootjt raie bas gaSimcntsgefei non 1838 zroar im «Prinzip

beu ©ebanfen, bie binglictjen ©täubiger in ber Slusübung

ibrer Siebte unabhängig com Falliment W [teilen, Code

art. 539. ff.; gaff. ©ef. art. 443. 501. 571. 552. ff., be=

läßt ben gauftpfanbgläubigern bas ^fanbftücf, Code civ.

2073. ff.,
Code de commerce 535. ff., gaH. ©ef. 546. ff.,

unb l)äli bie *pfanb= unb ^upotbefengläubiger rjom 5?onforbat

fern, Code 520., %aü. ©ef. 501. 508. 9cid)tsbeftoraemger

aber unterliegen bie £i)potf)efengtäubiger ber Berififation

if»rer gorberungen, Code 502., goH. ©ef. 501.; biefelben

raerben bei einem ßonforbat in bie erforberlid)e ©umtuen*

mefjrljeit eingerechnet, Code 519., %a\l. ©ef. 507.; bie

©läubiger nehmen an ber nnion gfjetl, Code 527., %aU.

©ef. 529., finb burd) bie union, raie überhaupt burd) bas

falliment in ber 3eit ber ©eltenbmad)ung it)rer binglid)en

3ted)tc befebränft, Code 532., $all. ©ef. 572., 450. unb

müffen SU ben allgemeinen 2ftaffetbften beitragen x
) ; bie Ber=

tfjeilung ber 3mmobiliarmaffe rairb mit ber 9Jiobitiarmaffe

inBerbinbung gebraut, Code 539. ff.; %att. ©ef. 552. ff.
2
);

unb ber an einzelnen -äJtobilien 5ßrioilegirte nimmt gleid) bem

gemeinrcd)ttid)en hypotkecarms am allgemeinen Verfahren

2$eil, Code 533., gaH. ©ef. 551. — deiner, aber eben=

falls nod) nid)t mit allen ßonfequensen ift bas ©onberungs*

prinjip in ber *|3reußifd)en unb bemnädjft in ber £)efter*

rcid)ifd)en 5tonfursorbnung roieb ert) ergeftettt raorben.

Sas ^rinjip fefoufjalten ftef)t außer 3raeifel; man
rairb es nur nad) allen -Jtidjtungen burcbjufübren b>ben.

Sas ©onberungspringip bebingt eine ©onberfteflung ber

Berechtigten; cor ÜlQem ift baf)er ftar, baß bie einheitliche

ftonfursorbnung bie gäHe ber $bfonberungsanfprüd)e ein*

beitlid) unb ausfdjließlid) feftftellen muß, baß bie trau ber*

felben nid)t anerkannten, bisherigen ©eparationsred)te il)re

ßraft für ben ^onfurs nerlieren müffen. 9Jiit biefer 2luf=

gäbe b at oer fünfte £itel fid) gu befcfjäftigen.

Sie Stellung ber 2lbfonberungsbcred)tigten im^onfurfe,

if)t Berbältniß jum ^onfursoerfabren unb gur ^onfursmaffe,

fotoie bas Berbältniß ber ßonfursgläubiger §u ben Stbfon*

berungsftücfeu tritt nad) ben beiben Stiftungen Ijeruor, je

nadjbem bas 3tbfonberungsrecf)t ausgeübt rairb ober nicf)t.

Sas Berrjältmß fpringt bei bem §auptfall ber 2X6=

fonberungsanfprüd)e, ben üftealanfprüdjen, am ftd)tbarften in

bie 2lugen.

3n ber Ausübung itjrer btnglidjen !?led)te werben bie

3ieatgläubiger von ben SBirfungen bes ßonfurfes nid)t be*

troffen. Sie Ausübung berfelben beftimmt fid) nad) ihrem

Inhalt unb regelt fidt) nad) ben Borfd)riften bes bürgerlid)en

ober bes ^Prozeßrechts. 2ro§ bes ßonfurfes bleibt ber $fanb=
gläubiger im Befi|e feines gauftpfanbes, er fann es »er*

werben gerid)tliä) ober außergericf)tlid) , fo raie fein bing-

tid)es ^edrt it)n ermächtigt. (Sine eingeleitete 3raangsr>er=

roaltung ober 3raangst)erfteigerung fd)reitet, burd) bie ^on;

furseröffnung unbeeinflußt, fort. 3n gleicher SEBeife fönnen

bie Sealgläubiger mäb,renb bes Jtonfurfes iljre Sefriebigung

au§ ben ^fanbftüden t)erbeifüt)ren. 2)er ©rlös ober bie

6in!ünfte raerben bann ermittelt, erhielt unb unter bie 9ieals

gläubiger rertljeilt, gleid) als ob ein ^onfurs nid)t fdjraebte.

(£rlb§ unb ßinfünfte bilben geroiffermaßen eine ©onbermaffe,

nur roas nad) ber ungefcfjmälerten Sefriebigung ber SieaU

gläubiger übrig bleibt, rotrb jur Sefriebigung ber ^onfurs*

gläubiger tjerroenbbar, blos ber Ueberfd)uß fließt jur $on=

1) R^nouard: Traite des faillites et banqueroutes. Paris 1857.

IL p. 199—202.
2) Pardessus: Cours de droit commercial. IV. Paris 1831.

N«. 1127. 1191.1253. 1265ff.; Rinouard II. p. 191 ff., 285 ff.

fursmaffe jurüd, ober mie bie spreußifcfje (§. 38.) unb bie

£)efterreid)ifä)e ^onfursorbnung (§. 30.) hinzufügen: §ur „ge=

mein|d)aftlid)en
/y

^onlursmaffe. SDer ©egenfa^ ron „gemein^

fcbaftlidjer" tonfursmaffe unb „^onfursmaffe" fd)led)troeg,

foroie bie SBejeidinung „©onbermaffe" erfä)eint inbeß nidjt

genau. @s giebt bloß eine ^onfursmaffe. 2lbgefonbert ift

nur bas Verfahren jur SSefriebigung ber 5ßfanbgläubiger.

SDie ^Pfanbftüde gehören bem ©emeinfä)ulbner unb jur

^onfursmaffe ; fie finb ber Verfügung bes ©emeinfd)ulbners

entzogen; ber SJerroalter übt biefelbe an beffen ©teile aus;

bie Stfealgläubiger h aDett Slnfprüdje baher gegen ben

Vermalter geltenb ;u machen (*ßr. <R.=D. §. 263., 2lbf. 1.;

Oeft. Ä.*jO. §. 167.), es ift bies felbftoerftänblid) , ebenfo

roie es feiner ausbrüc!lid)en SBorfdjrift bebarf, baß ber 33er;

roalter ba§ a5erfügungsred)t „nur unbefd)abet ber Dledjte

ber Diealgläubiger" ausüben bürfe («Pr. §. 263., Slbf.

3.; Deft. §. 163.). Unb raeil bie ^fanbftüde jur

5?onfur§maffe gehören, fönnen neue ©läubiger, beren ^or=

berungen nad) ber ^onfurseröffnung entftetjen, 2lnfprüd)c

auf biefelben nid)t geltenb madjen; unb aus gleichem ©runbe

muß ber nad) Berichtigung -ber beftanbenen ^fanbanfprüdje

nerbleibenbe 9?eft für bie ^onfursgläubiger rerroenbbar ge=

mad)t raerben. Saraus rechtfertigt fid) bie ^flid)t ber ^>fanb=

gläubiger, binnen einer beftimmten 3eit beu Befife bes %aup
pfanbes an§ujeigen unb ben ^ßfanbanfprud) geltenb ju mad)en

;

barauf beruht ihre ^ffid)t, bie 2lbfd)ä|ung unb ©inlöfung

bes pfanbes ju geftatten, unb ihre ^flid)t, unter geraiffen

Umftänben fid) ben 3raangsoerfauf ber ©ad)e gefallen ju

laffen. Siefe ihren Pflichten gegenüberftehenben 3?ed)te ber

^onfursgläubiger unb bie 33erroirf'liä)ung biefer 9?ed)te bilben

einen Sheil bes tonfursüerfahrens unb gehören in bas

§raeite Bud) (Sitel 3.). §ier Ijanbett es fid) um bie fechte

ber S^eatgläubiger als folcbe, um bie Slusübung ber ffieaU

red)te. ©iefe erfolgt, raenn fie erfolgt, niä)t als ein Sheil

beö ^onfursrerfahrens, fonbern r>öHig unabhängig uon bem;

felben; bie S^ealgläubiger haben fid), um ihre 3tealanfprüd)e

geltenb §u mad)en, in ben ßonturs nidjt einplaffen.

SBenn aber ber 3teatgläubiger feinen SCnfprud) auf abge=

fonberte Befriebigung nid)t erhebt, fei es, weil er es nid)t für

nöthig ober nüfelid) erachtet ober fei es raeil er ben 2tnfprud) gur

3eit nod) nidjt geltenb madjen fann, fo fehlt jebe SSeranlaffung

gu einer 2lbfonberung; bas ^pfanbftücf rairb, natürlich unbe=

fd)abet ber auf tfjm ^oftenben 3lnfprüd)e, wie bie übrigen ©e=

genftänbe ber ^onfursmaffe Derraaltet unb rjerraerthet. Ser

Umftanb allein, baß ber ©egenftanb ^fanbgläubigern ner*

haftet ift, giebt feine Beranlaffung, benfelben r-on Imtsroegen

abjufonbern unb von 2lmtsraegen bie abgefonbertc S3efriebi=

gung ber SRealgläubiget ju bewürfen. Sas Äonfursüerfahren

hat fid) auf bie abgefonberte Befricbigung ber 9iealgläubiger

nid)t einjulaffen; biefe ift and) infofern nid)t ein tyäl bes

^onfursoerfahrens. Sarin liegt ein raefentlid)er Unterfd)ieb

bes ©ntrourfs rjon ber ^reußifdicn ^onfursorbnung (§§. 266.,

267., 57.), nad) raetdjer bie ^onfurseröffnung aud) p ©unften

ber ^ealgläubiger eine Befd)lagnahme ber ihnen nerhafteten

©ad)en bercirft, unb nad) raeld)er baher oon Slmtsroegen aus*

fd)ließlid) für fie eine gfieoenüenmaffe gebilbet unb unter fie

oertheilt rairb. Sies hängt jufammen mit bem ©runbge;

banfen bes §. 2. ber $r. R. £).: „Sie ^onfursmaffe habe

bie Beftimmung, jur Befriebigung aller uorhanbenen

©laubiger", — alfo aud) ber 3lbfonberungsbered)tigten —
„ju bienen" unb mit ber ©egenüberfteEung einer— roeiteren

— ^onfursmaffe unb einer — nur für bie ßonfurägläu;

biger, b. f. bie pcrfönlicrjen ©läubiger beftimmten — „ges

meinfä)aftlid)en" Jlonfursmaffe. 2luf bas Bebenflidje ift

fd)on oben aufmerffam gemad)t raorben. ^ealgläubiger finb

in 2lnfehung ihrer 3ftealred)te nid)t ^onfursgläubiger; bcr

ßonturs umfaßt nur bie perfönlid)en ©läubiger.

Sie Befriedigung ber Sicalgläubiger unb bas fionfurS*
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Verfahren finb atfo nad) Reiben Stiftungen unabhängig von

einanber. SDaffelbe, was t)on ben Steatgläubtgern gilt,

greift aud) bei ben übrigen 2lbfonberungSbered)tigten burd).

©te 2lbfonberungSbered)tigten tonnen jugleid) oud) per=

fönltdje ©laubiger beS ©emeinfdmtbners fein; in biefer

ihrer @igenfd)aft finb fie Eonfursgläubiger. Veibe @tgen*

fd)aften finb aber fcfjarf ju trennen, ßonfursgläubiger finb

fie nur, foweit fie nid)t SlbfonberungSgläubiger finb. SHefe

Trennung, wieberum im Unterfd)iebe von ber *Preufjif$en

$onfursorbnung, ftreng burd)§ufüt)ren, iffc bei ber Vehanb=

lung ber Slonfursgläubtger (Site! 8 §. 57.) am ^lafce.

§. 4.

«Pr. St. ß. §. 3.

Sn ber ^erfon ber ©laubiger wirb ein Unterfdiieb

;
nidjt gemalt, gür Sluslänber gilt bas ^rinjin ber ©leid)=

ftellung mit bem 3nlänber.

§teroon werben gmei ausnahmen gugelaffen: eine aH=

gemeine unb eine befonbere.

©rftere betrifft ben f. g. sparttfularfonfurS über bas

inlänbifdie Vermögen eines 2luSlänbers. Stafette wirb im

groeiten Vudje £itet 8. geregelt.

Sie peite ausnähme finbet l)ier tt)re ©teile; fie be=

trifft bie Stet orfion. S)er Stuslänber mufe fid) bie 3ßieber=

Vergeltung in ®eutfd)lanb gefallen laffen, wenn ber ©taat,

bem er anget)ßrt, beutfdje Staatsbürger gefe^ltd) fd)Ied)ter

fteEt als bie feinigen, ©r fann fiel) biefem VergetttmgSredit

baburd) nidjt entgehen, bafc er feinen 2tnfprud) an %t&

länber ober an anbere, in feinem ©taate mefjr begün=

fügte 2luSlänber abtritt. SDiefer ©runbfa^ ift allgemeinen

Stedtens
a
).

2)er §. 3. ber ^reufnfdjen tonfursorbnung wenbet i|n

baljin an: baß er bie Sietorfton bem 9iid)ter gur $fltd)t

madjt. ©arnit ftimmt aud) bie £)efierretd)ifd)e £onfurS=

orbnung (§§. 51., 52.) überein; biefelbe giebt gugleid) Vor*

fdjriften über ben Sladjweis ber Vefjanblung ber öfter=

retd)tfd)en Staatsbürger in bem auslänbtfchen ©taate. Veibe

©efelsgebungen treffen aud) bie tnlänbifdjen ßefftonare; f>ier

aber mit bem llnterfd)iebe, bafc bie freute ^onfurS;

orbnung fd)on auf bie 3eit ber 3al;lung§einftellung ober bes

Antrags auf Jlonfurseröffmmg, bie Defterretd)ifd)e erft auf bte

3eit ber Eröffnung bes ßonfurfeS fie^t. Siad) betben fommt

es auf bie 2öiffenfdjaft beS ßefftonars von bem ©tntritte bes

entfdjeibenben Moments nidjt an. 2)ies fann als bebenflid)

unb in mannen Ratten oj)tte 3wetfel als tjart gefunben

werben. 3ubem laffen beibe ©efe|e ben %aU unberüdftd)tigt,

bafj fiel) ber 2luslänber burd) Uebertragung fetner ^orberung

an einen anberen Stusiänber ber «Retorfion entgeht, lieber

fjattpt aber möd)te es nid)t bem fortfdjrettenben ©elfte tnter=

nationalen VerfeljrS entfpredjen, ben ©runbfa| ber 2Bieber=

r-ergeltung als pingenbes Sied)t feft§ut) alten, ©as Littel

ber Vergeltung roirb ntd)t gang §u entbehren fein. Iber

bann erfdjetnt es nid)t als ein ©lieb beS Sied)tsorgamSmuS,

fonbern als ©ebot ber ^ßolitif, als uölferredjtlidjes Littel

ber ©inroirfung auf einen fremben ©taat. 93on biefer 2luf=

faffung gel)t ber ©ntrourf aus, inbem er bie 2Inraenbung

einer füetorfion in bas ©rmeffen ber politifdien ©entralbel)örbe

beS 9ieid)S, beS 9leid)5fanäters, fteEt unb an bie 3uftimmung

bes Sunbesratf)S fnüpft. ®ie Slnorbnung mu^ eine attge=

meine fein; fie wirb in ber Siegel alle Slngeljörigen beS

fremben ©taats treffen müffen, fann aber aud), fei es un=

bebtngt, fei es mit gemiffen 2Sorausfc£ungen, auf bie 3tedjts=

^ nadifolgcr berfelben fid) erftreden. ©arntt werben jugleid)

bte Sebenfen über ben fritifd)en 3ettpunft einer ßeffion unb

über bie sjterfon beS ©effionars erlebigt.

1) JBergt. §§. 34. ff. 43. ff.
<Smtettuna jum ^veufj. Mg. S. 5H.; §.20.

©äc^f. @eiefefcud> unb §. 33. Deftcn. &. 93.; auc^ art. 11. ff. Code civil.

£)a& burd) bie Vorfdirift bes §. 4. nid)t in bie be*

fteljenben ober gufünftigen ©taatSuerträge mit austänbifd)en

©taaten eingegriffen merben foll, oerftefjt fid) oon felbft.

§. 5.

& £>. §. 4.

®ie 2l)eorie ') unb ©efe^gebung geigt eine reife

gjtannigfaltigfeit in ber Beantwortung ber $rage, mit wel=

d)em 3ettpunfte unb in weld)er 2öeife — ob fraft bes

©efefces von felbft, ober ob burd) befonberen Slusfprud) —
bie red)tlid)en folgen bes SSerfaljrenS begrünbet werben

follen? Sie grage fjangt mit ber befannten UnterfReibung

»on materiellem unb formellem ^onfurfe gufammen.

Stuf parttfularreditlife ©ebräufe fann f)ier nid)t ein-

gegangen werben 2
).

Von ben ©efe^gebungen get)t ber Code am weiteften.

@r täfjt bie Söirfungen bes Verfahrens, namenttid) ben SDis*

pofitionSoerluft beS Falliten, burfweg mit bem 3eitpunfte

bes gaUünentS, feiner 3al)tungseinftellung, eintreten, artt.

442., 437. ®as ©pantffe §anbelsgefe|bud) beftimmt

(artt. 1024., 1036.), bafi bas ©erid)t tu bem Vefd)eibe über

ben SluSbrud) bes gattiffements, ben Sag ber 3af)lungSein=

ftellung, als ben 3ettpunft, von wo bie Söirfungen bes

galliffements angeben foßten, feftgufe^en habe. ®ie neuefte

©nglifdje bankruptey act non 1869 f>ält §war nod) ben

©runbfal ber relation feft, b. h- ber 3urüdbejiel)ung ber

Sßirfungen bes eröffneten Verfahrens auf ben bemfelben ju

©rtmbe liegenben Act of bankruptey, auf ben Slft ber 3ah;

lungSeinftellung, s. 11, mad)t aber oon biefem ©mnbfafc in

Stnfehung ber ©ültigfeit ber in§wifd)en nom ©emeinfd)ulbner

tjorgenommenen Sied)tshanblungen, ss. 94, 95, fowie beS

Umfangs ber ^onfnrsmaffe, s. 15, erheblid)e Ausnahmen.

S)ie meiften ©efe|gebungen fnüpfen bie SBirfungen bes

Verfahrens an ben 3eüpunft ber Eröffnung beffelben. ©ie

weidjeu aber uon einanber ab in ber grage, von wann ab

bas Verfahren als eröffnet gilt. 3uerft bas granjöftfd)e

$atümentsgefe| unb bas §oßänbifd)e §anbelsgefe|bud) 3
)

non 1838, artt. 443. ff. refp. 770. ff., laffen ben Seit-

punft ber 2lbfaffung bes ©röffnttngserfenntniffes entfdieiben;

nad) ihrem Vorgange ebenfo: bas Vetgifd)e ^atlimentsgefe|

artt. 444. ff. unb bie ^reufnfehe EonfurSorbnung §§. 4.

121. Sh»e« gunäd;ft ftehen bie §annor-erfd)e unb Vabifdje

^rojeBorbnung (§. 611. refp. §§. 715. 716.), unb btefen

fdjließen fid) bie Vraunfd)weigifd)e unb Vatjervfdje ^roje^

orbnung (§. 311. refp. 2lrt. 1206.) an. Siad) ben erfteren

ift bie Vel)änbigung bes Jlonfurs= (©ant=) ©rfenntntffes an

ben ©emeinfdmlbner, nad) ben le|teren bie Verfünbung bes

©rfenntniffes ber entfd)eibenbe 3eitpunft. ®ie Defterretd)ifd)e

^onfursorbnttng, §. 2., fnüpft ben Anfang ber fÜed)tSwirfun=

gen an „ben Veginn besjenigen SageS, in beffen Saufe bei

bem ^onfursgerid)t bie 2lnfd)lagung bes ÄonfurSebiftes an

bas ©eridjtshaus ftattgefunben hat". Sn Vremen (§. 113.)

ift bas ©ebitüerfahren als eröffnet anjufehen, „fobalb bie=

jenige Verfügung, woburd) ein aßgemetnes Veräu§erungsoer=

bot ertheitt worben, bem ©emeinfdjulbner infinuirt ober . . .

bie Vefanntmadjung berfelben burd) öffentlichen 2lnfd)tag

erfolgt ift." 3Kit biefem 3ettpunfte treten atte 9?ed)tSwtr=

fungen ein, §§. 14. ff., §§. 20. ff., §§. 30. ff., §§. 85. ff.

©nbtid) beftimmt bte ßübeder ^onfurSorbnung im §. 18.:

„Sie red)ttid)en folgen bes ^onfurfes treten, fatts eine

3nfolt)enjerflärung ihn r-erantafte, mit bem 3ettpunft ein,

ba biefe erfolgte, in anberen ptlen, fobalb bas ßonfurs=

ertenntnif? abgegeben ift." ©o aud) §. 50. beS ®änifd)en

^onfursgefefccS non 1872.

1) SBcrgt. für bo8 gern, «edjt u. a. ©dpwepfjc §§. 29. ff.; t). 83at)er

6.24.; ©üntlier ©. 78, 79.

2) SSergl. j. 33. ©Untrer für @od;fen @. 79.

3) 93ergt. jeboc^ ©oltbatnmer @. 76.
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2(tle biefe ©efefce ftimmen barin überein, bafe ber (Sin*

tritt ber 23irtungen r> o n 9t c d) 1 3 w c g c n erfolgt
1
).

SicS ift für bas gemeine 9ied)t nid)t lmticftritten. Ob-

wohl man annimmt, ba£ bas Verfügungsred)t bes ©cmetn=

fcbulbner traft bes ©efefces ertbfdje , fo crädjtet man bod)

mx Gntfefcung bes Sdjulbners aus bem 33efifee feines SBer=

mögens ein befonbercö obrigfcitlidies ©ebot für erforbcrlidj
2
).

Ser Gntrourf f)ält für ungwcifelfjaft, ba£ alle SBirfungeu,

weld)e bas Serfa^ren auf bte materiellen 3ted)tsucrf)ältmffe

ausübt, von 9ied)tSwegcn eintreten müffen, unb bajj eä trieber

sunt Gintritt ber einen ober ber anberen SBirfung eines hc-

fonberen rid)terlid)en AuSfprud)cS bebarf, nod) baf? es ftatt=

Ijaft ift, biefe ober jene SBitfung burd) riäjtertidjeS Seftnben

abjuänbern ober gu befeitigen. Hub foU bie ©id)etf)eit bes

Vcrferjrs mjt ber ©tdjerung ber norb>nbenett ©laubiger oer=

einigt werben 3
), fo mufc als 3eitpunft, uon bem ab bie

rcd)tlid)en folgen eintreten fotlen, berjenige feftgebatten rocr=

ben, an wetdiem bas Verfahren — ntd)t begrünbet ober

oorbereitet, fonbern — eröffnet worben ift. Sem ©efete_

wirb baburef) nid)t rerwebri, fotr-obl gewiffe ^editSwiriungen,

g. V. in betreff ber Anfechtungen unb Äompenfationert we=

gen ber Vefonbert)eit biefer $ä£te fä)on an ben (gintritt

ber bas Verfahren begrünbenben Vert)ältmffe, insbefonbere

ber 3ahtungseinftetlung gu fnüpfen, als aud) oorbereitenb,

r-or ber roirftierjen Gröffnung bes Verfahrens, gewiffe ©id)er=

heitsmafjregetn, Vefdjtagitahmen, VeräufeerungSoerbote u. f. ro.

jujjilaffen. 3m Allgemeinen bleibt bie (Eröffnung entfdjeibenb.

Sen Beitpunft aber, von welchem ab bas Verfahren als er*

öffnet angufe£)en ift, I;at ber formeEe Sbeil feftguftetlen (oergt.

§. 100.). —
Sie £auptwirfung bes Verfahrens befielt barin, baf!

ber ©emeinfcbulbner bie Verfügung über bie $onfurs=

maffe oertiert. SieS ift, um ben 3wed bes SSetfat)^

renS gu erreichen, fo notbroenbig, bajg fetbft über bie ent=

gegengefefcte Veftimmung bes römifd)en 9ted)ts, wonad) ber

©dmlbner weber burd) bie missio nod» burd) bie cessio bie

Sispoftttonsfäl)igfeit uerlor unb bte ©laubiger nad)ti)eilige

Sispofitionen bes ©diulbners nur burd) bie thatfäd)lid)e

Vefifcergreifung feines Vermögens uerbinbern ober burd)

bie actio Pauiiana anfechten fonnten,

1. 8. §§. 1.— 4. D. de reb. auet. jud. poss. 42, 5.

1. 9. 1. 10. §. 16. D. quae in fraudem cred. 42, 8.

fid) ein allgemeiner ©ericbtSgebraud) mit ber Annahme t)in*

weghalf, bafe in ber Ronfurseröffnung ein allgemeines Ver=

äuferungSoerbot ftitlfcf)roeigenb enthalten fei *).

3n allen mobernen ©efe^gebungen ift ber ©a| mit

t-oller ©d)ärfe auSgefprodjen. ©o lange bas ^onfurScer=

fahren bauert, fann ber ©emeinfd)ulbner feine Gigenthums=

red)te an ber ftonfurSmaffe nid)t auSü6en. Sie Ausübung

berfelben erfolgt an feiner ©teile burd) ben tonfursoer-

roalter, uermöge bes ©efe|eS unb unabhängig oon bem

f&illen bes ©emeinfdjulöners. Sie 9iatur ber ©tetloertre--

tung ift bereits - in ben biefem Sitel oorausgefdiidten S8c=

merfungen erörtert. Sarau mag inbefe erinnert werben,

bafe ber ÄonfurSoerroalter nidjt bie gefammte oermögens^

red)tlid)e 5ßerfönlid)feit bes ®emeinfd)ulbners uertritt ober

gar fortfe|t, uielmel)r nur 33erroalter unb Sisponent bes

bie ^onfurSmaffe bilbenben Vermögens ift, unb ba^ biefe

Vertretung in bem 33efriebigungsred)te ber ßonfursgläubiger

ibren ©runb unb ibr 3iel t»at. 9Jian fönutc baljcr fjitrjufe^en:

„Sie Ausübung ber 9ted)te bes ©emeinfdjulbners erfolge gum

1) £)tt aüegtrte §. 113. be« SSremer 5Detit»erfo^rcn8 unb bte 93or»

f^ttft bev ^onttcotrje^en $roa. D. im § 611., baß ber eintritt be« 2)is»

pofttion«t>ertufte« be« ©c^utbner« ju öeröffentlic^en fei
,

begrünbet feine

2tu«naf;me.

2) SSergl. bie <S. 32 «Rote 1 aüegtrten ®c^riftfteüer.

3) Setgt. Pa'rdessus No. 1119. ff.

4j 33at>er §. 24. iHote 3; &<i)Wtppt §. 31.

Slltenjiacle ju ben »er^anbtungen be3 Seutjcbien 9teic^«toge« 1874.

3roed ber 93efriebigung ber ©laubiger". Surd) foldien

3ufa^ möd)te aber leid)t bas ^ifeuerftänbni^ erroadifcn,

als ob bie ©ültigfeit ber Verfügungen bes VerroalterS in

ifjrer 3roed'mäi3igfeit eine allgemeine rcd)tlid)e 6d)ranfe fiiv

ben fotlte. Sas barf nid)t gefd)ef)en. Sie 9ted)tsbcftän=

bigfeit feiner £anbluugcu barf nid)t ettua banad) beurtbeilt

werben, ob fie t()atfäd)lid) für jenen 3med nötl)ig unb för=

berlid) finb ober n\6)t. ©onft mürbe alle ©idjerbeit bes

VerfefjrS aufhören. Ser Vermalter ift berechtigt, aüe Gi=

gentl)umsbefitguiffe bes ©emeinfd)ulbners auszuüben, foracit

bas ©cfe| felbft il)m nid)t befonbere ©dpranfen auferlegt.

£at er tl)atfäd)tid) miber ben 3med feiner Verraaltung uer--

ftofeen, b. I). uad)tl)eilig gebanbelt, fo fann er fid) rool)l

bem ©d)ttlbner ober ben ©laubigem uerantmortlid) machen,

aber alles , raas er innerhalb ber il)m auferlegten ©djranfen

gett)an Ijat, bleibt gültig, fomol)l gegenüber bem ©emein=

fdmlbner, als gegenüber ben ©lätdugern unb gegenüber

jebem Sritteu. Gr ift beredjtigt, AtteS ju tl)itn, mas

mit bem 3raede nereinbar ift, bie Pfaffe «nb bie in ib>

cntl)altenen 9ted)te gu oerroertben
J
). Um bie Verroertbung

nid)t gu beengen, mirb man bem Vermalter aud) bas 9ied)t,:>

gugefteben müffen, neue 9ied)tSgefd)äfte eingugeben ober bie

nod) feblcubc Unterfdjrift bes ©emeinfdjulbners gu ergangen.

§atte ber ©emcinfdmtbner g. V. ein 2öed)fetafgept mit ber

Vered)tigung erraorben, jebergeit auf baffelbe feinen 9ta=

men als AuSfteller gu fefeeu, bisher aber bieS gu tbun uerab=

fäumt, fo mirb ber Vermalter, um bas Afgept uerroertl)bar

gu madjen, bie feb^lenbe llnterfd)rift ausfüllen bürfen 2
).

Siefe unb äljnMje plle ereignen fid) häufig. SeSljalb ift

bie Vorfd)rift bes amerifanifd)en @efe£es, s. 14 a. G., bafs

ber bankiupt oerpflid)tet fei, uad) Anroeifung bes Verwalters

jebes ©d)riftftüd gu noOgieljen, meld)cs nötl)ig ift, um biefen

in ben ©taub gu fe|cn, über alle activa gu uerfügen, mobl

erflärlid); fie ift aber niäjt praftifd), weil bie Unterfd)rift

bes ©emeinfdjulbners im %aü fetner 2Beigerung ober Abtue*

fenljeit erft burd) eine rid)terlid)e ^rogebur ergängt werben

ntüfete, unb ift entbebjlid), weil man ben Verwalter gur

Ausübung biefeS ^edjts gefegid) für befugt Ratten mufe
3
).

9camenttid) aber mirb ber Verwalter gur Verwertbung ber

9Jiaffe oft genötbigt fein, laufrerträge abgufd)lie§en ober

Sarleb>n aufgunel)men , unb ©egenftänbc ber 9)caffe gu uer=

pfänben. Sies wirb oorgugSweife bei einem im Sntereffe ber

Maffe burd) ben Vermalter fortgefe^ten Vetriebe eines ©e-

fd)äfts bes ©cmeinfd)ulbucrs uorfommen.

3ene befonberen ©djranfcn aber, weld)e bas ©efe| ber

®efd)äftsfüt)rung bes Verwalters ftellt, werben burd) bas

Vefriebigungsred)t ber ©täubiger bebingt. Saffelbe erbeifd)t

eine 9)c'itwirfung ber ©täubiger bei ber Vcrroattung ber

3Kaffe unb ben Verfügungen über bicfelbe. 3u wetdjen

§äKen unb in weldjer Seife fotd)e 9)citwirfung eintritt,

beftimmt bas gweite Vud) bes Gntwurfs.

§. 6.

spr. R. £>. §§. 5. 6. 43.

Aus bem uad) §. 5. oon 3ied)tsmegeu cintretenben

Sispofitioitsocrtuft folgt uon fetbft bie Ungüttigfeit aller

9tcd)tsl)anblttngen bes ©emcinfd)ulbncrs, wcld)e bie ^onfurS;

1) @o wie ba« engüidje ©e[e^ @. 25 fagt : the trustee shall

have power to execute all powers of attomey, deeds, and otber instru*

ments expedient or necessary for the purpose of carrying into effect

the provisions oft bis act., »ergt. ouc6 s. 15 No. 4.

2) Sei ben f;tertion abmeic^enben (5ntfd)etbungen be« ^preufj. Ober=

Tribunal« oom 31. SJfärs 1857 (@ntfd;eibungen «b. 35. <§. 445 ff.)

unb bom 12. 2)ejentber 1865 (©triet^orft 60. ©. 293) tonnte e« nötbtg

erjcf>einen, biefe grage bureb eine ©efefeesbeftimmuug ,u entfebeiben.

aüein bie« würbe jur Safuiftit führen. Sa« ©efefe. fann nur ba« Inm-

jip aufftetlen unb mufj bte SHnwenbtinfl beffelben ber *}3rap8 üfeertaffen

3) 2?ergl. §. 685. «bf. 1. be« @ntourf3 ber Git-i^rojefsorbnung.
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maffe unb bie Vefrtebigung ber Eonfursgläubiger aus ber=

fetben Betreffen.

Sie Ungültigfett ift eine üftidjtigfeit. Sticht ein befon=

berer Umftanb außerhalb ber 3iecr)tgr)anblung ift es, welcher

biefe ungültig machte, bie üfledjtsbanbtung felbft ift nermöge

inneren Langels wegen ber feFjtenben Verfügungsfäbjgfeit

o|ne redjtlidie SBirfung. Saher bebarf es nicht erft einer

:I()ätigfeit, inSbefonbere nicht eines Rechtsmittels, um bie

Ungültigfett ber Verfügungen bes ©emeinfchulbners I)erbei=

guführcn. hierin untcrfdjeiben fid) biefe 9te<htshanblungen

beffelben oon ben anfechtbaren Dtecbtshanbtungen, non benen

im brüten Stiel gefprodjen wirb. Ser Unterfcfjieb wirb fid)

in mehrfacher Richtung geltenb machen, namentlid) in 33e=

§ug auf bas Verljältniß gu brüten ©rwerbern unb in Vegug

auf bie Eintragung jener §anblungen in ©runb; unb
tf>t;potf)efenbüdjer 2c.

§icrin ftimmen alle ©efe<3gcbungen, g. V. baS ©panifdje

£anbelsgefe|bud) §. 1036., Veigifd»e ©efefe art. 444. 3Ibf. 2.,

bie Wremer SDcbituerorbnung §§. 22. ff., Sübeder $onfurs=

orbnung §§. 22. ff., Varjertfdje sßrogeßorbnung 2lrt. 1210.,

£)efterrcid)ifd)e ßonfursorbnung §. 3., mit ber spreußifdjen
ft

$oufurSorbnung §. 5. überein, unb aud) nad) gemeinem

9iedjt wirb bie 9cid)tigfeit angenommen 1
). -äftandje ©efe^

gcbuugen galten biefe Mchtigfeit als eine fo felbftoerftänbltche

§otge ber Sispofitionsentgiehung, baß fie biefe nid»t aus=

brüdlid) ausfpredjcn, fo ber Code, bas ^rangöfifdje %aSL\-

mentsgefeij unb bie ©nglifd)e bankruptey act.

Sic ijZidjtigfett beftebt gegenüber ben £onfurSgläubigertt,

obne Unterfcf/ieb, ob fämmtlid)e ober nur einzelne trau ihnen

burd) bie £>anbtung bes ©emeinfchulbners als benachteiligt

erfdjcinen möd)ten
2

); fie wirb ftets burd).ben ^onfursocrwalter

geltenb gemacht, beim er uertritt bie alle 9Kal burd) bie

nidjtige |>anblung betroffene 9Jlaffe
3
).

Sie 9<tid)ttgfett beftel)t aber nur gegenüber ben $onfurs=

gläubigem 4
) ; benn nur biefe finb es, meiere in ihrem 9ted)te

auf ungefcfjmälerte Vefriebigung aus ber $oüfurSmaffe gegen

jebe Verfügung bes ©emetnfdjulbners gefiebert werben follen.

Gö ift bcsljalb gwar folgerichtig, wenn bie Bremer Sebtt=

rpcrorbmmg (§. 24.) unb bie Sübeder Honfursorbnuttg (§. 22.)

Dorfdjreiben, „baß fid) auf bie 9?id)tigfeit weber ber bethet=

ligte Sritte, nod) ber ©emeinfcfjulbner foll berufen bürfen";

folche 3Sorfct)rift ift aber, weil fie nid)ts als eine golge bes

ausgefprod)eneu ©runbfa|es enthält, im ©efe^e entbehrlich.

•Jiur ift bei Stnwenbung bes ©runbfa&es ftets baoon ausgu=

gelten, baß bie Sttdjtigfeit fetnesroeges in einer nerminberten

ober gar aufgehobenen £)anblungsfäl)igfeit bes ©emein=

fchulbnerS, fonbern lebtgltd) in ber Unfähigkeit beffelben,

über bie Jlonfursmaffe gu tierfügen, ihren ©runb hat. Stefe

Unfähigfeit ift, raas ben ©egenftanb unb bie 3eitbauer unb
bie in Betracht fommenben ^erfonen betrifft, eine befdjränfte,

unb baburd) ift bie MdjtigEeit befcljränft. Sie 3ted)tsbanb=

hing bes ©emcinfdmtbners fann, roenngteid) fie ein gur

Eonfursmaffe gehöriges VermögensftM gum ©egenftanb t)at,

für ben ©emeinfcfjulbner unb anbere ^Jerfonen, als bie

Äonfursgläubiger nerbinblid) fein, unb fie fann unter

llmftdnben felbft ben früheren EonfurSgläubigem gegenüber,

nad) Aufhebung bes J^onfursoerfahrenS unb nad) äßicber;

erlangung ber VerfügungSfähigfeit nerbinblid)e $raft erlan=

1) SSergt. Saqcr §. 24. II.; ©ütttfjer CS. 40; «Schwede §. 31.;

gutf)« ©. 50.

2) Sine fo(cf)c Uttterfdjetbung Ijebt ber §. 23. ber SSremer ®c6it^

ticrorbnung I)eroor.

3) ©o fagt ba« citgüfc^e ®cfe^, ttpelcfc)e8 tion einer Uebertragung

ber Sigentf)um8rerf)te bes bankrupt auf ben trustee ausgebt: void as

against tlie trustee ss. 91 ff.; ebenfo baß omerifonijdje ©efefe Oom
2. Wärt 18Ö7 s. 35.

4 SSergf. olle oben aüegirten ©efefee.

gen 1
). Snmietrjeit bies ber $atL, inmieroeit inSbefonbere

Veräußerungen unb Verpfädungen oon «Sachen ber Ston-

fursmaffe nach Veenbigung bes EonfurSr>erfahrens fonoates^

jiren fönnen, ift nadh bürgerlidjem SRed)t ju beurtheilen 2
).

^ebenfalls ift, aüd) roährenb bes EonfursoerfahrenS, bie

§anblung bes ©emeinfchulbners überall ba, rao bie Eonfurs=

maffe nicht berührt rairb, in uölliger ©eltung. Sies finbet

namenttidt) bei 3ahlungen ftatt, welche ber <5djutbner aus

anberen Mitteln leiftet, unb bei Verbinblichfeiten unb Red)ts=

gefd)äften, infoweit fie einen ©inflttß auf bie EonfurSmaffe

nid)t üben. Sas ©efe^ fönnte baher bie 9?id)ttgteit ht-

fchränfen auf alle Slechtshanblungen bes ©emeinfchulb=

nerS: „welche fid) auf bie Eonfursmaffc beziehen" (wie 2lrt.

1210. ber Varjerifd)en ^rogefwrbnung) , ober „welche fein

gur SD^affe gehöriges Vermögen betreffen" (wie §. 3. ber

©efterreid)ifd)en Eonfursorbnung), ober „auf äße rjom ©e=

meinfehutbner über bas bem Äonfursoerfahren unterliegenbc

Vermögen oorgenommene Rechtsgefchäfte" (wie §. 9. bes

©ädjfifchen ©ntwurfs). SlHein man wirb uon fielen 3ied)ts=

hanblungen, inSbefonbere rjon neu eingegangenen Verbind
lid)feiten nid)t fagen fönnen, baß fie „über bie ÄonfurSmaffe

eingegangen feien ober baß fie biefe betreffen ober fid) auf

biefe begiefjen"; unb bennoclj würben aud) folche 9?ed)ts=

gefd)äfte im ©taube fein, eine SBirfung auf bie Eonfursmaffc

auszuüben. Sesljatb fteÄt ber ©ntwurf bie Vefdjränfung

nur fubfeftiri in Infehung ber ^onfurSgläubiger unb nid)t

jugleich objeftirj in 2tnfehung bes ©egenftanbes auf. 2)ieS

wirb ausreichen. SDenn überall, wo bie Rebe baoon fein

fann, baß bie ^onfursgläubiger bie Redjtshanblungen als

ntd)t gefd)el)en folTen betrachten bürfen, muß eine ©inwirfung

auf bie 9Jiaffe vorliegen, unb umgefehrt, wo folche oorl)anben,

ift bie Rechtshanblung gegenüber ben EonfurSgläubigern

nichtig.

Sie Vremer SDebitoerorbnung fpridjt in §§. 22., 23.

nur uon fod)en Verfügungen, „burd) welche bie SKaffe be=

nachtheiligt (ober bas Rangoerhältniß ber ©läubiger t>erän=

bert) wirb", unb in ähnlichem ©inne würbe bei Verathung

bes Velgifdieit ©efe^es ber 2lntrag gefteHt, ben 3ufa^ auf=

gunehmen: „sauf les actes conservatoires" 3
). ©ine fotdje

Veftimmung würbe jebod) ungwedmäßig unb
'
gefährlich fein;

gefährlich, weil fie bem ©emeinfdmtbner einen wiÖfommenen

2itel gur @inmifd)ung bieten würbe, unb ungwedmäßig, weil

fid) nicht bei jeber §anblung »on oornherein überfeinen

ließe, ob unb inwieweit fie bie 9Kaffe benact)theiligen wirb

ober nicht. ®as ©efefe geftattet bem ©emeinfcrmlbner gar

feine ©inwirfung auf bie üftaffe, unb eine jebe muß baber

nid)tig fein. 2Benn tro^bem burd) eine fold)e ©inwirfung

ein Vortheil für bie ^onfursmaffe erreicht worben ift, fo

wirb ber Verwalter gcraiß nid)t ben Vortheil gurüdraeifen.

©ine ©jemplififation ber nichtigen £>anblungen, roie fie

bas Velgifdje ^atlitnentsgcfefe , art. 444. Slbf. 2. unb nod)

üoKftänbiger ber §. 5. ber ^rcußtfdjcn ÄonfurSorbuung uni^

nad) biefer anbere ©efe|gcbungcn enthalten, erfd)eint weber

notf)wenbig nod) empfehlenswertl).

%\\ eingelnen ©efefcgebungen wirb ein befonberer gaH
geregelt, ©r betrifft bie trau einem Vet>oßmäd)ttgten bes

©emeinfchulbners nad) ber ©röffnung bes Verfahrens t>or^

genommenen 9f{ed)tsgefd)äfte. Sie Vanerifche ^rogeßorbnung

1) Sa« !preujj. Ober»Srtbuna( b,at in bem (Srfenntniffe oom 17. 9co<

üember 1868, @trietb,orft Slrd)tö «b. 73 @. 100, au« bem §. 5. ber $r.

S. D. allgemein gefolgert, bafj jeber SonfurSgläubtger aud) nad) luf^c«

bung be« Sonfurfe« bie 9Jid)tigfeit mit ööHiger SBirtung geltenb madjen

fönne.

2) SBergl. j. 33. §§. 16.
ff.

78. 406. £b- 1- Sit- 20. 2tßgem. Sanb«

red)t«;art. 2124. 2125 2130. Code civil; §§. 278. 480. 47.'. be« <£äa>

ftfctien 33. @. 33. öon >863.

3) Ranwet, Pasiuomic des lois beiges, tome XXI. 1851. pag.
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2lrt. 1211. macht bie BerbinblidjMt ber von bem *ßro=

furiften ober £anblungS=Bet)oIImäd)tigten eines faufmänni*

feben ©emeinfdjulbners abgefdjto ffenen ©efd)äfte, in ber

fe bes ätt 46. beS ^anbelggefe^bucrjä , von ber

Befanntmad)ung bes ®ant = @rfenntmffe§ burd) bie gur

Beroffentlidmng ber ©intragung in bas §anbelsregifter

beüimmten Blätter abhängig; unb ber ©ntwurf einer

§effifc^en sßrosefjorbnung beurteilt, ähntid) wie ber §. 37.

2b. I. $ii 50. ber spreufjifdien Allgemeinen ©eridjtsorbnung,

bie Siecfjtsf)anbringen befonberer Berwalter von auswärtigen

BermögenStf)eiIen, fo lange tt)nen bie BermögenSbefd)lag=

nomine nid)t befannt gemacht ift, fo als ob bie £anbtungen

vor ©rtafj beS ©ant=©rfenntniffeS erfolgt feien (2trt. 822).

Sie meiften ©efefcgebungen aber enthalten fid) einer

berartigen, fafuiftifd)en ©ntfd)eibung. Ser %aU ma.fi, wenn

nid)t nod) anberc ebenfo wichtige gäüe pm ©egenftanbe

gefe§tid)er Beftimmung gemacht werben follen, burd) bie

2f)eorie unb spraris erlebigt werben, ©ine @ntfd)eibung

burd) bas ©efefc wirb um fo weniger gu treffen fein, als

bie einzelnen bürgerlichen 9tcd)te in ber Beurtljeilung ber

grage, ob bie nad) bem ©rlöfd)en beS 2luftragSvert)ättniffeS

von bem Beauftragten mit einem Srüten vorgenommenen

Sied)tshanblungen ben Stuftraggeber verpflichten, mit ein=

anber nid)t übereinfttmmen, inbem bie einen überwiegenb

auf ben guten ©tauben beS dritten, bie anbern auf ben

beS Beauftragten fetjen. Sod) wirb in biefem Umftanbe

nid)t allein bie ©ntfcfjeibung ber oben geftellten grage ju

finben fein.

2lus ber Siiä)tigfeü beS von bem ©emeinfcfmlbner nad)

ber ©röffnung beS BerfahrenS vorgenommenen Sied)tSgefd)äftS

folgt von felbft, ohne baf? bas ©efe§, wie §. 5. ber ^reu=

Bilsen, §§. 25. 26. ber Bremer, unb §§. 22. 23. ber Sü;

beder ftonfurSorbnung es tf»un, bies ausbrüdliä) auSju;

fpred)en brauchte, bas Sied)t beS BerwalterS, alles bas, was

ber ©emeinfcfmlbner in $olge eines foId)en ©efcfjäfts geleiftet

unb ber 2ftaffe entzogen §at, für bie tonfurSgläubiger gu=

rüdjuforbern. §atte ber ©emeinfcfmlbner aus bem §ur

Äonfursmaffe gehörigen Vermögen eine Sache veräußert ober

eine 3at)Iung geleiftet, fo mufj ber ©mpfänger bie ©ad)e

ober bie 3af)Iung herausgeben, mag er im guten ©tauben

gemefen fein ober nid)t, unb mag er gum ©mpfang ber

geilten Summe an fid) berechtigt gewefen fein ober nid)t.

inwieweit er, wenn bie Saä)e nid)t met>r ober niä)t in bem

früheren 3uftanbe jurüdgewätjrt werben fann, §um ©rfa£

bes Schabens verpflichtet ift, beftimmt fid) nad) ben Siegeln

beS Gioitrechts über Siüdgewäfjr bes aus einem nichtigen

SiedüSgefcbäft Empfangenen. Saffetbc gilt von feinem %n-

fprua) auf Verausgabe ober ©eroäfjr ber von ifjm an ben

©emeürfdmtbner gemachten ©egenteiftung. Sie Äonfurs--

otbnung tjat fid) auf ben Sa£ ju befdjränfen, baf? ber

anbere Stjeit aus ber SJcaffe basjenige, aber auä) nur baS=

fenige ju forbern berechtigt ift, toas burc^ bas nichtige

®efd)äft in biefelbe ' gefommen ift. Sie Sffiaffe foll burd)

bas nichtige ©efdidft raeber bereichert noch verringert merben

fönnen.

GS mirb nun häufig vorfommen, bafs ber nichtig uer;

äußerte ober belaftete ©egenftanb fd)on in britte §änbe ge;

fommen ift. Sie ^Jreufsifdje ^onfursorbnung fd)reibt baher

oor: „bem brüten rebtidjen Sefi^er bleiben bie aus bem reb=

liefen Befi|e entfpringenben 3fied)te vorbehalten" (§. 5.

älbf. 2.), unb ferner: „roirb bas, mas ber ©cmeinfchulbncr

infolge eines nichtigen ©efdjäfts geleiftet fyat, gegen einen

brüten rebtid)en Befi^er gurüdgeforbert, fo mu^ berfetbc

roegen aller ©egcnanfprüdie, meldje il)m auf ©runb feines

rebtitt)en Befi^eS juftehen, aus ber 2Jiaffe vollftänbig be=

friebigt merben" (§. 43. 2lbf. 2). Sie meiften anberen

©efeigebungen untertaffen eine folctje Borfdirtft. 3Kü 3ied)t.

3unäd)ft würbe bie preu^ifd)e Borfd)rift nid)t überall auf

bie uerfd)iebenen beutfd)en 6ioilred)te antoenbbar fein. Sie

paßt namentlich ba nicht, roo nach oem ©tunbfa^e „-§anb

mafire ^anb" ber britte rebliche Erwerber überhaupt nicht

jur Verausgabe verpflichtet ift; fic pajü nicht für bas @e=

biet beS franpfifdjen Rechts, nad) welchem SD'iobilien ohne

9iüdfid)t auf bie 5Reblid)Eeit ober Unreblid)feü bes Befi^erS

nur in SluSnahmefciUcn vinbigirt werben fönnen (Code civil

artt. 2279. 2280. 568. 570. 572—574.); fie pa^t nid)t

auf ben 2lrt. 74. ber Seutfdjcn 2ßed)felorbnung unb bie

2trt. 306. 307. beS Seutfd)en S)anbelsgcfefebud)S, — ebenfo

wenig pa^t fie auf bie verfdjiebenen ©^jteme beS ^fanb;

unb §ppothefenred)ts. ©s genügt axter) hier bie Siegeln bes

©ivilrec|ts eintreten ju laffen.

©d)on oben würbe auf ben Unterfd)ieb hwg era^1 c »/

ob eine 9ied)tshanblung als nichtig ober nur als anfechtbar

(2it. 3.) gelte. Ser Unterfdjieb, fowie bie ^rage, ob bas

9ied)tsgefd)dft als gültig nad) ber Borfchrift beS ^weiten

Titels p beurtheilen fei, hängt von bem Stugenblid ab, in

welchem es vorgenommen worben. Serfelbe wirb fid) teid)t

feftfteKen laffen, wenn ber £ag ber Bornat)me unb ber

Sag ber ©röffnung bes Konkursverfahrens auseinanberliegen,

fä)wer aber, wenn beibe jufammenfallen. Sie ©rfuf)rung

lehrt, bafj nod) in ben testen Stugenblid'en vor ber ©röffnung

beS BerfahrenS häufig Siechtshanblungen 311m 9iad)tl)eil ber

©laubiger vorgenommen werben. Sen ©laubigem wirb

baher ein praftifd)er Bortheil von ber Beftimmuug bes §. 6.

nur bann gefid)ert werben fönnen, wenn bas ©efe£ bie

BermuÜ)ung aufftetlt, ba§ SlßeS, was ber ©emeinfehutbner

am Sage ber ©röffnung beS BerfahrenS vorgenommen f)al/

nach ber ©röffnung gefd)ehen ift. Siefe Bermutf)ung xcdp

fertigt fich burch ben Berbacht, ber allen erft an biefem Sage

erfolgten Operationen auflebt; ihre Stufftettung fann um fo

weniger einem Bebenfen unterliegen, als fie bem anberen

Sfjeile ben ©egenbeweis offen täfjt Sie gleiche Borfchrift

beS §. 6. ber ^reiu3ifd)en Konfuröorbnuug ift and) in ben

Slrt 1210. ber Baperifd)en ^roje^orbnung unb ben §. 10.

bes ©ntwurfs ber ©ächfifchen Konrursorbnung übernommen

worben.

§• 7.

sßr. St. £>. §. 7.

2öie bie §onWungcn unb Seiftungen, weldje von bem

©emeinfd)ulbner erfolgt finb, fo müffen aud) bie nad) er=

öffnetem Berfahren an il)tt gefd)ehenen Sciftungcn gegen=

über ben Konfursgläubigern nichtig fein. Saher enthält

ber §. 7. im erften 2tbfai3 bie Siegel, baf? foldje Seiftungen

von ber ©rfüEung pr Konfursmaffe nur. foweit befreien,

als bas ©eteiftete pr Eonfursmaffe gefommen ift.

Bon biefer Sieget maä)t bas frangöfiferje Siecht, fowol)t

ber Code als bas ^allimcntsgcfet^ von 1838 unb bas Bet=

gifche gaflimentsgefel, art. 444. 2lbf. 2, feine Ausnahme,

©benfo wenig bie ©nglifdie bankruptey act. Sind) bie

Bremer Sebitoerorbnung (§. 29.) unb bie Sübeder tfon=

furSorbnung (§. 24.) machen feinen Unterfd)ieb, ob ber

Sciftenbe in gutem ©lauben war ober nid)t.

SaS aber erfd)eint ^art gegenüber einem Srittfdjulbuer,

welcher von ber ©röffnung bes BerfahrenS feine Kenntiüf?

befai ©in ©chutbner beS KribarS befinbet fid) in einer

anberen Sage als ein ©täubiger beffelben. ©r hat n^
bas gleiche Sntcreffe wie biefer, bie BermögenStage unb

3ahlungSfähigfeit beS ®emcinfd)utbners 51t überwachen; er

wirb es baher nicht fo leidü wie biefer erfahren, wenn ber

©emeinfd)utbncr feine 3al)lungen cinftetlt. %&c it)it ift es

fogar faum von Bebeutung, wenn ein Intrag auf $onfurS=

eröffuung gefteßt unb befannt wirb; beim ob ber KonfurS

eröffnet wirb ober nid)t, feine ©d)ulb bleibt biefelbe, wäf)=

renb bie Stellung eines ©läubigers bie wefenttid)ftc 2lcnbc=

rung burd) bie ©röffnung bes ^onfurfes erteibet; bann«

fteht ber ©d)ulbner bes tribars bem ©röffnungsverfafiren
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fern, itnb il)m wirb besfialb nid)t gugetnntf)et werben fönneu,

fid) gleich einem ©laubiger bes ©emeinfdwlbnerS um bas

©rgebnifj jenes Vorverfahrens ju fümmern. Vor Slllem aber

wirb er oon einer üfttdjtigfeit ber Seiftungen fiärter be=

troffen, als ber ©laubiger. Siefer crleibet burd) bie 3urüd=

forberung ber an tljrrt erfolgten 3al)lung nur ben 9?ad)theil,

bafj er in biefelbe Sage gebracht roirb, in ber fief) bie übrt=

gen ©laubiger befinben ; er fann gleid) ihnen feine forberung

im $onfur§oerfal)ren tiquibiren. Ser Srittfdjulbner bagegen,

mit beffen Seiftungen ber ©emeinfdmlbncr baoongeht, müfjte

feine ©djulb boppelt begasten. Sesfialb fd)ü&t fdjon bas

gemeine Stecht ben rebtid)en ©djulbner; man nimmt nad)

bemfetben (arg. 1. 12. §. 2., 34. §.3.; 51. D. de sol.

46. 3. unb 1. 17. D. de transact. 2. 15.) an, bafj ben

©djulbner bie Ballung bann befreit, roentt er jur 3eit ber

3at)tung um bie ©röffnung bes 5?onfurfeS rae|t raupte *),

ober bod) wenigftenS bann , roenn bas decretum de

aperinndo coneursu nod) nict)t eröffnet roorben roar
2
). Sic

*Jkcufjifd)e $onfurSorbnung (§. 7.) ftctlt eine grift oon brei

Sagen auf, wäl)renb welcher es ben guten ©tauben bes

3abtenben berüdfid)tigt: „wer bie 3al)lung ober 2lust)änbi=

gung nod) an bem Sage ber ÜlonfurSeröffnung ober an einem

ber näcfjftfolgenbcn Sage bewirft tjat, ift baburd) gegen b;e

$onfurSmaffe befreit, roenn ibm nid)t Umftänbc nachgewiefen

roerben, aus weisen fid) entnehmen läfjt, bafj ifmt bamals

bie ^onfurSeröffnung bereits befannt geroefen ift." üftadj

öfterreid)tfd)em ©efe| (§. 3.) ift ber 3a|Ier, gleid)oiet roann

er gezahlt b,at, befreit, fobalb er beroeift, „bafj it)m bie

<RonfurSeröffnung jur 3eit ber 3af)lung uidjt befannt fein

fonnte." Sie Vaperifdje sprojefjorbnung (2lrt. 1212.), ber

©ntrourf ber ©äd)fifd)en Äonfursorbnung (§. 11.) unb bas

Sänifdje £onfurSgefe£ (§. 2.) fetjen auf ben 3eitpunft ber

35efanntmad)itng ber iRonfurSeröffnung; oor ber Vefannt=

madjung erfolgte 3at)tungen fönnen r>on ber ©läubigerfdjaft

nur bann als unroirffam angefochten roerben, roenn aus

ben Umftänben fid) ergiebt, bafj bem 3al)ter bie ^onfurs=

eröffuung %ux 3eit ber Seiftung bereits befannt roar; bei

Seiftungen nad) ber Vefanntmadjung mufj ber Seiftenbe feine

bona fides beroeifen.

Sen reblid) teiftenben ©cfiulbner zu fd)ü|en, ift allemal

notfjroenbig. Sie $rift ber -^reufjifd)en HonfurSorbnung

oon brei Sagen ift roiflfürtid). 3§r liegt ber ©ebanfe

Sinn ©runbe, bafj bis bafjin bie ^onfurSeröffnung zur offene

liehen Slenntnifj gebracht roerben fann. @s ift berfelbe @e=

fidjtspunft, ben bie le^tgenannten ©efe^gebungen unmittet

bar . aufftetten. Sie öffentliche Vefanntmachung mnfj afs

cntfd)eibenb anerfannt roerben. Sas jroeite Such bes @nt;

rourfs beftimmt genau ben 3eitpunft, oon roann ab bie

öffentliche 33efanntmad)ung oon ber Eröffnung beS Verfahrens

als bewirft gilt (§. 68.). ©obalb biefer 3eitpunft einge=

treten, fann bas ©efefc bie Annahme aufftetten, bafj bie

Eröffnung §ur ^enntnifj eines jeben Vctheiligtcn gelangt ift

ober bei fdjulbiger 2lufmerffamfeit l)ätte gelangen muffen.

Kur als eine SCuSnafjme fann man bem Srittfchutbner ben

3iad)roeis geftatten, baji tf)m tro^bem bie JlonfurSeröffnung

nidjt befannt roar. 2)er weitere ScachrociS, baß fie i|m

aud) nid)t befannt fein tonnte, läfjt fid) füglid) uid)t

erbringen, ^ür ben 3citraum bagegen, roäf)renb beffen bie

©röffnung beS Verfahrens nod) n\ä)t jur öffentlichen Rennt-

nife gebracht ift, fann, roie fchon angebeutet roorben, eine

2Öiffenfc£)aft bes S)rittfd)utbncrs von ber (Eröffnung roeber

»erlangt nod) vermutt)ct roerben; bem teiftenben ©d)ulbner

ift ber 5Iad)roeis p führen, bafj er anberroeit fcb,on ^enntni§

oon ber ^onfurseröffnung gehabt hatte. 2)er ©ntrourf unter«

1) gut^«, §. 9. <S. 50»
;

©djtüc^c, §. 61.; Seuffert, 21t»

diiö S9b. 21. 9?r. 269. ((Sntfdj. b. Ober»2tibunol8 ju (Stuttgart bom

6. Dftober 1835 unb 23. 2Jlat 1855).

2) «Qücr, §. 33 1.

fd)eibet fonach nur in ber Seroeislaft. 3n ben überroiegenb

meifteu fällen roirb bem Seiftenben ber Veroeis feiner 9ieb=

tid)feit obliegen. %n allen gaßen fyat ber dichter bas

Veroeisergcbnifj nad) freier Uebcrjeugung ju roürbigen.

Saburch roerben bie tonfurSgtäubiger gefd)ü|t. 3ubem

forgt bas ©efe^ bafür, bafj bie Vefanntmadiung von ber

^onfurseröffnung unb if)re 3ufteßung an bie ©diulbner fo

fchnell roie irgenb möglich erfolgt. Unb fd)on t>orf)er fann

burd) Slrreftanlage, burd) Verhaftung bes ©emeinfd)ulbners

unb burd) anbere ©icherungsmajjregetn einer Seiftung feitens

ber ©ä)utbner vorgebeugt roerben.

§§. 8. unb 9.

«Pr. ®. £). §. 8.

Stuf ber ©runblage bes §. 5. ift bie weitere $rage

ju beantworten, roetche SÖirfung bie Eröffnung bes Ron-

furSoerfahrenS auf 3^ed)tsftreitigfeiten beS ©emeinfd)utbnerS

ausübt.

@S ift wieberum baoon auszugehen, ba§ bie $onfurs=

eröffnung bem ©emeinfchulbner nur bie Vefugnifj entzieht,

über bie lonfursmaffe ju üerfügen, ba§ er aber nicht in

feiner §anblungsfähigfeit eine ©inbufje erteibet, — er oer=

liert nicht bas jus standi in jndicio. Sie Eröffnung beS

tonfursnerfahrens ift baher ohne etnflufj auf 9fted)tsftreitig=

feiten, welche nicht bas jur ^onfursmaffe gehörige Vermögen

betreffen, ^rojeffe, roeld)e fiel) lebiglid) auf bie ^erfon bes

©emeinfdjulbners beziehen, ©tatusflagen, klagen auf 2lner=

fennung ber Vaterfdiaft, auf Vollziehung ober Sd)eibung

ber @l)e, auf @rtt)eilung bes ©hefonfenfes, Etagen auf SeV

ftung unb Unterlaffung inbioibttell perfönlid)er ^anblungen,

auf förmlid)e Vollziehung eines Vertrages, auf 3ted)nungs=

tegung u. f. ro. fönnen ohne 9iüdfid)t auf bas J?onfurs=

Herfahren foroof)t non bem ©emeinfchulbner als gegen il)u

angeftrengt unb fortgefe|t roerben. ©benfo klagen, rocld)c

Zroar einen nermögensred)tlichen Slnfprud) aber nid)t aus

ber ^onfursmaffe nerfolgen. Sahin finb nid)t blot Sln=

fprüdje auf ©egenftänbe zu rechnen, roeld)e aus ber tonfurs-

maffe bem ©emeinfchulbner %ut freien Verfügung überlaffen

roorben ; es gehören bahin namenttid) aud) bie 2lnfprüd)e aus

ben neuen, nad) ber tonfurseröffnung unternommenen

9?ed)tSgefd)äften ;
aud) ^onfursforberungen finb bar-on nicht

ausgenommen, fofern nid)t ihre Berichtigung aus ber <ßon=

furSmaffe oerlangt roirb (oergl. bas Nähere zu §. 10.).

Sie Vorfdjrift ber £>efterreid)ifd)en ^onfurSorbnung

(§. 9.):

9fied)tsfad)en, bei welchen ber älnfprud) auf eine per^

fönlid)e Seiftung, Unterlaffung ober Sulbung bes

©emeinfd)utbnerS ober auf ein burd) bie $onfurs=

eröffnung feiner Verfügung nid)t entzogenes _
Ver=

mögen gerichtet ift, fönnen aud) nad) ber Eröffnung

bes ^onfurfes wie au^er bem ^onfurfe, gegen ben=

felben anhängig gemacht ober fortgefe^t werben, —
fowie bie entfprechenbe Vorfchrift ber Vaiicrifd)en ^rojefc

orbnung, 2lrt. 1221., unb bes Sänifd)en ^onfurSgefe^eS,

§§. 7., 9., ift bemnad) folgerichtig unb fönnte nod) bahin

ergänzt werben, baf? ber ©emetnfd)ttlbncr ebenfo als Kläger

befugt ift, fotd)e Magen anzuftrengen ober fortzuführen,

©ine foldje Vorfd)rift zu treffen, ift aber überflüffig, benn

fie ergiebt fid) als eine rcd)tlid)e ^olge jenes ©runbfafccS

oon felbft
x
).

1) 2?ergl. für bo8 gemeine SKec^t u. a. ©Untrer <&. 44;

für ba8 franäöftfdje 5Rerf)t Renouard I. pag. 311 No. 24.,

318. No. 30.;

für bie S)Jr. t. O. Sod), Kommentar, 9?ote 17., SKafower,

Stubten jut Äonhnsorbuung, Scrlüt 1861 @.83f{., 16ff. 21,

9?. Sod), jnr Reform be8 $reufj. Sonfur8red)t«, SSeriin 1868

©. 21
ff. 5

für ba« öfterr. 5Red)t: Loferer, Kommentar jur Oeflerr. Sont.

Orbmunj, 2Bieu 1869 ju §. 9. @. 41.
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^rojeffe bagegen, roeldje auf bie ßonfutsmaffe fid) be«

gießen, fönnen, fobatb bas ftonfurSoerfahreii eröffnet tft,

roeber von bem ©emeinfehutbner, gegen benfetbett ge-

führt werben; beim ba ber ©emeinfdjutbncr feine Verfügung

über bie ßonfursmaffe treffen fann, fo tft er aud) unfähig,

biefelbe in ^rojeffen §u r-ertreten. ©eine in einem ^rojeffe

oorgenommenen §anblungen unb bie auf ©runb berfelben

ergangenen (Sntfcheibungen mürben gegenüber ben $onfurs=

gläubigem in ©emäfjfjeit bes §. 6. ebenfo nichtig fein, wie

bie öanbtungen bes ®emeinfd)utbnerS außerhalb eines

»projeffcS.

Euch bie§ braucht nicht buref) befonbere 3SorfTriften

(oergl. art. 494. bes Code art. 443. 2lbf. 2 bes $ranäöfi«

f^en £aUimentSgefe§eS, §. 8. 9ibf. 1 ber sßreufjtföen $on=

furäorbnung ober §. 6. ber £>efterreidjifcf)en ßonfurSorbnung)

com ©efe^e oerorbnet ju werben, ©cm ©emeinfdjutbner

fehlt bie legitimatio ad causam. SieS gilt fowof)t für

Sprojeffe, welche erft nad) ber (Stoffnung bes Verfahrens

erhoben roerben fotten, als auch für foldje, wetdje jur 3eit

ber Eröffnung fdron anhängig finb. *
3eber anhängige ^rojeB, melier bie ßonfurä«

maffe betrifft, roirb bafjer buref) bie Eröffnung bes $on«

furSoerfaf)renS unterbrochen. Sem entfpred)enb fäjreibt

ber Entwurf ber Seutfd)en (Mprojefjorbnung (§. 210.) bie

Unterbrechung ausnahmslos r-or; berfelbe fefct äugleid) in

bem jweiten Stbfais beffetben Paragraphen bie projeffuatt«

fdjen 3)la§rcgetn feft für bie aufnähme bes ^rojeffes, be«

ftimmt aud» im §. 218. bic btö jur 2lufnaf)me etntretenbeu

Sßirfungen ber Unterbrechung, überlädt e§ aber ber Slont'urS«

orbnung, ju beftimmen: unter welchen Umftänben unb oon

wem bie aufnähme ftattfinben müjfe ober fönne.

Man mufc untertreiben bie ^rojeffe, burd) raetc^e 21««

fprüdje geltenb gemacht ober aus ber'JJcaffe »erfolgt werben,

roeCctje bie ^fjeitungämaffe rermehreu ober oerringern, —
bie ^rojcffc über bie Stftiomaffe — oon benjenigen ^ro=

jeffen, welche eine ^onfutsforberung oerfotgen, auf ©runb

beren atfo ftd) bie Vetheitigung an ber 23ertf)etlung ber
v

3Jlaffe beftimmt, — ben projeffen über bie pafftomaffe.

Sie §§. 8. unb 9. bes ©ntwtirfs faffen bie erfteren

ins ätuge unb jwar ber §. 8. biejenigen, in welchen ber

©emeinfd)ulbner £läger, unb ber §. 9. bie, in benen er

söeftagtet ift, — roährenb ber §. 10. bie ^rojeffc über

ßonfursforberungen unb im anfdjlufj baran ber §. 11.

bie 3wangSüoltftredung für biefetben in Setradjt jieljt.

Von ben ^ßtojeffen über bie aftiomaffe fagt

ber jroeite 2tbfa| bes §. 8. ber *ßreuf3iftt)en ^onfurSorbnung:

„Anhängige 9fted)tsftreitigfeiten gehen auf bie ©täu«

bigerfchaft in ber fiage über, in welcher fie [ich

jur 3eit ber ÄonfurSeröffnung befinben",

unb im anfd)luf5 baran ber art. 1219. ber Sauerifchett

^ßrojefcorbnung

:

„Anhängige 9?ed)tsftreitigfeiten über einen jur ©ant«

maffe gehörigen Vermögenstheil — ber ®emein=

fd)ulbner mag in bemfetben Steiger ober $3ef(agter

fein — gehen mit ber ©anterbffnung auf bie ©täubt«

gerfchaft über. Sie roerben in beren tarnen oon

bem 2Raffeoerroattcr übernommen."
6d)on oben in ber (Sinteitung ift bemerft, ba^ eine

Succeffton ber ©täubiger ober beä SSerroatterö in bie fechte

be§ (Scfjulbnerä nicht ftattfinbet, unb ba^ bie Stnnabme

einer ©täubigerfchaft als, einer ^erfoneneinheit eine un«ö«

tfjige unb unjutäffige gittion ift. 'Man fann baher roeber

ron einem Uebergange beö SRec£)töftreitö auf bie „®täubiger=

fdjaft", nod) überhaupt oon einem „Uebergange" beä 3lecht§s

ftreitä fprecfjen. Einfacher unb richtiger fagt art. 443.

beä ftangöfifchen ©efe|e§ J

) (ähnlich art. 452. be§ belgifchen

1) 8erg(. Code de commerce art, 494.

^attimentägefefeeä) : toute action mobiliere ou immobiliere

üe pourra etre suivie ou intentee que contre les syndics

unb, roie man hwjufetJen mü^te, par les syndics. ?tur

ber ^onfuröoerroatter, — man faffe t|n ats ben gefe^tid)en

Vertreter ber bie" SBetfügungSrechte beö ©emeinfchutbnerä

erlangenben ^onfurögtäubiger ober unmittelbar atö Kurator

beä ©ememfchulbnerä auf, — fan« bie ^rojeffe für ober

gegen bie Stftiomaffe führen, unb nur er fann, roenn fotd)c

^rojeffe fdjon anhängig finb, afe Partei in biefetben ein«

treten.

9Kuj3 er in biefetben eintreten? 91ad) ber angefüfjrs

ten 33orfchrift ber ^reulßifchcn ^onfuräorbnung unb jöaue«

rifche« projeBorbnung mag bieä alö nothroenbig erfchetnen.

@ä fann h ier imav n^ barauf anfommen, ob iene ©efe^e

biefe Slustegung erforbern ober ob fie eine anbere gutaffen;

immerhin aber ift es oon 3«tereffe, fcftjuftcffcn , ba§ bie

Auslegung beö §. 8. ber ^reuBifchen ßonfursotbnung bat;in

oerfucht roirb
x
), afe fei bie Uebernahme beö ^roseffeä nur

ein 9lcc^t für bie ©täubiger, nicht eine ^othroenbigfeit.

3n ber ^h at roäre e^^jart für bie ©täubiger, anzunehmen,

ba^ ber „Uebergang" ftd) von fetbft r>oÜ>iehe, bag atfo

ber ^ßroje^ oon bem 33erroatter aufgenommen roerben müffe.

S)er ©emeinfehutbner fann ohne ben aöergcringften ©runb

einen Stnfptud) eingeftagt ober einen gegen it)n erhobenen

Stnfprud) beftritten fyaben. ©eroi^ folle« bie ©läubiger ober

ber 33erroatter nicht gesroungen roerben, ben projei roiber

beffereä üEBtffcn ober roiber ihre iinfid)t fortgufefecn. ©er

^ortfelung mü§te entfagt roerben. ®anu aber würben bie

^rosejftoften ber «Waffe §ur Saft faffen. ©ine Iftöthigung

§ur Aufnahme beö «Projeffes ift nicht ju rechtfertigen. Sie

3bee einer foldjeit hängt mit ber be§ „Uebergang^" beä

^rojeffeä jufammen unb ift roie biefe falfd). Sttterbing^

fann ber ©emeinfehutbner bis gut ÄonfutSeröffnung frei

bispouiren unb ber tonfurSoerroalter tnujs jebe feinet gut?

tigen Silpofitioneit anetfennen. Saraus folgt jeboch feines«

roeges, baS ber SSerroatter oerpftichtet roäre, etne com ©e«

meinfehutbner begonnene Stjätigfeit forjufefeen. 3m ©egen«

theit. Sas Vermögen bes ©emeinfehutbuers roirb fo, roie

es liegt, im fertigen ober unfertigen 3uftanbe, für feine

©täubiger mit 23efc£)lag belegt; ber 3eitpunft ber i?onfurS«

eröffnung ficfft bie SJtaffe feft, aus meiner, unb bie Sin«

fprüd)e, für roetche bie ©täubiger ihre Sefriebigung erhatten

follen. Sesfjalb, unb gerabe roeit roeber bic ©täubiger noch

ber $erroatter bem ©emeinfd)ulbnet fuccebireu, fön«te es

eher fraglich erfcheinen, ob ber unterbrochene ^rogeB „auf

bie ©läubiger übergehen" fann, b. |. ob er vom Serroatter

aufgenommen roerben fan«, ober ob er «tdjt oietmehr ab«

gebrodje« bleibe« müffe?
2
) Sas Stecht bes 3}erroatterS jur

Stufuahme unb gortfe&ung bes ^rojeffes ift jeboch nicht ju

leugnen; es hat feinen ©runb barin, ba£ jebeS Vermögens«

ftücf unb jebeS 91ed)t bes ©emeinfehutbuers für bie ©täit«

biger oerroenbbar roirb unb gut sionfurSmaffe gehört, aud)

roenn es nod) «id)t feinen 2tbfd)tufe erhatten t)at. ©in

fotehes 33ermögen§red)t gewähren bie ^rojefchanblungen beS

©emeinfä)ulbners. 9lid)t btos ber geltenb gemachte ätnfprud),

fonbern auch bie ©ettenbmachung beffetben obet bie 33etthei«

bigung bes ©emeinfd)utbners gege« eine«, oo« 3t«bere« erfjo«

benen Stnfpruch ift für bie ©täubiger 5« oerwerthen. Ser

©ntrourf beftimmt bat)er — gteid)roie bie £)efterteid)ifd)e

Honfursorbnung §. 10. — ba§ bie für ben ©emehtfdjutbiter

fd)roebenbe« ^tojeffe oom 93criöattev aufgeuommen
roetbe« fö««en.

Sis jut 2lufnaf)me ruht ber unterbrochene ^echtsftreit.

$ür ben häufig eintretenben ^att, bafj in bem 9?echtSitrcit

ein ©rfenntnifj ergangen unb jur 3cit ber Äonfuröeröffnuug

1) Sodj, Soramentor «Rote 17. 9?. fiod), SRtform, ©. 25 «Rote 55.

2) 2:ie8 war nadj früherem engüfdjen SRedjte ber ^aU, öergt. (Süter<

t o cf in ©otbfdjmtbt'a «Ärd)io 53b. U. €«. 32.
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bie grift gur einlegung von 9ted)tsmitteln gegen baffelbe

nod) ntdjt abgelaufen ift, trifft §. 8. her ^reußifdjen $on=
fursorbnung im britten Slbfafce eine befonbere Veftimmung.
(Sine ähnlidje SSorfd^rift enthält ber §. 10. (§. 7.) ber

£>efterreid)ifd)en SlonfurSorbnung. ©ine fotdje ift entbetirlid),

benn ber §. 218. bes ©ntrourfes ber ©ünlprogeßorbnung
befagt allgemein:

„bie Unterbrechung bes Verfahrens f»at bie 3Bir-

fung baß ber Sauf einer jeben grtft" — alfo <tucf)

ber S^ot^friften *) — „aufhört unb nad) Veenbigung
ber Unterbrechung bie t>otte $rift von Beuern gu

laufen beginnt."

25abei fann es fein Veroenben behalten.

Sfttmmt ber Vermaltet ben 9ßrogeß auf, fo

roirb biefer in berfelben Sage fortgefefct, in melier er gur

3eit ber tonfurSeröffnung fidt) befanb. 2Bas t>orf)er r>on

unb mit bem ©emeinfdmlbner cerfjanbett, für unb gegen ü)n

feftgeftetlt ift, bleibt beftefien, — foroeit nid)t eine 2lnfed>

tung nach Maßgabe beS britten 2ttel| bcgrünbet ift
2
). 2)ie

sßrogeßhanblungen bagegen, bie ber ©emeinfdjulbner nad)

ber tonfurseröffnung r-orgenommen §at, finb nichtig. ©r
I»at 'aufgehört, Partei gu fein. Sies beftimmt auch feine

Stellung roärjrenb ber gortfe^ung bes aufgenommenen
SftedjtsftreiieS. @r fann mit nerbinblicher traft für bie

^onfursgläubiger ober ben ^onfursoerroaltcr roeber ein ©e=
ftänbniß ablegen, noch einen ^arteieneib annehmen, noch

benfelben gurüdfd)ieben ober ableiften
3
). So beftimmen

folgerichtig, wenn auäj überflüfftg, bie §§. • 15. bis 17. ber

Wremer SDebitoerorbnung. £)te Vabifdje *J)rogeßorbnung ba=

gegen legt auSnahmSroeife ben ©rflärungen, ©eftänbniffen
unb ©ibesleiftungen beS ©emeinfchulbners »erbinbltche traft
bei (§§. 757. bis 759., 764., bis 767., 769., 770.). Siefe

Ausnahme gugutaffen, mürbe bebenflid) unb gefährlich fein,

©benforoenig erfcheint eine 3ulaffung bes ©emctnfd)ulbners
als ^ebenpartei gerechtfertigt. SDas frangöfifd)e ©efe£ (art.

443.) unb bas belgifdje (art. 452.) hielten ein fold)eS, von
ber ^rajis fchon nad) bem Code als beftehenb angenotm
menes 4

) 5nten>entionSred)t bes Falliten für geboten unb
uerorbnen

:

le tribunal (lorsqu'il le jugera convenable) pourra
recevoir le failli partie intervenante.

üäßerbings ift nidjt gu nerfennen, baß ber ©emeinfdjulbner

guroeilen ein Sntereffe haben fönnte, felbft gu bem Verfall
reu gugegogen gu roerben, namentlich roenn er ©runb h&t p
ber Annahme, baß ber Vermalter nicht pflichtgemäß ner^

fährt. SDas märe aber nur ein faftifdjer, fein rechtlid)er

©runb gu feiner 3ulaffung. ©r ift überhaupt nicht fticfc

haltig. ©ein Sntereffe faßt mit bem ber ©täubiger gufam=

men, unb ber £onfursoerroalter §at bas Sntereffe beiber

malzunehmen. SDer ©emeinfehutbner hat bie (Gelegenheit,

basjenige, roas er gur Sache beizubringen §ed, bem Ver=

roalter gur Venutsung mitguthetlen, unb roenn biefer feine

*|}fUd)t oerfäumt, fo fann er benfelben burd) Vefä)roerbefüh-

rung bei bem JlonfurSgeridjt gur Erfüllung feiner ^ßftidit

nöthigen. ©agegen fönnte auf ber anberen Seite es teidjt

ben ©täubigern gum größten ^ad)theilc gereichen unb ge*

fährlichen toßufionen beS ©emeinfchulbners tyüx unb %l)ov

Öffnen, roollte man ihn als üftebenpartei gulaffen. 2lm

1) SSergt. bie SMotibe 311 §. 218. <3M19.
2) (»ünttjer, ©. 44, 45.

3) 'äuef) ber (äinfegung oon SJec^tSmitteln burA ben ©emeinj^ulbner
möfytt für ben fonfurso rroalter feine 33cbeutung auäubifligen fein. In«
beris baa Grfenntnifj be8 ^reufj. Obcr^Sribunats Dom 16. WoBember
1858. (Sntfdjeibungen, Sb. 40. @. 372

ff. ; ©trietljorft, 33b. 31. @.
14«

ff.

4) Pardessus, No. 1162., Renouard, I. p. 325. No. 39.,

Ranwet, Pas. beige, 9tote 4. 3. art. 452. Söergl. bagegen bie be<

fd^ranfenbe Auslegung in bem ®rf. beä 9?eid)6obert)anbc(ägerid)t8 »om
4. äRärj 1874 (öntfd). Eb. 13 @. 21).
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roenigftenö aber empfiehlt es fief», biefe 3ulaffung, roie e§

baö frartgöfifcr)e unb belgifche @efe£ thun, in baä ©rmeffen
beö ^ro^eßgerichtö p ftellen; eine foldie unbegrenzte S8or=

fchrift leiftet ber Sßillfür 35orfd)ub unb bringt bas ©e=
rid)t in eine fä)iefe Stellung.

Sn aßen biefem maä)t e§ feinen Unterfd)ieb, ob ber

über bie tonfurömaffe fdjroebenbe ^rojeß beä ®emeinfd)ulb=

ner§ Don il)m ober gegen ihn geführt roorben, ob eö in bic=

fem Sinne ein SXftio = ober ein ^affirjprozefj mar, — roohk

oerftanben: ein ^3affioprojcß, welcher bie Slftiomaffe beö ^on=
furfeä betrifft. Solcher ^affioprogeffe fann eö nur brei

Slrten geben, ©in häufiger %aü roirb ber fein, ba§ auf

©runb eineö binglichen ober perfönlidjen Rechts bie §er^

ausgäbe ober 3urüdgabe einer Sache verlangt roirb, roelche

je|t ber Serroalter als gur tonfursmaffe gehörig gurüdbe=

halten roiß; auf biefe fogenannten SSinbifationSfätte finbet ber

nierte Site! beS ©ntrourfs Slnroenbung. ©in anberer, nicht

minber häufiger $all roirb bie Verfolgung r-on Slnfprüchen

auf abgefonbertc S3efriebigung aus einem nunmehr gur ton=

fursmaffe gehörigen ©egenftanb betreffen, non fogenannten

Separationsanfprüchen, über roelche ber fünfte 2itet bie ent=

fcheibenben 58cftimmttngen enthält, ©nblicf; fann es nor^

fommen, baß gegen ben ©emeinfchulbner ein perfönlid)er

3lnfprud) erhoben roar, roeld)er für baS tonfurSrecht fidj

als eine 9Kaffefchulb barfteßen roürbe. SDieS ift aEerbings

nur in bem ^aße benfbar, baß bie tlage auf einem mit

bem ©emeinfchulbner abgefd)Ioffenen, nod) nid)t erfüßten groei^

fettigen Vertrage beruht, beffen ©rfüßung nunmehr gur lion=

fursmaffe oerlangt roirb (cergl. bie Veftimmungen beS groei=

ten Titels unb ben §. 52. 9?r. 2. beS fiebenten Sitcls) ; benn

bie übrigen $äße einer SJtaffefdjulb fe^en »orauS, baß baS

9fteä}tSgefd)äft, aus roeld)em ber 3lnfpruch entfprungen, ober

roenigftenS, baß ber Slnfpruch felbft erft in bie 3eit nach

ber tonfurSeröffnung fäßt; fte fönnen bemnad) einem uor

ber tonfurseröffnung gegen ben ©emeinfdjulbncr angeftcß=

ten unb gegen ben Verwalter fortguführenben -^rogeffe niäjt

gum ©runbe liegen.

©in Unterfdjieb aber groifd)en ben 2lftio= unb biefen

^}affinprogeffen mad)t fid) geltenb, roenn ber Verwalter bie

Aufnahme bes ^rogeffeS ausbrüdlid) ablehnt. SBarber
©emeinf ä)utbner nerftagt, fo fann ber Verroalter

ben Kläger nid)t auf einen neuen ^Srogeß über benfelben

Slnfprud) oerroeifen, ben er nun gegen ihn, ben Verroalter,

noch einmal angufteßen "habe. 35er Kläger hatte baS 9?ed)t,

feine 2lnfprüd)e geltenb gu mad;en; ihn fann bie ©röffnung

beS tonfurfes über bas Vermögen bes Veflagten in ber

©ettcnbmadmng feiner 9?ed)te nid)t beeinträchtigen; fte fann

ihm roeber ben 3eitoertuft eines neuen, noch °ie Soften bes

alten ^JrogeffeS auferlegen. 2)er tlageanfpmch muß für an=

erfannt gelten (©ntro. §. 9. 2lbf. 2). Von einer 2lufnahme bes

sprogeffes burch ben ©emeinfd)ulbner felbft fann nidjt bie 9iebc

fein. 2>er ^rogeß ift in ber §auptfad)e burd) baS SInerfennt;

niß erlebigt. ©er 2lnfprud) roirb aus ber tonfurSmaffe erfüßt.

2Biß ber Verroalter biefe golge nid)t eintreten laffen, fo

muß er ben ^rogeß fortfe^en, aud) roenn berfclbe bisher vom
©emeinfdiulbner fd)led)t geführt roorben ift; er muß fid) bef*

fen Vertheibigung gefaßen laffen, baS folgt aus bem ©runb=

fat^e ber ^epräfentation. — SfnberS fteht es, roenn ber ©e=

meinfd)ulbner bie tlage erhoben f) atlt>- &fynt

ber Verroalter bie Slufnahme eines fold)en 2lftioprogeffeS ab

unb roirb ber Slnfpruch bem ©cmeinfchulbner gur freien Ver=

fügung überlaffeu, fo fann bie Vefugniß bes ßefctercn, ben

•^rogeß für fid) fortgufe^cn, uid)t grocifclhaft erfd)cinen *).

£>hne freigäbe bes 3lnfprud)S roürbe biefe Vefugniß bem
• ©emcinfdjulbucr an fid) nidjt guftehen. Slber bie §ieä)U-

1) Sod), Sommentav «Rote 17. ju §.8. 3t. fiod), 6. 25 «Rote 55.

Saferer, ©. 42.
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l&tgigfeit bes Slnfprucbs würbe einer anberweiteu Verfolgung

bcffSben burd) ben 33cnoaIter entgegenfteljen (©ntw. b. ©t=

r-ilprojcßorbnung §. 227. 9lr. 1.); unb ein Verjid)t auf bie

fortfefcung bcS ^rojeffes enthält nid)t einen Versid)t auf ben

ßlaganfprud), fonberrt nur bie ©rflärpg, ben Slnfprudj ntd)t

für bie i?onfur§maffe ncrfolgen ;u wollen. 2Ran wirb baher

überaß bem ©emeinfdjulbner bas Utecht jur Stufnabmc bes

^rooeffcö sugeftefien muffen. 2lnbererfeits wirb man aud)

ben " Veflagten nidt)t bem belieben bes ©emeiufd)ulbnerS,

ben ^Sroäefj wäbrenb ber gangen Sauer bes tonfurfes liegen

5u laffen unb if)n erf^nadj ber Stufhebung bcffelben fort=

*ufc|cn, preisgeben bürfen. Ser ©ntwurf erflärt besljalb

ben ©emctufcbulbner auf Verlangen bes ©cgners für ner=

pflichtet, ben ^rosefc aufzunehmen unb bie burd) bie Ron-

furScröffnung eingetretene Unterbrechung ju befeitigen (§. 8.

2lbf. 2). Sie Vefugnif; bes ©ememfdmlbners, nach Wlafc

gäbe ber ©nrilprojeiBorbnung ben aufgenommenen ^ßrogefj §its

rüdgunebmen, bleibt banon unberührt.

§. 10.

spr. 51 0. §. 8.

Sieben bem SispofitionSoerlufie bes ©chulbners trat als

bie anbere 6auptwirfung ber ßonfurSeröffnung ber 2lnfprudj

ber ÄonfurSgtäubiger beroor' auf gemeinfante Vefricbi=

gung aus ber -Blaffe, ©r l)at norjüglid; brei allgemeine

folgen: •

I. j?etn $onfursgläubiger barf eine forberung gegen

bie ÜBlaffe einzeln unb außerhalb be§ gemeinfcbaft=

lieben Verfahrens verfolgen.

II. £ein ßonfursgtäubigcr fann wegen feiner forberung

für fid) unb abgefonbert eine 3wangsr<ollftredung

in bie -Blaffe errairfen.

III. Sie £agc eines $onfurSgläubigerS fann nach ber

$onfurSeröffnung nicht bureb Vor= ober ©icberungS*

redete §um 3£acf)theil ber Stnberen nerbeffert werben.

.

I. Ser §. 10. ertebigt bie erftc folge.

©r bebanbelt bie ^affroanfprüdie unb bie eigentlichen

^affiDprojeffe. Sie forberungen ber ®onfurSgtäubiger ftnb

es, ju beren ^Berichtigung bie J^onfurSmaffc bient. 5e größer

bie ©chulbenmaffe, befto geringer bie SbeilungSquote. ©S
roirb baher fcbroerlid) ju leugnen fein, bafj biefe ?paffit)=

forberungen unb ^rojeffe recht eigentlich, „bie $onfurSmaffe

betreffen". Semgemäf? barf auch hier bem ©emeinfd)ulb=

ner feinerlei ©inroirfung auf bie feftfteHung biefer for=

berungen unb ©treitigfeiten mit nerbinblicher Alraft gegen

bie $onfurSgläubiger jugeftanben werben. ©ebon beshalb

ift es nid)t ju billigen, roenn bas amerifanifebe ©efe|
(s. 21.) beftimmt, baft ein ©laubiger, raelcher feine for=
berung nicht jum gemeinfamen Verfahren aninelbet, befugt

fei, gegen ben ©emeinfcbulbner felbft pi flagen ober feine

ßlage gegen ihn fortjufe|en, unb baf? mit 3ufiimmung bes

ftonfurSgericbtS biefem ^ßrogeffe bie Sßirfung beigelegt roer=

ben fönne, ba§ ber in bemfelben feftgcftellte betrag ber

forberung ohne Sßeiteres bei Verkeilung ber SJlaffe juge=

laffen roirb. Slbgefeben t)on ber cingreifenben 2r)ätigfcit

bes ©eriebts, nerftöBt biefe Veftimmung gegen ben Jtarbü

naifafc bes SiSpofitionsoerluftes bes SchulbnerS unb bietet

bemfelben eine gefährliche £anbf)abe für ^onnir-ensen unb
bezügliche £anblungen. Saffelbe gilt von ben ju §§. 8.

unb 9. ermähnten Vorfcbriften ber Vabifchcn ^rojefeorbnung,
foroic ber fran^öfifeben unb betgifd)en ©efe^c, burd) roeld)e

eine Stellung bes ©emeinfd)ulbners als Partei ober 3leben=

Partei begrünbet roirb. 3n einem Verfahren jur ©cltenb=
machung einer ftonfursforberung in Vejug auf bie 3)laffe

finbet ber ©emeinfd)ulbner feine ©teile als Partei, ein fol=

d)es Verfahren fann gegen ihn roeber gerichtet noch fort=

gefegt werben.

©S möd)te aber fdjeinen, als ob, roic bei ben ^rojeffen

über bie Slftinmaffe, aud) ein über eine 5lonfursforberung

fdjroebenber ^rogef^ nur inforoeit unterbrochen werbe, als es

fid) barum fjanble, ob in bie ©teile bes @emcinfd)ulbncrs

ber Verwalter trete. Unb in ber £()at ift juerft in ber fran=

3öfifd)en Surisprubenj x
) unb bcmnäd)ft auf ©runb bes §. 8.

ber ?prcuf3ifd)en Jlonfursorbnung non bem ^preuj3ifd)en £>ber=

Tribunal 2
) — non biefem allerdings gegen bie ?ßragis nieler

anbercr ©erid)te — angenommen roorben, baf3 anhängige

^rojeffe über .^onfursforberungen ohne SBeiteres auf ben

Vermalter übergehen tonnten ober gar müjjten.

Ser (Sntrourf nimmt biefe Sluffaffung nicht an.

Sas 2!he^na^meocr^a^n^ ^er ©iäubiger unb ihrer

forberungen §u einanber roirb buret) bie ^onfursorbmmg ge^

fefelid) geregelt unb mujä burd) bas Äonfursnerfahren tl;at=

fäd)lid) feftgefieUt roerben. Ser ad)te £itct biefes ^heils be=

ftimmt bas Verhältnis" unb ben 9^ang ber ©läubiger. ©in

Vlid auf benfelbcn jeigt, roie eine forberung für bie Ve=

tl)eiligung an bem ßonfursnerfahren einen anberen Snhatt

unb Umfang erl)ält, als außerhalb beffelben, roie ©läubiger,

roeld)e ihre forberungen geltenb ju mad)en fonft nod» nierjt

befugt fein mürben, jugelaffen, inroieroeit bebingte %orberun=
gen geftd)ert roerben, roie 3lnfprüd)e auf ©ac§en unb Sei=

ftungen fid) in ©elbforberungen nerroanbelu, unb roie auf

unbeftimmte, auf gefiederte unb anbere forberungen bas £on=

furSoerfahren mobifi^irenb cinroirft. ©d)on biefer Umftanb

legt es nahe, bie feftftellung ber forberungen unb ber ©in-

roirfung, roeld)e fie burd) bas ^onfursrerfahren erleiben, in

biefem felbft eintreten $u laffen. ©s ift aber nod) ein roeü

terer Umftanb beftimmenb; berfelbe folgt gleichfalls aus

bem 9ted)te ber ©läubiger auf gemeinfd)aftlid)e Vefriebigung.

Seber ©läubiger roirb burd) bie £l)eilnabme bes anberen in

feinen Vejügen gefd)mätert. Seber ©läubiger muf3 baher

bie Vcfugnif3 h^ben, bie forberung bes anberen, nad) ihrer

9?id)tigfeit, nad) ihrem 9ted)tc jur Sheilnahme am Verfahren

unb nad) ihrem Spange $u prüfen unb ju beftreiten. Ser

allgemeinen unb gemeinfd)aftlid)en ^h e^ung oer S^affe ent=

fprid)t nur eine allgemeine unb gemeinfd)aftlid)e feftfteEung

ber forberungen. Sie in einer foldjen tiegenbe ©id)erheit

ift es, roeldje es bem ©efe|c ermöglidjt, ben einzelnen ©läu^

bigern ben 3eit= unb S^oftenaufroanb 51t erfparen, ben es

nerurfad)en würbe, wenn erft ein Seber für feine forberung
einen noEftredbaren Sitel erftreiten ntüfjtc. Sarauf berul)t

— gur 2ßol)lthat 2111er — ber 3wang bes ©efe^es, ba§

ein jeber ©läubiger, welcher an ben Vefd)tüffen über bie

^onfursmaffe unb an ber Verleitung berfelben ^h e^ neh-

men miß, feine forberung, aud) wenn fie red)tshängig ober

red)tsfräftig ift, p bem gemeinfd)afttid)cn Verfahren anmek

ben unb ber Prüfung in bemfelben unterwerfen nutfj. Unb
wenn bas Verfahren felbft auf fid)erer ©runblage fortfct)rei=

ten foll, fo ift es notbwenbig, anzuorbnen, baf$ eine for=

berung in bem Umfang, in bem fie einmal angemelbet unb

feftgefieUt roorben, eine 2tbänberung im Saufe bes Verfall

rens niebt erleiben barf.

Siefen pnngenben Vorfd)riften barf ber ©injelne fid)

nid)t entziehen.

SlHerbings roiß bas ©efe^ feinen ©läubiger nötfjigen,

feine forberungen jum Svonfurfe an§umetben ober einen gegen

ben ©cmeinfd)ulbuer begonnenen ^rojef^ unterbred)en ju

laffen. ©r fann foroof)t gegen ben ©emcinfdmlbner flogen,

als gegen ihn ben ^rojeb" fortfe^en, roenn es ihm nur

barauf anfommt, eine feftfteßung feiner forberung gegenüber

bem ©emeinfchulbner herbeizuführen, ober bie Verurtl)cilung

bes ©d)ulbners jur 3al)lung ber ©cfjulb nad) Aufhebung

1) Benouard, I. p. 320. No. 32.

2) (SrfcnntmB bc8 Ober« Tribunal« Oom 24. Dftokr 1865, ©triet«
b,orft, Streb,io «b. 60. ©. 225.
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bes ßonfurfes gu erlangen *). Snfowett bte Vorfdjrift ber

©nglifdjen bankruptcy art. 's. 12:

no creditor to whom the bankrupt is indebted
in respect of any debt provable in the bankruptcy
skall have any remedy against the property or

person of the bankrupt in respect of such debt.

except in manner directed by this act,

öt es »erbietet, enthält fie eine nidjt 31t* redjtfcrtigenbe £>ärte

gegen ben ©laubiger, mag audj berfetbc »on ber Vefugnife,

^cgeu ben ©djulbner gu flagen, nur feiten ©ebraudj madjen,— um fo feltener, wenn, wie es in bem (Sntwurf gefdjiebt,

ibm bte -äJtöglidjfeit eröffnet wirb, burdj bie Stnmelbung unb
geftftcüung ber gorberungen im Äonfurfc eine geftftetlung

gegenüber bem ©emeinfcbulbner gu erlangen.

SSiß aber ber ©laubiger an ber lonfursmaffe 2Ijeil

nehmen, fo mufj er bte forberung gum ßonfurSüerfajjren

anmelben. ®iefe Sbeilnabme mürbe er nidjt erreidjen, wenn
er aufjerbalb beffelben ben ©emeinfdjulbner uerftagte ober

eine »or ber ßonfurSeröffnung begonnene Mage gegen ibn

ober gegen ben Vermalter fortfefcte. SM fidj ber ©läubi=
ger baber mit ber $ortfe§ung eines anhängigen ^rogeffes

gegen ben ©emeinfdjulbner unb ben baraus mögliäjen @r^

folgen nidjt begnügen, fo mufj eine Unterbrechung bes an=

gängigen ^rogeffes eintreten, mit ber SBirfung, bafj wäfjrenb

berfelben ber Sauf einer jeben grift aufhört; unb biefe Un=
terbred)ttng mujg erfolgen, gleidjüiel ob ber ^rogejj »or bem
$onfurSgeriäjt ober einem anberen ©eriebt, gleidjniel ob er

in erfter ober in einer anberen Snftang fdjwcbt. Snfoweit

finben ber §. 210. unb ber §. 218. bes Entwurfs ber 6i=

»itprogefiorbnung gteidjfalts auf bte *l3rogeffe über mnfüx&
forberungen 2tnwenbuny. (Sine 33e|onber|ett aber tritt ein

in Vegug auf bie 2lrt ber 2lufnal;me ber «ßrogeffe; biefe fÖn=

nen nidjt, tute bte gu ben §§. 8. unb 9. gebauten, oljne

Weiteres »on bem Vermalter aufgenommen werben. Viet=

meör fönnen nur folgenbe fälle eintreten: entweber melbet

ber Mäger bie £onfurSforberung nidjt §um Honfurfe an, —
bann rubt ber ^rogejj bis gur Vcenbigung bes Sionfurfes,

fofern nidjt ber Kläger erflärt, ibn obne Vegug auf bie

$onfurSmaffe lebigliäj gegen ben ©ememfcbulbner fortfefeen

gu wollen; ober ber ©täubiger melbet an unb feine $orbc=

rung wirb im Jlonfursuerfabren nidjt beftritten, — bann
ift ber ©runb gu bem ^rogeffe fortgefallen unb ber ^rogejj

mufj als beenbigt gelten ; ober bie angemelbcte ©treitforbe=

rung mirb gang ober tljeittueife »on bem Verwalter ober

einem S^onfurSgläubiger ober bem ©emeinfdjutbner beftrit=

ten, — bann ift es bem Kläger gu übertaffen, auf ©runb
unb in Verfolg ber Slnmelbung ben sßrogejj in §öbe bes

beftrittenen Betrages gegen ben Veftreitenben fortgufe^en.

Sei ber gortfefeung finb, wie in ben ^rogeffen über bie 2lftiü=

maffe (§§. 8., 9.), bie »or ber ßonfurseröffnung erfolgten

sßrojefjl;anbiungen unb feftftcüungcn mafjgebcnb, foweit fie

nidjt ber 2lnfedjtung bes Verwalters unterliegen.

9Jtit biefer 2luffaffung bes Entwurfs ftimmt bas ange=

fübrte engtifdjc ©efe£, ber ©ädjfifdje ©ntmurf, §. 13., unb
bie £)efterreidjifdje ilonfursorbnung, §. 7., im wefcntlidjen

überein. SDie betaitlirten Vorfdjriften ber leiteten fdjeinen

entbebrlidj unb mürben audj nidjt tjier am *ßtafce fein.

6s bürfte nur nodj gu erwärmen fein, ba£ biejenigen

ßonfursforberungen, bereu ©eltenbmadjung niefit im 3ied)ts=

mege, fonbern im SSermaltungSmegc erfolgt, roie g. 33. in ben

1) 2)te (ätttfc{)eibunj be« ^reufj. Obcr«ü;ri6uno(8 öom 5. 3utt 1856,
etrietljorp, 2trd)io SBb. 21. ©. 341, eradjtet bie« nad) 6eflel)enbem

3?ed)t für linsutäffig. ©ie^e bagegen f oä), Sommentar 9Jotc 17. unb
8?. ftod), SRefotm @. 22. — 33ergf. für ba8 gemeine SRetfjt © it n t f) e r ©.
44 unb bie Sntfcfjeibung be« O. 31. &. ju iDonnftobt oom 11. 2Jiät3

1870 in ©«uff er t'« 9Ird)it> 53b. 24. 9h. 181. — ®ie entft^eibung be«

8}eid)8ober{)anbet«gerict)t« öom 23. Scmuar 1874, (Sntfdf). SBb. 12 ©.
239, Ijält bte ftfage ober g-ortfefeung bet Äfage biefe« Sn^att« mit bem
Sffitfen be« Sonlurfe« on fiel) vereinbar.

meiften Staaten bie ©teuerforberungen, burdj bie 93orfd>rift

bes §. 10. gleidjfaHs getroffen werben; audj fie unterliegen
ber Stnmclbtmg unb Verfolgung im ^onfurSoerfaljren nad)
SJJa^gabe ber ÄonfurSorbnung. Stuf fie ftnbet aber nidjt

bte ßtuilprogeßorbnung 2tni»enbung. Ob unb wie baber 33er=

maltungsprogcffe, roctdje etwa anljängig finb, burdj bie fton*

.

furSeröffnung unterbrodjen merben, ridjtct ftdj nadj ben
lanbcsredjtlidjen 33orfdjriften über bas VerraaltungSoerfaljren.

§. 11.

$x. Ä. 6. §. 9.

It. ®ie Stot^töenbigfeit, eingclcfefutionen gu beinmcn,
mirb .überall anerfannt 1

).

3Kandje ©efe^gebungen macben ljier»on eine auSbrüd=
lidje aiusnaljtne in Setreff ber SinbifationSanfprüdje, ber

3Kaffefdjulben unb ber SlbfonberungSanfprüdje, fo bte SBremcr

SDebitSüerorbnung §. 95., bie spreu^ifdje tonfurSorbnung

§. 9., bie Sübeder ^onfurSorbnung §. 41., bte Sabifdje

^roge^orbnung §. 730., §§. 770.—772., bte Defterretdjifdje

^onfursorbnung §. 12., ber ©ädjfifdje (Sittraurf §. 14. u. 2t.

SDies ift aber feine SluSna^me »on ber im ©ntnmrfe aufge=

ftellten Sftegel. ©S ift felbftüerftänbtidj, bafj ein Kläger, ber

bie Erfüllung feines 2lnfprudjS unbebinbert burd) bas ton--

fursnerfaljren gu »erlangen beredjtigt ift, bie Grfüllung tro^

unb raäljrenb bes Verfahrens erfortlerltdjenfalls im SBege
ber SwangSooUftredung mu§ burdjfe^en fönnen.

SieS gilt namenttidj »on ben Slnfprüdjen ber abfon=

bcrungSberedjtigten ©laubiger, ©erabe in betreff biefer

madjt aber bas ^rangöfifdje unb bas Setgifdje ^alliments=

gefe| eine 2lusnabme, bas erftere fogar nadj graei 9iidjtun=

gen. ®er art. 450. bes gtangöftfdjen gaEimentSgefc|es

unterfagt bem Vermietbar, -meldjem wegen bes üEHiet^Sginfes

ein ^rioileg auf bie Süaten guftebt (Code civil art. 2102.
No. 1.), wäbrenb ber erften breifeig Sage nadj ber $alü=

mentseröffnung jeberlei 3wangS»oßftredung in bie Saaten,
weldje gum ^anbetsgewerbe bes Falliten gebraudjt werben,

unb ber art. 454. bes Velgifdjen ©efefces bcljnt biefe §cm=
mung ber ©jefution auf bie 3eit bis gum Slbfdjlufe bes

^rüfungsocrfaljrenS unb auf alle forberungen aus, für

weldje ein sßrhriteg auf 9J?obilien befreit. S)ie Vorfdjrift

fotl fid) baburdj rechtfertigen, bafe eine fofortige 3wangS»er=

äufeerung ber SKobiticn mögtidjerweife ben Gbirograpljargtäiu

bigern unnerljältnijsmäjgigc 9ladjtbeite »erurfadjen fönnte,, bie

©nnbibtfen (Kuratoren) baber Vebenfgeit unb ©elegenl)eit Ijabcn

müßten, bas nötljige ©elb gur Slbracnbung bes Verfaufs ftüffig

gu madjen. 2
). ©iefe gürforge wirb aber fdjon baburdj gu

nidjte, bafe ber Vermietfjer fid) foH in ben Söeftfe ber 9JJiet^s=

räume fe^en, bafe er jebe ©idjerungSmafjreget fott treffen

fönnen, unb bafj, wenn bies. gefdjefjen, bie ©uspenfion bei

3wangS»oUftredung »on 3?edjtswegen fortfallen foH. 5Das

grangöftfdje ^attimentsgefefc befdjränft fobann in umgefebrter

^idjtuug bie §npotl)efcngläubiger barin, bafe, wenn ber

3raangs»crfaiif ber ©runbftüde nidjt bis gum 3citpunft ber

union eingeleitet würben, nur nodj bie Snnbifen befugt fein

foßen, ben Verfauf gu betreiben, 2lrt. 572. Veibc 2lus=

nahmen gewähren ben $onfursgläubigern feinen fonbcrlidjen

9?u^en unb »erleben bas gum §. 3. bes Entwurfs entwidelte

^Pringip bes 2lbfonbcrungSredjts.

1) SSergl. für bo« gemeine 8f edt)t u. a. ©d) treppe §. 83.; S3at)er,

§. 27. 5«r. II.; §ud)8, §. 8. ©. 47 9?ote 2.; öergl. fobann ^onno-
»erfdje ^rojefiorbnung §. G13.; SBremer S)e6ttoerorbnung §§. 91. ff.;

$reufjifd)e Sonfur«orbnitng §.9.; Sabifdje ^rojcfjorbmtng §. 72 J.

;

Sübedcr f onfur«otbnitttg §. 41
;

S3ot)erifd)e ^rojefjorbnuttg 3lrt.

1218.; Ocfterredjif d)e ÄonfarSorbnung §. 11.; @ äd)fifd>er (Sntrourf

§.19.; ^effifdjer Onttnurf 2trt. 831.; granjöftf d;e« gatlimetitSgefcfe

art. 443; ©etgtfdje« art. 453.; ^ollänbifdje« §anbel«gefefebud) Slrt.

771.; ettgtifdje« ®efe^ s.s.'R H. u. f. tu.

2) 5,'ergl. Renouard, 1. p. 405 ff.
;
lianwet, p 118.
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$>ie allgemeine Vefdjlagnafjme ber 9flaffe wo
3me<f, biefelbe unter alle ©laubiger gemeinfam gu certljeilen,

hemmt naturgemäß nur bas einzelne Vorgehen ber
ßonf ungläubiger. 3ur Erfüllung einer ßonfurS^orbe^

rung fann in bie ßonfurSmaffc eine 3wangSr»ottftre<fung

weber begonnen, nodj fortgefe^t, nodj bie ©idjerung einer

bereinigen 3wangSootIftrecfung oollgogen werben; in bas

allgemeine ©idjerungs= U'tb VefriebigungSoerfahren barf fein

Eingetner eingreifen.

Um ben 3eitoerluft unb bie Soften einer wieberhotten

Einleitung ber 3wangSoerfteigerung einer ©adje gu erfparen,

beftimmt, nach bem Vorgänge beS Art. 772. bes §oßän=

bifdjen ^anbelsgefefcbudjs, fowie beS art. 453. beä Vel=

giften gaßimentSgefetses, ber britte Abfa§ beS §. 9. ber

*preußifd)en $onfurS=£)rbnung

:

„2öar ieboct) ber Dermin gu einem 3wangoerfauf

bef>ufs ber Vefriebigung eines perfönlidjen ©täubU
gers bereits t>or ber EonfurSeröffnung beftimmt , fo

ift ber Verfauf in 3Iuäfü^rung gu bringen, wenn
ber Vermalter ber üölaffe bie Ausfe|ung beffelbeu

nidjt beantragt; ber Verfauf gefd)ieljt atsbann für

9?edjnung ber ©täubigerfdjaft."

©ine ähnlidje Veftimmung enthält ber Art. 1218. ber

Vaperifcben *ßrogcß=£)rbnung. ©ine fotdje fonnte ber Ent=

wurf nid)t aufnehmen. 9fadj ber Eitulprogeßorbnung er=

langt ber ©laubiger mit bem Augenblide ber ^Jfänbung

ein spfanbredjt an bem gepfänbeten ©egenftanb (§. 658.),

unb bie spfänbung gilt als bewirft burd) bie Vefttmatjmc

ber ©adje, bie 2Begnab,me bes ©elbes, beS SBedjfelS ober

ber inboffablen Urfunbe burd) ben ©eridjtSüollgieher (§§.

661., 665., 680.); jbie ^Jfänbung einer bereits gepfänbeten

©adje burd) bie btoße Erklärung bes ©ertd)tSüol(gieherS : „er

pfänbe bie ©adje für feinen Auftraggeber" (§. 675.); bie

*pfänbung einer ^orberung burdj 3ufteöung beS *ßfänbungs=

befdjtuffes an ben Sättfäjutbner, begiehenttiäj ben ©d)itlb=

ner (§§. 678., 692., 701.). Sitte biefc Afte fallen in einen

fo frühen 3eitraum, baß eine 3wanfSüolIftrecfung für eine

perfönlidje ^orberung faum angefangen Ijdben fann, ofyne

aufguf)ören, eine foldje gu fein; benn aus bem perfönlidjen

©täubiger wirb ein _$fanbgläubiger, unb als folcber wirb er

in ber Verfolgung feines Anfprudjs aus bem gepfänbeten

©egenftanb burd) bie Slonfurseröffnung nicht gehemmt. Ein
ritterliches *Pfanbredjt foß entfielen fd)on burd) bie M=
gieijung eines gur ©idjerung einer gufünftigen 3wangstwtl'-

ftredung erwirften ArrefteS (§. 755.). SDie ßonfursorbnung
wirb bie in biefen Vefiimmungen tiegenben ©efaljren burd)

bas 3fiedjt ber Anfechtung, burd) bie ©tatthaftigfett eines

atigemeinen VeräußerungsrerbotS fdjon cor ber Eröffnung
bes ßonfursoerfabrens (§. 98.) unb burd) bie 2Jiögtid)feit,

bie Eröffnung felbft ungefäumt eintreten gu laffen, föntet es

gefjt gu per^inbern haben. Aber bie nad) anberen 9tü&
fixten attfeitig gu ermägenben allgemeinen Vorfd)riften ber

<ßrogeßorbnung laffen eine Ausnahme für bas ßonfursredjt

nicht gu. SRadj biefen Vorfdjriften fällt ber ©mnb gu jener

Veftimmung bes §. 9. ber «Preußifdjen ßonfursorbnung hin-
weg. SDiefelbe mürbe nur nod) anraenbbar fein für eine,

auf Anfudjen eines perfönlidien ©läubigers eingeleitete

3mangsoeräu§erung einer unbemeglic^en ©ac^e, unb %roax

nur ba, roo bie ßanbesgefe^e ber »efd)lagnab,me bie 2Bir=

fung eines ^fanbrecb.ts ober eines 5ßor§ugSred)tS nietjt bei=

legen. 3n biefem gaE aber mürbe bem Vermalter nadj ber
Veftimmung bes §. 116. bes Entwurfs bieVefugniß juftefjen,

bem eingeleiteten Verfdufsoerfaljren beizutreten, ober baffelbe

für SRedmung ber 3Jtaffe unb mit ber Sßirfung aufjunel;men,
ba§ ber nadj Vefriebigung ber §npotf)efen= unb anberen
etmaigen VorjugSgläubiger oerbleibenbe Erlös pr EonlurS=
maffe flöffe. Es mürbe bann, aud) ol;ne befonbere SBorfdjtift

nid)t als notfiroenbig erfd)ein<,n, bas oon bem ?ßerfonalgläu=

biger beantragte Verfahren raegen ber ßonfurSeröffnung

juerft aufjub,eben, um es roieber gufolge bes Antrags bes

Verwalters t>on neuem p beginnen.

Eine anbere allgemeinere $rage entfielt burefj bie Ve;

ftimmung bes §. 1., baß aller neue Erroerb, ben ber ©e^

meinfd)ulbner nad) ber EonfurSeröffnung gufolge eigener

Sbätigfeit, jufolge Erbfd)aften ober Vermäd)tui§, burd) ©lücls=

fäHe ober aus einem fouftigeu ©runbe mac^t, niebt §ur Ron-

furSmaffe gehören, nielmel)r ber freien Verfügung bes ©e=

meinfdjulbners überlaffen bleiben foH. Vom juriftifdjen

©tanbpunft mürbe biefer Erroerb ben 3ugriffen nidjt blos

aller neuen ©läubiger, fonbern aud) ber Eonfursgläubiger

ausgefegt fein; bas burd) bie EonlurSeröffnung jroifc^en ben

EonturSgläubigern entftanbene S^e^tSner^ältnif bebingt nur,

bie Einjelerelutionen in bie Eonfursmaffe auSäufcb^ließen. Es
erfdjeint jebod) als notl)roenbige ^olge ber Vißigfeitsrücl'

fidjten unb ber roirtl;fd)aftlid)en Erwägungen, weld)e ju bem

Ergebuiffe bes §. 1. geführt fiaben, ben neuen Erwerb ben

Elutionen ber EoufurSgläubiger gu entgieljen. S)as bort

ber ©efe^gebung vorgefallene 3iel, bem ©emeinfd)ulbncr

bie ErwerbS= unb Erebitfäljigfeit wieber gu eröffnen, würbe

t>ereitelt werben, Ijätte jeber Eonfursgläubiger es in ber

£>anb, in bem Augenblicle, ba^ bem ©emeinfdjulbner ein

Erwerb geläuge, il;m benfelben gu entreißen, ©er ©emein-

fd)ulbner würbe nod) ungünftiger ftefjen, als wenn er nad)

bem ^ringip ber ^ßreußifcfen unb anberer EonfurSorbnungen

mit beut Eonfursoerwalter in eine geregelte Auöemanber=

fe^ung über feinen neuen Erwerb treten müßte, ©tatt

beffen würbe er gafilreidjen Eingelangriffen unterliegen. Ein

Sßetteifer ber eingelnen Eonfursgtäubiger, für fid) eine $fän=
bung gu erlangen, würbe l)ernorgerufen, ber nafe wofjnenbe

ober bem ©emeinfdjulbner nafe ftefenbe ©läubiger cor bem
entfernteren begünftigt werben. 35en bisherigen ©laubigem

gewährt bie EonfurSeröffnuug, weld)e bas gefammte norban^

benc Vermögen beS ©djulbners gur gemeinfamen Vertfeilung

unter fie bringt, einen genügenben ©d)u|. Sie neuen ©tau;

biger, wetdje bem nermögenstofen ©d)ulbner im Vertrauen

auf beffen Erwerb ßrebit gewähren, bürfen ber Eonfurrcng

mit ben gefd)ü^ten EonfurSgläubigern nidjt preisgegeben wer=

ben. ©d)on nad) früherem englifd)en 9^ed)t war bal)er bas

Anfud)en eines EonfurSgläubigers auf Erelution gegen ben

bankrupt an bie Vorausfe^ung gefuüpft, baß ber ©läubiger

feine ^orberung nid)t gum Vanferottoerfaljren aumelbete x
).

SDaS genügt aber merjt. 9J?an barf ben ©emeinfdjulbner

unb bie neuen ©läubiger nid)t bem wißlürlidjen unb unbe=

red)enbaren Velieben ber eingelnen Eonfursgläubiger ausfegen.

Aud) bie übrigen Eonfursgläubiger, beren Sntereffe es ift,

baß ber ©emeinfdjulbner wieber gu Vermögen gelange, wür=
ben baburd) beeinträchtigt werben. SDie rechtliche ©emein=

fefaft, in welche bie ^onfurSgläubiger wiber ib^ren Sßillen

treten, legt ifinen auch biefen 3wang auf. ©o lange bas

Eonfursoerfaliren bauert, barf gu ©unften eingelner Eonfurs=

gläubiger eine 3wangSüoHftreclung weber in bie Eonfurs=

maffe, noch in bas fonftige Vermögen bes ©e^
meinfchulbners ftattfinben. (Vergl. §. 92. ber Vremer
SDebitoerorbnung.)

S)amit fäHt gugteid) bie Statthaftigkeit eines Arreftes

in bas Vermögen beS ©emeinfdjulbners fort. Von einem

^3erfonaIarrefie gegen benfelben fann ol)nel)in nidjt bie dtebe

fein, ©djon bas 5Reidjsgefe^ oom 29. 3Jtai 1868 (Vunb.=

©ef.=Vl. ©. 237) hat bie ©dmlbljaft gur Erzwingung von

3ahtungen aufgehoben unb bie §aft nur gur Erwirfung am
berer als ©elbüerbinblidjfeiten, fowie als ©idjeruttgsarreft

1) S)a ou^ nadj früherem tngtifdjen 9?cd)t ba« toäljrenb be§ Son*
fur«oerfa^ren8 öom ®cmemfd)u{bncr (Srmox-bcne in bie tonfur§maffe fief,

[o betraf bie gtetdjjeittge Sjefution gegen benfelben nur bie 'perfonalb.aft.

SBergf. ©üterboct: in ©olbfdjmibt'ö 3eüfdjrift für §anbet«red)t, 35b. 2.

@. 287. 288.

SIftenßUde ju ben 33erfeanblutigen bes S)eut[d;en ^adjatage« 1874. 174
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aufredjterfjotten. ®em entfpredjenb geftattet bcr (Entwurf

ber (Sitntprogefwrbnung bie 3ßert)aftung oe§ ©dm^nerS nur>

um bie a3ornaf)me inbioibuelter ganbtungen (§. 720.) ober

bie Untertaffung (§. 721.) ober fculbung (§. 723.) einer

£anblung ober bie Seiftung beS £)ffenbarungseibes (§. 728.)

gu ergingen, unb als 2trreft gur Sicherung einer gefäf»rbeten

3wangSt>oltftrecfung (§§. 741. ff.). 3ene £anblungen ober

Untertaffungen entgietjen fid) entweber einer» ©elbfdjafcung,

bann gehört ber Infprud) bes ©täubigers nad) bem gu §. 2.

Söemerften nid)t gu ben ßonfursforberungen, — ober fic »er*

wanbetn fid) in ©elbfotberungen, bann löft bie Mftrecfung

fid) in eine Realesefution auf. 2>en petföntiäjen ©id)ert)eitS:

arreft aber gewährt bie sßrogefjorbnung nur gegen gablungs*

fällige ©dmlbner (§. 743.). ®er ^erfonalarreft fotl blofe

ginberniffe befeitigen, triebe ber ©djulbner einer Realertfutton

bereitet.

§. 12.

*ßr. St. £>. §. 10.

III. 3Rit ber Eröffnung bes ßonfutSöetfafjtenS ift

iebeS 23etmögensftücf bes ©emeinfdmtbners für alle perfön=

tiiien ©täubiger beffelben mit 23efd)lag belegt, — jeber

(gläubiger $at ben SCnfptud), bajj alle Sachen bes ©cbutbnets,

foweit fie nid)t bingltd) einem 2lbfonbetungsbered)tigten »er*

haftet finb, gur gemeinfd)afttid)en 2$eüungsmaffe fommen.

£)em beeilte bes ©inen auf bie gemeinfdjaftliche 33erttjeitung

ftetjt bie$flid)t beS Slnberen gegenüber, fid) biefelbe gefallen

m taffen. Par conditio omnium creditoram facta est 1
).

Surd) bie lonfurSeröffnung wirb bas Serfjältniß eines jeben

ßonfursgtäubigers gut ßonfutsmaffe unb gu ben anbeten

konfutsgtäubigetn firjtt. SDer Sefölagna^tnc ber 93etmo=

gensftücfe bes ©emeinfdiutbners entfpridjt fo 51t fagen eine

iöefätagnafime aller gorberungen ber tonfurSgläubiger.

3n ber Sage, in weldjer fid) gur 3eit ber Äonfurserötfnung

ein ©laubiger gur Äonfursmaffe befinbet, wirb er tu bem

Verfahren berücffid)tigt. (Eine 93eränberung feiner Sage gum

Raditbeit ber anberen ©täubiger ift unftattf>aft.

Saraus fotgt, bafc ein perfönlid)er ©läubiger, ber als

fotdier in ber ©emeinfd)aft Sttter ftefjt, nid)t nad)träglid) aus

biefer ©emeinfdjaft austreten unb abgefonberte SBefriebigung

aus einem ©egenftanbe ber tonfursmaffe erlangen tonn.

Rad) (Eröffnung beS Verfahrens fonn ein 2lbfonberungSred)t

nidit mehr erworben werben.
_

(Es ift nid)t bie Rebe non einer, in bie 3cit nad) ber

ßonfurSeröffnung fattenben §anbtung beS ©emeinfdiutbnerS,

burd) weld>e einem ©täubiger ein 2lbfonberungsted)t, ^fanb=,

©npotbefenred)t 2c. eingeräumt wotben; — eine fotd&e (Sim

räumung mürbe in $olge ber 33erfügungSunfät)igtett beS (Ste

meinfdiutbners nichtig fein (§. 6.); es ift aud) nidjt bte «Rebe

non ber (Erlangung eines 2tbfonberungsred)ts, welche, weil

fie gwat not bet ßonfutsetöffnung aber nad) Stusbrud) ber

3at)tungsunfäb;igfeit gefdjetjen, in ©emä^eit beS brüten

Sitels ats ungültig angefochten werben fann.

2IuS ienem ©runbe ber ©emeinfdjaft ber ©taubiger

unb ber girmmg iljrer 5Red)te folgt meljt. @r nert)inbert

überbaupt bie nad)träglid)e @ntftet)ung eines 2lbfonberungS=

redits menngteid) ber ©emeinfdjulbner an ben nac£)trag'-

lieben 2tften ber @ntftel)ung nidit betljeiligt ift. 3lud) ber

Umftanb ift otme ©inftu^ ba§ ber ^onlursgtäubiger bie 2te

fuqni^ gur (grtangung beS 3lbfonberungSred)ts fd;on nor ber

.Sonfurseröffnung gültig erworben blatte. 33ielmebr ift es gerabe

biefer ^att, met(|er norgugsweifc oon ienem golgefa^ be=

troffen mirb. ®er 2tnfprud) auf ein binglid)es 3ted»t faUt

niebt mit biefem gufammen, ein jus ad rem ift md)t bas

jus in re. ©s ift nid)ts als ein perfönlidjer Stnfprucb

1) L. 6. §. 7. D. quae in fraudem cred. 42. 8. ; L. 12. pr. D. de reb

auet. jud. poss. 42. 5. L. 10. pr. C. de bon. aut. jud. poss. 7. 72.

©erfetbe fonn nad) ber ^onfurseröffnung ebenfomenig t»oCf=

gogen werben, wie ein perfönlid)er 2lnfprud) auf bie §er=

ausgäbe einer bem ©ememfdmtbner gehörigen ©adje.

SDamit ftimmt fowo^t bas gemeine ^edjt 1
) als bie

moberuen ©efefegebungen überein 2
), unb bie art. 448. beS

grongöfifd)en, tefp. 447. beS 33etgifd)en gallimentsgefe^es

fagen ausbtüdtid) :
•

.

les droits d'hypothöque et de privilege valable-

ment acquis pourront etre inscrits jusqu'au

jour du jugement . . .

b. b. nur bis gu biefem £age.

©et (Entwurf ^ätt bab>r an ber Siegel feft: bafe ein,

aud) obne3utljun beS ©emeinfd»ulbnerS nad) ber

Slonfutsetbffnung etwotbenes 2lbfonbetungs =

ted)t ben Eonfutsgläubigetn gegenübet unwitf^

fom ift, wenngleid) bet 2tnfptud) auf ©ttangung

beffelben fd)on oot^et gültig unb unanfed)tbat

beftanb. r fV .

@§ fowmt batauf an, biefen ©ofe auf bie üetfä)ie=

benen 2lrten ber 2lbfonberungsred)te anguwenben, wetd)e bie

Äonfursorbnung anerlennt.

@ine 3lnwenbung ift bo auSgefd)loffen, wo bie (Sntfte^

bung beS 2lbfonberungSred)ts mit einer §anbtung bes ®e=

meinfd)iilbners gufammenfätlt ; fie ift nur ba angebracht, wo

ber Eintritt beS bingtid>en 9^ed)ts fieb ttjeits aus §anb=

hingen beS ©cfmtbnerS, ttjeits aus anberen otine feine 2f)a=

ttgfeit fid) ootlgiefjenben 2tften gufammenfe^t, unb biefe tefe*

teren erft nad) ber ßonfurseröffnung noltgogen werben. Sic

3lnwenbung wirb batjer nur auf «Pfanb*, §upot|efen=, bing=

tiebe 23orgugS> unb Retentionsrechte gu madjen fein.

2tn beweglichen ©egenftänben ber ^onfursmaffe wirb nad)

ben §§. 40., 41. beS (Entwurfs ein 2lbfonberungsred)t nur

ben lauftpfanbgläubigern nerlieben unb einigen itmen gteid)

geftettten ©täubigern, namentlich" aud) benjemgen, weldje

im 93ege ber 3wangSüoaftreclung ein ^5fanbred)t erlangt

baben Sßirb non biefen bet 53efi| bet oetpfänbeten obet

oertjafteten ©ad)e erft nad) ber (Eröffnung beS ^onfursoerfo^

rens erlangt, ober wirb erft nad» biefer bie ^fänbung bewirft,

fo würbe ber (Erwerb beS $fanb= ober 2lbfonberungsred)ts

in bie 3eit nad) ber ^onfurseröffnung foHen, baffetbe bal)et

nid)t gum ^actjtbeit bet ^onfutsgtäubiget gettenb gemadjt

wetben fönnen.

SSetteffs bet unbeweglichen ©egenftänbe giebt bet ®nU

wutf feine Seftimmung batübet, auf welche SBeife ein Recbt

gut obgefonbetten Sefriebigung aus benfelben erworben

werben fann. S)er (Entwurf täfjt bie nerfdjiebenen Smmo=

bitiarrecljtc beftetjen (§. 39.). @ine ^auptanwenbung wirb

aber bie Sorfdjrift beS §. 12. in ben 9tcd)tsgebieten fm--

ben, in wetd)cn bas $fanbred)t an einem ©runbftücfe niebt

fcbo'n fraft ber (Einräumung burd) ben ©d)ulbner ober froft

bes ©efe^es ober ritterlichen Urtt)eits entftet)t, fonbern biefe

Stfte nur ben Site! gur (Eintragung ber £npott)ef begrünben

unb erft butd) bie gefdjel)enc (Einttagung bas binglidje 9?cd)t

etwotben witb 3
). §ier witb bie 3Sotfd)tift in bem gälte

eintteten, wenn betjenige 3lft ober einer non ben Iften, burd)

welche bie (Eintragung unb bcmgemäfc ber (Erwerb *>cM?t)po=

tbef als bewirft gilt, erft nad) ber (Eröffnung bes 23erfab=

rens norgenommen ift. 2ßeld)er 2lft bcr entfd)eibcnbc ift,

wirb burd) bas £onbesred)t beftimmt. Rad) biefem richtet fid)

insbefonbere bie Beantwortung ber fragen, ob bie ^Jra=

fentation bes Sitels unb bes SlntragS bei ber ^npotbefen^

bel)örbe 4
)/ ober bie (Einttagungsoetfügung, wenn biefe

1) Sßcrgt. ©d,tt>e^e §. 83., So»)« §. §• |- ©• 47 »

2) SSetgt. namenttid) §. 10. ber <pveufjiid)en unb §. 11. b«

Defterrcid)tfd)cn SonfurSorbnung.

3) SBergl. batüber bie Oueflenbarftettung. Anlage I.

4) SBergt. borüber bie 5Kotiöe »ut ^reuß. ÄonfurSorbnung §.10.

unb im ®egenfo(} ju btejen ba« Srfenntniß be« Sönigtteb, !pteu6ifd)en
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fdjon oor bem ßonfurfe erfolgt finb, baä «erbot beö §. 12.

auöfdjltefct, ober ob, um bas 2lbfonberungäred)t erhalten,

aud> bie Eintragung in bas §npott;efenbud) ober gar bie

2tuöf)änbigung beS £npotf)efcn= ober ©runbfdjulbbrtefeö *) an

ben eingetragenen ©laubiger ber ßonfurseröjfmmg norfjerge=

gangen fein muffen. Unb ebenfo beftimmt es fic^ nad) bem

Sanbeäredjt, meldte SBirfung ben votier eingetragenen W&
reften ober sproteftationen 2

) (SBormerfungen) beizulegen ift;

gewäbrt bas Sanbeäredjt fd»on ber prootforifdjen Eintragung

btnglidje Äraft, fo ift bas 3tbfonberung8re<3fjt cmjuerfennen,

wenngleid; bie befinitine Eintragung erft nad) ber $onfur§;

eröffnung erfolgt ift. \
'

"

2BaS non ben gnpottjefen gefagt ift, gilt gletdjermafeen

von ben 23orred)ten ober anberen, ein 2tbfonberungSredjt an

bem ©runbftüd begrünbenben «Renten, ju beren Erwerb bic

fianbesredjte bie Eintragung in *prinilegien= ober anbere

djer erforbem 3
).

«Befonberer Prüfung bebarf bas franjöfifdje 3led)t. Eine

Eigentf)ümtid)fett beffelben ift ei, bafe bie ^rinilegien unb

gefe|lid)en önpotfjefen fdjon burd) baS Seftefjen ber gorberung

fraft be£ ®efe$e§, bie fonnentionellen £npotf)efen burd) bie,

in autfjentifdjer Urfunbe erfolgte gmpottjefbeftellung unb bie

geridjtlidjen ^npotfjefen fdjon fraft beö Urteils gültig erraor--

ben werben (Code civil artt.2121. 1017. 2123.2124—2133.),

baß aber bie ^rioilegien unb bie gefefcliäjen §npottjefen

ber Siegel nad), unb bic nertragömäfjigen fowie geridjtlidjen

§npotf)efen oljne Sluänafjme binglidje ßraft unb einen S3or=

r~ang unter ben ©laubigem erft burd) bie Snffriptton

(artt. 2106. 2113. 2134. 2166.) refp. burd) bie 2ran§ffrip=

tion (art. 2108.) erlangen. %üx biefe ift bafjer tro£ beä nor=

hergegangenen Erwerbs erft bie Eintragung basjenige 9Jto=

ment, meines bas 2lbfonberungSredjt im ßonfurfe begrünbet.

Sie 33orfd)rift bes §. 10. ber ^reufcifdjen tonfurSorbnung,

welche nur bie ©eltenbmadjimg nad) ber ßonfurseröffnung

„erlangter" (ober genauer: erworbener) £t)potl)efenred)te aus=

fdjliefet, mürbe für bas ©ebiet beS gransöfifdjen 9tedjtö

nidjt genügen. Es mufj hinzugefügt merben: ba£ aud; bie

gültig erworbenen sßriotlegien ober £npotl)efen nad) ber ®on=

furscröffnung nidjt mefjr mit nerbinblidjer £raft gegen bie

ttonfursgläuiriger eingetragen merben fönnen.

SaS preufjifdje ©efe| com 9. 9Jtai 1859, betreffenb

bie 2tbänberung einiger Sorfcfjriften beS rfjeinifdjen £anbelS-

gefefcbudjS (®ei.=Samml. 3. 208), ftellt bestjatb an bie ©pifce

beS 2trt. 446. ben <5a%:

©ültig erworbene ^rinilegien unb §npotf)efenred)te,

weldje mä)t unabhängig non jeber Eintragung be=

fterjen, finb gegen bie ©läubigerfdjaft nur wirffam,

wenn fie bis jur galltmentseröffnung eingetragen

finb.

Safielbe mad)t aber im britten <5a|e non biefer 9?egel

eine ausnähme. Einzelne SSorgugsredjte nämtid), insbefonbere

bas «orredjt ber 3ttiterben wegen i£>rer 2^eilungöanfprüd)e

(artt. 2103. 2109.), fowie bas ber Erbfdjaftägtäubiger unb

fcegatare wegen il>rer 5Rad)tafeforberungen (artt. 1017. 2111.)

Dbcr»Xribunal« ootti 16. iftoöemBeic 1866. (Stritt^ orji, S3b. 66

€5. 164; it^t §§. 18. 34. 17. bt8 ©tiefet« oom 5. 2Jlot 1872, ®t\

©amml. @. 433 ff.

1) Sßergl. §§• 18. 20. be3 ^rtufjifcf)tii ©tfefetä Born 5. 3Kat 1872;

|§. 78. ff. ber Jöxemer Jpanbtefttn^Orbnung Bon 1860.

2) Siergt. für ta8 Brtufjtf^e 3lecbt bic ntc^t fonformen Srlenntniffe

bt8 DbtfSEribunatö Born 25. gebruor 1867 unb 15. SDejembtr 1868,

(Srtiet^otft ?ltd)tB Sb. 66. ®. 231 unb S8b. 73. ©. 175, jefet §. 22.

&bf. 3. be8 Otjefec« Born 5. Wlai 1872;

für SSatjern §. 30. be8 §B,Botb,efengefefet8 Born 1. Sunt 1822;

für ba8 Söntflrticb, 8a^fen §. 408. be8 bürg, ©efefebudt)«

;

für @acb,ftn-S[ßcimor §§. 69. 70. be8 ^fanbgefe^e« Born 6. unb

§§. 79. 80. bt8 SBontc^tageftfeed Born 7. -JJ.at 1839 u. f. ro.

3) 3. ©. i« ©a^ftn-SStimor ba8 Sorrc^tSgeftfe Boin 7. SDZai

1839 §§.46. 74. ff. 76.; Scfjroarjburg » 5Rub olftabt: ^Botb^ftngefefe

Born 6. 3uni 1856.

foUen auf bie 9tad(la§grunbftüde, unb bie ^rinilegien beö

öffentlichen Sd)a^eö (art. 2098.) follen innerhalb ber gu

i^rer Sewafjrung geftatteten Triften (non 60 Sagen, 6 3«o=

naten u. f. w.) aud; nad) ber gallimentöeröffnung roixU

fam eingetragen werben fönnen; unb nod) aßgemeiner fagt

ber §. 722. 2tbf. 2. ber Sabifdjen ^rojefjorbnung :
„23or=

3ug§red)te, ju beren Eintragung vom ©efefe eine gewiffe grift

feftgefefet ift, fönnen in biefer ftrift nod) eingetragen werben,

wenngleid) im Saufe berfelften bie ©ant ausgebrochen ift."

Sie ©rünbe ju biefer 2lu§nat)me leud)ten jeboc| nidjt ein a
).

Erforbert baö ©efe§, bamit biefe ^rinitegien gegen bie übri=

gen ©laubiger einen Vorrang erhalten, beren Eintragung,

fo mufc biefe fd)on nor ber, bie 5Red)te eines jeben ®läu=

bigers fi^irenben Eröffnung beö £onfuröoerfal)ren§ erfolgt fein,

wenn fie in bemfelben einen Vorrang genießen foßen; bic

nad)träglid)e Erlangung beffelben erfdjeint unftatt^aft.

©laubt man biefe ^rinilegien befonberä begünfttgen ju

müffen, fo mag man fie auf anbere SBeife fidiern, fie etwa

in iljrer binglid;en SBirffamfeit non ber Eintragung unah

gängig fteßen.

Einigen sprinilegien, nämlid; ben allgemeinen auf ba§

ganje «ermögen, (Soften beö ©eridjtö, ber «eerbigung, ber

leiten ^ranffjeit u. f. w.) art. 2101., unb einigen §npotl)efen,

— benen ber Ehefrauen unb ber «enormunbeten — art.

2121. — gewährt ber Code civil 2
) aud) ol)ne Eintragung

auf bie ©runbftüde binglid»e 2öirffamfeit, artt. 2107. 2135.

©inb biefe cor ber Eröffnung beä ^onfuränerfa^renä gültig

erworben, fo fann il>re Eintragung aud; nad) berfelben

trofe ber «eftimmung bes §. 12. erfolgen; benn nid)t bie

Eintragung, fonbern ber nor ber ^onfuröeröffnung. liegenbe

2lft nerleift if;nen bie nerbinblidje ^raft — baö 3lbfonbe^

rungsreäjt — gegen bie übrigen ©laubiger.

©affetbe gilt allgemein für biejenigen 9ied)t§gebtete, in

welken bie Eintragung be§ ^5fanb=, §ppotljefen= ober «op

redjtö nidjt entfdjeibenb ift für ba§ S3ert)ältni§ gu ben an=

beren ©laubigem. ©0 wirb, um non ben nieten ^a'rtifular=

redjten eineö ^emoräu^eben, nad) ber «remer §anbfeften^

Drbnung nom3./30. Suli 1860, burd) bie lusfertigung ber

§anbfefte für ben billiger unb bie Uebergabe ber ^anbfeft

an ben ^fanbgläubiger bas binglid)e 9ted)t erworben; bie

Eintragung ift jur Entfteljung beffelben nidjt erforberlid),

§§. 78. ff.

Ueberljaupt foll bie «o'rfdjrift beö §. 12. aud) in ben

©ebieten, in benen baö 3tbfonberungäred)t erft mit ber Ein*

tragung entfielt, bie «ornaljme ber Eintragung niä)t auä=

f^liefeen. Siefelbe foE nur gegenüber ben ^onfurägläu=

bigern nidjt nerbinblidje Alraft Ijaben. Ser ©emeinfdjulbner

namentlidj fann fid) nidjt auf eine Ungültigfeit berfelben be=

rufen. Sie Eintragung wirb unter Umftänben auä) anbereu

^erfonen unb, nad) Slufljebung beö ÄonfurfeS, felbft ben

früheren ^onfurägläubigern entgegengefe^t werben fönnen.

£)b unb unter weldjen Umftänben bieö ber $aK ift, bat md)t

bie ^onfuröorbnung ju regeln, ift nielmefjr nad) ben bürgen

lidjen unb ^npotfjefen > ©efe^en eines jeben 9?ed)tsgebiets ju

beurtljeilen. Siefe finb aud) beftimmenb für bie Entfdjei-

bung ber $rage, ob eine erft nad) ber ^onfuröeröffnung er^

worbene ober eingetragene §npotl)ef baburdj, ba§ fie an

einen reblidjen Sritten gebiefjen ift, in beffen £änben nod)

wäb^renb beö ^onfurfeö auf ©runb bes „guten ©laubenö

1) SSergt. ben ju bitfem ©efefe ergangenen 93eridt)t im §aufe ber

^bqeorbneten, ©. 19. rm „

2) gja^ art. 8. be8 franjofifetjen ©efefee8 Born 23. ÜKarj 1855

:

Sur la transcription en matiere hypothecaire, mufj aueb. bie gefefelt^e

ßöBotbef ber Sb>frauen unb ber ^flegcbef orjlencn eingetragen fem, unb

jraar binnen SatjreSfrtft feit SSofläte^ung ber ®b,e, bej. »eenbigung ber

©Pimunbf^aft.
174*
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beS ^npothefenbucfiS" oerbinbtid)e Äraft gegen bie Konto*
gläubiger gerahmt J

)-

Safj enblid) bie Vorfdjrift bes §. 12. ben eintritt eines

Ruberen in baS oor ber Kontoeröffnung begrünbete 316*

fonberungsredjt eines ©täubigerS nid)t ausfd)liefjt, bebarf

gwar faum ber ©rwähnung. Surd) einen folgen ©intritt

erleiben bie Kontoglöubtger in ihren 3iectjten auf bie Konto*

maffe feinen Stbbrud). ©inline Kontogefe|e, wie bie

SPreufcifäe Kontoorbnung (§. 11,), 'bos ©rofshergogtid)

§efftfdje Stangorbnungagefefc oom 15. September 1858 (3trt.

10.) u. ct., enthalten aber eine ausbrüdtiche Veftimmung I

für ben $att, bafj ein dritter in ber Slbfidit, in bie Stellung

eines beoorredjtigten ober abfonberungsberedjttgten ©täubigerS

treten, bie Sdjutb bes ©emeinfd)ulbners bejaht, unb oer*

orbnen, bafj ber 3af)tenbe aud) ot)ne ©effton baS Vorred)t

ober Stbfonberungsredn bes ©läubigers erlange. Vor ber

Kontoeröffnung mag eine fotdje Vefriebigung bes ©täubigerS

im Sntereffe bes bebrängten SdjulbnerS tjäufig gefdjehen, bann

foE inbefj, aud) nad) jenen ©efe£en, bas bürgerliche 9tect)t

bie grage ber Subrogation entfdjeiben. 9lctd) ber Konto*
eröffnung toirb bie 3tbfinbung eines Veoorrcd)tigten ober

Stbfonberungsberedjtigten fetten oorfommen, es liege benn ein

befonberes 3?ed)tsoerl)ättnifj oor. gür foldje befonbere $ätte,

wie bie Stbfmbung burd) Bürgen, nad)ftet)enbe sßfanbgtäubi*

ger u. f. w. , befteijen befonbere Vorfdjriften. ©in allgemeines

Vebürfnijj jur Regelung ber Subrogation im Konfurfe fann

nitfjt anerfannt werben. 2>er 3tbfinbenbe mag fid) oom

©laubiger ©effton erteilen taffen. ©ine emheitlidje Siegelung

fönute jubem ntd)t ofme ©ingriff in baS bürgerliche «Redjt er*

folgen. ©affetbe ftimmt in biefer grage nid)t überein. 2ßäf)*

renb §. V. bas ©emeine SRedjt im Sittgemeinen bie Subroga*

tion ju ©unften eines jeben 3al)lenben juläfjt
2
), tritt nad)

^ranjöfifdjem 9ied)t bie Subrogation nur ein, wenn ber 3ah*

lenbe an ber Vefriebigung bes ©täubigerS ein 3ntereffe

latte
3
), unb bas ^reufrfche 9?ed)t

4
) fnüpft ben Ueber*

gang bes Vor* unb Sid)erungSred)tS an eine ©effion ber

$orberung. 9Jod) größere Schwierigfeit mürbe bas t>erfcf)ie=

bene ©runbbudjredjt bereiten, ©benfo wie eine Vefriebigung

oor ber Kontoeröffnung mag bafjer eine Vefriebigung wäfj*

renb bes KonfurfeS nad) bem Sanbesredjt beurteilt werben.

Sütel) bie $rage, ob unb inwieweit ein ©laubiger roätj=

renb bes Kontooerfal)renS genötigt werben fann, fid) ab*

finben unb einen Slnberen in feine Stelle eintreten ju laffen,

fann bem Sanbesredjt übertaffen bleiben.

§• 13 -

•®ie ^reufjtfdie Kontoorbnung giebt feine ausbrüd*

lid)e Vorfd)rtft über ben ©influfc, weldien bas Kontooer*

fahren auf ben Sauf ber Klagoerjährung ausübt, ©ine

fotdje würbe, wenn ein einl;eitlid)es 9ted)t über bie 33eriäl)rung

ber Magen beftänbe, aud) entbeljrtid) fein; benn bie SBirfung,

welche ber Konto für biefe nad) fidj &iet;t, mufe fid) als

einfad)e golge baron ergeben, ob unb inwieweit burdj ben

Konfurs bie Verfolgung ber 2tnfprüd)c gehemmt wirb. 3luS

biefem ©runbc übergeben bie meiften ©efe^gebungen bie

SerjätjrungSfragc. ©ine KonfurSorbnung aber, wetd)e in

itjrem ©ettungsbereid) bie oerfd)iebenftcn 9lcd)te uorfinbet, barf

fid) biefer äujjerft wichtigen ^rage gegenüber nid)t fd)weigenb

»ermatten.

9lad) franjöfifd)cm 5Ked)t jtoar wirb als faft fetbftoer*

ftänbtid) angenommen, bafj bas ^attiment bie spräffription

nid)t tjemmt, unb ba^ bie ©laubiger, um ü)re ^edite p

1) SSergf. ben Sommiffion?b«tc&t bev preufetfdjen gweiten Sammer tn

Senjel unb f lofe: bie ^reuf?. Moni Orbn. Sertin 1855 @. 93, 94.

5i) L. 2 D. de cess. bon. 42, 3; 1. 24 §. 3. D. de reb. auet. jud.

poss. 42, 5: öergl. aud) Sädjf. bürg. ®. 33. §§. 955, 954.

3) Code civil 1250 2 1251 (öergl. 2112).

4) %. 8. 31. I. 16 §§• 47, 48.

ermatten, biefetben, fei es burd) Stnmelbung, fei e§ auf

anbere SBeife, geltenb madjen müffen
1
).

Slber aus ber ^}reu^tfd)en Konfursorbnung, unb jwar

aus bem oben ;u ben §§. 8—10. erwähnten §. 8. berfetben,

wirb gefolgert, bafj mit bem Slugenblid ber Kontoer*

Öffnung oon 3led)tSwegen ber Sauf ber Verjährung fowotjt

gegenüber bem ©emeinfdmlbner, als gegenüber ber Konfurs*

maffe rub^e unb erft nad) Sluföebung beS KonfurfeS mit

bem 3eitpunft wieber beginne, oon wetdjem ab bie 3al)lungS*

pftid)t beS Sd)utbners eintrete. ®ies warb juerft für 2Bed)=

I felflagen angenommen unb würbe bann auf aße ^orberun*

gen ausgebest. 3Jlan wenbet ben ©runbfafe an: agere

non valenti non currit praescriptio 2
). 3m gemeinen 9ied)t

ift bie $rage ftreitig
3
).

pr ben ©ntwurf ift es unzweifelhaft, bafj bie Slnwen*

bung jenes SafeeS- nid)t jugelcffen werben barf. 3u ben

§§. 8., 9. ift erörtert, bafj jeber Stnfprud), au§er einer Kon*

fursforberung, unabhängig non bem ©intritt bes Kontooer*

faf)rens entweber gegen ben ©emeinfdmlbner ober gegen ben

Verwalter im 2öege ber Klage uerfotgbar ift, unb bafe in

ber Verfolgung einer foldjen Klage bie Kontoeröffnung fein

§inbernifj herbeiführt. Sie fann baher für fotclje Ktagan*

fprüd)e nid)t ein §inberni§ fein für ben ©intritt ober ben

Sauf ihrer Verjährung. 3tuf Konfursforberungen freilid)

übt bie ©röffnung beS Konfurfes einen ©influ|. Soweit

ihre Verid)tigung aus ber Konfursmaffe oerlangt wirb,

fönnen fie nid)t mehr gegen ben ©emeinfdmlbner unb über*

haupt nid)t mehr burd) Slnfteffung einer Klage, fonbern

nur im 3Bege ber Stnmelbung geltenb gemad)t werben. Kei*

neswegs aber hinbert bie KonfurSeröffnung bie Verfolgung.

3m ©egentheit, mit ber ©röffnung wirb ber ©täubiger ge=

rabe aufgeforbert, feine gorberung geltenb p machen. @s

ift fd)on gum §. 10. erwähnt worben, ba^ bem Kontogtöu*

biger gwei SSege offen bleiben: er fann entweber mittetft

Klage bie geftfteEung feiner gorberung gegen ben Sd)utbner

erwirfen, unb fd)on baburd) oermag er ihre Verjährung

biefem gegenüber p unterbrechen unb ju befeitigen, ober er

fann, wenn er fid) an beffen jur Konfursmaffe gehöriges Ver*

mögen galten wiE, bie gorberung im Konfursoerfat)ren gel*

tenb mad)en. ©S ift eine ®eltenbmad)ung feiner #orberung,

wenn ber ©täubiger in einem gerid)tlid)en Verfahren fie an*

melbet, begrünbet unb it)re Stnerfennung erlangt, ober fie

einftagt unb erftreitet, unb wenn er fie p einem fleinen

ober grofjen gfyxte aus bem Vermögen feines Sdjulbners

bejahtt erhält, mit ber ©röffnung bes Verfahrens, alfo in

bemfetben Stugenbticf, oon bem ab es bem ©täubiger oer*

wehrt ift, eine Klage gegen ben Schutbner auf 3at)lung

ber Schulb angufteEen, wirb bem ©täubiger ber 2Beg eröff*

1) Pardesus No. 1123. p. 292.; <Srf. b. ä. C». Äöln 0.14. SKärj

1856 im 3t^ein. ärd). 33b. 51. @. :48.

2) ©rlenntniffe beä Ober-SribunalS oom 18. Sejember 1858,

24. Januar 1859, 26. Suni 1860, 23. äbrit 1861, 22. DItober 1863,

1. S)e!tember 1864 u. f. vo. (Strietb, or jl, 2trd)U>. ©b. 31, @. 348,

iBb. 32. @. 162, 33b. 38. ©. 77, S3b. 41. @. 179, Sb. 50. @. 344

unb 33b. 55. @. 326); guerjl rourbe baöon ausgegangen, baß bie 2ln=

melbung ber gorberung unb beren geftftettung im Sonfurfe ob,ne ginftuß

auf ben ©cfmlbner fei; föäter rourbe im eutgegengefefeten Sinne berSafe

aufgefteßt, baß bie geftfieflung wie ein 3ubi!:t aud) nad) lufbebung be«

Sonfurfe« gegen ben @d)utbner mirfe. 93ergt. bie (Silfenntniffe be« 5Reid)8«

oberb,anbet8gerid)t8 Oom 5. Sejember 1871, 1. Suni 1872, 10. u.

20. Seütember 1872 unb 23. 3anuar lb74 (@ntfdj. 33b. 4. @. 228,

317; 33b. 7. ©. 62, 135; 23b. 12. @. 238); baffelfce ftimmt im @rgeb.

niffe mit bem ^renf3. Ober^ribunal überein unb beruht auf bem Orunbe,

baß toeber baö 2IncrfeHntnif3 ber gorberung burd) ben SSermalter für btn

®emeinfd)ulbner, uod) ba6 beS lederen für beit S?erroalter öerbinbticb, fei.
—

93ergt. aud) Wat otoer, @tubicn juv Sonfureorbnung. 8. 9 ff.

3) 93ergl. Seuffcrt, 9lrd)io 93b. 22. 9h. 208. (UrU). be« 31. @.

Sette oom 2. SDiärj 1869), ferner 33b. 20. <Wr. 171 unb 'Jtr.177; Stjöt

©anbetsreebt (jrocite ^tuff.) 33b. 2. <S. 744; 9?enaub im 3Ird). f. SOSedjfel*

redit 33b. 8. @. 3i9ff., § offmann bafdbfl S3b. 12. ©.358 ff.
<5rt. be«

5Reid)6obert)anbel«gerirf)t« Oom 16. 2M 1874. (Sntfd). 33b. 13. &. 270).
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net, feine ftorberung jur Se^tung aus bem Vermögen

bes ©cbulbners in bem ßonfursoerfabren geltenb m machen

AllerbingS wirb bie ftorberung burd) bie Anmeldung nicht

unmittelbar gegen bie $erfon bes SchulbnerS »erfolgt, btefer

ift auch niAt «Partei in bem AnmelbungS; unbJ3rufungS»er;

fabrenT »ielmebr beredt bie Anmetbung nur bie 2r,eiinaf,me

bes ©laubigere an ber Rettung ber 2Kaffe; aber es tf

ein unb biefetbe $orberung gegen ben e«^ulbner aut

toelcber biefe 3&eifoa$me beruht, unb bie «Waffe tft beffen

Vermögen; es ift nur eine anbete #orm ber ©ettenbmadjung.

Auf bie ftorm ber Verfolgung fommt es nicht an, fonbern

barauf ba£ ber ©laubiger in ber com ©efe£ uorgefcbrtebenen

ftorm fein 9teä)t tfjätig »erfolge. 3ubem steht ber (Snfc

rourf aud) ben ©emeinfdiulbner jum Verfahren laßt aud)

ißn fid) über bie angemelbete gorberung erflären unb, fall*

er bieS unterläßt, bie Vollftredbarfeit ber geftftellung gegen

um eintreten. Sie Anmeldung begreift baf)er mittelbar

aud) eine »erfolgung gegen bie $erfon beS ©dmtbnerS tn

fid». S)er ÄonfurSgtäubiger ift fonad) burdjmeg tn ber Sage,

feine 3ted)te auszuüben; r-erfäumt er e§, fo mufj tl)n bte

Verjährung treffen. Aud) bie Verjährung ber 2Bed)felforbe=

rungen fann niä)t ausgenommen werben. 2>teS fd)lägt ber

beffifche (Entwurf »or, ber in bem erften Stöfafc beS ArtdelS

821. wäfjrenb ber ©ant bie 2öed)feil)aft ausliefet, unb

bann fagt: r •

„dagegen ift, fo lange bie ©ant bauert, b.r Saut

ber Verjährung gegen bie auf Tilgung jener $orbe=

rungen gerichteten 2Sed)felflagen gehemmt".

AllerbingS ift bie Verjährung bes 2Bed)fetregreffes eine

icfmelle unb ftrenge; SCrt. 78., 89. 2Bed)feIorbnung; fie tft

aber nidjt besbalb eingeführt, weil bie 2öed)felregrePlage

eine fdjneEe unb ftrenge 2)urd)fübrung finbet, fonbern weil

bie 2Bedjfel»erbaftung ber Vormänner eine fd)nelle Ausübung

bes Sßedjfelredits erforbert, unb btefer ©runb finbet aud) bet

bem eintretenben ßonfurfe foi»of)l auf ben tribar unb beffen

gjflaffc, bie ÄonfurSgläubiger unb ben Vermalter Anwen=

bung, als auf bie übrigen 2Bed)feloerpflid)teten. 3»sbefon=

bere Bjinbert ber Äonfurs über bas Vermögen bes einen nicht

bie (Einftagung beS 2Bed)felS gegen bie anberen 2Bed)fel=

fdjulbner. Um bie geftfteßung feiner ftorberung im ßonfurfe

p erlangen, Ejat ber ©laubiger ben Vefifc ber 2Bed)felur=

funbe nur für furje 3eit nöttjig. (Er fann aber aud) ade

2ßed»felfd)ulbner gemeinfd)aftlid) »erftagen; toenn er will,

audj ben ©emeinfdmlbner, biefen jwar nid)t auf fofortige

3af)lung, votfyl aber auf Anerfennung ober Ballung nad)

beenbigtem Äonfurfe. Ser ©runb ber auSgefdjloffenen 2Bed)fel-

fjaft enblid) ift burd) Aufhebung ber ©dmlbbaft fortgefallen.

Gs gilt bafjer ganj allgemein: bie (Eröffnung bes $onfurS=

uerfafirens fann ben Veginn ober ben Sauf ber Verjährung

nid)t hemmen.

(Ebenfo allgemein unb aus benfelben ©rünben muß

bann aber bie Verjährung burd) bie Anmelbung ber Äonfurs*

forberung unterbrochen werben. Sie bürgerlichen fechte

meinen befanntlich »on einanber erhcblid) ab in ber Ve=

ftimmung bes Aftes, burch welchen bie Unterbredmng ber

Verjährung eintritt. So oerlangen baS gemeine SWedjt unb

fiele Sanbesgefe|e x
) bie Vehänbigung ber ttaganträge unb

ber Code civil (art, 2244.) „eine Vorlabung »or ©eridjt,

einen 3ahlungSbefehl, ober eine Vefd)lagnahme, weld)e bem-

jenigen jugefteßt finb, ben man rterrjinbern will ju verjähren",

— hingegen genügt nad) bem ©äcfjfifdjen bürgerlichen ©efe|=

bud) (§. 163.) bte Anbringung ber Elage unb nad) ^reujfc

fd)em Allgemeinen Sanbred)t (Sheil I. Sit. 9. §. 551.) fo*

gar bie Anmelbung berfelben bei ©eridjt. 2>ic Verjährung
t

1) 3Sergt. 5. 33. für ©annooer ben §. 668. Sßr. 2. ber qjrosefeorb-

nung, ben §. 4. be8 ©efe^e« »om 7. 3ult 1852, betreffenb baa TOatin-

Berfa^ren, unb ben §. 8. be« SSerjä^rungggeffljea oom 22. ©eotember

1850.

ber 2öed)felflage wirb nad) Vorfd)rift bes 3lrt. 80 ber

®eutfd)cn 2Bed)felorbnung nur burd) Vehänbigung ber «Lage

(ober ©treitoerfünbigung) unterbrod)en. — 2ßenn bte 2ln=

melbung einer Äonfursforberung im Honfurfe bie etn§tge unb

allgemeine 2lrt ift, wie biefetbe gegen bie KonfurSmaffegertd)t=

lieh geltenb gemadjt werben fann, fo mufc bte 2lnmelbung

aagemein ber 2lft fein, burd) wetdien bie Unterbrechung ber

Verjährung erfolgt. ®ieS fann um fo weniger bebenfltd)

fein als bie Stnmelbung über bie ^erfon besjenigen, gegen

beffen Vermögen ber 2lnfprud) oerfolgt werben foll, unb über

ben 9ted)tsgrunb unb ben Vetrag ber forberung fernen

3meifel befteften täjst. ®ie $rage, mit welchem Moment bte

ginmelbttng als bewirft gilt, löft §. 127. beS (Entwurfs.

®ie befonbere Vorfd>rift ber 2öed)felorbnung wtrb bas @tn=

führungsgefe^ ju berüdfidjtigen haben.

3Jlit biefen ©äfeen ftel)t aud) bte Defterretd)tfd)e tonfttrS=

orbnung §. 8., fowie baS Sänifcfje SSonfurSgefeij, §. 12.,

im ©inflang. Sie ©rftere trifft noch weitere Vorforgejür

ben ^aa, ba§ bie angemelbete forberung bei bereu ^ruTung

beftritten unb burd) 2lnftetlung bes ©pejialproseffeS ober

burd) Aufnahme bes anhängig gewefenen ^rogeffes »erfolgt

wirb ; bie Verjährung foll bann nur als gehemmt angefehen,

unb bie 3eit »on ber Anmelbttng bis jum ©mpfang ber

gur Verfolgung bes 2tnfprud)S bienenben Velege in bte Ver=

jährungsfrtft nicht eingerechnet werben. SDiefe Vorfchrtft be=

ruht auf ber Veftimmung bes Defterreici)ifcf)en bürgerten

©efe^buchs, §. 1497., nach welcher bie Anfteüung einer 0age

unb baher bie Anmelbung bie Verjährung nid)t unbebtngt,

fonbern nur für ben ftatt unterbrid)t, ba§ bie Elage gehong

fortgefe^t wirb. Sie in ®eutfd)lanb geltenben bürgerlichen

fechte weisen aber in ber $rage, welche Söirfung bie Un=

terbrechung einer Verjährung burd) Älage habe, ntd)t bloS

uon biefer Veftimmung bes Sefterreidjifdien ^ed)ts, fottbern

namentlich »on einanber auf bas ©rheblichfte ab x
). öh«c

in ben 3ufammenhang ber einzelnen Veftimmttngen bes
1
San=

besrechts ftörenb einzugreifen, lafet fid) nid)t etnhettltch für

bas ©ebiet ber Äonfursorbnung bie oben gefteate grage

ober bie ^rage beanttoorten, welche Sßirfung es habe, wenn

bie angemelbete, ftreitig gebliebene forberung überhaupt ntd)t

weiter »erfolgt wirb, — ob bann bie unterbrochene Vertag

rung »on neuem mit berfelben ober mit einer anberen $rtft

beginnen unb »on wann ab bies gefd)el)en fod, ober ob

bie Unterbrechung als nicht erfolgt, ober ob unb tn welcher

2öeife bie Verjährung als gehemmt ansehen tft? ©benfo

wie biefe fragen fönnte ber gatl in Vetrad)t geigen wer=

ben, bafe ber ©läubiger bie Slnmelbung gurüdntmmt. Me
biefe §ätte fönnen unb müffen ber (Sntfdjeibung burd) bas

Sanbesredjt übertaffen werben.

§. 14.

Ser §. 14. begeht fid) auf bie ftälle einer ©emetn=

fdjaft bes ©emeinfdiulbnerS mit einer anberen ^erfon, be=

treffe bie ©emeinfdjaft eine einzelne ©ad)e, einen ©ad)tnbe=

griff ober einen 9^ed)tsinbegriff, beruhe fie auf Vertrag, auf

Veerbung ober anberen ©rünben, beftehe fie mit bem ©he=

galten ober mit anberen ^erfonen. öb bie (Eröffnung bes

Äonfurfes bie Aufhebung fold)er ©emeinfd)aft beroirft, ober

ob eine Aufhebung aus anberen ©rünben erforberltcfj ift ober

freiwillig herbeigeführt wirb, ftets gehört nur ber bei ber

Teilung jn crmittetnbe Anteil beS ©emeinfc^utbnerS jur

ßonfursmaffe. Vefinbet bas ganje ©emeinfehaftsobjeft ftd)

in ber 9Kaffe, fo ift ber 2Jiitbered)tigte bie AuSfonbentng

feines Anteils als Vinbifant §u verlangen befugt; für btefen

%aU würbe §. 35. beS (Entwurfs genügen; berfelbe bedt

1) Sßerql. 1. 9. C. de praescr. 7, 39; <Säd)l Sürg. ©efefebudj §§.166,

168, 169 ; ^3reu^. 2(. 2. 91. I., 9. §. 554. u. SSeri^rungSgejefc oom

31. 5Mn 1838, §. 10.; Code civil art. 2247, 3 ad) ariii £anbbud)

be« franjöfifcf)CTt eioitrdjt«, 5. Stuft., »b. 1-, @. 532«, 53526.
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aber bie 9Jlitberecf)tigten nidjt für bie anberen $ätte. ®es;

f)alb erfcfjeint eine allgemeine Seftimmung wünfdjenswertl).

Sn allen fällen mujg bie £l)eilung ober bie fonftige lus=

einanberfe|ung ber 2Kitberecf)tigten mit bem ©emeinfdjulbner

außerhalb bes KonfurSoerfafjrens erfolgen. SDaf? bei berfelben

ber Slonfursoerwalter bie ©teile bes ©emeinfcf)utbners eingu=

nehmen fjat (3trt. 33. beS ^reufj. @inf. = ©ef. g. ^anbels*

gefefcbud)), oerftef)t ftcf) oon fetbft. 3n meiner SBeife unb

in welchem Umfange bie Teilung ober 2luseinanberfet$ung

gu benrirfen ift, beftimmt fid) nad) bem norliegenben ©e=

metnfc^aft§oerf)ättnt^ . SDtefeS beftimmt aud) bie üftedjte ber

©emeinfd)aftsgläubiger. Mit ber Sfjetlung ober Serfilberung

beS ©emeinfd)aftSobieftS nnb ber Sefriebigung ber ©emeiu=

fdjaftsgläubiger ift ber 2tntl)eil ermittelt, welcher $ur $on=

furSmaffe bes ©emeinfdjulbners gehört. £)ajg aber aus bte=

fem Stntfjeite aud) bie 2)litbered)tigten wegen ifjrer ©emein=

fcfjaftsforberungen oorgugsweife nnb abgefonberte Sefriebi=

gung follen oerlangen bürfen, fefct ber Entwurf im §. 44.

feft.
-

Sie sprertfjifdpe ßonfursorbnung fdjltefjt bie allgemeinen

Seftimmungen mit Sorfdnriften färben gobesfall bes ©e=

meinfdmlbners. ®er §. 13. fpridjt nnbebingt aus: „ber £ob

beS ©emeinfdjulbners bewirft feine Unterbrechung beS $on=

furfes." £>as englifd)e unb bas amerifanifclje ©efe| (s. 80 9
.

resp. s. 12.) ertfjeilen bem ©eridjt bie Sefugntf?, bas Ser=

fahren in ber bisherigen 2lrt fortgufe|en. SefctereS erfd)eint

nidjt genau. SDurcfj bie Konfurseröffnung wirb bas Ser=

mögen beS ©emeinfdjulbners oon bem ©d)idfale feiner $er=

,fon gelöft; bas anhängige Serfal)ren wirb burd) feinen 2ob

nid)t unterbrodjen ; es Ijat, um burdjgefüfjrt gu werben, in

bem ßonfurSoerwalter ein felbftänbiges £)rgan. 2>ic 33eftet=

lung eineö NacfjlafsfuratorS ober bie Segitimation bes ©rbcn

ift nicfjt abguwarten; biefe ift nur erforberlid) , bamit bie

wäfjrenb beS Serfal)renS bem ©emeinfdjutbner perfönlid) oer-

bliebenen 3^ed)te unb ^flidjten ausgeübt werben. ®ie grage,

in meinem Umfange bie Siedjte unb ^flidjten bes @emein=

fdiulbnerS oon bem ©rben waljrgunefjmen finb ($r. £).

§. 14.), fommt nid)t blofj in Setradjt, wenn ber ©emeln;

fd)ulbner wäl)renb bes ®onfurSoerfat)renS ftirbt, fonbern

ebenfo, wenn baffelbe über einen üftadjlafi eröffnet wirb ; bie=

fer $rage roirb batjer gu ben §§. 202. ff. näfjer gu treten

fein. SDafj aber ber Job bes ©emetnfdmlbners ben gegen

üjn eröffneten SlonfurS nid)t unterbricht, erfdjeint als eine

fo felbftoerftänbtid)e $olge bes 9ted)ts, meines bie ©läubi=

ger burd) bie HonfurSeröffnung auf bie 2ttaffe erlangt fjaben

(§. 2.), ba& eine gefe^Iid)e Seftätigung berfelben überflüffig

erfd)eint. 2lud) ift nid)t erfinblid), mesljalb baburd), ba|

ber @rbe bes ©emeinfdjulbnerS bie (Srbfdjaft offne SSorbeftalt

ber 3fted)tStöof)ltfjat bes SnoentarS antritt, ber Fortgang

bes ^onfurfes fotlte gehemmt werben fönnen ($r. £).

§. 13. Slbf. 2). tiefer Antritt fjat nur gur ^olge, bafe bie

©laubiger nun fid) aud) an bas Vermögen bes @rben ju

galten befugt finb.

2>milet Zitä.

Erfüllung fcer ^ed)t3gefc^äfte»

®er redjtlidje 33eftanb ber oon bem ©emeinfdjutbner ein=

gegangenen 9fied)tsgefd)äfte, meldje an fid) gültig abgefd)lof=

fen unb ber 2tnfed)tung nad) ben 23orfd)riften bes folgen*

ben Titels nid)t unterworfen finb, fann burd; bie @röff=

nung bes ^onfursoerfaf)rens im Allgemeinen nid)t in grage

gefteQt werben. SDenn weber ber Umftanb, ba| baS SSer--

mögen bes ©dnilbners nid)t ausreicht, äße feine ©laubiger

gu befriebigen, nod) ber Umftanb, bafc baffelbe feiner 93ers

fügung entzogen unb §ur Sefriebigung ber ©laubiger oer-

wenbet wirb, ift geeignet, bie Ungültigfeit ober bie Stuf*

fjebung- eines gültig entfianbenen 9^ed)tSoerf)ättniffes gu be=

wirfen. ©s fann nur in ^rage fommen, ob unb inwieweit

ein folcfies 9fcd)tSüerf)ältmf3 , wenn es r-or ber ©röffnung bes

33erfaf;renS nod) nid)t erfüllt war, nad) berfelben in ber oer=

tragSmä^igen SBeife nod) erfüllt werben fann ober muf?.

SDiefe ^rage ift guerft oon ber ^PreuMcfjen unb bem=

näd)ft non ber £)efterreid)ifd)en ^onfurSorbnung (§§. 15—21.

resp. §§. 22. 23.) einer umfaffenben gefefctidjen Siegelung

unterzogen; ber ©äd)fifd)e Entwurf (§§. 17—25.) fcfjliefst

fid) bem ^reu^ifd^en 33orbilb an; aud) ber ^effifd)e ©nt=

wurf enthält in 22 Strtifeln (2lrt. 861. bis 882.) aßge=

meine unb iits ©injelne geljenbe 33eftimmungen. 2)ie 33ane=

rifd)e ^rogefwrbnung ftettt nur in bem Slrtifel 1220. bie

2Birfung ber ©ant auf ^ad)t= unb 3Kietf)oerf»ältniffe feft.

SDie anberen 25eutfd)en ^onfursorbnungen aber, fowie ber

Code , bas grangöfifdje ©efefc oon 1838, bas 23etgifd)e gal?

limentsgefe^ *) bas §oüänbifd)e unb baS ©panifd)e §anbels=

gefepud) 2
) enthalten fid) einer Beantwortung ber ^rage,

überlaffen oielmeljr if)re Söfung ben aßgemeinen ©runbfä|en,

wefd)e man aus ber üftatur bes unerfüEten Sertrages unb

aus bem 2öefen bes Ivonfurfes ju entnehmen f>at.

SDie grage bietet geringe ©djwierigfeiten bei ben ein=

feitigen Serträgen, mag es fid) um ^orberungen ober um
Serbinblid)feiten beS ®emeinfd)ulbnerS fjanbetn. SDie©d)wie=

rigfeitem ergeben fid) bei ben jweifeitigen (gegenfeitigen) 33er-

trägen. 3^ad) Sage mandjer ^ßroje^gefe^e wirb angenommen,

bafj im 2Bege ber 3wangsoottftrecfung bie Slnweifung ober

Ueberweifung einer ^orberung bes ©d)ulbnerS aus einem

jweifeitigen Sertrage gar nid)t mit red)tlid)er SBirfung erfot=

gen fönne, fofern nid)t ber Sertrag oon Seiten bes @je=

quenben bereits ooEftänbig erfüllt fei
3
) , — unb ber @nt=

wurf ber ßioilproge^orbnung (§. 690.) f)ält es wenigftens

für nötf)tg, für ben gatl, ba§ bie ©ingiefjung einer über*

wiefenen gorberung oon einer ©egenleiftung abfjängig fei, !

eine anbere 3frt ber Serwertf)ung jujulaffen.

Sie Söfung biefer ©d)wierigfeiten lebiglid) ber 3ln=

wenbung allgemeiner ©runbfä|e beS bürgerlid)en $Red)tS unb

beS ®onfurSred)tS gu überlaffen, erfd)eint bebenflid), ba es

fragltd) fein würbe, weldje Sorfd)riften bes bürgerlid)en 9ied)ts

anguwenben feien, ob bie Sorfd)riften über bie folgen ber

Nichterfüllung eines Vertrages, ober einer Unmöglicfjfeit fei=

ner ©rfüEung ober ber ©rfüftungSart unb gwar gufolge „Ser=

fcf)ulbung" beS einen Kontrahenten ober gufolge eines in ber

^erfon beffelben eingetretenen „Sufafls" ober gufolge eines

„bloßen 3ufatts" —, ober bie Sorfdiriften über bas 3ied)t

jum 3iücftritt oon ben Serträgen wegen Serguges ober we=

gen Seränberung ber Umftänbe. 6s erfcf)eint bies um fo

bebenflic^er, als bie Seftimmungen ber eingelnen 9ted)tsfüfteme

in biefen Materien auf baS erf)eblid)fte oon einanber abwei-

sen. SDie 9Inwenbung berfelben auf bas KonfurSred)t ber

^ßrajis gu überlaffen, würbe bafjer nid)t blofe einer unab=

fet)baren Serwirrung 3iaum geben, fonbern es würbe bei

manchen 9ted)tsft)ftemen aud) einen unoermeiblid)en 2ßiber=

fprud) mit notfjwenbig feftguf)altenben ©runbfäfcen bes Ron-

fursrecfjts f)eroorrufen (oergl. unten gu §. 21.).

1) man lönnte freilief) einige Slrtifet bev testen fceiben Oefefebüdjev

aus bem 2(bfd)itit über bie revendication (art. 577. 578. resp. 570.

571.) t)ierf)tn rennen.

2) 2)ie ss. 23. 24. ber engtifdjen bankruptey act Ü6er ba8 3ied)t

be8 trustee to disclaim the onerous property rönnen (aum cjerongejogen

werben, ba fie oon ber, bem engtiftt)en 9tedjt eigentt;ümtid)eu 2Uiffaffimg

eine« eigentfiumSiibergangö auf ben trustee ausgeben. Sßergt. nod) s. 33.

3) 25ergl. auf ©ruub be8 ^reujj. ©efetjeS oom 4. Sult 1822 (§. 1.)

bie erfeuntniffe be8 ^reujj. Ober.^ribunat« oom 26. Sunt 1837, Sßräj.

319., unb Dom 11. ißoüeinber 1852 (®trietf)orjt, Slrdj. Sb. 7. @. 318);

f.
aud) §. 17. be« Oefetjeö oom 20. SDiärj 1854.
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gs fonnte bafjer einer gefefeltAcn Regelung ber $tage

ni*t ausgelesen werben. ®er ©ntwurf ftettt tm §. 15. für

bie ©rfüüung p>eifeitiger Verträge bes ©ememfd)utbners bte

Dieqel auf unb fc|t int §. 20. bas SBer^ättnife berfetben p
ben «orfAriften bes bürgerlichen «ReAts feft; ber §. 16 ent*

Mit oon ber Siegel bes §. 15. eine SUi«no|mc nad) ber

einen unb bie §§. 17. bis 19. eine 2lusnat)me naA berÄ W*tun8. 3um «efAtu* fafet ber § 21. bie *fc

aen ins 2luge, melAe eine ©tnroirfung bes äonhirsoerfafjrens

auf gtoeifeittge fowofjt, als auf einfettige «ertrage na* ftd)

^'sie bem ßonfurSred)t ungehörigen ©onberbeftimmungen

bes Ittels können natürttd) niAt angeroenbet werben auf

foIAe~an>eifeitige «ertrage, welAe ben £onfurSuerl)ättmffen

überbaust niAt unterliegen, infofern nämlid) bie «Ratur beS

«ertraget es niAt ptäk, bafe bie oertragsmäkge Seiftung

an ©teile bes ©emeinfAutbnerS, fei es an ben «erroalter

mr äonfursmaffe, fei es oon bemfelben aus ber 3Jtaffe erfol=

gen fann. Sies ift ber $aH mit allen, an bie ferfon bes

©emeinfAutbnerS gefnüpften f. g. rein perfonttdien 9leAten

unb sßfCid^tcn beffetben. ©eine rein perfönttAen 9ted;te ge=

hören fAon an fid) nick pr Äontursmaffe , es tonnen

aber auA biefenigen 2lnfprüAe nid)t burd) ben «erroalter

für bie Sbnfursmaffe ausgeübt werben, bereu Setftung nur

an unb nur für bie $erfon bes ©emeinfdjutbnerS ot)tte

eine «esiefjung auf bas bie ßonfursmaffe bübenbe «er=

mögen beffetben auspfüljren, unb bereu «erroertl)itng ba;

kr für bie Eonfursmaffe auSgefAtoffen ift (§. 1.). ©o

fann oon einer 2tnwenbung ber §§. 15.-19. auf etn

Äonteaftsoerfjättmfc bes ©emeinfAutbnerS mit feinem £aus*

arst
1

) ober mit einer 2tmme ober ben erjieijern feiner

ßinber nick bie 3?ebe fein. £)b gegenüber bem ©emein=

fAulbner biefe «ertrage beftckn bleiben, ober ob in $olge

bes über tön auägebtoAenen Stonfurfes bie ©rfütlung ber=

felben unterbleibt ober ike 2tufl)ebung eintritt, befttmmt

fiA naA ben allgemeinen ober nad) ben befonberen «or=

fAriften bes bürgerlichen DSeAts. pr bie Äonfurämaffe unb

bas ÄonfursreAt Ijaben fie nur bie «ebeutung, ba& bie

«erecfjtigten ib> burA eine dickerfütlung ober 3luföebung

bes Eontrafts etwa entftanbene (SntfAdbigungsforberung als

ßonfursgtdubiger geltenb p maAen fjaben mürben (§. 2L).

Gbenfo oerfjdtt es fiA, wenn bie «erbinbltAteit bes ©e=

metnfcbulbnerS aus einem pteifeiligen «ertrage nur oon tl)iu

perföntid) erfüllt werben fann, j. «. bei einer «eryfttd)tung

beffelben, ein fAriftfteüerifAes ober fünftlerifAeS SBerf aus*

pfüken, UnterrtAt p ertkilen u. f. w. §ier würbe bie

Erfüllung burA ben «erwatter entweber unmögliA, ober we*

nigftens bie Seiftung eine berart anbere fein, baf? fie ben

Äontraft p einem anberen maAen würbe. SDer «erwatter

fjat in folgern gatte mcber bas JieAt nod) bie «BfliAt, bie

«erbinbtiAfeit bes ©emeinfAutbnerS p erfüllen. Siefetbe

fann ober mufj entweber naA wie oor eintritt bes Eon-

furfes gegen bie ^erfon bes ©Aulbners oerfotgt (oergl.

bie 3Jlotioe p §§. 8. 9. (Sing.), ober es mag gegen bte

Äonfursmaffe bas 3ntereffe wegen ^ciAterfüüung, ats ton=

fursforberung, liquibirt werben 2
).

Xiefe Folgerungen ergeben fid) bei einer «erüdfickigung

ber attgemeinen ^rinjipien ber Eonfursorbnung (Site! 1.)

1) Sergl. Srfennttitfe be8 ^ßrtuß. Dbcr-Sribunatö oom 25. 3um
1863 (@trictb,orft, ard^iö 93b. 52. <S. 9).

2) Seral.§. 61. I. 50. ^reufe. ^. ©• O.

;

§. 690. b. ©ät^ftf^en 'S. ®. S. „3ft eine gorberung auf eme

Setftung be8 SBerpftic^teten in ^etjon bejdjränft, |o mufj biefer felbfl er*

füllen. 3n anberen fann bte (Srfüttung für ben «erpfli^teten felbfl

of)ne beffen (Shtroiatgung »on einem Slnberen gefci)eb.en, unb e8 ift ber

8ere*tigte bie Srfülürag buref) ben Slnberen anstmefjmen oerbunben; f.

and) §. 96»>.

oon fetbft, otjne baf? es einer ausbrüdttckn «eftimmung

burd) bas ©efefc bebürfte *).

§. 15.

fr. Ä. ö. §§• 15. 16.

$Die §weifeitigen «ertrage kben bas «efonbere, bafe

fie gwei oerfdnebene Seiftungen bepeden unb jeben ber oer*

tragfdjlie^enben Sfjeite jum ©laubiger ber einen unb jugleid;

jum ©d)utbner ber anberen Seiftung maAen. Sttag man nun

gu ib>r «egrünbung fagen, bie Setftung fei burA bie @e=

gentetftung bebingt, ober: bie ©egenleiftung fei eine 9Jltnbe=

rung ber Seiftung, ober: fie fei ein Slequioatent für bte

Seiftung, ober fogar: Seiftung unb ©egenleiftung feien gtnei

oon einanber fetbftänbige Obligationen, — für bie ker

intereffirenbe grage ber ©rfüllung unterfAeiben fie fiA oon

ben einfeitigen «ertragen nur barin, ba{3 wäljrenb bei ben

lederen bie grage nur naA ber einen SüAtung fid) ent*

fAeibet, je naAbem ber ©emeinfAulbner ber «ered;tigte ober

ber «erp^iAtete ift, bie grage ber ©rfüßung jweifeitiger

«ertrage gleiAjeitig naA beiben Dickungen kn beurtfjeilt

werben mufe. „ , „
®er burd) ben gweifeitigen «ertrag begrünbeten «er=

pflid)tung bes ©emeinfd)ulbners gu ber einen Seiftung fteljt

fein S^eAt auf bie anbere gegenüber.

«Bon ber erfteren ©eite betrautet, ift ber 9Jiitfontral)ent

perfönlid)er ©laubiger bes ©emetnfdjulbtters. 2lls foIAer

unterliegt er ben Sßitfungen bes ^onfurSoerfalirenS. ®as=

fetbe tjemmt bie lusfübrung ber febwebenben obfigatori»

fdjen «erbinblid)feiten bes ©emeinfAulbners. «ei ber

gleid)ntäBigen «ertb;eilung ber gemeinfAafttiAen SRaffe wirb

jebe gorberung in ber Sage berüdfid)tigt, in weiter fte beim

©intritt bes «erfab>ens fid) beftnbet. ®er Umftanb, ba§ ber

©laubiger aus einem jweifeitigen «ertrage auf ©runb befiel*

ben gugleid) eine «erbinblid)feit p erfüllen b^aben würbe

ober f|on erfüüt ^at, fann wollt ben «etrag fetner

©egenforberung oerminbern ober ertjöljen, giebt ibm aber

fein 9?ed)t, auf ber ootten, oertragSmdkgen '
«oHftredung

berfetben §u knarren. «eftel)t feine ^orberung gegen ben

©emeinfAulbner in 3al)tung einer ©elbfumme, fo fonfurrirt

er für biefe mit allen übrigen perfönliAen ©täubigern;

foüte i|m bie ©umme ootl aus ber ^onfttrsmaffe gejafjtt

werben muffen, fo würbe man itjrt mit Unrecht aus ber

Sieitje ber ^onfursgtäubiger ju einem 3Jlaffegläubiger ergeben,

«eftebt feine gorberung in ber Seiftung einer §anblung,

fo fann er nur fein Sntereffe in ©elb tiquibiren; benn jeber

obltgatorifd)C 2tnfprud) oerwanbelt fid) bei ber fd)tiefeliAen

«ottflredung in eine ©etbforberung. ©benfowenig fann er

auf ©runb feines kos obtigatorifd)en ^ed)ts bie £crauS=

gäbe einer oon bem ©emeinfd)utbner ats ©egenleiftung ocr=

fproAenen ©ad)e oertangen, fofern biefe nod) ©igenttjum bes

©emeinfdjutbners geblieben ift unb besljatb, ats jur 3Kaffe

gehörig, wie atte einzelnen «eftanbtl)eite berfetben ber «er=

filberung unb «ertfjeilung unter atte fonfurrirenben ©läu=

biger p bereu gemeinfd)afttid)er «efriebigung unterworfen

ift. ®esl)alb fann beifpietsweife ber ©laubiger, gegen

wctAen fid) ber ©emeinfd)utbner pr Uebertragung einer

gorberung oerpftid)tet, biefe aber nod) nick ooü>gen l)atte,

nic^t tnelir bie «o^ietiung berfetben, fonbern nur <5ntfd)ä;

bigung forbern, aufy wenn er bie «atttta ber Geffion fAon

gegal)tt tjaben foate. Dber wenn ber 2Jiitfontral)ent oon

bem ©emeinfAulbner eine ©aAe gefauft t)atte, aber pr

3eit ber Eröffnung bes «erfa^rens gefefetiA noA niAt ©igen*

tl)ümer berfetben geworben war, fo ift er, mag er ben

Kaufpreis bejaht ^aUn ober nid)t, nur befugt, fein 3n=

1) ^oef), Sommentar «Rot. 33. wrangt fotcfje, inbem et oon jenem

@runbfa£ eine ju weit getjenbe anmenbung ma^t.
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tereffe gur ßonfursmaffe gu liquibiren, nid)t aber aus ber*

fetben bie Uebergabe ber gefauften ©ad)e gu »erlangen.

2)ieS ftimmt mit allen 3ied)tsfr)ftemen überein
x
). meinen

biefe in ber grage »on einanber ab, mann imb nnter

metdjen SBorauSfefeungen anf ben 9Jtitfontrabenten bereits

©igentbum übergegangen mar. 35ei biefen aSerfd^iebentjeiten

»erbteibt es; fo wirb im ©ebiet bes Code civil ber Käufer

einer förperltdjen ©ad)e, beren ©igentl)ümer er fd)on burd)

Abfdjlufc bes ßaufnertrages wirb (art. 711. 1138.), menn

aud) bie ©ad)e nod) nid)t überliefert unb ber *|kets nod)

nidjt gejagt roorben iffc (art. 1583.), bie Verausgabe ber

©ad)e aus ber ßonfursmaffe — gegen 3af)lung bes ^reifes

— »erlangen unb infofern auf ©rfüttuug bes HaufoertrageS

befielen fönnen. 2>ieS mürbe aber feine Ausnahme ber

aufgehellten 3feget fein, benn es mürbe ftd) f)ier nid)t um

bie Erfüllung eines Mos obligatorifdjen 3ted)tS Ijanbeln.

©ofern ber ©laubiger aus bem gmeifeiligen Vertrage

nur eine perfönlid)e ^orberung tjat, ift ber irtonfurSüerroalter

md)t »erpflid)tet, ben Vertrag gu erfüllen.

Nad) ber anberen ©eite gemährt ber gmeifeitige 3Ser=

trag bem ©emeinfd)ulbner ein 9ied)t. £>iefes unterliegt

mie jebes anbere 3ffed)t ber Ausübung burd) ben SSertoalter

unb ber 33erroertl)ung unb ©ingiebung gur ^onfursmaffe.

$er 2Kitfontrabent fann bie Seiftung feiner Serbinbltdjfeit

nidit unter bem Vorgeben »erroeigern, bafj il)m eine ©egen=

leiftung guftänbe. Senn fomeit bie testete nod) rüdfiänbig

ift, mufe ü)m ber Vermalter für biefelbe gered)t merben. Sie

Ausführung ber ©egenleiftung burd) biefen giebt bem 9Jlit=

fontrabenten im Allgemeinen feinen ©runb, »om Vertrage

gurüdgutreten. ©ie $reu£ifd)e tontursorbnung maci)t (§. 16.

Abf. 2.) ben 3ufa|: „fofern ntd)t etroa ber 9Jlitfontral)ent

bes ©cmeinfdmtbners megen ber burd) bie tonfurSeröffnung

eingetretenen 33eränberung ber Umftänbe befugt ift, auf

©runb ber allgemeinen gefe|liä)en Seftimmungen bas ©e=

fd)äft aufgubeben", unb aud) bie £)efterreid)tfd)e ^onlurS=

orbnung mad)t (§. 22. a. ©.) ben SSorbel)att: „im Uebrigen

merben baburd) bie Seftimmungen bes allgemeinen bürgen

lid)en 9?ed)ts unb bes §anbelsred)ts über bie 3uläfftgfeit

bes 3tüdtritts »on einem Vertrage nid)t berührt."

Snforaeit biefe 3ufäfee bem Jbntraf)cntcn baS 9ted)t »orbe*

halten fotten, aus einem nor ber ©röffnung bes ®onfurs»er=

fafjrens ober unabhängig »on biefem begrünbeten Umftänbe,

g. 35. megen Betrugs, 3rrtl)umS, 23ergugs u. f. ro. »on

bem Vertrag abzugeben, finb fie überflüffig unb nur ge=

eignet, ^tfmerftänbniffe beniorgurufen. (Sin foldjer 9tüd=

trittsgrunb rairb nid)t berührt; es fragt fid) »ielmebr nur,

ob bie ©röffnung bes ßonfursoerfabrens felbft einen ©runb

gur Aufhebung bes Vertrages gu ©unften bes 3Jiitfontraben=

ten abgeben fott. SDiefe grage mufe »erneint merben. SDenn

abgefeljen banon, ba§ eine SSeränberung ber Umftänbe —
eigenttid) nad) allen 9ied)tsft)ftemen — überhaupt niä)t eine

Aufhebung bes Vertrages begrünbet
2
), barf eine fold)e 3Ser=

1) SBcnn im töntgrei^ ®aä)\m, wo baS etgent^um an ©nmbftMen

ftet« erft burc^ bie ailobiatbeteiJjung öefet butd^ (Sinttogung in bo8 ©runb-

bnÄ 23. ®. SB. §. 27(5.) übertragen wirb, angenommen rourbe, bafj ber

Säufer , bem baS ©runbftücf oor auS&rucfe. bes Srebitroefenä übergeben

ruar, gegen ben curator bonorum auf Uebertragung be« SiöUeigentöum«

turefi Seh,n«retct)ung 3U Hagen berechtigt fei — tiergt. SurtiuS §aub»

bueb. be« in@ad)fen geüenben SiöUredjts 11). 2. §.541 unb ©ünttjer,

Sonlur« jc. «ote 89 -
( fo entfpridjt bieö nicfjt ber fonfequenj beö

5Rea^t«. Sergl. bagegen megen Seffioneu tion gorberungen bte nötige

«Pra?i3 ©üntfj er a. a. O. ©. 54 Wote 90b.

2) SBergt. für ba« gemeine $Red)t u. a. SBinbf dtjetb in ber §etbel»

berger trttifdjen 3eitfcb,rift 33b. U. ©. 130; ©inteni« 5panbeften, II.

@.fiOO; SB. ©eil, über bie römifct).rect)tltd)e 2tufb,cbung«art ber Dbltiia*

tionen bureb coneursus duarum causarum lucrat. 3ürid) 11^39. — §ür

ba« fran5 . «ecfjt, 3ad)ariä S3b. II. &. 234. 9lote 4. - ©ädjf. bürgerl.

©. 33. §• 864. — 9tud) ba« ^reuß. 21. S. 9i. nimmt ben ©afe nur at«

^(uenarune an: „roenn bie (Srreidnmg be« auSbrücflicl) erfldrteu ober an«

ber ftatur be« ©efdjäfte ftd) ergebenben (Subäroed« nnmbglid) gemacht

änberung getoifs nid)t in bem ©tntritt bes ÄonfurS»er=

fafjrens gefunben merben. ©s mürbe »on ©eiten bes 3Jlit=

fontrabenten offenbar eine ©l)ifane fein, menn er eine £et-

ftung bes SSermalters gurüdroeifen roottte, bie i^m gang

baffelbe gemährt, roaS er burd) bie Seiftung bes ©emein=

fd)ulbners haben mürbe, gaös aber bie Seiftung berart

an bie ^erfon bes ©emeinfd)ulbnerS gefnüpft ift, baB fie

entroeber überhaupt nid)t burd) ben Sßerroalter erfolgen

fann, ober baft bie Seiftung burd) ben Sßerraalter gu einer

anbereu merben mürbe, fo ift fd)on ©ingangs beuorroortet

morben,Kba§ iuforoeit ein berartiger Vertrag überhaupt

nid)t unter bie h^r aufsuftellenbe Siegel fällt.

SJiefe Siegel ergiebt fid) aus einer ©egenüberftetlung ber

erörterten beiben Süc^tungen bes gmeifeitigen Vertrages. Sft

einerfeits ber Vermalter nid)t rjerpflidjtet , bie perfönlid)en

a3erbinblid)feiten bes ©emeinfd)ulbners , anbererfeits aber

bered)tigt, bie gorberung beffetben nad) eröffnetem tonfurfc

gur Ausführung gu bringen, fo ift bamit bas 2öahlred)t

bes SSermalterS gegeben, bie ©rfüllung bes Söer=

träges gu »erlangen ober es bei ber 9fHd)ter=

füllung beffetben gü betaffen 1
). ©es lederen

braud)t bas ©efefe niä)t ©noähnung gu tl)un; bie TOd)t=

erfüüung ift bie unmittelbare $olge ber ^onfurSeröffnung

;

baS ©efe| braud)t nur auSgufpredjen, ba§ ber Sertoalter

befugt ift, auf ber beiberfeitigen SSertragSerfüttung gu be*

ftehen.

«ßon einem folgen 2öahlred)t fann nur bie -Jfebe fein,

menn fid) aus bem gtoeifeitigen Sertrage 9ied)t unb $jvid)t

bes ©emeinfd)ulbners nod) gteid)geitig gegenüberftehen, menn

alfo beibe Steile nod) nid)t ober nod) nid)t »ottftänbig er=

füllt fyaUn. ©onft »ereinfadjt fid) bas 3fied)ts»erhättniB

nad) Art ber einfeitigen Verträge. §atte ber ©emeinfd)ulb=

ner feinerfeits »or ber ^onfurseröffnung fd)on »ottftänbig

erfüllt, fo fann fetbftoerftänbliä) ber Vermalter bie allein

rüdftänbige ©egenleiftung bes 9Jtttfontrabenten gur ^on=

fursmaffe erfüllt »erlangen; er fann bies nid)t btofe, fon=

bern fann blo§ biefeS; ber aSerroalter barf meber auf bie

©rfüllung feitens bes 9Kitfontrahenten »ergid)ten, nod) ift

er befugt, — menn nid)t aus fonftigen, h^r nid)t in gragc

ftehenben ©rünben ber 9iüdtritt »on bem Vertrage gutäffig

ift,
— auf ©runb ber tonfurseröffnung bie »on bem @c=

meinfd)utbner »ottgogene Seiftung gurüdguforbern unb tnfo=

fern bie Nichterfüllung bes Sertrages herbeiguführen. §attc

g. 33. ber ©emeinfd)ulbner feinem Käufer bie »erfaufte

©ad)e übergeben unb gefefclid) nur bas 9ied)t, bie 3ahtung

bes ^aufpreifes gu forbern, fo ift ber Umftanb, ba& er in

Eonfurs »erfatten, geroi^ nid)t geeignet, gu feinen ©unften,

t»enn etma bei ber gegenwärtigen ^onjunftur bie ©aä)e

theurer gu »erfaufen ift, bie gorberung auf bas ^aufgelb

nad) ber 3Baf)t bes SerroattcrS in einen Anfprud) auf 3u=

rüdgabe ber $auffad»e gu »ermanbeln. — Sßenn umgefchrt

ber gmeifeitige Vertrag »or ber ßonfurseröffnung »on bem

gmtfontrabenten »ottftänbig erfüllt mar unb nur bie Seiftung

bes ©emeinfd)ulbners gang ober theilroeife rüdftänbig ift, fo

fann ber 9Jiitfontral)ent, mie fd)on oben entroidelt, fetne

5torberung auf biefe nur als ^onfursgtäubiger tiquibiren;

ber Sßeriualter §at nid)t bie SBittfür, bie a3erbinblid)fett bes

©emcinfdmlbners als 3«affefd)ulb gu erfüllen, ©ottte ber

gjlitfontrahent, ber beifpielsroeife »erfauft fyatU, nad) att=

gemeinem ©efefce ©tgentfiümer ber »on ihm bem ©ernem*

(ganj oereitelt) mirb." I. 5. §§.377. 378. 380. Unb aud) f),cr toixb

juineift ber Siertrag nid)t einfad) anfgeb,oben, fonbern e« tritt ein "änffrrud)

auf Qsntfdjäbtgung ein. §§. 381. 383. 384.

1) ©iefe dJegel ftimmt nid)t bin« mit bem breu&tfdjen, fonbern aud)

mit bem franäofifd)en unb bem gemeinen 9?ed)t übereiiu SSergl. Code civil

art. H6Ü. 2092. 2093.; 3adt)ariac: S3b. 2. ©. 258 9lr. 4.;

Pardessus No. 1178. (1128).

pr ba« gemeint fKccfit: ©djröebpe §.62.; ö. ©at,ev §.

©iintljer ©. 51 ff.; Sud)« §. 10. ©. 61.
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fdutlbner übergebenen Sad>e geblieben unb baf)er jur Vtn=

bifation berfclben berechtigt ober auf ©runb befonberer

Seftimnmng (vergl. ©ntwurf §. 3.6.) befugt fein, bte Sad)e

jurürf.uiforbcrn, of)ne aber vom Vertrage abgehen 31t founen,

fo würbe aßerbingS ber SBetroatter feinerfeits bie ©rfüuung

beo Vertrages begehren bürfen, ieboer; eben beäfjatb weit

unb fofern ber 9Jcitfontrabent bas 9ted)tSr.err)ältniß in bie

£age bringt, als ob aud) er nod) ntcr)t erfüllt t)ätte.

3n bieten (Srgebuiffen ftimmt ber (Sntwurf (§. 15.

SJf 1.) mit ben Veftitnmungen ber s#reußifd)en (§§. 15.,

n; 1 unb ber Seftcrreidjtföen KonfurSorbnung (§. 22.)

überciu. Ticfelben enthalten für bie tefeterörterten ptte

bet roHftänbigen (Srfüßung beö Vertrages burd) ben einen

im eine ausbrüdlic&e geftfefcitng. TaS erfdieint über=

ffüfjig, unb bie 2(rt, in ber bie ^eftfefeung gefebeben, 311=

bem nidjt genau. Jnsbefonbere barf nidit r>on einein,, Ucber=

gange bes ©efdjaftS auf bie ©läubigevfdjaft" ober einem

„(Sintrittc berfelben in bas ©efd)äft" gefprodjen werben.

Ter (Sntwurf erfenut nirgenb an, baß ein Uebergang ber

9ied)te unb «ßffidfjten bes ©emeinfdjulbuerS auf eine @läit=

bigcrfdiaft ober auf bie ©laubiger ober ben Verwalter ftatt=

finbet. (Ss Rubelt fid) I)ier nur um bie ©rfüßung ober

:»i
:

ä)terfüüung bes Vertrages. Tie r-erfefnebene 9tuffaffuug

roürbe fid) in mehrfacher £tnftd)t, namentlich in Scjug

auf bie Pflicht jut ©ewährleiftung, foroie ju §. 21. geltenb

machen.

3ur Ausübung bes SBat)lred)ts muß ber Vermalter,

aud) roenn bie fontrafttidje ©rfäffungSjeü nod) nid)t ein*

getreten ift, non bem anberen angehalten werben

fönneu, bamit biefer nid)t burd) bie längere Ungewißheit

3iad)theilen ausgefefct roerbe, unb bamit er in ber Sage fei,

feine etroaige (SntfchäbigungSforberung recf)tjeitig §ur Korn

furSmaffe anjumelben. Tie ^reußifebe (§. 16.) unb bie

£efterrrid)ifd)e KonfurSorbnung (§. 22. c) taffen auf Slntrag

beffelben burd) bas @erid)t eine (SrftärungSfrift beftimmen.

(Ss liegt aber auf ber £anb, baß bie Ta3wifd)enfimft beö

©eridjts, welches juüörberft über bie 9catur bes ©efdjäftS

unb bie baffelbe begleitenben Umftänbe flar werben muß,

bie (Sntfdjeibung ber Sad)e üeriögert. (Ss liegt aud) fein

©runb cor, bie Verantwortlidjfeit für bie Sftedjtjeitigfeit

feiner (Srftärung bem Verwalter absunehmen. (Siner befon=

beren (Srflärungsfrift bebarf es überhaupt nid)t. Ter SSer=

roalter muß bie fd)mebenben Verträge beö ©emeinfd)ulbners

fennen ober fid) bie Kenntniß ocrfijaffen. ©ine befonbere,

nod) fo furje (Srflärungsfrift fann bem 2Jiitfontraf)enten bie

fdjwerften SSertufte jufügen; oft bringen wenige Sage ober

Stunben KurSfdjwanfungen mit fid), welche ber Verwalter

nid)t fofl auSnu^en bürfen; oft ift bas Sd)iff ober ber

Iransport, mit bem bie beftellte Söaarc abjugehen im Ve=

griff ift, ober mit bem fie abgehen müßte, wenn fie red)t*

zeitig eintreffen foll, nur auf telegraphifdiem 2Bege ju er=

reiben; ober ber Schiffer melbet bem SSerfäufer be§ ©e=

meinfd)ulbner5 bie 2Baare jur Abnahme an, fd;on ben

folgenben Sörfentag würbe bie föünbigung nidjt mehr ober

nur mit erheblichem Schaben auf älnbere übertragen werben

fönnen. Ter Verwalter muß baä nur ihm, nicht aud) bem

Kontrahenten juftehenbe 9ted)t auf (Srfüßung bei SSerluft

beffelben ohne 33erjug ausüben. Sollten bie Parteien über

bie 3?echtjeitigfeit ber Grftärung in Streit gerathen; fo mag
ber ^ßrojeßrichter barüber nad) Sage be§ ^allee entfdieiben.

Ter 2tu3brutf „ohne ^ßerjug" läßt eine Ü8erüdfid>tigung ber

einzelnen Umftänbe ju.

Tie folgen, welche eintreten, wenn ber Vertrag nach

ber abgegebenen ober üerfäumten (Srflärung be§ Serwalterö

nid)t ober nidjt weiter erfüllt wirb, befjanbelt ber §. 21.

Verlangt ber Verwalter bie (Srfütiung, fo muß er na=

türlid) feinerfeitö bie oon bem ©emeinfdjulbuer nod) rüd=

ftänbige Sriftung oollftänbig nornehmen. 3n biefeö, nad)

mta^Udt ju ben «er()atibtuHgm be* Deuti'djeu 5»eic^8tagjä 1871.

aßen ^ed)töfi)ftemcn begrünbete 9ted)t beS gKitfontrahenten,

bie r-on if)in geforberte ©rfütlung feiner Seiftungen ab^ulel);

neu, wenn ihm nid)t bie ©cgenleiftung gewährt wirb, foll

felbftnerftänblid) nid)t eingegriffen werben. Ter Verwalter

hat bie Seiftuug gleich bem ©emcinfdmlbner p bewirfen.

Tanad) richtet eö fid), ob Seiftung unb ©egenteiftung 3ug

um 3ug, ober ob unb welche r*on ihnen norgängig erfolgen

muß. .tonnte ber SJUtfontrahent von bem ©emeinfcbulbner

Kaution für bie @rfüllung oerlangen, fo muß ber 3Ser=

walter bie Sicherheit leifteu. Tie§ gilt aud) üon einer ge=

fe^lid)eu Kaution§pf(id)t beö ©emeinfd)ulbnerö (nergl. 3. 33.

code civil 1613).

(Sine anbere grage wäre, ob ber 9)iitfontrahent allge=

mein, aud) wenn ber ®emeinfd)ulbner nid)t faution§pf(id)tig

ift, gegen baä 3ted)t be§ Verwalters auf(Srfül(ung baburä) ge=

fehlet werben foll, baß ihm bas ©efe^ baö 9(led)t auf

Sicherheitöteiftuug beilegte.
* @s mag fein, baß mit=

unter bie ülonfurämaffe nidjt pteiäjrt, um alle 9)iaffefchulben

31t bejahten, baß infofern alfo ber 9ttitfontraf)ent nicht un=

bebingt gefiebert erfcheinen möd)te. 3m 9lllgemeinen aber

wirb bie Sage beffelben in bem norauögefe|ten $alle, baß

ber Verwalter bie Erfüllung nertangt, burd) bie $onfttr§?

eröffnung eine gi'utftigere, al§ fie norher war. Ter 9)tit=

fontrahent fter)t nicht mel)t bem sahlungsunfähigcn ©emein=

fd)ulbner gegenüber unb hat nidjt mel)r bie tonfurrens

aller anberen ©täubiger §u befürd)ten, er erhebt je|t feinen

2tnfprud) gegen ben Verwalter unb afe 3)laffeanfprud). (Sine

aEgemeine $ftid)t jur Sid)erl)eit§leiftung würbe baä 9ted)t

beö Verwalters auf (Srfüttung gerabeju oereitetn; unb in U-

fonberen pften biefeö 9ted)t non einer SicherheMeiftung

abhängig m machen, würbe ber Sßitttür Vorfd)ub teiften

unb in ber praftifd)en Turd)führung auf unlösliche Sd)wie=

rigfeiten ftoßen.

§. 16.

93r. ®. £). §. 17. •

.

(Sine Ausnahme non bem im §. 15. feftgefe|ten 2Baf)l=

red)t bes Verwalters erfd)eint geboten bei ben im §anbetsoer=

fehr häufig norfommenben 3eitgefd)äften burd) welche für einen

im Voraus beftimmten ^reis bie künftige Sieferung einer

marftgängigen ober fursmäßigen SBaare genau ju einer feftbe=

ftimmten 3eit ober binnen einer feftbeftimmteu $rift bebuu=

gen wirb. Sie bitben bie §auptfättc ber in 2lrt. 357. bes

|anbelSgefe|bud)S notgefehenen girgef djäfte, beren Sßefen

barin beftet)t, baß bie ©rfütluug weber früher nod) fpäter

als 31t bem firirten Dermin gefd)ehen barf, baß mit biefem

ß-rfüßungstermin ber Vertrag flehen ober fallen foß. §ebt

fd)on bas -§anbelsgefe|bud) aßgemein non fotd)en ^ij:g_efd)äften

biefenigen l)eroor, welche über Sßaaren gefchtoffen finb, bie

einen maxiU ober Vörfenpreis haben Citri. 357. 2tbf. 2. u.

3.), fo erforbern biefe eine befonbere Vehanblung in bem

befonberen ^atl, baß ber eine Kontrahent ein Konfurs

gerätl).

Kein anberer Vertrag unterliegt fo regelmäßigen unb

fo erheblichen ^reisfd)wanfungen feines ©egenftanbes wie

ein fotdjes §i£gefd)äft. @s ift eine naturgemäße (Srfd)einung,

baß ber Kurs ber ^onbs ober ber ^robuftc, wetdic ber ©e=

meinfd)ulbncr an bem sufünftigen Dermin liefern ober ab=

nehmen foßte, in ber 3toifd)eit3eit non ber (Sröffmmg bes

Konfursoerfal)renS bis 31t biefem Dermin ein wedifetnber unb

namentlich in Seiten oon Krifen, in wcld)en 3ahtungSein=

fteßungeu eine größere Verbreitung erlangen, ein erheblich

oerfd)iebener fein wirb. Sürbe bie gftegutirung bes ©efd)äfts,

wie bie fteget bes §. 15. es mit fid) brächte, bis 31t bem

Stichtage ausgefegt, fo entftänben burd) biefe Kursfdjwam

fungen bte größten Uebelftänbe fowof)t für bie KoufurS--

maffe als für ben 9)citfontra£)enten. Tnrauf muß unten

I
jurüdgefommen werben.
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£ier ift ein anberer unb entfd)eibenber Uebetftanb für
ben aWitfontrafc entert hcroorpljeben, — bie Ungewißheit,
wetdje bie 2Bat)t bes Verwalters pnfd)en Erfüllung unb
Nid)tcrfüuuttg bebingen, unb bie Unfidjerheit, ob ber 5Ger=

walter, wenn er bie Erfüllung wählt, biefe pünftlid) teiften

würbe. Sie giggefdjäfte finb feineswegs ber Neget nad)

Sifferensgefctjäfte. @s wirb effefti» über bie Sieferung ber

SBaare fontrahirt. Slber es ift bei einem entwidelten §an=
belsoerfehr bie Neget, baß bie ju tiefernbe 2öaare ben ®e=
genftanb nid)t btos bes einen ©efdjäfts, fonbern einer gam
jen Neifje »on ©efdjäften bilbet. Sie 1000 Zentner Joggen
welche »on bem ©emeinfdjulbner per SJlai 2>uni an ben A.
gu liefern waren, §atte ber A. feinerfeits ju bemfelben
Dermin an ben B. »erlauft. ©teid)aeitig finb auf biefelbe

SBaare unb SieferungSjeit gwifdjen bem B. unb C, bem
C. unb D. u. f. w. eben fotäje ©efd)äfte abgefdjtoffen. Sie
Sieferung unb 3tbnat)me bes Noggens erfolgt nur einmal, fie

erfolgt unter ben »erfdnebenen Kontrahenten burd) Uebertra=
gung bes KünbigungSjettets »on bem einen Käufer auf ben
anberen. SGBie ausgebreitet foldjer Vermittelungsoerfehr ift,

beioeift ber Umftanb, baß §. bas an ber berliner ^robuf;
tenbörfe übliche Formular bes KünbigungSjettels 41 ge=

brudte ©ct)emata für Uebertragungen enthält, weld)e na=
menttidj bei Ultimo = Negulirungen an einem Söörfentage, in

einer ©tunbe, häufig nidjt bloS fämmtlid) ausgefüllt werben,
fonbern nod) mit Mongen oerfet)en werben müffen. ©o ftel;t

bas jmifeben bem ©cmeinfdwlbner unb beffen Kontrahenten
abgefci)loffene SieferungSgefdjäft nid)t »ereingett ba, es bilbet

ein ©lieb in einer langen Kette gleid)artiger ®efd)äfte.

©obalb ein ©lieb ausfällt, muß es burd) ein anberes

erfefet werben. 3n meldte Sage mürbe ber 2ttttfontrahent

fommen, wenn er in ber Ungewißheit bliebe, ob bas ®e=
fdjäft mit bem ©emeinfdjulbner erfüllt werben wirb ober

md)t? Ser Käufer bes ©emetnfdjulbners fann nid)t rtsfi=

ren, baß beffen Sieferung unterbleibt; er muß weiter liefern

unb basier boppelt laufen; wählte tro|bem ber Konfursoer-
walter bie Erfüllung bes Sertrages, fo hätte ber Kontra;
Ijent unnüfe unb, bei ungünftiger Konjunftur, mit boppel=

tem SSerluft gelauft. £)ber berfelbe hatte an ben ©emcin=
fdntlbner »erlauft, »on einem SCnberen gefauft; ber 23er-

walter nimmt niefit ab, ber Kontrahent bleibt „hängen".
Sltlemal finb ihm bie §änbe gebunben. Ser Kontrahent,
weldjer in einer §ufammengel)örigen Neif)e von Operationen

fid) befinbet, muß fid) beden fönnen, er muß »or bem Siefe=

rungstermin wiffen, ob baS eine ©efd)äft erfüllt wirb ober

nidjt, bamit er lederen galls bie Freiheit ber Operation
mit Nüdfidjt auf baS anbere fyave. £ier fann ber Kon=
traljent nidjt auf eine richterliche Entfdjetbung barüber »er-

wiefen werben, ob ber Verwalter fein Wahlrecht rechtzeitig

ausgeübt habe ober nidjt. Ser SSerfehr, ben baS Ned)t nidjt

hemmen, fonbern fd)ü|en foll, »erbietet baS 2Bahlreä)t. ©nt=

weber mufj in allen gälten bie Erfüllung bes Vertrages —
bie fiieferung ober Slbnahme ber SBaare — ober in allen

gälten bie Nichterfüllung unb 2luSgletd)ung bes Sntereffe er=

folgen. Nur biefes bleibt übrig, benn bie regelmäßige ßr=

füfifung »erbietet fid) oon felbft, bei bem häufig unjmreidjen-

ben ©tanbe ber Konfursmaffe unb ber oft beträdjttidjen 3ln=

3al)l unb §öl;e ber fehwebenben 3eitgefchäfte.

Saburch rechtfertigt fid) bie 2luSnahmebeftimmung bes

§. 16. im ^rinjip unb bagegen müffen bie (Sinwenbungen

oerfchwinben, welche erhoben finb.

Wlan wirb bie 33eftimmung nid)t für eine „wiöfurs

lid)e"
x

) bitten unb nicht geltenb machen bürfen, bafj efte

im äßiberfpruch ftänbe mit bem ^anbclsgefet^bud) 2
), jufolge

1) torf), Soinmcntor 5«ote 31b.; föecfjt ber gorberungm SBb. I.

@. 540, 047.

2) 9?. ftod), juc Reform k. ©. 31, 32, in«befonb»re Ertöte 72.

beffen bei Nichtlieferung nur ber Käufer ohne Weiteres
©djabenserfafc ju forbern berechtigt fei, unb nicht ber 33er=

fäufer, ber verpflichtet fei, gunäd)ft bie 3Saare für Nect>
nung bes Käufers ju »erlaufen (2lrt. 354., 357.). (Ss han=
bett fid) l)ier nid)t um einen Sßerjug nad) eingetretenem ©r=

füHungstermin; es ift »ielmeljr naturgemäß, baß ber »orher
eintretenbe Konfurs bas SieferungSgefd)äft in ein SDifferen&=

gefchäft auflöft. Wan hat ferner barauf Ejingetoiefen
a
),

baß burdj bie 33orfct)rift bes §. 16. ber Konfursmaffe ber

33ortl)eit abgefchnitten würbe, welcher für fie im einzelnen

gatt, namentlich bei ber Fortführung einer gabrif, bie ©r=
fültung bes Sieferungsgefchäfts gewähren fönnte. SDas ift

nur fcheinbar ber galt. Sie 3ahlung bes ©elb»ortl)eils

entgeht ber Konfursmaffe nid)t; unb bie 2Baare felbft fann,

wenn bem Erfüllungsort fd)on bas 3eitgefd)äft einen 9Jiarft=

ober SBörfenpreis finbet, burd) Kaffa= ober £ofogefd)äft ohne
3raeifet »on bem Verwalter jeber§ett befd)afft ober abgefegt

werben.

Sie ©ewißheit, baß bas ©efdjäft nid)t jur 2Iusfüt)=

rung fommt, unb ftatt beffen ©ntfd)äbiguttg gewährt wirb,

gereid)t beiben ^heilen jum 33ortheil.

Um bie §öhe ber 6ntfd)äbigungSforberung ju beftim=

men, fo bebarf es feiner Sßegrünbung, weshalb ihrer 23e=

red)nung bie Sifferenj jwifd)en bem Kontraftpreis unb bem
9J?arft= ober Sörfenpreis jum ©runbe gelegt werben muß,
welchen gleichartige SBaaren für ben fiieferungstag ober bie

SieferungSjeit an bem Erfüllungsort ober an bem für biefen

maßgebenben §anbelspta| gehabt haben. 3weifell)aft febocl)

unb bei bem 2ßed)fet ber Kurfe »on ber größten @rheblid>

feit ift ber letzte gaftor: bie Seftimmung beS £ageS, »on
weld)em jener Tlaxtt- ober SBörfenpreis ju nehmen ift.

Stuf ben erften Slid möd)te ber fontrafttict)e Erfül=

tungstag als ber richtige 3eitpunft erfd)einen, unb fo hatte

bie ^reußtfdje KonfurSorbnung (§. 17.) ben an biefem Sage
geltenben Kurs für maßgebenb erflärt.

Siefe $8orfd)rift hat fid) aber als unjutreffenb erroiefen.

Sie ift unjureichenb für bie häufigen gälte, in benen

bie Sieferung nid)t auf einen beftimmten 2ag, fonbern inner=

halb eines längeren 3eitraums bebungen ift. Ser eine Sljeit

hat bann bas Ned)t ber „ Künbigung b. h- innerhalb

biefes 3citraumS ben Sag ju wählen, an welä)em bie £iefe=

rung erfolgen foll. ©o hat ^ ^5robuftengefd)äften nad)

bem §anbetsgebrauct) ber Serfäufer 2
) bie 9Bat)t, — niä)t

etwa, bamit er bie Chance bes günftigen KurSftanbes aus=

nu^en fotle, fonbern mit 9lücffiä)t auf bie effefti»e £iefe=

rung ber SBaare, beren Stnfunft nid)t mit ©id)erheit auf

einen beftimmten Sag »orausjubeftimmen ift. ©tet)t nun feft,

baß bie Sieferung unterbleibt, fo »erliert jene Künbigung bie

reelle 33afis, fie wirb rein ateatorifd)er Natur, ba fie nur
ausgeübt werben fann mit ber ©pefulation, benjenigen Sag
in ber (SrfüCungSjeit ju treffen, an welchem ber maßgebenbe

^ßreis fid) am günftigften für ben Künbigenben fteüt. Sem=
gemäß ift bereits in bem im 3ai)re 1857 veröffentlichten

Enttourf eines £>anbetsgefefcbud)s für bie ^Jreußifd)en Staat

ten ber ©djlußfat? bes Slrtifels 717., welcher im Uebrigen

bem 3nl)alt bes §. 17. ber $reußifcf)en KonfurSorbnung ent=

fprid)t, bahin gefaßt worben:

„ber Slnfprud) beftimmt fid) nad) ber Sifferenj,

wetd)e fiel) sruifdjen bem Kontraftpreife unb bem
9Jlarftpreife ober Sörfenfurfe an bem fontraftlidjen

©rfüttungstage ober für bie Sauer ber fontraft=

ltd)eu (Srfüllungsfrift nad) einer Surd)=
fd)nittsbered)nung ergiebt."

1) Suö biejem ©runbe f)at baS öperreic^tf^ 1

: 9lbg«orbncten^au8 bie

öorgefd)lagetu ©pejiolbcfiimmung gejlri^en. SJergt. So [er er , <S. 55
5«r. 3.

2) 33et gonbßgefd)äften auf „flf unb tägtid)" ber »äufer, — „mit

Slnfünbigung fiy unb tägttdr)" ber Serläufer.
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2lHein erftens erlernt biefer SluSroeg roitlfürlid). ©mg

bic Spekulation ber Kontrahenten bei 3tbfc£)tu^ bes ©efdjafts

auf bie ©ifferenj graifd^cn bem Koutraftprcis unb bem Kurs

an bem Sage, an meinem es jut Sieferung fomtnen follte,

fo entfprid)t es nid)t ber 2lbftd)t ber «Parteien, trenn biefer

StirrS burd) einen meiftenS banott ganj oerfdjtebenen SBertf)

crfcftt wirb, ber ftd) aus einer Vergleid)ung ber an anbeten

lagen gejagten Kurfe barftettt.

3um 2Inberen lafjt fid) biefer ©urd)fd)tttttsfurS fo

wenig roie ber Kurs am Stichtage bei eintritt bes Verfaß

renS unb, ba ber SieferangStermin f)äufig roeit hinaus ge-

rückt ift, oft auf lange 3eit nod) nid)t überfein, ©er

»erroaftung ber Sttaffe unb ben Konfursgläubigcrn entgeht

baburd) bie Ueberftd)t über ben Staub ber KonfurSmaffc;

ber 9J?itfontrabent, beffen ©ifferen^forberung nid)t blos ber

§ö§e nad) unbeftimmt, fonbern überhaupt nod) burd) ben

jufünftigen Stanb ber Kurfe bcbingt ift, roirb in ber £fjeil=

nähme an ben 2tbftimmungen unb an ben Vertheilungen ber

SWaffe befd)ränft. 9?ocf) bebender ift bie ©efafjr, roeldje

bie KurSfd)roanfungen in ber 3eit t-on ber KonfurSeröff>

nung bis jum 2Ibtauf ber *ontraftlid)en erfüUungSjeit für

bie Konfürsmaffe unb für ben gmtfontra&enten herbeiführen.

3Jcag ber Vermalter ftatt bes ©emeinfdmlbnerS ober mag

ber anbere £|etl bie 2Saf)l bes erfültungStages fyabm,

bie an fid) r.orauSfid)tlid) fdjon unjurei^enbe SDtaffe barf

weber ber Spefulation bes einen nod) bes Stnberen über=

liefert, — unb mag aud) bie 3Ba§I bes erfütlungStageS burd)

jenen „©urd)fd>nittsto" erfefet ober ber Stichtag beftimmt

(„fo") fei"/ bie 9)Zaffe barf überhaupt nid)t ben oft unbe*

reiienbaren Sd)wanfungen ber Kurfe ausgefegt roerben. ©er

5Jlitfontraf)ent aber kommt in eine nod) üblere Stellung. Sie

Chancen treffen nad) ber Eröffnung bes Verfahrens bie bei*

Den Kontrahenten ntd)t mehr in gleicher Sage, ©er 9Jttt-

fontrafjent bes ©emeinfd)ulbners mufj bei einem für ibn

ungliidlidien Ausgang bes <3efd»äftä bie ©ifferenj als 9J?affe=

fdmlbner oott bellen, wäbrenb er bei bem gtüdlid)ften

Ausgang als KonfurSgläubiger nur auf eine Quote ber

ibm jufommenben ©ifferenj ;u rechnen §at. Sefet nod) bie

2ßal)l bes erfüöungstages bem Vermalter frei geben,

fnefee ben anberen St)eit boppelt fdjäbigen, unb felbft ohne

fold)e 2Bafjl bliebe es ungeredjt, baS nachträgliche Steigen

unb fallen ber Kurfe in jener ungleichen Sage gegen if>n

fpielen §u laffen. 2#m TOÜroe überhaupt burd) bie Ungemijs=

fjeit bes mafegebenben jufünftigen KurfeS bie Sßot)ltfjat ent=

jogeu roerben, welche baS ©efe| für tt)n begrrjecft. 9ßas

nüftte bem 2flittontraf)enten bie ©emi^eit, ba£ bie SBaare

nicf)t geliefert roerben foll, roenn er tro^bem bis §um 2tb=

tauf bes (SrfütlungSterminS allen tursfdjroantungen unter-

morfen unb baburd) gelungen mürbe, fid) burd) anbere,

entgegengefeite ©efd)äfte su oe(Jen/
gegenüber einem in=

foloenten Sd)ulbner roetter ju fpefuliren?

(gs tjat fiel) bal^er in ber §anbelsroelt fdion frütj unb

an allen £)rten übereinftimmenb eine lebhafte Dppofition

gegen ben Kurs bes «Stichtages ober ben ©urd)fd)nittSfurS

ber SieferungSfrift erffoben. 3flan l;at nerfud)t, burd) 3luf=

nafjme einer entfpreetjenben Seftimmung in bie Sd)lu§settet=

formulare oertragsmä^ig ben 5£urs fdjon besjenigen SageS

als entfdjeibenb tjinäufteHen, an meldiem bie „Snfowenj fid)

erroiefen", ober bie „3al)tungSeinftellung, ber ein 3flad)fud)en

um 3a()tungsfrift gteid^geftettt mirb, bem anberen $ontra=

Renten befannt geworben" ').

1) S)ic 3^u6?^fw« für ^robuftentieteruttgen an ber SSertiner

SÖöric j. 8. enthalten noc^ je^t bie SBebirtgurtg

:

2ßetin einer ber beiben Sontraf)enten unfähig roerben foüte, feine

aSer&inbüd)teitei ju erfütten, fei e« buretj 3at)^ng«einfteßung ober

inbetn et gertet/ttief) ober aufjergertctjttitt) 3at)fung8frift nac^fucf)t,

fo fott ber oorfle^enb fefigefe^te ?ieferung«termin augenblicttitt)

abgelaufen unb ber SrfliüungStag fofort einnetreten fein, unb

tnUffen beibe Steile ftt^ unwiberruflirf) ber ^reübeftirmnuii^ unt.r*

©aS ©efefe faun einen foldjen ungeroiffen unb unbe=

ftimmbaren 3eitpunft geroife nidjt, aber ebenforcenig ben

3eitpunft, an bem bie 3al)lungscitiftcllung erfolgt ift, abop=

tiren. ©er 2lft ber 3ablungScinftetlung ratrb nidjt nottjtoem

big bem anberen Sljeite fofort befannt, unb roirb es fd>roer=

lid), roenn berfelbe an einem anberen £>rte, als ber ©e=

meinfd)ulbner rool)nt. %m gleiten Sntereffc aller SSetfjeiligten

muß ein Stilen in bie ©rfcljeinung tretenber 3eitpunft ge=

roäf)lt roerben. @s fann ntd)t sroeifettjaft fein, im ßinftang

mit ben fdron 1858 r>on ber berliner ^aufmannfdiaft unb

1860 von bem erften £>anbel§tage geftelltcn Slnträgen, foroic

in Uebereinftimmung mit §. 22. bes Säd)ftfd)en (Sntrourfs an

bem non ber «ßreufifdien tonfursnooeße Dom 12. ^Wxx^ 1869

geroätjlten 3eitpunft, bem ber tonfurSeröffnttng, im Slllge*

meinen fefijuljalten. ©ie ©röffnung bes £onfurSoerfa£)renS

ift es, meldte gefe^tid) bie 9üd)terfütlung beö SieferungSoer^

träges bewirft unbberfelben bie ©ctbentfdjäbigung fubfütuirt;

es entfprid)t aud) ber 2lbfid)t ber ^arteten, roenn mit ber

Konfurseröffmmg „ber SieferungStermin für abgelaufen unb

ber @rfültungstag für fofort eingetreten" gilt; unb ber 3ett=

punft ber Konkurseröffnung bietet beiben Sljeilen, bem @e=

meinfct)ulbner roie bem ^itfontraljenten, gleidje gfjancert, auetj

infofern, als Reiben auf ben eintritt beffelben — bie er=

Öffnung bes Verfahrens — ein gteid;er einftufe guftefjt. dlux

fann nid;t fd)on ber Sag ber Konfurseröffmtng tna&ge&enb

fein, ©er ^auptgroeef bes §. 16. ift es, best ^itfontraljeu^

ten in bie Sage ju bringen, an Stelle bes mit bem ©e=

meinfd)ulbner abgefd)loffeneu ©efdjäfts §ur ©eefung fetner

2Serbinbtid)feiten ein neues, gleichartiges ©efdjäft 51t bemje=

nigen greife abgufd;lieBen, roeld)er für jenes ©efd)äft mit beut

©emeinfdjulbner beredinet roirb. er mufe baljer in ber Sage

fein, baS neue ©cfdjäft an bem 9?eguUrungStagc ab$u=

fd)liet3en. ©as nermag er nidjt an bem Sage ber KonfurS=

eröffnung, roetdje oft erft nad) bem Sd)tu§ ber Sörfe erfolgen

unb feiten nor bem Sdjtufe bem Kontrabenten befannt roer=

ben fann. ©er entrourf roäljtt bat)er ben groeiten SBerftag

nad) ber Kontoeröffnung als ben 9tegut;rtutgstag.

©er majjgebenbe ^reis fann felbftoerftänblid) nid)t ber

^reis fein, roe(d)er für Kaffa= ober Sofogefdjafte, für bie

fofortige Sieferung an biefem Sage, gejatjlt roirb, fottbent

nur ber «ßreis, roeldjer an biefem Sage für bie Sieferung ber

gleidiartigen SBaare §u ber bebungenen erfüHungSjeit ber

geltenbe ift. Sonft mürbe ber 3nl)att bes Vertrages eine

roifffürtid)e 2tenberung erleiben, ein foldjer 9Jlarft= ober

Vörfcnpreis roirb fid) nid)t unfdjtoer ermitteln laffen. Sluf

roeldje 2Beife bie ermittelung gefd)iel)t, ob mit §ütfe ber

amtlichen Kursnotirungen ober KurSfeftiteUungen ober burd)

bie Vernehmung non Sadjoerftänbigen , ift im 9iefuttat

gteid), roenn nur überhaupt bie ermittelung mit Sicherheit

erfolgt
J
).

werfen, roetc^e an bem ^age, an roefcr)em bie Snfotuens ober

Unfäl)tgfeit ficf) ermiefen ober fote^e befannt geworben, burd) bie

amtttd)e ®urci)fcf)nittgnotirung für ben in biefem Vertrage fce<

bungenen SieferungStermin feftgefeljt wirb. (Sine fpäter etwa er*

folgte Eröffnung beö gerij^ttidjett to;:{urfe§ macf)t eine berartige

8?egutirnng nicf)t rücfgängig.

^ef)tiüct) §. 8. ber SSebingnngen für bie ©efcfjäfte an ber 8 er t ine

v

gonbsbörfe;

§. 15. ber Sebiugungen be8 Sölner ©etreibe = 2:ermingefcf)äft8;

§. 15. be« 33 re 81 au er ©ditufjjettetformutarS

;

§. 10. ber Ufancen ber ^robuftenbörfe in granffurt a. 2K.

u. f. W.

1) SBergfeicfje ben Seridvt be§ preufj. 2lbgeorbneten^aufeS ©.4 ff.
—

?Jr. 240. ber S*ucffad)en II. ©effion 1868. ©djon bei «bfaffuug be«

§anbe(8gefefebucf)3 fjat gum 3Irt. 353. bie grape, ob ber Segriff: „ÜRarft*

m-ei8" eine amtUcfje, an gewiffe örttidje (Sinridjtungen gefuüpfte geffc»

ftelung bebinge, eine Berfdjiebene, suerft befatjenbe, anlegt aber oernei»

nenbe Beantwortung gefunben. Bergt, u. 2ni}, ^rotofoüe @. 4571 ff.;

e. §af)n, Kommentar -Bb. 1. @. 202 ff., Sb. 2. @. 119 ff.; ©otb*

fdjmtbt, ^anbbud) 33b. 1. -ilbtt.. 2. @. 581 3cote 28., ©. 69

1

5Rote 39.; (Srt. be« 8. O. §• & oom 13. Sprit 1871 ^utfa). Q3b. 2.

e. 194 ff.).

175*
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Ser (Sntraurf rocidjt nod; in einer anbeten Se&iefjung

oon ber ^3mi§ifd;en Koufursorbnung ab. Siefelbe enthält

für ben gaff, baß ein bcrartiger 9Jiarft= ober Sörfenpreis aud;

burd) ©adjüerfiänbige nicht $u ermitteln ift, eilten mit bem
oben angeführten ©d)luß bes 2lrt. 717. bes ^reußifdjen

©ntraurfs sunt §anbetsgefe£bud; übereinftimmenben 3ufafe,

burd; TDcld)en in biefem gaff auf ben Kurs am fontraft=

lid)en SieferuugStage, begiehcntlid; ben STurcljfcrjnittäfurö ber

Sieferungsfrift jurücfgegangen werben foff. (Sin foldjes 3u=
rüdgel;en auf einen, bem ^rinjip nad; für irrig befunbeneu

gaftor ift nidjt jutäffig unb ift nid)t geboten. Senn in

bem 2lusnahmefaff, baß an bem (Erfüllungsort ober an bem

für biefen maßgebenben §anbclsplai3 bie Siefertmg gleidjartigcr

SGBaaren §u bem fontraftlichen Sennin am Sage ber KonfurS=

eröffnung einen marftgängigcn ^ßreis nidjt hatte, liegt über;

baupt fein Sebürfniß oor, bie ©pcjtatbefttmmung bes §. 16.

— bie unbebingte Siiditerfüffung bes SieferungSgefdjäfts —
eintreten -ut taffen; es fann in biefem galt meber baoon
bie Siebe fein, bajs bie Kontrahenten gefät;rltd)en KurS=

fchraanfungen auögcfefet fein mürben, nod; baoon, baß bas

fraglidjc £ieferungsgefd;äft ein ©lieb bilbe in einer Sieit;e

anberer, gleichartiger ©efc^äftc.

§§. 17., 18.

«Pr. K. £>. §. 18.

Sie obtigatorifd;eu Verträge bienen als SJiittel §ttr ($«*

reidjung eines 3meds, unb es liegt in ihrer Siatur, baß fie

mit (Erfüllung ihres SnbaltS jugleid) ihr @nbe erreichen.

Sie Erfüllung unb bas (Snbe ooffjiebt fid; ber Sieget nad;

burd) eine einmalige fieiftuug ihres ©egenftanbes. Sie ®e=

brauchsoerträge unb namentlich bie *)3 ad; t= unbSftiethoer;
träge machen ^ieroon eine Stusnahme. i.fflfp Snfjatt ift auf

ein fortbauernbes Serl;ältniß jut einer ©acf;e gerichtet , um;

faßt Littel unb 3roed jugleid); ihre (Erfüllung jerfäfft in

eine einmalige oermittetnbe Seiftung, bie Eingabe ber ©adje,

unb in bas fortbauembe ©ernähren unb §aben oon @e;

braud; unb 9iu|ung ber ©adje gegen (Entgelt, — ben be=

jraedten 3uftanb.

Sie Sluffaffung liegt baher nahe, baß nur bie eine

(Seite bes ^3ad)t; unb Sftiethoertrages, jene oermittelnbe ein;

malige Seifutng, rein obtigatorifdier 3^atur fei, baß bagegen,

fobalb bie ©adje bem Liether ober Pächter gum ©ebraud)

unb jur Siufcung übergeben morben, bas fortbauembe Ser;

hältniß beffelben jur ©ad;e juglcid) als ein binglid)es Ser;

bältniß erfd)eine. Siefe Sluffaffung fpridjt bas spreußifdje

Slffgemeine Sanbredjt flar unb folgerichtig aus (I. 21. §§. 2

bis 5. §. 358. unb §. 6. I 7.); auch bas frangöfifcfje ®e=

fe|bud; läßt bie gleiche Stuffaffung in ihrer £>auptfotge , bem
©aij: „Reiter geht cor Kauf', erfennen (Code civil art.

1743) l
). Unb raean graar bas römifche Siedjt bem Liether

unb ^achter ein bingliches 9ied)t . fpridjt unb ben ©a| „Kauf
bridjt Diethe" aufftefft, fo brängt bod) aud) bie ^rarjs bes

gemeinen 9?ed»ts baf;in, Liether unb *ßädjter bem Käufer

gegenüber pi fdjütsen
2
), unb oon h eri)orragenbeit ©d)rift=

fteffern bes gemeinen Siecbts rairb, oon bem ©tanbpunftc

einer objel'tioen über ben Parteien ftetjenben legislatiocn

3medmäßigfcit aus, einer „33etbinglidntng" ber SKiethc bas

Sßort gerebet »). Sei biefer 2luffaffung nimmt ber *j)äd)ter

ober Liether eines in Konfurs oerfaffenen 3?erpäd)tcrS ober

33ermietherS eine anbere ©tcllung ein, als bie bloß pcrfön=

1) 33ergt. Bodjottoe 93b. 2. @. 4201
, 437. — Troplong: de

l'ecbange et du louage (1853) n. 5. 473. f)ä(t über^au^t bie Wietze

für ein bingürijeä afed)t.

2) 2ßtnbfd)eib
r
«ßanbeften §. 400, 9Jotc 7 c. «. u. ß. unb bie bort

angeführte Siterotur, folüie ba8 Urttjeit be« O. 9t. &. ju SRoftoct Dom 15.

Srml 1850 unb tiom 23. (September 1861.

3) 83run«, bie 33eflvilfogen be8 römifdjen unb heutigen 9ted)t8,

SSeiroar 1874 @. 236 ff.

lidjen ©läubiger bes ©emeinfehvtlbners, unb man roirb auf

ihn nidjt bie oben aufgeteilte Siegel anroenben bürfen: „ber

ooffen ©rfüffung feiner 33ertragSred)te roiberfpred)e bas 9ied)t

aller übrigen ©läubiger auf gemcinfdjaftltd;e Sefriebigung aus

ber Konfursmaffc." 6s möchte fogar bie Konfequen^ bahin

führen, bem <päd)tcr unb Liether für bas Siecht ^um ver-

tragsmäßigen ©ebraudj ber ©achc bie ©teffung eines abfon=

bernugsbered)tigteu ©lättbigerS einzuräumen.

Siefe Konfcquens foff nicht gebogen raerben. Vielmehr

roiff ber ©nttourf in Ucbcreinftimmung mit allen dtcd)U-

fuftemen nur bie grage ber ©rfüffung nach ber oben auge=

beuteten Dichtung oerfotgen. Siejentge Seiftung, meiere bem
Snljalte obligatorifd)cr ©ctmlboerhättniffe, ben Siechten auf

eine §anblung bes ©chulbners, am meiften entfprid)t, Imt

ber SSermicther oberJßerpädjter burd; bie Eingabe ber ©achc
gum ©ebrauch unb pr Siu|ung erfüllt. SJiit bem Antritt

ber *ßad)t unb SJiiethe beginnt ber beredte 3uftanb, ber

fo lange fortbauert, bis ihn ein burd; ben Vertrag im oor=

aus beftimmteS 3eitmaß ober eine fpätcre SBiffenSerflärung

(Künbigung) ober ein anbereS ©reigniß raieber aufhebt.

Sefinbet fiel; baher ber Pächter ober SRietl;er fd;on in bem
33efi| ber ©ad;e unb in ber Ausübung feines Sicd;tS, nnb
mirb nun, fei es über fein Vermögen, fei es über bas beS

Verpächters ober Sermicthers bas KonfurSoerfahren eröffnet,

fo i"ann nid;t mcl;r bie grage ^>la^ greifen: „foff ber

Vertrag erfüllt raerben, ober foff eine (Srfüttung unter;

bleiben/' fonbern bie grage fann nur fo lauten: „foff ber

eingetretene 3uftanb bes ©ebraud;s nad; 3nl;alt bes Ser=

träges", ober furjrocg: „foff ber Vertrag fortbauern, ober

foff er mit ber KonfurSeröffnung aufgehoben fein?"

SeSl;alb entjtel;en fid; bie. $ad;t= unb SKtethocrträge

einer unmittelbaren Slnroenbung ber Siegel beS §. 15. Sas
2Bahlred;t bes Serraaltcrs, ju oerlangen: entraeber, baß ber

Vertrag ooffftänbig erfüllt raerbe, ober baß bie raeitcre 6r=

füffung unterbleibe, raürbe I>ier bie 3llternatioe enthalten,

baß je nad; ber ßrflärung bes SerraalterS ber ^)ad;t= ober

SJlicthoertrag entraeber bis ju feinem oertragsmäßigen @nbe

ausgehalten raerben, ober fofort mit bem (Eintritt bes Kon=

furSoerfal;renS ein @nbe nehmen müßte.

Seiben golgen aber ftel;en nicht blos jene jurtftifd;en,

fonbern auch erheblid;c praftifd;e Sebenlen entgegen. •

SJian fteffe fich bie Sage oor, in raeldje ber Wdton-
tral;ent beS ©emeinfd;ulbners burd; 2luSübung bes 2Bal;l=

rechts gerietf;c. Scr ©emeinfd;uibner fei 93iicther. Scr
Serroalter raäl;lt bie Siid;terfüffung

;
fobalb er biefe @rf'lä=

rung abgiebt, f;ört bie 9iiietl;e auf, ber Serioaltcr räumt

bie SBohuung unb ift oon jebev ferneren SRiethSjahlung be-

freit. @S ift ben ^ad;t= unb 3Ditetl;öerhättniffcn eigen, baß

fefte Sermine beftet;en, gu benen ber eintritt unb bas @nbe

ber 9ßad;t unb Slüethe erfolgt. Kütten in ber3eit nun foff

ber Sertrag gebrochen raerben! Sei jebem anbereit Sertrage

fann ber S)iitfontral;ent bie Erfüllung, raenn fie nid;t burd;

ben ©emcinfehulbnef ober ben KonfurSoerraalter erfolgt, burd;

beu 2lbfd)hiß eines gleichartigen Sertrages mit einem 2lnbern

fofort berairfen. Ser Scrmicther unb Serpächtcr tann es

nid)t. Sei ben anberen Serträgeu l;anbclt es fid; fd;timmftcn;

falls um eine ©cgcnleiftung für eine bem ©cmeinfchulbitcr

geiuad;tc Seiftung; bem Sermicther unb Serpäd;ter foff bie

£eiftungsfähigfeit feiner ©ad;e aud; nod; für eine gcroiffc 3u=

fünft entzogen raerben! — 9fod; fd;limmcr, raenn ber ©c=

mcinfd;ulbncr es raar, raelcher bie ©ad;e an beu 2lnberen

ocrpad;tet ober oermiethet l;«tte. Sen im Sefife befinbliehcn

Pächter, ber oicffcidjt eben bie Sefteffung bes ©uts ooffenbet

unb im Segriff ftcl;t, bie ©rntc 31t beginnen, mitten im

2ßirtl;fd;aftsiahr aus ber ^ad;t 511 entfern, fann geraiß nicht

einer 9iccl)tsanfcl)nuung cntfprecf;cn. — Unb gefegt nun ber

anbere gaff, ber .Hontursoerraatter bes ^äebters ober Wie-

thers Wählte bie ooffftäubige Erfüllung bes Sertrages, foff
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man bera $äd)ter jumutljen bfirfen, bis jutn r-ertragSmafügen

ß-nbe bcr $ad)t bie äußnufcung bcrfelbcn burd) ben Ver=

toalter 311 bulben? c

(Erfüllung ber $acb> unb ^ietbr-erljaltniffc beS

©emcinfdmlbnerS barf baber roebcr gcfefclidj fraft ber ßon*

furScröffnung unterbrochen, nod) ber einfeittgen 2M)l bes

.HonfurSucrroalterS unterroorfen werben.

£as ©efefc mujj befiimmen, bafe bie Eröffnung beS

flonfurSuerfabrcnS ben fontraftlid)cn Fortgang einer angc=

tretenen »M't unb 2)ftetf)c unmittelbar nid)t l)emmt. 9tur

mittelbar fann unb foH ber eintritt bes Verfahrens eine

ginroirfung auf baS 33er6ättni# üben, bas *pad)t= unb

aKiet^öer^ältnife foH nod) cor ber fontrartlid) bebungenen

3eit feine ©nbfdjaft erreichen fönnen, — unb es foH nid)t

jum 9la$t$eil aller übrigen ©laubiger bie Verroertbung ber

Sache r>erf)inbertt bürfen.

9Jad) biefen beiben ©efidjtspunften fjat man p untere

fd)eiben:

I. ber ©emeinfdiulbner batte gepaßt et ober ge=

miettict.

©er jTOCttc ©efiebtspunft — eine Verroertbung ber

nidit ibm gehörigen ©adje — fällt f>ie* fetbfirebenb fort.

2Birb biefelbe nom Verpächter ober Vermictber nerfauft,

10 übt ber Verlauf gegen ben tonfurSr-erroalter biefelbe

SSirfung, roie er fie gegen ben ®emeiufd)ulbner gehabt

haben mürbe, roenu bie (Eröffnung beS Äonfurfcä unterblieben

märe.

£ier fann nur ber erfte ®efid)tspunft in grage fommen,

bie r-orjeitige 2luff)ebung bes Vertrages.

£aS gemeine SÄcdjt
x
) ftimmt mit bem franjöfifd)en

2
)

barin überein, bafj bas tyafyt- unb SWtetyredjt auf anbere

übertragen roerben fann; nad) beiben rairb bafjer bie 9Jiög=

lid)feit einer Ausübung biefes 9ted)ts burd) ben ÄonfurSs

Derroalter nid)t ^u beftreiten fein. 2Iud) bas preufjifdje

3ted)t geftattet eine foldje Ausübung; benn bas Verbot, ber

Uebertragung (§§. 309., 313., 315. 1. 21. 21. £. 3t) trifft

hier nid)t jir, ber Vermalter repräfentirt ben ©emeinfd)ulbncr,

mag er unmittelbar alä gefe|tid)cr Vertreter beffelben ober

mag bas 9ted)ts-oerbältmt3 fo aufgefaßt werben, ba§ bie $on=

furSgläubiger burd) ben Vermalter bie 9ted)te beS ©erncin^

fcbulbners' ausüben. ftad) aßen 9ta$tBv>fJemen tft baljer

bie ^ortfefcung ber $ad)t unb Wstyt pläffig. Sie 3ted)te

gefeit nur auSeinanber in ber grage, ob unb inroieroeit es

bem derroalter guftebt, in bie fontraftlidie ^ortbauer beS

VetbältniffcS einzugreifen. 9Jad) bem gemeinen 9ted)t roirb

in ber 2Jtel)r$eit
3
) angenommen, bafj ber Verwalter 311m

„eintritt" in bas Verhältnis nidjt r-erpflid)tet, fonbern bc=

red)tigt fei, baffclbe fofort aufgeben; jebod) tft bieg ftreitig
4
).

9Jad) bem Code civil beroirft nid)t einmal bcr 2ob bes

3Kietr)erö eine Veränberung in bem ßontraft (art. 1742.),

unb fo fe|t aud) ber art. 2102. in bem Falliment beS

^iet^erS ben gortbeftanb bes Vertrages nad) feiner ganzen

1) L. 60. pr. D. loc. cond. 19. 2. ]. 6. 10. C. de loc. et cond.

4. 65.; Bergt. £eife unb Stopp jut. 2lbtt). II. 10.; 2)£iit)f enbrud)

,

bie ittyt oon bet Seffion ber gorbermtgSredjte (3. 2(. 1Ö36) §. 27.

<S. 311, beö.gttid>ett ©äd)fi(d)e8 b. ©. sö. §. 1194.

2) Code civil art. 1717.

3) SBergt. 2d)Weppe, §. 62.; ö. Satter, §. 31. Sßote 2. u. 5.;

©euffert, ^anbeften §. 331. 9k. 4.

4) ^ud)8, @. 62 b,d(t ben Surator für öerpfltdjtet, ben tontraft

aueijufjalten.

^artthitarrecbtüd) j. 5S. narfi ber arcerffenburg»Sd)Wertner ton«

flitutton t>om 22. 3uni 1811 (I.) jott „aüemat mit ber (Eröffnung

eine« RonfurfeS ipso jure bie Suffünbigung btr uorfommenben ?pacf)t«

fontraltt bc« ©d)utbnerä, er fei SSerpädjter ober ^ßäcf)tcr , eintreten unb

jtoar bergeftalt, bafj bei ^ad^tiontratt ü6er ?anbgüter nur nod) ein

3a!)t nad) bem auf bie Sonturaeröffnung fo'genben erften XrinitatiS*

termiu, jebtt anbere auf mehrere 3ab,re gefdjloffene ^padjt« unb 2Kiet&/

fenttaft «ber bi« jum jroeiten geroötjulidjen UmjugStermin nad) Gröff»

nung be« Sonturfe« fortbauern, bann aber a(3 beenbigt angefef)en fein

foU."

Sauer noraus, inbem er nur ben ©laubigem bas Stedjt

ber ©ublofation giebt 1
). ®ie ^rajis nimmt inbefe Um=

ftänbe an, unter benen eine 2Iufl>cbung beS Vertrages ftatt=

£>aft fei
2
).

SaS ^JreuBifd)c Allgemeine £anbred)t l)ält im ^mpf.
bie Glitte yüfäw ben beiben anberen 9icd)ten; ber Job ober

eine erbeblidje äJerdnbcrung in ben Umftänbeu beS 9JZictl)crs

unb ^äd)ters beroirfen nid)t bie unmittelbare Seenbigung bes

Vertrages, fonbern geroäljren nur ein SRcdjt jur 2luffün^

bigung beffelben (§§. 366 ff., 369., 373. §. 376. I. 21).

©o fül)rt aud) eine dergleidnmg ber beftel)enben SRe^tS;

fniteme p bem oben entroidelten s^oftulat, bafe bie ftoiv-

furöeröffnung jroar nid)t eine fofortige 2tufl)ebung, rool)l

aber eine tjorjeitige 2luffünbigung bes ^ad)t= unb $Ke$SKp

l)ättniffes begrünbe.

2ln biefem 9ied)t ber Üünbigung ift fcftjiu)atteu. %m
nad) muffen bie SBorfTriften bes fransöfifdjen SRed^ts nad)

bem einen, unb bie bes gemeinen Stedjts nad) bem anberen

©jtreme fid) milbern. SnSbefonbere liegt, roaS bas testete

betrifft, fein auSreid)enber ©runb vor, bie gemeinred)tlid)c

$orfd)rift, nad) roeld)er fisfalifd)C Spaltungen bes ©emein=

fd)iilbners fofort erlöfd)en, aufrecht §u erljalten.

©as Iünbigungsred)t bem 23erroaltcr einjuräumen, unter=

liegt roof)l feinem Sebenfen. @s roürbe bem 3roed bes

£onfurSoerfaf)ren§, einer derfilberung ber 9Kaffc unb ^3c=

friebigung aller ©laubiger bes ©emcinfd)ulbners, 5itroiber=

laufen, foHte ber Vermalter gelungen roerben, bie ^ad)t

ober 9)fietf)e bis ;u @nbc mit ben Mitteln ber SKaffe burdi^

jufübren. ®er 33erpäd)ter ober 23ermietl)er roirb l)inreid)enb

baburd) gefd)ü|t, ba§ ber Vermalter ju einer gehörigen

tünbigung nerpflid)tct ift. 3m Uebrigen bleiben ibm feine

Jontraftilgen 2lnfprüd)e auf @ntfd)äbigung norbcljalten.

(Sbenforoenig roirb es mit ©runb ju beftreiten fein, baf?,

roenn irgenbroie bie 2luff)ebung bes 9ted)tSr-erl)ättniffeS burd)

^ünbigung gerechtfertigt erfdieint, bie ^ünbigungsbefugnif3

bem &'erpäd)tcr juftetjen m% ®enn gerabc bei ber ^ad)t

ift bie perfönlidje Süd)tigfeit bes ^äebters unb bie ©id)crt)eit,

ba^ ber ^ad)tgegenftanb im übereinftimmenben Sntercffe

bes *päd)ters unb bes Verpächters roirtl)fd)afttid) geuufet

roerbe, non burd)fd)lagenbcr 23cbeutung.

3roeifell)aft möd)te es aber erfd)eincn, ob bem Ver=

mietfjer bas ^ünbigungSred)t 31t geroäl)ren fei. Sie ^rcufeifd)e

ßonfursorbnung (§. 18. 2lbf. 1.) unb bie Sanerifdje $roäefs=

orbnung (§. 1220. 2lbf. 1.) nerfagen es il)tu. ®er 95er=

miet^er, fo roirb gefagt, ftct>e nid)t fd)led)ter als bisher,

wenn „bie ©läubtgcrfd)aft ben tontraft fortfefeen rootte,

benn er fei für ben 9)ttetf)S3mS als 3Jtaffcgtäubiger gefidjert,

unb aubererfeits roerbe ein 2tuffünbigungSred)t bes aScrmictl)erS

in mand)eu gdücn, bei einer gortfe^ung bes ©cfd)ä,ts

bes ©emeinfcl)ulbners, bie ©läubigerfd)aft leid)t in Verlegern

Reiten bringen fönnen". Sncfe beiben ©rünbe, roeldjc übrigens

aud) gegen einen Verpächter angeroenbet werben fönnten,

bred)eu fid) gegenfeitig bie ©pi^e ab. Senn gerabc roeil ber

Vermietljer burd) colle 3al)lung ber 9)tietl)e aus ber 9Jtaffe

gefidiert ift, roirb nidjt ju befürd)ten fein, bafe er nou bem

tünbigungsred)t einen bie 3)iaffc bceinträd)tigenbcn ©ebraud)

mad)en wirb. Sic ©efafjr für bie 9»affe ift um fo ge=

ringer, als ber Verinietljer an bie ^ünbigungsjeiten unb

Triften gebunben ift, unb ber tonfursocrroaltcr meiftens in

ber fiage fein roirb, in ber Sraifcfienjeit anberroeit geeignete

SiSpofitionen ju treffen. 2lud) roirb in ber Siegel bts

jur 3eit ber 9räumung bas ^onfurSuerfal)rcn foroeit ror^

gefcfjritten fein, ba^ entroeber ein 2lfforb gefd)loffen ober

bie notlftäubigc Verfilberung ber SPiaffc geboten fein roirb.

1) «Bergt. Badjariae S3b. 2. @. 431 ^ote 5.

2) SSergl. 'Bad)ariac »b. 2. @. 433 <«ote 5. — faü« nidjt

SBÜrgfdjaft geftettt wirb (art. 1613.), ober md)t b,inreid)enbe OTobilieu

in ber SBo^iuutg OtvMieöcn fmb.
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dagegen ift es nic£jt gugugeben, bafj ber Vermieter bei einer

Ausübung ber 9Jliett)Srechte burd) ben KonfurSüerroalter nid)t

fd)led)ter ftefjen fönne, als guoor. <Sd)on bie pffe finb nicf)t

gang fetten, bajä ebenforaenig bic KonfurSmaffe, ttrie bie bem
Retentionsrecht bes Vermieters unterworfenen ©egenftänbe
ausreißen, bic notte 3Jltetpfd)ulb 311 begaben; unb nicht

überall berechtigt einmalige 9{td)tgal)lung ber äfttettje gefe£tid)

gur ©ntfefeung bes 2Jlietl)erS
;

gerabe nad) bem i>reuj3ifd)en

Allgemeinen Sanbredjt berechtigt erft ber 9iücfftanb groeier

Termine ben Vermieter nur gur orbnungsmäfjigen Künbigung
(§. 298. I. 21.)

l

). gerner liegt e§ in ber Statur ber ©ad)e,

bafj ber KonfurSoerroalter bas Sötiethsobjeft meift in anberer

SEBeife gebraudjen roirb, als ein gewöhnlicher Sltiether; es ift

feine Stufgäbe, bie 3)taffe auf jebe geeignete 2lrt gu r-er;

lüerttjen; Vefid)tigungen ber in einer 9Bot)nung befinbttchen

©egenftänbe, Sluftionen, Stusuerfäufe u. bgt. roerben nicht

gu r>ermeiben unb, fo mifelid) fie bem Vermietbar fein mögen,
nicht afä ein bie Aufhebung bes Vertrages bebingenber Wfc
brauch ber gemiettjeten ©adje gu betrauten fein. @s befrei) t

überhaupt fein entfdjeibenber ©runb, bem einen 2t>eil bie

Künbigung mit 5iüdficht auf ben (Eintritt bes Slonf"urSt>er=

fatjrens gu geroät)ren unb fie bem anberen Stjeit gu rjerfagen.

(gnbtid) mürbe es in zahlreichen fällen ©cfjroierigfeiten bieten,

gu beurtt;eiten, ob eine ^ad)t ober eine SJtietfje norliegt, ob

batjer bem anberen 2f)eit bie ßünbigung guftel)t ober nicht;

unb in manchen gälten, befonbcrS roenn es fiel) um gröfjcre

Vertjättniffe tmnbett, roirb es gar nidjt groeifelljaft fein, bafj

tyatyt unb 3Jcietfie gugteid) norliegt, bann aber eine Trennung
entroeber unbur<hfül)rbar ober groed'los erfd)einen. 2lus biefen

©rünben giebt ber ©ntrourf, in Uebereinftimmnng mit einer

3teü)e r>on ©efefcen, namentlich ber Hamburger $aüiten=

Drbnung Art. 22 3
. SRr. 3., bem ©ädjfifdjen b. @. V. (§.

1220.) unb ber £)efterretd)ifd)en ^onfursorbnung (§. 23.)
2
),

aud) bem Vermieter bas 9ied)t gur Künbigung.

©oll ber 3roed bes ©efeßes erreicht roerben, fo mufj bie

^ünbigung, get)e fie r-on bem Verroalter aus ober non bem
Verpächter ober §ßermiet|ef> gu beftimmten 3eiten unb mit

beftimmten Triften erfolgen, ©ine in bem Vertrage unter

Abänderung ber ©efe£e bebungene längere KünbigungSgeit

barf nidjt mafjgebenb fein; bie oorgeitige Auftöfung, roetdje

Äraft bes ©efefces eintritt, bebingt nic|t btoS ben $ortfaH

ber fontraftlict) bebnngenen ©auer bes tyafyt ober äJtiett)-

uert)ältmffes, fonbern auch ben $ortfaE ber fontrafttid)en

ilünbigungSfriften. $alfs bafjer nicht fontrafttid) eine fürgere,

als bie gefe£(id)e $rift beftimmt roorben roar, (^reufj.

Äonf.=£)rbn. §. 18., Vanerifdje *ßrog.=£)rbn. §. 1220.), muft
bie gefetslicfje AuffünbigungSgeit unb ßünbigungsfrift beadjtet

roerben; biefe 3eiten unb Triften finb aud) für eine fonftige

vorzeitige Aufhebung bes 9Dtiett)= unb ^}ad)toert)ättniffeS ben

Umftänben entfpred)enb geregelt. $aft überall h a^" bie

©efe^e fo!ct)e ^ünbigungsfriften unb Sermine normirt, ober

es getten fotd)e ortsgebräud)tid). 9?ur auSnafimsroeife, in

einjetnen ©ebieten beS gemeinen 3?ed)tS, ermangelt es ber=

felben. gür biefen 2tuSnat)mefa£[ fe|eit einige ^onfurSgefe^e,

roie bie 33ar>erifd)e ^rojeBorbnung §. 1220., für $ad)toer;

hättniffe eine befonbere ^ünbigungsfrift (r-on brei Monaten)

feft. SDer ©ntrourf enthält fid) einer berartigen 2tuSnat)me=

beftimmung, ba fotd)e mit ben übrigen, nid)t ju überfet)enben

totalen 33ert)ältniffen im (Sinftang ftel;en ntufj unb baher

beffer ber ^artifutargefefegebung übertaffen roirb. ©ie

^ßreu^ifdic ^onfursorbnung (§. 18.), ber ©äd)fifd)e ©ntrourf

(§. 24.) unb bie 93at»erifd)e ^roze^orbnung (§. 1220.) heben

feiner fjenror, bafi bie ^ünbigung einer *}3ad)t nur ju bem

1) Wad) gem. 9fcd)t fogov erft ber 9?ücfjtcmb beö SWiet^äinfeS üon

im\ 3nt)ren, 1. 54. §. 1.; 1. 56. D. loc cond. 19.2.; 1. 3. C. de loc.

et cond. 4. 65.; c. 3. X de loc. 3. 18.

2) SSerflt. aud; in SBetreff be« frartjöfii'djen Sfedjt«: 3ad)ortae S8b. 2.

^. 433 SWv. 5.

Stbtauf eines 2ßirthfd)aftSjahreS gefeiten bürfe; bies ju be*

ftimmen, ift überftüffig; benn nirgenb roirb eine Stufhebung
mitten im 2öirtf)fd)aftsjahr gefefetid) geftattet fein. Ueber=

flüffig erfd)eint aud) bie ausbrüdtidje Vorfd)rift bes Sanerifd)en

©efe^eS unb bes ©ächfifdjen ©ntrourfs, ba§ bas MnbigungS=
red)t nid)t btoS bas erfte gutäffige 9)iat, fonbern, roenn im
erften 3ahr °on it)m fein ©ebrauch gemacht roorben, aud)

nod) in ben folgenben Sohren ausgeübt roerben barf. 2)em
fann nur gugeftimmt roerben; benn burd) bie ^onfurSeröff=

nung fäßt, roas bie Sefugni^ gur 5lünbigung betrifft, bie

©renge, roetd)e ber ^ontraft ber SDauer bes VerhättniffeS

gefegt hat; für bie 3uläffigfeit einer Stuffünbigung ift es

ebenfo als ob bie tyafyt ober Diethe auf unbeftimmte 3eit-

bauer eingegangen roäre; barin, ba§ im erften Safvr eine

ilünbignng unterblieben, ift ein Sergid)t auf bas roeitere

IünbigungSred)t nid)t gu finben. Sluch bieS erfcheint als

eine red)tlid)e gotge ber Sluffaffung bes ©ntrourfs. ^Dagegen

unterläßt ber (fntrourf, nicf)t als überftüffig, fonbern als

nicht gerechtfertigt, mit bem ©äd)fifd)en ©ntrourf J
) (§. 24.)

gu beftimmen, bafe eine Stuffünbigung ber ^adjt erft gu bem
3lbtauf beS auf bie ®onfurSeröffmtng folgenben 2ßirthfct)afts=

jal)res geftattet fein folle. 2Bürbe alfo beifpietsroeife bas,

^onfurSoerfal)ren am 2. 3uti 1875 eröffnet unb bas

2Birtt)fd)aftSjal)r liefe r-om 1. %uli bis gum 30. 3uni, fo

bürfte nid)t fd)on gum 1. Suti 1876 fonbern erft gum
1. Suli 1877 gefünbigt roerben. 3n biefem 2luffd)ub leitetet

ein h'nreid)enber ©runb nid)t ein.

II. ©er ©emeinfd)utbner h atte oerpad)tet ober
nermiethet.

®er Verpächter ober Vermiether fteht gu bem ®ebxaud)

unb ber ^utjnng ber ©ad)e roäf)renb ber gortbauer bes Vcr-

tragSoerl)ältniffeS in feiner unmittelbaren Vegiel)itng. ©d)on

nach allgemeinen 3?ed)tSgrunbfäben übt es baf)er auf ben

gortbeftanb beffelben feinen @influ§, roenn in ber ^ßerfon

beS Verpäd)ters ober Vermieters, burd) beffen Job, burd)

Vefi|roed)fet ober burd) anbere Umftänbe, Veränberungcn fid)

ereignen 2
). 25er Code (art. 2102'), bie ^JreuMd)e unb

bie £)efterreid)ifd)e JlonfurSorbnung (§ 18. refp. §. 23.),

ber ©äd)fifd)e ©ntrourf (§. 25.) unb bie Vanerifdje ^Pro^

ge^orbnung (§. 1220.), roenben biefen ©runbfa^ auf ben

au, bai3 ber Verpaßter ober Vermiett)er in ber 3roifd)en=

Seit in J^onfurs gerätt). ®as gemeine Sledit giebt in ber

]. 8. §. 1. D. de reb. auet. jud. poss. 42. 5. gu ©treit

Slntajä. 2Bäl)renb bie ©inen 3
) auf ©runb berfelben an=

nehmen, bajj ber ^onfursfurator gum einfeitigen Abgehen
üon bem Vertrage ror Slblattf ber ^5ad)tgeit nidjt berechtigt

fei, roirb oon Stnberen 4
) biefe ©teile auf bas heutige 9ied)t

für nid)t anroenbbar erftärt unb angenommen, bajj bie

^onfurSgtäubiger beg. ber Kurator an 9lufred)terhaltung beö

$ad)tnertragcs nid)t gebunben feien. S5er ©ntrourf ftellt

fid) mit ber erfteren 2tnfid)t auf ben Vobcn ber übrigen

genannten ©efe^gebungen. SDie roeitere Stusübung ber 9?ed)te

unb $fltd)ten bes ©emeinfebutbners aus bem tyafyU unb
9Kietl)t)ertrage burd) ben ^onfurSoerroalter erregt fein Ve=

beuten, roeber in Vetreff bes anberen Kontrahenten, nod) in

Vetreff ber Konfursmaffe. SDer ©ntrourf geroährt bal)cr

feinem 2heil ein KünbigungSrecht. S5aS ^acht- unb 3Kieth=

nerhältni^ bleibt unneränbert beftel)en.

1) SSergt. aud) bie ofcen in ber föote angeführte 3KecIIenbuig«

Sdnoermer Souftitutton Dorn 22. Suni 1811.

2) §. 1. I. de loc. et cond. 3. 24.; 1. 10. C. de loc. et cond. 4.

65-; 1.15. §.9.
;

1. 19. pr. D. loc. cond. 19. 2. — Code civil art. 1742.
— $reuf3. 21. ü W. §§. 3l>7. 375. 366. 1. 21.

3) <&o gud)S @. 61.; ©euffert, ^anheften §.331. 9?r. 4.

4) 93 a t) e r §. 31. ?iot. 5.; (Mittler <B. 52, in«6efonbere 9Jote

87g.; Svtenntnif3 be8 Ober-Üribunalii ju Stuttgart ooin 19. SOJärj

1856 in ©eufferte md)tv> S8b. 13. 9?r. 77. unb be« 21. @. ju 2B olf cn-

büttel üom 23. 2Jtai 1833, ebtnba S8b. 1. «Kr. 390; oergl. audj

©d)tt3e|)öe §. 62. 2. u. 3.
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Nur in einer Sewing muß bies eine Ausnahme cr=

leiben, Sie Verpachtung ober Vermietl)ung ber ©ad)e barf

eine burd) ben 3roed bes tonfurSoerfabrenS unb bett Vor=

tfjeil aller übrigen ©täubiger gebotene Veräußerung ber

©acfic nidit hemmen. Sa reo tauf 9Jcictbc bricht, ncrftcJjt

fid) bies o^ne^in. Sie *Praris be§ gemeinen Ned)tS nimmt

fogar an, baß wenngleich ber ©cmeinfd)ulbncr ber Veräußc=

rungsbefugniß fontrafttief» entfagt hatte, bic $ad)t bennod)

burd) einen Verfauf ber ©ad)e im tonfurfc aufgehoben roerbe
l
).

Unb partifularred)tlid) ift für ben gall einer 3mangät)c^

fteigerung beftimmt, baß fetbft eine eintragung bes StRietrj=

unb $acbtredjts in bem ©runbbud) bem neuen ©rroerber

nicht entgegenftetje
2
). Aucf) in benjenigen NecfitSgebieten, in

benen eine freiroillige Veräußerung ber ©ad)e ben ^ad)t=

ober Ntietbfontraft md)t berührt, laffen bie ©efc£e meiftcnS

für ben $att eines 3roangSoerfaufs bie Auffünbigung ber

^aebt unb 3)iietf)e 311
3
). Ser ©ntrourf roill in bas ma=

terieHe Nedit nidit eingreifen, ©S genügt bie Veftimmung,

baß jebe im tonfursoerfabren erfolgeitbe Veräußerung ber

verpachteten ober rermietbeten ©ad)e auf bie Sauer ber

^ad)t unb Niietf)e biefelben 2öirfungen ausübt, roeld)e fonft

bas bürgerliche Nedit einer 3roangsrjerfteigerung beilegt

t^reuß. unb Defterr. tonfurSorbn. §. 18. unb 23.) Senn

roenn and) bie Veräußerung oon bem toufurSnerroalter in

ber gorm eines freiwilligen Verlaufs gefdjicbt, fo trägt fie

bod) gegenüber bem ©emcinfd)utbner unb beffen tontral)cn=

ten, bem *|3äd)ter unb 5Jitetl)er, ben burd) ben eintritt beö

tonfurSrjerfabrenS bebingten (Sfjarafter eines 3roangSoerfattfs

an fid;. 6s mag fein, baß in einigen roenigen Ned)tSgebieten

felbft eine 3roangsoerfteigerung eine Aufbebung ober Auf=

fünbigung ber $ad)t unb 3Kietbe nidit bewirft; bann beftänbe

aber aud) fein Vebürfniß, bem im tonfurfe erfolgenben fret=

willigen ober 3roangSt)errauf eine erf)öf)te Sßirfung beizulegen,

ober roenn ein foldjeS Vebürfniß bie Abänberung beö tofalen

materiellen Ned)ts erforbern follte, fo läge btefelbe nidit in

ber Aufgabe einer tonfurSorbnung.

Sie oorftefjenb entroidclten Veftimmungen beö §. 17.

finben gleichmäßig Anroenbung auf $acb> unb 9ttiett)t)erträge

über unbewegliche, roie über bewegliche förperlidie ©egenftänbe

;

biefer Unterfdjteb in bem ©egenftanb beroirft aud) nad) bür=

* gerlidiem Ned)t feine Verfd)iebenl)eit in bem Veftanb bes

Vertrages.

Sagegen muß bie, uon ber *}keußifd)en
4
) unb Defterreidn-'

fd)en tonfurS=, foroie ber Vanerifd)cn ^rojeßorbnung (§. 18.

refp. §. 23., §. 1220.) unterlaffene, non bem ©äd)ftfd)cn unb

£effifd)en ©ntrourf (§§. 23. 24. ; Art. 868. 869. ff.) aber ge-

machte Unterfdjeibung als gerechtfertigt erfd)etnen, nämlid) bie,

ob beim eintritt beS tonfurSnerfaljrenS bie ©ad)e jutn $ad)t=

unb 9Jtietl)beft| fcf)on übergeben roar ober nod) nid)t. %n bem

lederen gali fann roeber non einer Singlicf)feit bes Verf)ält=

niffes, nod) non einer fdjon ftattgehabten Erfüllung ber obliga=

torifd)en Pflicht bes Vermieters ober Verpäd)ters, nod) enbtid)

batron bie SRebe fein, baß burd) eine oon bem tonfttrSrjerroaÜer

geroählte Nichterfüllung bes Vertrages für ben anbereit g$eil

bie oben gefchitberten Nadjtf)eile einträten. 2Bar baf)cr ber

*ßacb> ober Nlietboertrag jur 3cit ber Stonfurseröffmmg

noch nicht burch Uebergabe ber Sache erfüllt, fo muß ber

SRegel bes §. 15. gemäß bas Sßahlredjt bes Verwalters

eintreten. 2BiQ berfelbe, baß ber Vertrag nid)t jur ®r=

füllung fomme, fo treten bie folgen bes §.21. ein. ginbet

1) Urteil be« 2J. ©. ju Stet 00m 8. Mai 1852 in ©euffert's

»r^iö SBb. b. mx. 119. unb be8 O. 2t. ©. ju Sctle 00m 3. ftotiem»

bet 1829, ebenba 8b. 6. D?r. 303.

2) ©ädjftfcfjeö b. ©. S. §. 1224. unb Gutwurf einer SonfurS»

orbnung §. 2f>. Sergt. aud) §. 14. be« «Preuß. ©efefee«, betr. bo«

©runbbucfiroeUn in ^euöorpommern unb 9Jügen Born 26. SJiat 1873

(©. @. © 229).

3) $reuß. «f. ?• SR. §§ 350. ff. I. 21

.

4) trotj ber §§. 391. 392. I. 21. %. i. 9t.

aber ber Vermalter bie Erfüllung bes Vertrages 511m Vot=

tfjcit ber ^ütaffc, unb roar es ber ©emcinfd)ulbner, rocldjer

feine ©ad)e oerpad)tet ober t>ermtetl)et hatte, fo muffen beibc

Sheilc ben Vertrag oollftänbig unb bis ju beffen fontraft=

tid)em ©nbe erfüEen; bann liegt aud) feine Veranlaffung oor,

einem freiroilligen Vcrfauf ber ©ad)e im ^onfurSocrfal)rcn

bie traft einer 3roangSücrftcigerung einzuräumen; übt biefe

nad) bürgerlichem Ned)t eine anbere Sßirfung auf ben Ve=

ftanb ber ^ßad)t ober flietfje, fo muß ber Verroalter auf biefe

^orm ber Verroertl)ung uerroiefen roerben. Snforoeit cr=

fdjeint eine Veftimmung überflüffig; bie Negel bes §. 15.

ift nid)t außer traft gefegt. — ®s roürbe febod) unbillig

fein, biefe 3ieget unbebingt in traft treten ju laffen in

bem ^alle, baß ber tonfurs über bas Vermögen bes $äcb/

terS ober 9Jiiett)erS eröffnet roirb. Sic roefentlid^c Vcbcu=

tung ber ^erfon beffetben ,
roeld)c in §. 17. bafnn geführt

hat, bem Verpächter unb Vermiether bas norjeitige tünbi=

gungsred)t ju geroähren, führt, roenn bie Uebergabe nod;

nid)t ftattgefunben £>at, bal)in, bem Kontrahenten cin9iiicf =

trittsrecht ^ubiaigen. ©rflärt biefer auf ©rforbern bes

Verroalters ohne Verzug, baß er nom Vertrage abgehen rooüe,

fo muß berfelbe als nid)t gefchloffen gelten, fo baß ber ton=

trahent ebenforoenig rote ber Verroalter @ntftf)äbigung rocgeu

Sad)terfüaung bes Vertrages 31t forbern berechtigt ift. (ocrgl.

^anbelsgefe^bud) SCrt. 354., 355.). Nur roenn ber ton=

trahent eine rechtzeitige DiüdtrittSerfläruug nid)t abgiebt, foll

es bei bem Wahlrecht bes Verroalters nad) Maßgabe bes

§. 15. beroenben; bann aber fällt, fofern biefer bic (Sr=

fülliing bes tontrafts nerlangt, auf beiben ©eiten ber ©nmb
ju einem norzeitigen 2luffünbtgungSred)te (§. 17. Nr. 1) fort.

§. 19.

Sienftnerträge roerben im Allgemeinen rjoit ben bür=

gertid)en Ned)ten unter bem ©efid)tspunft einer Diethe betrad)^

tet
x
). (Sine gleid)e Auffaffung für bas tonfurSred)t erfdjeint

nicht bebenflid). Sie Sienftüerl)ältniffe haben mit ber ^ad)t

unb Diethe gemein, baß nid)t eine einmalige Seiftung, fon=

bern ein fortbauernber ©ebrauch, bort einer ©adjc, l)ier

einer Slrbeitsfraft , ben ©egenftanb bes Vertrages bilbet.

Nad)bem ber Sicnft angetreten ift, roirb aud) h^r bei 2lus=

brud) eines tonfurfes nid)t gefragt roerben fönnen, ob bic

oertragsmäßige Seiftung, fonbern ob bie uertragsmäßige ^ort=

bauer bes Verl)ältniffeS erfolgen foll ober nidit? Slud) ben

Sienftoerhältniffen ift es eigen, baß beftimmte Sermine ^mn

Antritt unb Verlaffen bes SienfteS beftehen, unb aud) auf

fie roürbe bal)er ein ä"ßal)lrcd)t beS Verroalters: entroeber

bie unbefchränfte ^ortbaucr ober bie fofortige Aufhebung bes

SienfteS gu »erlangen, nid)t ohne ©efäl)rbung ber Sntercffen

beiber 2l)eile angeroenbet roerben fönnen.

Niit Ned)t fd)ließt baher bie Varierifd)e ^rozeßorbnung

in bem §. 1220. ben Vorfchriften über 2Jtfeti)= unb ^ad)t

nerträge beS ©cmcinfd)itlbiters ben ©afe an : „Sicnftoerträgc

fönnen »on jebem 2l)cilc unter Veobad)tung ber orts=

üblichen tünbigungsfrift gefünbigt roerben/' (Sine bcr=

artige Vorfd)rift fcl)lt in ber $reußifd)en tonfurSorbnung.

©inerfeits fonnte biefe fid) einer folgen enthalten, ba für

bie ^auptbienftoerträge bic ^reußifcije ©efinbeorbnung bc^

fonbere, burd) ben §. 20. ber tonfurs*orbnung aufredjt er=

haltene Veftimmungen enthielt. AnbererfeitS ift aber in

ber preußifd)en ^raris häufig ©treit entftanben, ob anbere

Sienftüerbättniffe nad) bem §. 18. ober bem §. 19. ber ton=

fursorbnung ju behanbeln feien?

1) L. 19. § 9. 10.; 1. 26.; 1. 38. D. loc. iond. 19. 2.; 1.22.

C. deloc. &cond. 4. 65.; Code civil art 1779—1781
; @äd)f. b. ©."S.

§§. 1229. ff. fflenn bie Sienftoerträge im ©tjftem be8 ^reuß.'M.S.ae.

at8 eine Irt ber Serträge über ipanbümgen bebanbelt werben (§§. 894

tu« 924. I. 11.), fo rülrrt bieS baijev, einmal bafj bie Unteren als eine

cigentlvümlidje ©attung »on Serträgen äufammeugefafjt unb jum anbeten

bie 9)iietf)Berf)ä(t!nffe ju bm bingtidjen 9fed)ten gejäljlt werben.
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Der Entwurf bttrfte eine allgemeine Sefttmmung ntdjt

unterlaffen.

Dtefelbe erftredt fid) nicfjt auf bie fogen. locatio con-
ductio operis, burd) bte ein ^ergufleUenbed ^robuft ber 3tr=

beitsfraft Werbungen unb attsbebuugen wirb, fonbern nur
auf bie locatio conductio operarum, bereu ©egenftanb bie

Slrbcttsfraft fclbft unb iljre Senkung jtt einzelnen Dienften
bilbet; fie umfaßt aud) nid)t bie Serträge -mr Serridjtung

einer einzelnen ober mehrerer in feinem gewollten 3ufam=
menfjang unter einanber ftebenber Dtettftleiftungen. Die burd)

bie Sorfdjrift bes §. 19. betroffenen Dtehftoerträgc fe|en
ein, bie @rmerbstf)ätigfeit bes Sergütungsberedjttgten voU-

fiänbig ober hauptfädjtid) in Stnfprttdj ne|menbeS Dtenftüer=

bältniß ooraus jttr fortgefegten Semdjtung gleichartiger

Dienftc, ofjne Unterzieh frettid), ob bas Dtenftoerbältnifi

im Sinne bes §.4. 9?r. 4 bes SBunbeögefeiies, betreffenb bie

Sefdjtagttabme bes Slrbetts= ober Dienftloljnes oom 21. Sunt
1869 (S. ®. 331. ©. 242) als bauernb gilt ober nid)t,

unb oljne Unterfdjieb ob bie Dienfte lebigtid) in förper=

lieber Kraftattmenbung befielen ober in Seiftungen, bie eine

befonbere ©adjfewttnifj, Kunftfcrtigfeit ober wiffenfcbaftlidje

Silbung erforbern *). Sind) ift fdjon in ben einlettenben 33e=

merfungen gu biefem Site! beoorwortet worben, bafj bie;

jenigen Dtenftoerträge aiiSgefd)toffen finb, in betten ber ©e;
meinfd)ulbtter ber Dienftleiftenbe ift, unb Diejenigen, naä)

weldjen er pmr bie Dienfte gu forbern fjat, bie Dienfte aber

nur an ütm unb nid)t an ben KonfttrSoerwalter unb pr 5?on=

furSmaffe geleiftet werben föntten. Sagegen fallen beifpiels=

weife unter bie bter gu treffenbe Sorfdjrift bie Dtenftoerträge

bes ©emeinfcfjutbners mit §au§btenern unb §anblungs=
biehern, Rädern, ÜJJiarftf) eifern, mit feinen £>anbtungSgel)üt=

fen ober ©ewerbegefjülfett, ©cfeilen, gabrifarbeite™, 2ßerf=

metfieru ober mit £ed)ttifern ober anberen ^rioatbeamtett.

SBenn biefe ^erfonen fid) in ber Ausübung u)re§ Dien=

fteö befinben, fo fott bte ©röffnung bes EonfttrfeS über

ben SDienfttjerrn nid)t eine fofortige Stuflöfung bes See-

tanges bewirfen bürfen. Das Dienftoerbältnifi wirb fortge=

fefct, bie Dienfte raerben an ben Konfttrsoerwalter geleiftet,

unb für bie nad) ber KonfurSeröffnung geteifteten Dienfte

ober attsgebaltene Dienftgeit wirb ber bebungene £obn aus

ber Hottfursmaffe als eine 9ftaffefd)ulb begaött. Seibe Steile

aber, ber Dienftleiftenbe wie ber Vermalter, muffen befugt

fein, bas Dienftüer!)ältnif3 jebergeit attfgufünbtgen 2
) ; ber

©tntritt bes KonfurSverfabrettS befeitigt bie fontraftlid) ge=

fetzte 3eitbauer.

Stud) bter bürfen aus benfelben ©rünben wie bei einer

©adjmietfye nur bie etwa nertragsmäfng oereinbarten für*

geren $ünbigung§setten unb Triften majsgcbcnb bleiben,

©onft muffen bie gefeilteren Durchgreifen. ®o!d)e Triften

unb Sermine finb wol)t gumeift, fei es burd) ©rtsgebrattd),

fei es burd) befonbere gefe|Iid)e Stnorbnung geregelt, mie

§. 33. für ©efinbe in ber Sßreufjifdjen ©efinbeorbntutg uom
8. «Rooember 1810 §§. 112., 113., 148., für £anbutng§=
biener im SCrt. 61. bes §anbeIsgefe|bttd)S, für ©efelteu, ©e=

hülfen unb gabrifarbeiter in ben §§. 110. unb 127. ber ©e=
toerbeorbnung uom 21. 3uni 1869. Die te|tere nimmt aber

ausbrüdlid) bie 2öerfmeifter uon biefer 33eftimmung aus

(§. 126.) unb fie gitt uoä) nid)t in @Ifa| = SotI)ringen 3
).

%n mand)en ©ebieten festen gefe^Iidie 33orfd)riften über

3eit unb $rift ber Mnbigung; überbieö Ieud)tet ein, bafj

bei ber 9JiannigfaItigfeit ber ©ieuftuerträge für einjelne, ben

befonberen Umftänben entfprungene SSerbältniffc allgemeine

1) @äd)f. £>. (S>. «8. §. 1230. 35er Uitterftfjieb jwifdjen operae lo-

cari solitae unb operae liberales ift fjeutjutage uid)t ontuenbbar.

2) 55ergf. §. 144. ber <J3rcnf3. ©eftnbeor lumg; Sttt. 62. $. ©. SB.

3) S«ur §. 29. terfelben ift burd) ©efefc uom 15.3uli 1872 (S«..®.*S8I.

e. 350) bort fiugcfiifjrt.

gefe^Iid)e ^orm'en unmöglid) finb. Deshalb mu§ ber @nt=
rattrf I)ier ben $aH, bafc foldje fehlen, in S3etrad)t gießen,

pr biefen g-att bie ^cftfelmitg ber ^rift unb 3eit für bie

^ünbiguug bem ÄonfutSgeridjt m überlaffen, mirb einem
erfjebltdjen 33ebenfen ttidjt unterliegen.

§. 20.

Die ^orfdjriften, meiere bie §§. 16.-19. bes (SntttmrfS

für bie bort begeidjnetcit Strien jroeifeitiger Verträge treffen,

berogiren ben tfmen jumibcrlaufenben 53eftimmungen bes
bürgerlid)en Stents, ©s giebt aber einzelne anbere Strien

Stoeifeitiger Serträge, für tocldie baS bürgerlid)e 9ied)t ben
gtatt ber (Sröffnung bes ^onfurSnerfaI;rcns über baS ?3er=

mögen eines ber Kontrahenten burd) befonbere 93orfä)riften

uorgefeI;en t)at. @s fragt fid), ob biefe Scheren, inforoeit

fie ber 9tegel bes §. 15. nid)t entfpred)en, aufregt §u er=

balten ober ber Stege! bes §. 15. ju unterwerfen finb?
Man wirb anjuerfennen t)aben

, ba|g wenn bie ©efc^c
für eine befonbere SCrt uon Verträgen ben ^att einer Äon*
furseröffnung burd) befonbere 33orfd)riften berüdftd)tigen, bics

in ber @igentl)ümlid)feit biefer Verträge feinen ©rttnb I)aben
wirb. @in ©ingriff in biefe $orfd)riften würbe fid) baljcr

nur bann rechtfertigen, wenn biefelben mit bem SBefen bes

KonfurfeS uttrjereinbar fein würben.

33on foldjen befonbers gearteten Serträgen finb nor
allen beroorp^eben : bie ©efeßfä)aftsoerträge. ©d)on in ber
L 65. §. 1. D. pro soc. 17. 2. beifjt eS: bonis a credito=

ribus venditis unius socii, distrahi societatem, Labeo
ait, unb ibr entfpred)enb fagt §. 1385. bes ©ädjftfdjen

b. ©. 33: „bie ©efellfd)aft erlöfd)t . . wenn ein ©efettfd)af=

ter in KonfttrS verfällt" ; fowie art. 1865. No. 4. bes Code
civil: „la societe finit . . par la deconfiture de Tun des
associes." Damit ftimmen aud) bie Sorfäjriften bes §an=
be!sgefe|bud)S überein, nad) betten eine offene §anbelsgefett=

fd)aft ober eine KommanbitgefeHfdjaft auf Stftien burd) bie

(Sröffnung bes KonfurfeS über bas Vermögen eines perfönlid)

f)aftenben ©efetlfdjafterS, eine gewöf)nlid)e Kommattbit^ unb
eine fülle ©efeltfd)aft burd) ben lonfurS, fei es bes 3nl)a=

bers bes §anbelsgewerbes, fei es bes füllen ©efettfdiafters,

aufgelöft wirb, (Strt. 123. 9er. 3., 170., Stbf. 2., 200.,

261., 3lx. 3.). 33ei biefen 3Sorfd)riften mtt§ es bewenben;
ber Serwalter bes in KonfurS verfallenen ©efeßfd)afterS wirb
bei ber perfönlidjen Sebetttung ber ©ojien nidjt auf ©rttnb

bes §. 15. an ©teile bes ©emeinfcf)ulbners bie weitere (5r=

füttung unb ^ortbauer ber ©ojietät oerlangen bürfen.

Der Slrt. 903. bes §anbetsgefe|bud)s enthält eine 6e=

fonbere Sorfdjrift für @ecoerfid)erungen; wenn ber 33erftd)c=

rer 5al)tttngsunfät)ig geworben ift, foll ber Serfidjerte nad)

feiner SBafl befugt fein, non bem Sertrage jurücfjutreten

unb bie gange Prämie gurüdjuforbern ober einjttbel)alten,

ober auf Soften bes Serfid)ererS nad) -JRafegabe bes Slrt. 793.

eine neue Serftdjerung §u nehmen; biefes -ftedjt foDf il)tn je«

bod) nid)t guftefien , wenn ifjm nor beffen Slusübung oon ber

embern ©eite genügenbe <Sid)erbeit befteßt wirb. Durd) ben

le^teren 3ufa^ uerfdjminben bie Sebenfen, weld)e gegen bie

©remtion biefes befonbers gearteten Serl)ältniffes oon ber

9?eget bes §. 15. beftel)en mögen. Dagegen liefje es fid)

atterbings ttid)t rechtfertigen, bie Stusnafjmcbeftimmung bes

Strt. 903. (Utr Sieget für Serftd)erungsoerträge aller Slrt ju

ergeben. Die ucrfd)iebenen Strien berfelben erforbern eine

t)erfd)iebenc Seurtl)eilting. Salb ift es ungewiß, ob bas ner;

fieberte (Sreignifj eintritt, balb nur bie 3eit, wann es ein*

tritt, balb ift bie Serficlierung nur gegen einmalige ©efafjr,

balb gegen fortbauernbe ©efal)r genommen, balb bedt bie

Serfidjerungsprämie ober bas Entgelt nur eine jitfünftige

©efaf)r, balb eine tbeilweife fdwn beftanbene ©efal)r. Stile
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biefe unb anbete Untertriebe madien fid) im gaße bet 9ltdb>

erfüßung bes Serftd)erung§gefd)äfts geltenb. ©o lange nidjt

allgemeine 9?ed)tsfäfee für bie verriebenen Serftd)erungsge=

febäfte befielen, lögt fid; eine uon §. 15. abwetd)enbe Sieget

für biefelben nidjt auffteßen.

(Sin anberes, ben Sienftoerträgen (§. 19.) jwar »er*

roanbteS, aber nid)t gleid)$ufteßenbes SerbältntB ift bas

ärotfdien bem ge&t&errn unb £ef)rling betreffs beffen ber §.

123. ber ©ewerbeorbnung oom 21. 3uni 1869 (Sunb. ®cf.

ÖL ©.245 ff.) beftimmt: „auf ben Antrag bes einen ober

bes anbeten S^eilö ift ber Sefjroertrag aufgeben, wenn

Der Se^err ober ber £et»rting jur Erfüßung ber eingcgan=

genen Serpf(id)tungen unfähig wirb". Siefe Seftimmung

roirb aud) für ben eintritt bes ßonfurfes gelten müffen

unb bie gortfe|ung bes SehroertrageS nid)t bem 2Baf)tred)t

bes SermalterS ju unterwerfen fein ')•

SaS $reufjifd)e Stilgemeine 2anbred)t ferner t»at in bem

§. 975. I. 11. bem Sefteßer eines 2BerfS bas 9te<$t oer=

tiefen, bei einem »or Ablieferung besfelben über bas Sermö=

gen bes 2BerfmeifterS entfte^enben ^onfurfe bas in ber klaffe

oorfjanbene r-oltenbete 2Berf gegen Erlegung bes nod) fdml=

bigen ^reifes ju forbern. Aud) biefe, bas 3Baf)lred)t bes

SermalterS, ben Vertrag nid)t ju erfüllen, befeitigenbe AuS=

nafjmebeftimmung »erftöfjt ntdjt gegen bas 2Befen bes £on=

fursred)ts. Sie fotgenben §§. 977. unb 978. I. 11. aber

betreffen nid)t bie ftrage bes §. 15., fonbern bie bes §. 21.

bes Entwurfs. Sie Sorfdjriften fobann, wetd)e bas Aßge=

meine £anbted)t in ben §§. 520., 521. I. 11. über 2töbet=

Verträge ausbrüdlid) für ben gaß eines StonfurfeS erteilt,

enthalten feine Abweisung twn ben ©äfcen bes Entwurfs.

Ser §. 15. bes Entwurfs begießt fid) nur auf §toeifeü

tige Serträge. Er berührt nicht bie Sorfdjriften, weld>e bie

©efefce für anbere SteditSDerbältniffe, insbefonbere für ein=

fettige Verträge bes ®emeinfd)ulbners erteilen, ©o regelt

bas »Jfreufctföe Allgemeine £anbred)t in ben §§. 261. ff.
421.

II. 1. bie SBirfung bes ßonfurfes auf bie ehelichen ®üter;

»erhältniffe unb in ben §§. 206. ff. 268. II. 2. auf bie

fechte bes ®emeinfd)utbnerS an bem Vermögen feiner £in=

ber. Sie §§. 656. 657. I. 11. A. & 9i. befreien »on ber

Serpftid)tung, ein SarlehnSt>erfpred)en gu erfüßen. Aufträge

unb Soßmadjten erlösen, nad) §. 197. I. 13. 21. ß. 3t.,

nad) 1. 8. §. 3. D. mand. 17. 1. unb 1. 28. D. de neg.

gest. 3. 5.
2
) burd) ben $onfurS bes 2Jlad)tgeberS , unb

nad) art. 2003. bes Code civil burd) bas $aßiment, fei es

bes 5Diad)tgeber§, fei es bes Senoßmächtigten. Sftad) ber

3Retjrjar)t ber 3led)te neränbert bie ßonfurSetöffnung in

93ürgfd)aft§oerpItniffen fotoofjt ba§ a3er£)ältnt§ beö Sürgen

ju bem 6au»t= unb ®emeinfd)ulbner, atö ju bem @läubi=

ger beffefben
3
). £)b freiliä) nid)t üon biefen Seftimmungen

einjelne bennod) für baö Äonfuröoerfafjren itjre ©eltung ner=

lieren, fann nid)t an biefer ©teile beantwortet werben.

§.21.

9*r. Ä. £). §§. 15., 16., 21.

Sofern bie Erfüllung ber fd)webenben Serträge non

bem 33erwalter »erlangt wirb (§. 15.), ober foweit biefelbe

traft beä ®efe|eö erfolgen mufe (§§. 17.—19.), nerbteibt es

bei bem Snt)alt unb ©egenftanb ber Contraftlidjen ©rfüEung.

2ßenn a6er bie Eröffnung beä ^onfur§oerfal)renä in

bie Erfüllung ber Sertragänerb^ältniffe bemmenb eingreift, fo

entfielt bie %xa%z, was für ein Anfprud) an bie ©teile ber

fontraftüdjen ßeiftung eintritt?

1) 3ßerg(. s. 33 ber (Sngfifdjen bankruptey act »ort 1869.

2) SBetgt. Urteil be8 O. ®. S)te8ben oom 17. Sutt 1847 in

Seufiert'S «td)tD 8b. 3. Wr. Hl.
3) 33cr9£. ä- 8. §§• 300-305. 1. 14. % 2. 91.; §. 1462. @ä(f>f.

b. ©. S. ; Code art. 2020. 2023. 2032 2. (2026. 2027).

Kttaßäck ju b»n Set^aublunaeB bei Deutzen ^ei^Stogea 1874.

35er §. 16. beantwortet bie $rage für bie bort bel)an=

belten befonberen 3ted>t3gcfd)äfte ; bie allgemeine, alle übrigen

9le<ib>r.erf)ältniffe umfaffenbe Siegel ift l)ier aufäuftetten.

1. Um von bem erften ^all auSjuge^en, nämlid) bem,

bafe äufolgc ber 2ßaf)l bce Verwalters bie weitere Erfüllung

eineö nod) nid)t erfüllten jjroeifeitigen Sertrages unterbleibt,

fo ift fd)on ju §. 15. begrünbet worben, ba§ ber obtigato=

rtfdje AnfiJrud) bes gjiitfontra^enten auf bie rüdftänbige ©e=

genleiftung bes ©emeinfdmlbners fid) in eine ©etbforberung

»erwanbelt. Sem cntfpred)enb laffen fowoljt bie -^reufrfdje,

als bie £)eftcrrcid)ifd)e ßonfuröorbmmg (§. 15. Abf. 3. unb

§. 16. Abf. 3. begw. §. 22. b. unb c.) in Setreff ber ©e=

genleiftung beS ©emeinfdjutbners nur einen Anfprud) auf

@ntfd)äbigung ju, mag ber TOfontratjent feinerfeits fd)on

uoßftänbig ober erft jum S^eit erfüllt Ijaben.

@S fragt fid) aber, ob nidjt ber SWitfontra^ent bered)=

tigt fein foß, feine bem ©emeinföulbner gemachte Seiftung

aus ber Stoffe surüdfjuforbern (^reufeifdie Jlonfursorbnung

§. 16. Abf. 3., Defterreid)ifd)e §. 22. c.) — unb bann fon=

fequenter SÖeife aud) nerpflidjtet , eine etwa vom ©entein*

fd)ulbner fd)on empfangene ©egenteiftung jurüdsugewö^ren

(üergt. ©d)äd)ftfd)en ©ntwurf §. 21.).

ßine 3urüd'forberung bes begebenen würbe, fobalb bie=

fes in baS eigentl»um bes Empfängers übergegangen ift, fid)

nur bann rechtfertigen, wenn ber Sertrag als nid)t gefdjloffen

ober als aufgehoben §u eradjten fein würbe, ©in ©runb

aber fold)er Aufhebung ift uirgenb §u finbeu; — nid)t tri

einer Seränberung ber Umftänbe, fdjon ju §. 15. ift bies

»erneint worben; — nidjt in einem Serjuge, burd) bie ©r;

Öffnung beS ^onfurfes wirb ein Serrig in ber Erfüllung ber

Serträge nid)t bebingt; — nid)t in einer Uumögltd)feit ber

©rfüßung ober ber ErfüßungSart. Eine tb^tfäd)lid)e Uns

möglid)feit ber Erfüßung liegt gewife nid)t nor; ber Ser=

walter föunte aus ber klaffe leiftcu, bas genus ober

bie species, ober an beren ©teße ein Aequbatent ; tonnte

er es nid)t, b. t)- wäre bie fieiftung nid)t fungibel, fo fiele

überhaupt ber Sertrag mdjt in ben Slreis bes §. 15. Aud)

eine red)ttid)e Unmögtidjfeit ber Erfüßung ift nid)t anju=

nehmen 1
); fein ®efe| erflärt ben Sertrag für unptäffig

ober »erbietet beffen Erfüßung, es erflärt nur für unpläffig

bie Verausgabe non ©ad)en, weldje jur gemeinfd)aftlid)en

«ölaffe geljören unb fubftituirt ftatt beffen einen ©etbanfprud).

Sarum änbert zufolge bes ©efe^es fid; nur bie Erfüll

lungsart. 9laä) feinem 3fted)tSfi)ftem aber hebt eine, in

ber ^erfon bes ©d)ttlbners entftanbenc Seränberung ber

©rfüßungsart bie Obligation felbft auf
2
).

ES bliebe alfo nur ju prüfen, ob bie blofee 9cid)ter=

fütlung bes Sertrages, — benn bie weitere Erfüllung

beffelben in ber vertragsmäßigen Sßeife unterbleibt alterbings

— bie Aupfung bes SertrageS herbeiführen fann. Scr §.

21. bes Entwurfs verneint bies.

3n ber Theorie 3
) unb $rarjs 4

) bes gemeinen ^ed)ts

witb faft ausnahmslos 5
) angenommen, bajs bas in bem

ätteten römifd)en «Re^t auf bie ^atur' ber Snnominatfon=

trafte gegrünbete jus poenitendi,

1. 3. §§. 2. 3.; 1. 5. pr. §§. 3. 4. D. de cond.

c. d. c. n. s. 12. 4.,

1) ©o §. 39. I. 50. ^ßreufe. 91. ®. £>. — ©ctentttttiß be§ ^reufi.

Dber'Sribunat« öom 23. 3M 1827 in ©trnon unb o. Strampff:
5Red)t«H>rüd)e S3b. 2. @. 67, 72. — tod), Kommentar 9?ote 28.; mo-
tiöe j. ^ßreuß. fi. £). @o£tbammer @. 98.

2) ©etbp ba«, hierin weitgeljenbe <Preu6. 21. 2. 9i. manbeft nur ben

©egenflanb ber Obligation in einen ©djabenSantyrud) um (§§. 369. 371.

I. 5).

3) SSergt. bie Literatur bei ö. SSangerom («ponb. 6. 2luft.) 8b. 3.

§. 599. IV. unb V.

4) Skrgl. bie (Sntfdjeibungen in ©euffert'8 SIrdjiO 8b. 5.

«Rr. 270. unb 8 b. 13. «Rr. 135.

5) Sefct tooc)I nur nod) üon ©djmibtljennev: lieber Verträge

in«befonbere bn« 9teueted)t, ®ießen 1831 @. 155 ff.

176



1402 2>eutfd)er ftetcfotgg, Sfflenfrücf £u Wr. SOO.

fowie bas 9iecf)t ber 9iüdforberung ob causam non secutam,

1. 3. §. 3. D. ibid.; 1. 5. §§. 1. 2* D. de praescr.

verb. 19. 5.; 1. 10. C. de cond. ob c. dat. 4. 6.;

heutzutage für obfolet gu erachten fei, imb ein Vertrag burd)

bas Ausbleiben ber Erfüllung nicht rüdgängig werbe; bie

überwiegcnbe ^Ke^rja^t 1
) nimmt fogar an, bafj wenn bei

einem §roeifeitigen ©rwerbsoertrage ein 3ufatt bie eine £ei=

ftung unmöglich macfjt, ber ©cfjulbner nicht bloö non ber

Seiftung befreit wirb, fonbern auch ben Anfprucf) anf bie

ihm gegebene ober 3ugeftä)erte ©egenleiftung behält
2
).

Aucf) bas ^reu|ifd)e Allgemeine 8onbre<|t ftellt als

*)3ringip auf, „ba§ bie non ber einen «Seite gemeigerte ober

nicht gehörig geleistete Erfüllung bes Vertrages ben Anberen
in ber Siegel nicht berechtige, non bem Sertrage felbft wie=

ber abzugehen", — otelmehr nur ba-ut „ben ©egentfjeil ju

ber nerfprochenen Erfüllung unb gu ber nad) ben ©efefcen

ihm pfommenben @ntfd)äbigung burd) ben Sftcfjter anjufjak

ten" (§§. 393. 394. I. 5.). Sag Allgemeine Sanbred)t

macht aber non biefem sßrtngip §roei Ausnahmen, einmal in

bem ^att ber für rechtmäßig ober für unrechtmäßig befun;

benen Steigerung bes ©egentheits in ben Sorfdjriften ber

§§. 399. ff. 406. ff. 397. ff. 404. ff.
I. 5., — Sorfd)riften,

metdje fdjon an ftd) ber *ßraris nöllig fremb geblieben ftnb
3
)

unb auch eine aus bem 2>nl»att bes Sertrages unb bem ein=

jelnen ^aff entnommene Steigerung norausfe^en, — fobann
geftattet es in bem %a&, baß gauptgegenftanb bes Sertra*

ges £>anblungen finb unb ber eine Kontrahent bie Erfüllung

uertragsmäßig nicht leiften fann ober will, bem anbern
Sfjeil — mag biefer bie §anblitngen -m leiften ober entge-

genzunehmen fmf>en — ben Slüdtritt non bem Sertrage

(§§. 408. ff.
I. 5., §. 878. 1. 11.). Ser ©dunerpunft biefer

lefeteren Ausnahme liegt jebod) nicht in bem 9tüdtritts= unb
StüdforberungSrecht, fonbern barin, baß ber berechtigte nicht

erft genötigt fein foll, auf Annahme ober Seiftung ber

£>anblungen gu flogen, nielmehr ftatt beffen fofort ©ntfdjä*

bigung verlangen fann, unb gerabe hierin ftimmt biefe

Ausnahme mit ber im Konfurs überall non felbft erfolgen^

ben Ausgleichung jeber Verpflichtung burch ©elb noEftänbig

überein.

SDas frangöftfdje Siecht allerbings folgt bem entgegen;

gefegten ^rinjip. Alle gwetfeitigen Serträge gelten als auf=

löfenb bebingt für ben %aÜ ber 9tid)terfüllung feitens bes

einen 2f)eils
4
). ®er anbere fmt in biefem %aH bie Söarjt,

entwefcer bie Erfüllung ober bie Auflösung bes Sertrages

nebft ©d)abenSerfa| gu »erlangen (en demander la resolu-

tion avec dommages et interets, Code civil art. 1184.).

3n Anwenbung biefeS ^ringips giebt art. 1610. bem Käufer

bei Nichtlieferung ber ©adje, fowie art. 1654. bem Ser=

föufer bei Nichtzahlung bes ^reifes bas 3ted)t, auf Auflösung

beS Serfaufs gu flagen. SDer Serfäufer einer beweglichen

©ache fann fogar biefelbe binnen acht gagen nad) ber Ueber=

lieferung non bem Käufer oinbigiren, raenn ber (unbezahlte)

Kaufpreis nicht frebitirt raar (si la vente a ete faite sans

terme), art. 2102; No. 4. — Allein ber franjöfifdjen @e=

1) 2ßommfen, Beiträge jum DBfigationenredjt 95b. 1. @. 329 ff.,

332—336, 33b. 3. S. 416—422; 9Md)ter im ciötl. 3lrdjtb 33b. 15.

ftr. 6. u. 9.; <Pud)ta $anb. §. 302. <Kot. 7.; SBtnbfdjeib §. 321.

Wx. 3. ftote 16 — 20.; ttergt. im übrigen o. 93angeroro 93b. 3. §.

591. IV. e. 232 ff., 236; cf. 1. 5. §. 2. D. de resc. vend. 18. 5.;

1. 8. pr. D. de peric. 18. 6.; 1. 5. §. 1. D. de praescr. verb. 19.

5.; 1. 15. B. de jur. dot. 23. 3.; 1. 10. C. d. cond. ob i. d. 4. 6.

2) 3m 2tnfd)luf3 on ba« gemeine 9?ed)t förtdjt üon ben ^arttfufar«

ge(el?gebimgen inSbefonbere ba« @äd)fifd)e b. ®. 93. §. 864 ben @a|}

aus: „man fann nidjt einfettig öon einem SBertrage jurüeftreten unb
beffen (Sifüüung berroeigern, roeü ber ©egner nod) nid)t erfüllt fjabe."

3) ftott), 9led)t ber gorberungen 93b. 2. ©. 510. @rucb,ot, 93ei-

träge j. (Sri. b. preufj. 9?ed)t«, 93b. 3. @. 154.

4) 3n jebem jweifeitigen Vertrage ift fliüfdjroeigenb eine lex com-
missoria (richtiger clausula cassatoria) entbalten. &ad)axiat 93b. 1.

e. 476
ff ; 93b. 2. ©. 144, 391.

fe^gebung felbft ftnb biefe ©afcungen, raenigftens für ben
§anbelsnerfehr unb für ein Falliment unhaltbar erfd»enen.

®er Code de commerce geftattet bie Auflöfung bes Serfaufs
unb bie Neoinbifation ber nerfauften SBaaren nidjt, fobalb
bie abgefenbeten SBaaren in bie aJiagajine bes Falliten ge*

fommen waren, art. 576.
ff. @cf)on unter ber §errf$aft

bes Code de commerce ftritt man, ob nid)t burd) bie

Sorfcbriften beffelben jene Seftimmungen bes Code civil,

foroohl bas ^rioileg ber Neninbifation aus art. 2102.
No. 4., als bie allgemeine AufhebungSbefugni§ aus art.

1654. für bas $aüunent auSgefd)loffen feien *). Auf brin=
genbes Serlangen 2

) hob ber art. 550. bes ^aaimentsgefefees
non 1838 bas SinbifationSprinileg beS art. 2102. No. 4.

ausbrüdlich auf.

Sonacf) mürben non ben brei gauptfnftemen nur baä
preu^ifche Necht in einer Ausnahme non feinem ^rinjip unb
bas franjöfifdje 9?ed)t in feinem, in ber Anroenbung burd)=

löcherten Prinzip ben ©a^ aufftellen, ba§, raenn bie ©egen=
leiftung nicht in ber bebungenen 2öeife erfolgt, ber Sertrag
rüdgängig rairb unb baS ©eleiftete aus bem (Sigenthum
bes Empfängers roieber ausfd)eibet.

pr bas Konfursred)t barf eine fold)e 2heorie nid)t giu

gelaffen raerben.

Senn beftanb bie rüdftänbige ©cgenleiftung bes ©emein=
fd)ulbners in ©elb, fo tritt ber %aü einer fontraftlidjen

erfüHung, eines Kontraftbrud)eS im eigentlichen «Sinn über=

haupt nid)t ein. 2)er Sertrag rairb roeber in feinem %ni
halt noch ©egenftanb irgenbroie geänbert. S5er 9ttitfontrahent,

raeld)er bie nerfaufte ©ad)e übergeben ober welcher bie aus=
bebungene Arbeit geliefert hat, liquibirt ben nertragsmäfjigen
^3reiS, foraeit biefer ihm nach bem Sertrage jufteht, in noller

£öhe, unb es ift gerabe ber 3raed bes KonfurSoerfafjrens,

baß er für ben ^Jreis aus bem Sermögcn bes @emeinfd)ulb=
ners befriebigt werbe, deicht biefeS nicht jur Sefriebigung
aller ©läubiger aus, — was fich non nornherein nicht

überfehen lä&t, unb was, wenn auch in bex Siegel, fo boef)

nicht nothwenbig ber ^all ift, — unb erhält ber ©läubiger
aus ber Konfursmaffe nid)t fein notles ©elb, fo liegt biefer

Umftanb nicht in ber prifchen ihm unb bem ©emeinfäjulbner
beftel)enben Obligation, fonbern in feinem NechtSnerhältni^ ju

ben übrigen fonfurrirenben ©läubigern. — Sie Obligation
erleibet eine Seränberung nur, wenn bie ©egenleiftung bes

©emeinfd)utbners einen anberen ©egenftanb als ©elb hatte.

Nun mag es fid) oieHeidjt rechtfertigen, — außerhalb bes

Konfurfes — gu fagen: „bei Serträgen über §anbtungen
müffe, wenn biefe nidjt erfolgen, bas barauf ©eleiftete i\x-

rüdgegeben werben, ba bas Stecht auf eine beftimmte §anb=
lung nicht leicht burch eine ©elbentfchäbigung aufgewogen
werben fönne", — unb fogar bei allen jroeifeitigen Serträ=

gen ju fagen: „es bürfe, raenn fich Semanb für feine Seiftung

eine beftimmte Art non ©egenleiftung ausbebungen habe, ber

©chulbner ihm nicht eine anbere Art non ©egenleiftung, auch

nicht in ©elb aufbringen." Subefj biefe ©rünbe finben nicht

tyla% im Konfursrecht. Senn biefcs nerraanbelt gefefelich

ohne 3uthun bes ©chulbners jebe ^orberung aus ein= raie

aus sweifeitigen Serträgen in eine ©elbforberung, — unb
follte bies bei einer Obligation auf ein %l)\m nid)t möglid)

fein, bann entjietjt biefe, wie fd)on gebaut, fich überhaupt
ber Anwenbung bes §. 15. SDie llmwanblung ber ©egen=
leiftung in ©elb hebt nicht bie Obligation auf, änbert auch

nicht ben Snhalt, fonbern nur ben ©egenftanb berfelben

unb beruht gerabe auf ihrem $ortbeftehen.

1) SBergl. 3ad)ariae 93b. II. @. 391 SStt. 15.; Sirey: Code de
commerce annote, Paris 1833 ju art. 576 n. 11 — 14. Pardessus
No. 1288.; ttenouard II. p. 271 ff., 274 ff., 341 ff. (Srimm unb
33rotd)er, ba« §anbel8gefefcbud) bert. ^Jreug. 9?f)einproöinaen, Äöln 1835,
@. 200 9?r. 5.

2^ 9?erg(. Henouard II. p. 259 ff.
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3u biefen bogmatifd)en treten unabroeislid)e ©rünbe

ber ©efefcgebungSpolitif. Sei einteiligen ©d)uIboerf)ältniffen,

j. 8. bei einem Marleben, roirb fein Unterfdncb gcmacfjt, ob

ber ©laubiger ©elb, ober ob er fungible ©acben (ein un=

eigentliches Marleben) gegeben ^atte. @r befommt ftets nur

©elb jurücf, unb nur fo üiet, als bie Konfursmaffe bietet,

unb bocb bitte er feine Seiftung gegeben unter ber 33ebin=

gung, nach Sttrt unb §ö$e genau baffelbe jurüdpcrbaltcn.

2>em ©laubiger aus einem groeifeitigen Sertrage foütc man

feine fieiftung surüdgeroäbren, roeit er für Tie etroaS Inberes

hatte erhalten foöen! es »erträgt fid) nid)t mit bem gunbcu

mentalfal ber ©leidiftetlung aller perföntid)en ©täubiger,

biefem jutn 3Zadf>t^eit ber übrigen aus ber Konfursmaffe

bas angezahlte ©elb in rotier §öf)e ju erftatten, ober für

ü)n bie bem ©djutbner §u eigentbum übergebene ©ad)e

roieber berauSäunebmen. SaS mürbe nicht Mos einem bog=

matifc^en ©ebanfen ju Siebe eine Seoorjugung bes einen

auf Soften aller 2tnbercn enthalten, es mürbe aud) bie

©icrjer^ett bes allgemeinen ©efd)äftsnerfebrs beeinträchtigen,

©in dritter fiet»t es ben non bem ©emeinfcbulbner getauften

unb in beffen rechtmäßigen Sefife beftnbttdjen ©ad>en nicht

an, baß fie noch nicf>t bejaht finb; er täfet ftct) im guten

©tauben, bajj fie gu bem Vermögen bes ©emeinfcbutbners

geboren, mit ibm in ©efd)äfte ein, giebt it)m Sorfd)üffe ober

Krebit unb roirb in ben Konfurs gebogen. 2>ene ©ad)en,

bie ibn uielleicbt gerabe jum trebitiren oerantafjt haben,

follen nun aus ber, jjur gemeinfdjaftUcben Sefriebigung aller

Unglücfsgenoffen bienenben 3Jtaffe ausfcbeiben jn ©unften

ber Serfäufer, roeldie lange guoor bie ©adjen uerabfolgt

hatten, nid)ts Stnberes getban, als ebenfalls bem ©emein=

fdwtbner Krebit gemährt, unb roelcbe es t>ielleid)t ihrer

eigenen 3Ract)fid)t ober gar ©aumfeligteit jupfdjreiben haben,

bafj fie nicht früher ?u ihrem (Selbe gefommen finb.

Rtcf)tSbeftoroeniger trifft bie ^reufiifdje unb bie £)efter=

reidjifcfje KonfurSorbnung bie Sorfdirift (§. 16. 2tbf. 3. bej.

§. 22. c.) l
) : „Sritt bie ©läubigerfdjaft in bas ©efd)äft

md)t ein, fo muß bem anberen Stielt bas von if>m ©eleiftete,

foroeit es in ber KonfurStnaffe nod) — mie bie £)efterretd)ifd)e

hinzufügt: „unterfd)eibbar" — uorbanben ift, jurücfgegeben

werben", — eine Sorfdjrift, bie allerbings nur für ben

gatl gilt, bafj ber Vertrag von beiben -Xfieiten noct) nicht

erfüllt mar. 2lts ©runb für biefetbe rourbe angeführt
2
)

:

„bie ©adje müffe „möglicfejt" in bie Sage gebracht merben,

tn ber fid) bas Red)tSgefd)äft „uor ber begonnenen ©r=

füllung" befanb; bie ©läubigerfd)aft mürbe fict) offenbar mit

bem ©d)aben bes anberen Steiles bereichern, raenn fie bas

oon ihm ©eteiftete behalten, bas ©efdjäft nid)t annehmen

unb bem 9JUtfontrahenten nur geftatten raoüte, feine @nt=

fd)äbigung, mie jeber anbere ©laubiger, im KonfurS geltenb

ju machen." Slts ob bie ©läubigerf|aft ber Rechtsnachfolger

bes ©emeinfchulbners, unb ber 3Jiitfontrahent ein befferer

©täubiger märe, als feber anbere perfönliche ©täubiger ! „Sei

bagegen bas uon t^m ©eteiftete nicht metjr in ber ^onfurS=

maffe forhanben, bann fönne jener ©efidjtspunft nicf)t feft=

gehalten merben." 3)ie Unterfcheibung ift nicht fonfequent.

2Birb einmal angenommen, ba§ bie ©täubigerfdjaft »er*

pflichtet fei, entroeber ben Vertrag bes ©emeinfcbulbners ju

erfüllen ober bie Sage cor ber begonnenen ©rfültung herju=

ftellen, fo mürbe es nur fonfequent fein, ben anberen Shell

für feine Seiftung roll aus ber SOJaffe ju entfctjäbigen. Unb
nod) empfmbtid)er ift bie Snfonfequenj, ba§ ber anbere £t)eU

bas 9tücfforberungSrccb,t nicht haben fotl, roenn er feinerfeits

ben Vertrag fdjon »oüftänbig erfüllt fjatte (^Jreufe. ^. £).

I

1) öbenjo §. 21. bc« ©ät^fift^eit unb %it. 861. äbf. 3., 3ttt. 863.

«bf. 1. u. f. ro. bt8 £effifcf)ett Sntrourf«.

2) Sergt. namentlich ben Sommiffion8bettcf)t ber ^weiten ^reußifc^en

Samrn« in ©oltboramer ©. 100, SSenjet unb Äloje ©. 103.

§§. 15., 21.; Defterr. §. 22.b.); „hier", fagt man 1

),

„fäme ber ©täubigerfcfjaft nicht bas il)r „eingeräumte" 2Bab>

rect)t gu gut", hier alfo nidn bas Stecht, ibrerfeits ben Ser=

trag ju erfüßen. Flebile beneticiura. ©s fommt baburd;

ein munberticheS Refultat l)craus 2
), — menn nämlid) Se-

manb 100 ©tücf irgenb einer SBaare nerfauft unb nur 90

geliefert hotte, fo fann er bie 90 ©tücf aus ber ftonfurs;

maffe oinbi^iren, oertiert alfo nichts; hat « aber feiner

©chulbigfeit ganj genügt unb bie Dollen 100 geliefert, fo er=

hält er non ber Sßaare nichts unb geht mit feiner ©ntfd)ä=

bigungSforberung in tributum!

©S fonnte baber für ben entmurf nicht §roeifett)aft fein,

ohne 2luSnat)me anzunehmen: ber Vertrag ift gültig unb

perfeft burcb ben2lbfd}tui — nicht erft burd) bie erfütluug;
(

bie ^iditerfüöung, meld)e in gotge bes ÄonfurSoerfabrens

eintritt, l;ebt nicht ben Vertrag auf; bas ©eteiftete bleibt im

Vermögen unb in ber 3Jlaffe bes ©emeinfd)ulbners; eine

^onbiftion beffetben (sine causa ober ob causam datorum)

ift ausgefdjtoffen; ber ^ontraljent l;at nur einen entfd)äbi=

gungsanfpruch-

2)amit fott feinesraegs ein, auf einem anberen ©runbe

beruhenbes Red)t bes Kontrahenten ober bes Serroatters jum

Rüdtritt r.on bem Verträge ober §ur Rüdforberung bes

©egebenen befeitigt fein, — beruhe biefes 3tect)t auf einem

bem Sertrage beigefügten Slbfommen, einem pactum reservati

dominii, ober einer clausula cassatoria, ober berufje es auf

einem Serjuge, raetchen fiel) fd;on »or ber eröffnung bes Ron-

fursoerfabrens ber ©emeinfdjittbner ober nad) ber eröffnung

ber Serraalter, falls uon ifjm bie erfültung begehrt roorben,

hat p ©dmtben fommen laffen. — Rur bie Stonfurseröff=

nung unb bie in golge beren eintretenbe 3tid)terfüllung

fott fein gefe£tid)er Stuft)ebungSgrunb fein.

Rod) meniger merben burd) ben ©runbfa^ bes §. 21.

biejenigen Rechte bes Kontrahenten berütjrt, roetd)e ü)m ju*

folge bes bürgertid)en Rechts (entmurf §. 35.) auf §erau§*

gäbe einer nicht in bas eigeutfjum bes ©emeinfchulbners

gefommenen, ober roelcbe ifjm pfotge befonberer Sorfdjrift

ber Konfursorbnung (§. 36.) auf Verausgabe einer aus ber

KonfurSmaffc auspfonbernben Seiftung guftetjen
3
).

©ie ©runbfä^e, raetche im Sorftehenben für ben %aü

ber Ri^terfütlung eines bem §. 15. untertiegenben Rechts^

gefdjäfts entroidelt finb, eignen fidj aud) für bie anberen

ptte, in benen bas Konfursoerfahren bie uertragsmäjjige er-

füEung ober gortbauer uon Rcd)tSoer^ältniffen bes ©emein=

fcbulbners unterbrid)t.

Siefer ^atl fann eintreten:

2. bei ben in ben §§. 17.— 19. gebauten 9}acb>,

3Jlietfj= unb S)ienftnerh.ättniffen. SBerben biefe in $otge ber

KonfurSeröffnung burd) 2luffünbigung bes Sert)ättniffes ober

burd) Serfauf ber com ©emeinfd)ulbner uerpad)teten ober

oermietheten ©ache aufgehoben, fo mirft, mie fchon ju ben

§§. 17.—19. betont ift, bies nid)t als eine Stufhebung bes

Sertrages, fo als ob biefer nicht gefcbloffen roorben wäre,

fonbern nur als 2tuff)ebung ber uertragsmäBigen Sauer

bes Serhättniffes. Sis jur Seenbigung beffetben bleibt ber

Sertrag uielmebr in uoüer ©eltung. Sarum fann nicht bie

Rebe fein uon einer Rücferftattung ber bis bat)iu gezogenen

grüchte ober bes bis baf)in gejatjUen ^reifes unb einer

bafür an bie ©teile tretenben angemeffenen entfd)äbigung

;

es bleibt bei bem fontraftlid) bebungenen 3ins ober Sotjn.

es fann nur bie $rage fein, ob ber Sertrag burd) bie

Künbigung ober ben Serfauf für bie 3ett nad) ber Seen=

bigung bes Serrjältmffes feine Kraft berart vertiert, bafc

1) Sergl. bie obigen Sitate.

2) S)ie8 würbe fc^on in ber preuiijdjen Kammer bon bem Slbge*

orbneten oon Setter bemeift.

3) SJergt. 2)äni{c^e8 SonfurSgefefe §. 16. 5Rr. 2. u. 3.

176*
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für biefe fpätere 3eit fein 2lnfprud) befielen bleibt, ober ob
er infoweit feine Kraft behält, baß ber burd) bie xwrgeitige

2lufbebung »erlebte tytil @ntfd)äbigung beanfprudjen fann.

©ewift iffc berjenige S^eit gu einem @ntfd)äbigungSanfprud)
nidjt berechtigt, welcher bie 2tuflöfung bes VcrbältniffeS burd)
Künbigung ober Verlauf felbft herbeigeführt unb fid) bafjer

einen etwaigen Nachteil felbft angefügt bat. 2)em Verwalter
wirb and) in beut $att, wenn bie Künbigung non bem an-
beren 2l)eil ausgegangen ift, ein ©d)abenSanfprud) abgu=

fpred)en fein; benn ber ©runb ber uorgeitigen StufHebung
bes Verbältniffes, bie Eröffnung bcS Konfurfes, entfpringt
ber sjkrfon unb ben Umftänben bes ©emeinfcbulbners. @s
fann fid; nur um eine @ntfd)äbigungsforberung bes 9ftit=

fontrafjenten bei einer Künbigung ober Veräußerung feitens

bes Konfursoerwalters fjanbeln. 3Me SNotwe gur *jkeu=

fcifcben Konfursorbnung ') unb gum 2lrt. 721. bes ©ntwurfs
eines §anbeIsgefet$bud)S in Greußen -) fpred)en gwar aus,

bajg aud) für biefen $att „wegen einer foldjen gefe|=

mäßigen Slupfung bes Verbältniffes ein @ntfd)äbigungs=

anfprud) überall nid)t befiele , ber anbere 2f)eil ntelmel)r

burd) bie ©ewäl)rung ber fontraftlid)en Seiftungen, welche
if)m für bie 3eit big gur 2tuflöfung bes Verbältniffes ge-

bührten, nollftänbig abgefunben fei;" — allein biefe 2lttf=

faffung will ber ©ntrourf nicht fanftioniren. ®aS ^reufcifcbe

2lllgemeine £anbred)t friert in ben §§. 355., 356. I. 21.

bem $äd)ter ober SJlietEjer bas Nedjt auf @rfa§ bes burd;

ben 3wangsoerfauf ber ©ad)e unb bie in golge beffetben

„üor bem Siblauf ber fontraftmäfugen 3eit notfjwenbig ge=

worbene Näumung erroeiölicf» entftefjenben ©d)abens ausbrücf:

fid) aud) für ben $alt eines KonfurfcS", unb ben gleidjen

©afe enthalten gang altgemein fomol)t bas gemeine Nedjt 3
),

als bas ©ädjfifdje bürgerliche ©cfe^bud) (§. 1222.) unb ber
Code civil (art. 1744. ff.)

4
). ^Demgemäß fcbtiefjt aud) ber

§. 1220. ber Vanerifdien sßrogefsorbnung bie Vorfd)riften

über bie gufolge ber ©ant=@röffnung gutäfftge Sfuffünbigung

ber Wetl)-, ^ßad)t= unb SDienftoerträge mit bem ©afc: „ben
Vetl)eiligten bleibt oorbefiaften

, etwaige @ntfd)äbigungSam
fprüd)e bei bem £iquibationSoerfaf)ren geltenb gu machen",
unb in gleicher SSeife geftattet ber §. 23. ber Defterreid)ifd)en

Konfursorbnung bie Künbtgung „unbefdjabet allfälliger @nt=

fd)äbigungSanfprüd)e". 3Ie|nfid) §. 17. bes £)änifd)en Korn
fursgefe^es. 2)er Entwurf enthält fid), barüber eine befom
bete Veftimmung gu treffen. Snfoweit bas bürgerliche 3^ecbt

eine @ntfd)äbigungsforberung begrünbet, liegt fein ©runb
cor, fold)e für bas KonfurSoerfaf)ren auSgufdjtielBen ober

umgefef)rt für biefes eine fofd)e ba gu gewähren, wo bie ©e;

fefee au^erfmtb bes ^onfurfes eine ©djabensforberung nid)t

plaffen mürben.

3. SDie ©inroirfung ber ÄonfurSeröffnung auf bie jum
§. 20. gebad)ten befonberen Irten groeifeitiger Verträge fann

ebenfalls feine anbere folgen f)erbeifüf)ren, als bieS bei allen

übrigen Serträgen ber $all ift. ®ie fd)on gum §. 20. an=

geführten ©efe|esftellen fpred)en nid)t uon einer 2lufl»ebung

bes ©efellfd)aftst)ertrages, fonbern nur »on einer SSeenbigung

ober 2luflöfttng bes ©efellfd)aftSüerl)ältniffes. @S gi'lt f)ier

baffetbe, mas für 9Jlietl)= 2c. Serträge gu entraicfeln uerfud)t

ift. 3lwc mag gur Vorbeugung eines 3Jli§oerftänbniffeS be=

fonbers Ijeroorgeljoben werben, bafj baburd) bie Sorfd)riften

bes bürgerlichen 9?ed)ts ober bes <§anbelsgefe&bucf)S über bie

2lrt ber 2luflöfung ber ©cfeltfd)aft unb ber SCuscinanbcrfefcung

unter ben ©efcllfdjaftern nicht berührt merben (ogl. §. 14.

unb §. 44. bes Entwurfs). SSenn bagegen bas ^Jreu§ifd)e

Slllgemeiue &anbred)t in bem §. 977. I. 11. bem Sefteller

1) SSergf. @o(tbommer @. 110.

2) <£>. 396.

3) L. 25. §. 1.; 1. 32. D. Ioc. cond. 19. 2.; 1. 120. §. 2. D. leg.

I. 30.; »cvflt. ftitd)!5 <S. 62; (Mittler S«ote 87g.

4) Siergf. 3ad)avtae Sb. 2. @. 43« h. 439 9Jote 35.

eines SBerfS für ben ^atl bes ^onfurfeS über bas Vermögen
beS Sßerfmeifters bas 9ted)t »erleiht, aus ber 9Jkffe bie

Materialien t)nau%$uml)mm
, raeld)e ber 2ßerfmeifter mit

feinen — bes VeftellerS — Vorfd)üffen angefd)afft unb be=

galjlt hat, fo ift fein ©runb oorhanben, biefe 2luSnahmebe=
ftimmung aufredjt gu erhalten

; biefelbe miberfprid)t nid)t nur
ben ©runbfä^en biefes Titels, fonbern gugleid) aud) benen
bes nierten Titels über bie 2lnfprüd)e auf Verausgabe oon
©ad)en aus ber ^onfursmaffe.

4. Safj aus ben groeifeitigen SertragSoerhältniffen,

beren Erfüllung an bie ^erfon bes ©emeinfd)ulbners ge=

bunben unb baher nid)t an ben ^onfurSoerraalter ober oon
bemfelben ftatthaft ift, gegenüber ber ÄonfurSmaffe, abge=

fehen non ©igenthumsanfprüchen, nur bie gegen ben ©emein=
fchulbner burd) bie eingetretene Nichterfüllung ober 2lufhe=

bung bes VerhältniffeS begrünbete gorberung auf ©d)abens=

erfafe liquibirt raerben fönne, ift fd)on in ben attgemeinen

Vemerfungen gu biefem Sitel bargetl)an roorben.

5. SBenn enblid) bas ^onfursoerfahren ber Erfüllung
ober ber gortbauer einfeitiger Verträge bes ©emeinfd)ulb=
ners ©d)ranfen fe^t, fo fann über bie 3latur bes bem
©laubiger gufteljenben Slnfpru^s nicht füglich gegroeifelt

werben. §ier liegt recht eigentlich ber galt einer HonfurS=

forberung uor (lit 8.).

®a aber auch in ben übrigen fällen bie Söirffamfeit

unb ber 3nl)alt beS obligatorifchen ^echtsoerhältniffes tro^

bes burch ben ^onfurs eintretenben Unterbleibens ber roeU

teren ©rfüßung beftet)en bleibt unb in f^olge biefes Untere

bleibens fich in einen @ntfcf)äbigungsanfprucf) auflöft, fo bilbet

ohne Unterfd)ieb ber pHe biefer Slnfprud) bas ©urrogat
ber fontraftlichen 9?ecf)te, wie fie gur 3eit ber 5lonfurseröff=

nung beftanben. hieraus folgt, bafj ber berechtigte wegen
feiner ©d)abenSforberung ftets unb aud) in bem $all bes

§. 16., fowie in bem ^atl einer im ^onfurSuerfahren er=

folgenben Sluffünbigung ober Aufhebung eines ^>a^t=, -OTtet^

ober SienftnertrageS als ©laubiger bes ©emeinfdmlbnerS,

nid)t als 9Kaffegläubiger, angufel)en ift unb beshalb feine

forberung nur als ^onfursgläubiger geltenb machen fann,

foweit er nid)t etwa oermöge eines $J}fanb=, §npothefen= ober

anberen ÜRed)tS abgefonberte Vefriebigung aus einem Sfytil

ber ^onfursmaffe gu erhalten hat.

$ür ben Umfang ber ©ntfehäbigungsforberung trifft ber

§. 21. ber ^reufjifcfien .^onfursorbnuug nod) bie auSbrüdliche

Veftimmung,

„bei Veurtheilung biefer ift bie 2lnnahme gum
©runbe gu legen, ba§ bie Nichterfüllung burch eine

Veränberung ber Umftänbe herbeigeführt worben
ift, weld)e fid) in ber ^erfon beS ©emeinfdmlbnerS
ereignet hat."

SDurch biefe Vorfdjrift follte nid)t bem 3Jiüfontraf)enten

ein älnfpruch gewährt werben für ben $all, ba§ bie 2fafbe*

bung bes VerhältniffeS non feinem eigenen @ntfd»lujs aus*

ginge; fie follte nur ben Umfang feiner forberung be=

fttmmen für ben $all ber burd) ben Verwalter b^keige;

führten Nichterfüllung ober 2tufl)cbung. SDie Vorfchrift will

auf biefen £all ben ©runbfafe bes §. 381. I. 5. 2lllg. ß. N.

anweuben, wonach berjenige Kontrahent, in beffen ^ßerfon

bie Veränberung fid) ergiebt, weld)c bie Veranlaffung ift,

bas feinerfeits ber Vertrag aufgehoben wirb, ben anbereu

Kontrahenten „uotlftänbig" entfd)äbigen, b. I). ihm nicht blos

ben wirflid)en ©djaben, fonbern aud) ben entgangenen. ®e=

winn erfefeen mu§. SDiefe Vorfdjrift entfpricl)t gwar im
2lEgenteinen ber ©achtage, beruht aber auf ber ©eltung

jenes ©rtmbfätses bes ^reujgifcben Nechts unb fann auf bie

übrigen Nechtsfnftemc nicht unbebingte Slnwenbung finben.

®ie Veurtl)cilung ber $ä|« beS ©cl)abcnSanfpruchS mujs

aus ber Natur bes einseinen ^aHes unb ben Negeln bei»
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bürgerlichen RecbtS geköpft werben 1
). ©ine allgemeine Siegel

aimuftetten, tft hier weber möglich norf; ftattyaft. 3n ein*

gelnen Reißen fteÖen übrigens fdjon bie ©efefee ben Umfang

ber Sd)aben§forberung feft
2
).

JDrittrr fcittl.

Bnfecfttuitg.

Saß Schulbner in itjrer Roth beträchtlid)e 2öertf)e uer*

fcbleubern, um ben broljenben Äonfurs abguwenben, baß be*

brangte Sd»ulbner ihr Vermögen unter ifjre ©läubiger wer*

feilen, nidjt nad) fftec^t unb Stßigfeit, fonbern nad» 3nfall

unb eigener SStüfür, baß ©dmlbner, teic^t gugänglid) unb

in ©rwartung von ©egenbienften , bie testen Augenbtide

ihrer VerfügungSfreif)ett bagu bemifeen, eingelne ©laubiger

cor anberen 311 begünftigen, bafs bööteKKgi ©djulbner oft

febon von langer f>anb Vermögensftüde bei Seite fRaffen,

um bann „in RonfurS gu gehen", ober baß fonft bie ©lau*

biger, wenn es enbticb, gum ÄonfurS fommt, ein leeres

Rachfeben finben, — ift eine gu häufige ©rfd)einung bes

Sebent, als baß bie ©efe^gebung fiel) bagu fdjmeigenb »er*

hatten bürfte. 6s gilt, bem Vefrtebigungsoerfahren bie

©runbtage, bie Vefriebigungsmaffe, gu fiebern, unrechtmäßig

entgogene Vermögensftüde berfelben wieber guguführen.

Senn aber auf ber einen Seite es geboten ift, gum

Schüfe ber ©laubiger betrüglidjen unb rotfifürli^cn §anb*

tungen ihres SdmlbnerS red)tlid)e Sßtrfung 51t oerfagen, fo

ftef>t bem auf ber anberen Seite bie Rotfjwenbigfeit gegenüber,

bie Redrtsfidjerbett bes VetfehrS unb ben allgemeinen Rrebit

p fd)ü§en, unb biefe gebieten, baß bie -§anblungen eines

nicht, wenigftens nidjt erfennbar, in feiner Verfügung Ve*

febränften aufregt erhalten bleiben.

©s ift eine fdjwierige Aufgabe, biefe ®egenfä|e gu

oerföfinen. So flar bie Siele, fo gioeifelfjäft ftnb bie 2Bege,

fie 31t erreichen.

Sie ;,ur 3eit in Seutfcbfanb geltenben Vorfdjriften über

bie Anfechtbarkeit ober Richtigfeit ber nor ber ßonmrSeröff*

nung rom ©emeinfd)ulbner unternommenen Red)ts£)anbtungen

erfd)einen in ber bunteften unb oft grellften Verfdjiebenheit.

SieS erhöht nod) bie ©röße ber Aufgabe, unb man

hat bei früheren Verfugen, Seutfdjlanb ein einheitliches

•"danbels* unb ÄonfurSrecht gu geben, fict) bamit begnügt,

nur einzelne „bem faufmännifdien ßonfurs unentbehrliche"

Seftimmungen oorgufcfjlagen, baoon jebodj Abftanb genom*

men, für bie audj außerhalb eines ^onfttrsnerfahrens mög*

Ud)en Anfed)tungSfälle eine Uebereinftimmung gu erzielen;

man fürchtete, „%u tief in bas ©ioilredjt unb bas £onfurs*

red)t ber einzelnen Staaten einzugreifen"
3
).

Sas ließ fid) gu einer 3eit rechtfertigen, als bie @r*

langung eines einheitlichen Red)ts in Seutfd)lanb größeren

Schwierigkeiten unterworfen mar, als gegenwärtig. 3efet

barf auf eine ooUftänbige i'öfung ber Aufgabe für ben

Bereich bes Ronfurfeö nid)t oerjid)tet merben.

Xaz Anfechtungsrecht ift ein not(jToenbige& ©lieb bes

ÄonfurörechtS unb eö läßt fid) ohne ©efährbe nid)t trennen

nach 3lnfed)tung§grünben, bie ausfdjtießlid) in einem ®on=

furänerfahren, unb fotehen, bie foraohl innerhalb roie außer*

halb beffelben $la^ greifen fönnen; auch lefeteren Sin*

fechtungsgrünbe gehören, meil ebenfo feljr innerhalb bes

1) Sßetgt- h Code civil art 1149. ff.; @äcf)fifd)e8 b. ©. 33.

§§. 124. ff.; $. @. 33. «tt. 354. ff.

2) SBttfll. 3. 83. Code civil art. 1744—1747.; §. 123. ber ©efcer*

(Kottatnng.

3) 33erg(. ben ^reufjtidjen Sntwurf eines §anbel3gefe^6ud)«. 33er»

tm 1B57. Srt. 757. $tot. 9. 423, 428, unb ben obgefürjten gntwurf

oon 1860 V. 33u$ «tt. IG. SWot. ©. 25.

Ron!ur§ücrfahrenä möglich unb hier gerabc am J)äufigfteri,

bem Äonfursrcf^t an. bliebe es in 3lnfehung biefer Äate*

gorie bei ben in ben einzelnen SfeäjtSgefneten beftetjenben

SSerfchicbenheiten, fo mürben bie Seftimmungen beä 6nts

murfs in betreff ber erfiteren Kategorie ifjrc not'hrocnbigc

©rgängung nertieren unb fogar bort t£>eiCtr»cife auf 2ßiber=

fprüd)e ftoßen; in bem einen 9ted»t§gebiete mürbe biefelbe

§anblung anfechtbar, in bem anbereu ber Anfechtung enfc

jogen fein; eine Sßeränberung bcö ©emeinfd)ulbnerö in fei*

nem SGBo^nort mürbe bie bebcn!lid)ften folgen nad) fid) stehen.

2IHerbing§ märe es roünfdjenSioerth, baß auch außerhalb

bes Ronfurfeä biefelben ©rutibfalje über bie gemeinfamen

2lnfed)tungägrünbe beftänben; beim fonft könnten ©laubiger

unb Schulbner bie SSerfchicbenheiten leidjt mißbraud)en,

burdj Herbeiführung ober Sefeitigung eines RonfurSoerfah*

renä ber Stnfer|tung einer §onbtung oorjubeugen. Saraus

folgt aber nur, baß bie einzelnen fianbesgefe^gebungen in

ber Anfechtbarkeit oon 3^ed)t§hanbiungen außerhalb bes Ron*

furfes bie notbraenbige Uebereinftimmung mit ben für ben

RonfurS gegebenen ©runbfä^en §u erbeten ^aben mürben.

3m Ronfurfe muß bas Anfed)tungsredjt einheitlich unb noll*

ftänbig geregelt fein.

©ine Serfchiebenheit ber in SDeutf^lanb beftehenben

9ted)te ift baher nidit nur nidjt ein ©runb, non ihrer 33er*

einigung Abftanb 5Ü nehmen, fonbern uingefebrt ein neuer

©runb, bie geftetlte Aufgabe ju erfüllen.

Aud) ift nidjt §u beforgen, baß man in bas ßitnl*

recht ber einzelnen Staaten gu tief einfd)neiben müffe. ©erabc

ba, mo bas Anfed)tungsred;t bas ©mitrecht berührt, meinen

bie beftehenben SRedjte nicht roefenttich oon einanber ab. ©ine

nähere Prüfung berfelben, ihrer gemeinfamen Ausgangs*

unb Annäherungspunfte roirb bies ergeben unb bie Dichtung

angeigen, in raelcher bie Bereinigung ber bem Ronfurfe

eigenthümlichen Anfed)tungSüorfTriften erftrebt werben muß.

Sie ©runblage aller geltenben Siebte bilbet bas römifdje

Stecht; bie ©ntwidelung bes BerfehrS l)at aber nirgenb bei

beffen ©runbfä^en es belaffen, fie hat balb mehr balb we*

niger biefelben »erarbeitet unb anbere ©efichtspunfte hin*

gugefügt.

Sie Rechtsmittel bes prätorifd^en Rechts werben jefet

unter bem tarnen ber spauliantfchen Rlage gufammengefaßt.

üßerminberte ein Schulbner fein Vermögen in ber böSwiKi*

gen Abfidjt, einen ©laubiger gu benachteiligen, fo follte

biefer ©läubiger, wenn er baburd) gang ober tljeilweife

um feine Scfriebtgung gefommen war, mit jener Rlage

gegen ben Schulbner unb gegen ben ©rwerber, welcher an

bem Betrüge Stjeit genommen ober unentgeltlich erworben

hatte, bie Veräußerung als ungültig anfechten fönnen. Sie

Anfechtung mußte innerhalb Sahresfrift gefd)ehen. 3m
übrigen tarn es auf ben 3eitpunft ber Veräußerung nidjt

an. Ser. Sdjulbner oerlor felbft nad) erfolgter missio in

bona feine BerfügungSfähigleit nid)t, ber missio würbe jebod)

bie Bebeutung beigelegt, baß par conditio omnium creditoriun

mit it;r eintrat, fo baß ein ©läubiger, welcher nach berfelben,

wenngleich auf eine gültige unb fällige gorberung 3al)lung

erl;ielt, in portionem vocandus exaequandusque ceteris

creditoribus x
).

SteS ift nod) heute gemeines Recht. Rur erhielt burd)

ben ©erichtSgebraud) bie Üonfurseröffnung bie Söivfung, baß
mit ihr ber ©emeinfd)utbner feine Sispofitionsbefugniß rjer*

lor, bie ^aultanifd)e JHage baher auf bie nor ber ßpnfurs*

eröffnung norgefallenen Veräußerungen befd)ränft würbe. 3n
Anfeljung biefer Mage aber ift es bei ben Veftimmungen
bes römifchen RedjtS geblieben. Sie Mage ift ein Reftitu*

1) L. Ii pr. D. quae in i'raud. cred. facta 42. 8.; 1. 10. §. 1;

Ii 6. §. 6. §. 7. h. t.; Ij 12. pr. D. d« r«b. aut. jud. poss. 42. 5.
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tionSmittel ex capite doli % £)fme eine 2lbfid)t ober ein

Senmjgtfein beä (Sd)ulbner§, feine ©täubiger ju nerfür^en

unb, foioeit nidjt eine gteigebtgfeit uorlag, ofjne gleid^eitige

Sljeunafime beä Slnberen an bem betrüge iffc bie Veräußerung
nidjt anfechtbar, aud) menn jur 3eit berfelben ber @emein=
fdjulbner fdjon in 33ermögen§unptanglidjfeit ober 3a£)tung§-

unfäbigfeit fid) befunben ober feine Gablungen eingefteßt

Ijaben foßte.

©eftüfct auf bie mittclalterlidjen Statuten ber oberita=

Iienifd)en ©xäbte 2
), bas Reglement von Snon com \~

1667 2trt. 13. 3
), bie £5rbonnanj nom Tläv^ 1673 (tit.'XL

art. 4.) unb bie Separation t>om 18. 9?onemberl702 4
) gelangte

ber Code ju folgenbem ©nftem: art. 442. „bem gußiten ift, non
bem Sage bes ^aöimentö an" — bieg ift ber Sag ber

3al)lung§einfteßung (437., 441.) — „bie SSerroaltung feines

ganzen Vermögens non 9ied)t§megen entzogen." Snnertjalb

ber nädjftoorbergebenben 10 Sage fann „^iemanb ein ^3ri=

nilegtum ober eine ^npotfief auf bie ©üter be§ gaßtten
erroerben" (443. ; Code civil 2146.), unb finb „©djenfungen
unbeweglichen ©igentbumä" (444.) unb „Satzungen auf
nidjt nerfaßene §anbeföfBulben" (446) nichtig. 2lnfed)tbar

finb „äße §anblungen ober 3af)lungen, raeldje abfidjt=

lief) §ur Verfürjung ber ©laubiger gegeben finb", (447.,

444.; Code civil 1167) 5
); eine betrügerifebe 2lbfid)t be§

©djulbnerö mirb oermutljet bei aßen non il)m innerhalb
jener 10 Sage gefdjeljenen, „feinen §anbel betreffenben

9?ed)t§gefd)äften" (445.).

Sei ber Reform beä Code burd) baö gaßiment^
gefe£ oon 1838 batirte man ba§ dessaisissement pour
le failli de l'administration de tous ses biens erft nom
Sage be§ jugement declaratif de la faillite (443), — aber

e£ fönnen alle 3a£)lungen unb lÄedjtögefdjäfte in ber 3roifd)en:

geit oon ber 3al)lung3einfteßung ab für nichtig erklärt roer;

ben, si de la part de ceux qui ont recu du debiteur

ou qui ont traite avec lui, ils ont eu lieu avec con-

naissance de la cessation de ses paiements (447). 23eibe=

galten ift ber lOtägige 3eitraum oor ber 3aljlung3einfteßung.

Slße in biefem ober big §um IXrtEjeil norgenommenen ©djen=

fungen, oorjeitigen 3at)lungen, Stngaben an 3at)tung3ftatt

unb ?ßfanbbefteßungen finb nid)tig (446). (£r)potf)efen=

eintragungen 448). ©eblieben ift bie S3orfd)rift beö Code
civil 1167: les creanciers peuvent attaquer les actes faits

par leur debiteur en fraude de leurs droits 6
),

1) SBergt. insbefonbere ü. ©djröter: lieber Söefen unb Utnfang
ber in integrum restitutio, tu ber 3eitid)rift für SiDilredjt unb ^rojejj.

23b. 6. @. 131—139.
2) ©ie juerft erklärten 3aljlungen nidjt fälliger ©Bulben

für nidjtig; ebenfo alle Dom ©emeinjdjulbner 3 ÜBionat (Florenz 1416.
rub. X. XL) refü. 5ö Jage (Genua 1589 lib. IV. c. 7.) Oor bem
gauiffement oocgenommenen Veräußerungen unbeweglicher ©üter unb
Übertragungen oon gorberung3red)ten. Benv. Stracchä tractat.

(de mercat.) de conturbatoribus sive decoctoribus p. III. No. 28. p.

IV. No. 10. Sig. Scaccia tract. de commereiis et cambio §. II.

gloss. 5. n. 445.

3) „toutes cessions et transports sur les effets des faillis seront

nuls si ne sont faits dix jours au moins avant la faillite pu-
bliquement connue." Renouard I. p. 62.

4) Otrorbnet baffelbe unb ferner: que les actes et obligations qu'ils

passeront pardevant iiotaires au profit de q uelques - uns de
leurs creanciers ou pour contracter de nouvelles dettes, enseuible

les sentences qui seraient rendues contre eux, n'aequerront aueune
hypotheque ni preference sur les creanciers chirographaires , si

lesdits actes et obligations ne sout passes et si lesdites sentences ne

sont rendues pareillement dix jours au moins avant la faillite pu-

bliquement connue. Renouard I. p. 86. 93.

5) 3u SSejug auf btefe Stnfedjtbarfeit täfjt ber Code im roefentli*

djen ba« römifdje 5ßed)t befte^en. 3SergI. ^adjariae §.313 2. n.

©. 261 ff.

6) 2)ie franiöfifdje ©efefegebung roar für bie meiften 9lad)barftaa»

ten beftimmenb. 2>a8 ©panifdje §anbel«gefefebud) o. 1829 unterfdjei»

bet, rote ber Code, bie 2tnfed)tbarfeit ber betrügertfdjen 9ted)t«banb(ungen

be8 ©tmeinfdjnlbner« , unter Sefdjränfuug ber ^aultanifdjen klage nad)

>Jeit unb ©egenftanb — art. 1041. 1042. — oon ber 9iid)ttgfeit einer

2lel)nlid) ber franjöfifd)en ift bie @ntroicfelung ber engti*

fd)en ©efe^gebung. Slud) in ©nglanb ift eö ©runbfa^, bie

SBirfungen bei Äonfurfeä auf ben erften feiner Eröffnung
511m ©runbe tiegenben act of bankruptey jurüefäubesierjen.

Siefer ©runbfa^ ber relation galt urfprüngtid) in »oßer
©djärfe. 2lßmälig fd)ü|te bie ©efe^gebung gemiffe nad) bem
Sanferuttaft bona fide noßjogene ^ed^t^anblungen, juerft

3ab^Iungen unb ©rljebungen (1. Jac. 1. c. 15; 19 Geo. 2. c.

32), bann aud) anbere 9ied)t§gefd)äfte beä ©emeinfd)ulbner§
(6Geo. IV. c. 16 ss. 80. 83; 2 Vict. c. 11; 2 & 3 Vict.
c. 29; 12 & 13 Vict. c. 106. ss. 133 ff.), enbtid) bie

@£efutionen (12 & 13 Vict. c. 106 s. 184) 2)ie§ ift aud)
>er jefcige ^ecbtäjuftanb nad) bem ©efefc non 1869 (ss. 11.

94. 95). 23or bem act of bankruptey finb nid)tig: aße
beiberfeitö betrüglid)en 9ted)töl)anblungen (s. 91), aße 3
3ttonat nor ber ßonrurserbffnung erfolgten abfid)tlid)en Se^
günftigungen beö einen ©läubigerö nor ben anberen (s.

92), unb ferner, roenn ber ©emeinfdiulbner Kaufmann ift,

aße Freigebigkeiten beffelben in ben lefeten 2, besiebentlid)

10 Sabrcn (s. 91) 2
).

®ieö norau§gefd)idt kann eö nid)t fd)toer faßen, .ben

Urfprung unb ßbarafter ber beutfd)en ©efe^gebungen gu er-

fennen. 2lbgefel)en non ©pegialgefe^en, meld)e in ben (Mie-
ten bei gemeinen 9ted)t3 ergangen finb 3

), erfd)einen alö

3?ed)töbilbungen beffelben baä ©äd)fifd)e bürgerlid)e
©efefebud) non 1863 (§. 1509. bis 1518.), bie Wremer
SDebitoerorbnung (§§. 30.—48.) unb bie Sübeder Ron-
furlorbnung (§§. 25.-37.). Sie Sefttmmungen be§ ©äd)=

fifdjen ©efe|bud)3 fönnen alö ein reiner 2lu§brud beä f)eu=

tigen gemeinen 9ied)ts gelten 4
). Saö ^ringip beffelben

fpredjen bie Wremer unb Sübeder tonfuröorbnung in ben

§§. 38., 39. resp. §§. 30., 31. aus, Bremen menbet eä in

ben §§. 31., 34., 35. auf nor^eitige Sefrtebtgungen, Slnga-

ben an 3aljlungäftatt unb ^fanbbefteßungen an, beibe fteßen

^e^töoermutfjungen auf für bie betrügtid)e 2tbfid)t beä @e=
meinfd)ulbnerä bei aßen in ben legten 14 Sagen oor

eröffnetem SDebitoerfafjren (Bremen §. 40.) resp. aßen in

ben legten 4 2öod)en nor ber Sufolnenjerflärung ober $on=

jeben Verfügung nad) ber 3af)iung8einfteuung — art. 1036. 1024 ober
getotffer 15 ober 30 Jage oor btefer ooigenommener, gefefcfid) für be-

trügextfd) erftärter §anblungen — art. 1038. bis 1040. 2Da8 Selgifdie
gattimentsgefefe oon 1851 ift eine faft roörtlicbe 2Bteberf>ohmg beä fran^

Söfifcfjen oon 1838. 2>a8 ^oüänbtfdje §anbet«gefefebud) oon 1838
ift felbftänbtger. 2)t«pofitton8oerlufl erft üom Sage be8 gaßiment«er=
fenntniffeS 770; ber 2ag ber Snfoloenäerllärung ober be8 2lntrag8 auf
gaüimentSeröffnung gilt aber al8 gaüimentsanfang 769. £>ie oon ba
ab ober 40 Sage öorfjer gefd)ebenen 5pfanbbe|leÜungen unb oorjetttgen

äa^lungen finb ntd)tig
; ebenfo alte @d)enfungen innerhalb ber legten 60,

unb @d)enfungen an S3ertoanbte innerhalb ber legten 120 Sage. 775.

3m übrigen actio Pauliana 776. 777.

1) (Mterbocf, (Snglifdjeä Sonfur8red)t in Oolbfcbmibt'8 3eitfcfjrift.

93b. 2. @. 40
ff.

2) 91ad) bem ©efeg ber SSereinigten Staaten oom 2. SOlärg

1867 ftnb nur nidjtig: bie 4 ÜRonat oor bem Antrag auf SonfurSerbff*

nung abfidjtüd) gefaje^enen Seoorjuäungen eines @läubtger8 unb aüe in

ben legten 6 SDtonaten erfolgten 3if)fangen, SSerläufe ober fonfligen

Verträge mit ber 2lbfid)t, ben ©laubigem ein Objeft il)rer Sefriebigung
ju entjierjen, fofern ber ©laubiger ober ber anbere 2h>il jene aibfirtjt

be8 ©djulbnerö unb beffen 3nfotoenj launte ober fennen mufjte ss. 35. 39.

®aö 2)dnifd)e SonlurSgefeg Oom 25. SKärj 1872 geftattet bie

Slnfedjtung in ber SÄeget nur bei temttnifj bet Snfolüeni fettend be8

anberen Zt)titi §§. 23. 24. ;
S8ermutf)img ber Senntntfj bei ben 8 Sffiodjen

oor ber SoufurSei Öffnung erfolgten 5öeja^Utngen nidjtfälliger ©djulben,

nngemö^nlidjen Angaben an 3i^bmg8ftatt unb ^fanbbefieüungen für

alte ©djutben §§. 20—22. Sie Sßeget gilt aud) in Setreff ber ©djen=
fungen; ältere als ein 3af)r bor ber SonturSeröffnung erfolgte finb

nidjt anfedjtbar §§. 26. 27. — 2lu8ua^m8ioei|e mirb nidjt Senntnifj, fon»

bem nur 3ufoloenj (ofjne griff) geforbert gur 3lufed)tung aller Uebertra»

gungen j>oifa)en Ehegatten, eitern unb Sinbem §. 28.

3) Sergl. g. §8. ba8 ©efeg für @ad)fen*2Beimar oom 19. 3uni
1867, betreffenb Su^cnbungen unb Veräußerungen an ben (Sljegaiten

unb na^e 35erU)anbte be8 ©emeinfd)ulbner8 (9Jeg. 331. @. 125 ff.).

4) Sagegen >oeid)t ber ©äd)fifa)e entrourf einer Sonfuräorbnung
üon bemfelben ab.
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furseröffung (Sübec! §. 32.) oorgenommcnen #anblungen,

unb für bie betrüglidie Abfidjt bes ©d)uß>tier§ unb beffen

Kontrahenten, bei ben Veräußerungen feines ganzen 9Jlo=

biliarS (§.41. resp. §. 33.). Sübed aber erflärt, nad) ber

mobernen 9?id)tung, aud) of)ne mala fides bes ©emetnfd)ulb=

ners unb bes anberen £t) eil0 für anfechtbar: bie 4 2Bod)cn

oor ber ^nfoloenjerklärung ober Konkurseröffnung oon (5r=

fterem gefd)el)enen Veräußerungen ober Verpfädungen oon

©runbeigentbum (§. 26.), 3af)lungcn nid)t fälliger ©dmlben

(§. 28.) unb ^fanbbeftellungen für fold)e (§. 27.) —
Vaben (6anbelSred)t ©afc 208 ff., ^rojeßorbnung, §. 715.,

§§. 723. ff.") folgt beut Code ooUftänbig. 3n ber §auptfaä)c

aud) Söürttemberg, burd) ben Art. 23. bc§ ©efefceä über bie

prioatreditlidjen folgen ber Verbrechen unb Strafen oom 5.

September 1839 J
); in Setreff ber oor ber ^nfoloengerklärung

ober Unterfucbung oorgefatlenen 3ted)t3hanblungen gilt -uoar

bie $autianifd)c Klage, aber mit erheblichen 2Jfobifikattonen,

namentlich aud) mit einer 9ted)tSocrmutbung ber frans beS

©djulbnerS bei einer in ben legten 30 Jagen oor jenem

3eitpunft gefd)eb>nen ^fanbbeftellung, 3af)lung ntd)t fälliger

©djulben, Eingabe an 3ai)tungsftatt, Veräußerung an Vcr=

roanbte unb freigebigen Verfügung (Art. 51. beö (Einführung^

gefe^cS jum £anbelsgefe£bud) com 13. Auguft 1865). —
üftad) bem Vorbilbe bes grangöfifeben ?yatiimentsgefct3eS oon

1838 erflärt bie ^Jreußifdje KonkurSorbnung für anfccb>

bar: alle 9fiecf)tsgefcbäfte bes @emeinfd)utbners nad) ber

3ablungSeinftettung , roenn oon biefer ber anbere £l)eil

Kenntniß b atte (§• 100.); alle nad) ber 3ablungSeinftellung

ober 10 Sage Dorfjer gegebenen ^fanbbefteUungen, oorjet=

tigen 3af)lungen unb Angaben an 3ablungSftatt (§. 101.);

bie in ben legten jroet Sagten erfolgten: a) Seibrentenkäufe,

b) Freigebigkeiten unb c) läftigen Verträge mit Verraanbten,

fofern biefe nicf)t it}rc 9icblid)keit bartl;un (§. 102.); enb=

lid> ohne Vefd)ränkung auf einen beftimmten 3eitraum: bei=

berfetts fraubulöfe 9ted)tSbanblungen (§. 103. üftr. 1. unb

2.) unb Freigebigkeiten §u ©unften beS ©begatten (§• 103.

Str. 3. bis 5.). 9Jiit ben Veftimmungen ber ^3reußifd>en

KonkurSorbnung ftimmen meift raörtlid) überein bie Ver=

orbnungen, „betreffenb bie Anfechtbarkeit unb ©trafbarfeit

geroiffer, oor eröffnetem Konkurfe oorgenommener 9ted)tSge*

fd)äfte" — für §>olftein unb Sauen bürg com 17. 2>uni

1859 (®. u. 3«. VI. ©t. 20. m. 60. ©. 229), für

©d)le Steig oom 16. Dftober 1863 (d)ron. ©ef. Samml.
Str. 33. ©. 310 ff. §§. 8—19.) unb für bas prftete

tbum ifteuß ä. & bas ©efefe oom 8. Öftober 1856 §§.

20. ff. (®ef. ©amml. 3er. 42. ©.217 ff.). Serien entfpridjt

ber ©äd)fifd)e Gntrourf einer KonkurSorbnung (§§. 77—87.).

£as ©efefe für bie 9ßreußifd)e 9tf)einproöinj oom 9. Wlai

1859 ftt)ließt fid) ebenfalls unb faft raortgetreu bem Franjö*

fifd)en ^allimentSgefe^ an. Auf gleictjem ©tanbpunft enblid)

beruhen bie Vorschriften ber Vancrifcben *pro3eßorbnung,

nad) meldjer anfechtbar finb: „3al)lungen, fonftige Seiftungen

unb 9tecbt5gefd)äfte bes ©antfdjulbners , bei beren (Smpfang
ober Abfcbluß ber anbere 2fieil mußte, baß bie ©ant=@röff=

nung beantragt mar ober baß bas @erid)t bie Prüfung
ber Vermögenslage angeorbnet fyaüt" (Art. 1225.'), —
freigebige Verfügungen, ßeiftungen oor ber Verfahrt unb
Ginräumungen oon *ßfanb= ober Vorzugsrechten , aus ben
legten 14 Sagen oor ber ©ant=©röffnung ober bem Slntrage

1) „3«be Anfügung, tuet^e ein äaJ»lung8unfä^ger ©^ufbncr über

fem »«mögen oon bem 3eittmnft on getroffen, roo er ber oörigfeitlidjen

Se^örbe feine Ueberfc^ulbung angejeigt, — ober roo ber ©emeinberatb,
ober bie UnteröfanbSbeprbe roegen Söeforgnifj ber Ueberfcfjulbung bei ber

®erief)i8f>eDe onf Unterfuc^ung De8 SSermögen« be8 Sd)u(bner§ angetra^
gen, ober roo bie obrigfeitlicfje SBet>örbe ben Auftrag jur S3ermögeii«unter»

fu^ung ertbeilt, unb in ben beiben festen fällen »on jenem Slntrage

ober ^em auftrage ber ©ch,utbner Senntnifj erhalten h,at, — fonn oon
bem ©üteröfteger, joraie öon ben burrf) bie gebaute Verfügung benatb»
tljeifigten @(3ubigern ol« nichtig angefoebten werben."

auf biefclbe (1222.), — bie oom ©ant=©djulbncr innerhalb

2 3afjre oor ber ®ant=(Sröffnung oorgenommenen Seibren-

tenfäufe (1224.), ^reigebigfeiten ju ©unften feines ©begatten

unb läftigen Veräußerungen an einen Vcrraanbtcn, ber nid)t

feinen guten ©lauben nadimeifcn fann (1223.), — enblid)

alle 9ied)tsbanbtungen, raeld^e ber ©ant=©d)ulbncr in ber

2lbfid»t, bie ©läubiger §u benachteiligen, ju melcber 3eit es

fei, oorgenommen bat, fofern bies bem anberen 2fjeil be-

fannt mar ober fofern bie 9tecbtst)anblung eine freigebige

Verfügung enthielt (1225 2
).
—

SDte ©ntroidelung beS 2lnfed)tungsred)ts bat Ijiernadj

folgenben ©ang genommen: 9iad) römifd)em 9ted)te begrün=

bete bie missio nur eine par conditio unter ben ©laubigem,

bie «jJrojtS beS gemeinen Rechts entzog bem ®emeinfd)ulbner

mit ber Konkurseröffnung bie Vcrfügungsfälngfeit, bie moberne

9fieä)tsanfd)auung legte biefelben SBirfungen febon bem 2lus=

brud) ber 3ahlungsunfälngfeit bei, balb freilich unter Nah-
rung beS guten ©laubens dritter, ©omeit bie Verfügungs=

freibeit beS ©d)ulbners nod) nid)t burd) bie Eröffnung bes

Konfurfes ober ben (gintritt ber Snfotoenj bceinträd)tigt mar,

finb Verfügungen beffelben — nad) allen fechten — nur

auf ®runb eines Vetruges ober einer Freigebigkeit anfechtbar.

Von burchgreifenbfter 2Bichtigfeit ift ba^er bie ^rage,

Düxtf) roelchen Umftanb unb mit meld)er Sßirfung bie Vers

fügungsfähigfeit bes ©d)ulbnerS (Einbuße erteibet, ober mit

anberen Söorten: ob, mann unb inraieroeit bie materiellen

Sßirfungen bes ÜonfurfcS — ber Konfursanfprud) - fd)on

oor ber formellen (Eröffnung bes Verfahrens eintreten.

2)er gefd)id)tliche Verlauf giebt ju crroägen:

I. bas ©nftem bes römifä)en unb gemeinen
Rechts: Allgemeine VerfügungSunfäl)igfeit bes

®emeinfd)ulbners ntd)t oor ber Konkurseröffnung

;

II. bas ältere franjöfifche (attenglifd)e)

©nftem: llnbebingte Dichtigkeit aller oon ber

3ahlungseinftellung ab erfolgten Verfügungen;

III. bas neufrangöfifdje (neuenglif che) ©nftem:
Ungültigkeit aUer Verfügungen bes ©emeinfchulb=

ners, wenn ber anbere Sheil oon ber erfolgten

3ahlungSeinfteHung Kenntniß Ijatte.

S)ic beiben letzten ©nfteme ftet)en ju bem erften in

fdjroffem ©egenfa^, fic unterfd)etben fid) unter einanber

nur in ber Verüdfid)tigung ber bona fides bes anberen

SheilS; — alle brei finben fid) in SDeutfd)lanb als geltenbcs

3ted)t oor.

®as SKömifdje unb IjeutiQe ©emeine Dcd)t konnte unb

kann nad) bem Angeführten bie VermögenSunäulängüä)keit,

bie 3ablungsunfäbigkett unb felbft ben Ausbruch bcrfelbcn,

bie 3ahlungseinfteliung, nur als Veroeismomente eines Ve^

truges ober oielteid)t als ein roeiteres ©rforberniß für bie

Anfed)tbarkeit anfel;eh. ©enn ob aud) fonft Alles unb

SebeS jur lebhafteften Kontrooerfe gemorben, bas Sine ift

gewiß: bie ^nfoloenj für fid) beeinträchtigt oljne konkurri=

renben Vetrug bie Verfügungen beS ©emeinfcfmlbners ntd)t.

Sas nehmen felbft biejenigen Ded)tslehrer an, roeld)e bie

Unterfcheibung '3tDifd)en „materiellem" unb „formellem" Kon=

kurS aufftellen unb bie actio Pauliana als Ausfluß bes mw>
teriellen Konkurfes bctrad)ten, b. b\ ber 3eit oom ©intritt

ber Snfoloenj bis §ur Abtretung beS Vermögens an bie

©läubiger ober ©imoeifung berfelben in bie ©üter bes ©djulb*

ners J
). Aber gerabe in ^olge jenes unzweifelhaften ©a^es

finben fid) bie ©eftänbniffe, baß bie ©läubiger gegen einjetne

faft regelmäßig mieberkehrenbe ©anbiungen beS ©a^ulbners,

1) Sabetoro ®. 318 ff., 671, 765 ff.; SOJacfeibett, ?efi,rbucf)

b. röm. 9t. §§. 767. 768. ; Sanj ©runbfä^e bes fummari)"d)en ^ro3effe8

3. 2lu8g. §§. 144. ff.; ©Untrer @. 1 9?ote 2. — ©iebe inbefj aud)

©metin oom moterietten Sonfmfe ber ©täubiger, Sri. 1775; §arfdf>er

ö. Sttmenbingen, über ben materiellen unb formellen Sonfitrö ber

©läubiger. ©ief?en 1797
;

T?e«8^aar, Sontur« unb "pväfurS @. 7 ff.

21
ff.
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fo febr baburdj auch bie SJiaffe ausgeplünbert werbe, fd)u}3=

los feien »). Unb bas Vefteljen eben beffeloen <5a£eS er=

flärt bie zahlreichen unb unaufhörlichen Veftrebungen, auf
bie eine ober bie anbere Söeife fid) gegen ben fühlbaren
fanget bes ©oftemS gu fdmien. Sttte biefc Veftrebungen
laufen barauf hinaus, bem 3uftanbe ber Snfoloenj eine

größere Vebeutung beizulegen. Vor allem bie ©rattfi;
fationstheorie. 2Bäf)renb unter ben älteren römifdjen

Suriften 3roeifet beftanb, ob bas ©btft auf 3a£)lungen an
©täubiger überhaupt anroenbbar fei (Labeo L 6. §. 6. D.
h. t.), §et#e gegen ©übe bes fiebenjeljnten 3a|r§un=
berts bie Se£;re oor, baß fdjon bas bloße abficbtlidje AuS=
fudjett eines ©läubigers fettens bes infoloenten ©d)ulbners
gur Anfechtung ber geteifteten 3ahlung berechtige, felbft toenn
bie ^orberung gültig unb fällig toar. 2>iefe ältere ©rattfU
fationstheorie 2

), lebhaft befämpft, aber immer roteber auf-
getaucht unb noch bis oor $ur§em oon bem ©äd)ftfd)en

£). 21. ©. 3U Bresben als burch ben ©erid)tsgebraud) feft=

geftellt im 9?ed)tsfpred)en befolgt 3
), fann jefet freilich als

befeitigt gelten 4
) ; bie Theorie ift aber in neuerer 3eit ba^

hin roieber aufgenommen, baß bie 3al)lung bann anfechtbar

fei, toenn ber ©laubiger bie Snfoloenj bes ©äjulbners unb
beffen Abfidjt, ihn burch bie 3ahlung ju begünftigen, ge=

fannt habe 5
). SDtefe Sheorie ift nicht roeniger auf ben leb*

hafteften Sßtberfprud) geftoßen 6
) , fie wirb auch oon ber

Wremer SDebitoerorbnung (§. 37.) unb bem ©äd)fifd;en biir=

gerlichen ©efe£bud) oon 1863 (§. 1512.) oertoorfen; nid)ts=

beftoroeniger roirb fie oon ber neueften gemeinredjtltd)en

Äonfursorbnung, ber Sübeder, in ber Veftimmung bes §. 29.

anerfannt. Sie gange £er)re oerträgt fid) nicht mit ben

®runbfä|en bes römifdjen Rechts, baß bie par conditio

creditorum erft mit ber KonfurSeröffnung eintritt unb bis

bahin ber ©läubiger an einer frans bes ©diulbners parte
§ipiren mufe toenn eine Anfed)tung ftatthaft fein fott. Mein
bas Auftauchen, Verfd)roinbcn unb SBiebererftehen biefer gtoei

Sahrhunberte alten Sefjre unb ber hartnädige ^atnpf, ber

um fie geführt roirb, geben un^raeibeutige $unbe oon ber

<3d)toäd)e bes gemeinredjtlid)en ©oftemS. — Dbfdjon ©egner
ber ©ratififationstheorie, fudjen neuere S^cchtslehrer 7

) in

anberer Söeife p Reifen: „in allen fällen genüge §ur An=
nähme einer betrügltdjen Abftd)t bes ©dmlbners beffen

Veroußtfetn oon feiner Smfoloens", ja fogar: bas le|tere fei

rcci)ttid) ju oermuthen, toenn nachher ber Honfurs eröffnet

roorben 8
). Wd §iecht l)at biefe Behauptung lebhaften

Angriff gefunben 9
). SHe Sübeder Äonfursorbmmg befinirt

aber bod) als fraus bie ^enntniß bes ©dntlbners unb beS

Anberen oon ber Ueberfdmlbung bes ©rfteren (§. 30.). —
Anbere Grfdjeinungen finb bie oben berührten 9M)tsoer=

muthungen, toeldje Sübed (§. 32.) unb Bremen (§. 40.) in

ber leiten 3eit oor ber Äonturseröffnung für bie Annahme
einer bezüglichen Abfid)t bes ©djulbners aufftellen. — SaS
raeitgehenbfte 3eugni| aber oon ber Unjulänglichfeit bes

1) ©cfjroeppe §. 82. ©. 152; ©untrer @. 8.

2) cfr. Stryck de cautel. contract. Sect. Vi. cap. 1. §. 10.;

Struv. Synt. exerc. 40 th. 80.; Wernher, observ. for. T. III. obs.

§. 147. unb bie anbeten öon gronfe in bem 2luffafc: Ueber bie 3"'

£äf figfeit ber actio Pauliana bei 3^tungen jc. (5trd)it> f. b. ciüü. 1proyi§

33b. 16. <S. 135) Hott 20. 2lnge|i^rten.

3) (Mntfjer 5ßote 22.

4) trofe Unter^olänev, Seb,re u. b. ©djufbbcrljaftmffen; Seipjig

1840 ffib. 2. §. 348 «Br. 2. @. 99.

5) Soföeijres, über 2tnfed)tutig bon 3a¥ungen mit ber act. Paul,

im 2lrd)io f. b. eibif. $raris 93b. 21. @. 35 ff. 90 ff ;
bergt, and) bie

9ted)tgfp,üd)e in ©euffert« ärdjib 93b. 4 5«r. 272. u. 5«r. 276.,

33b. 6. SRr. 305., 93b. 9. 9lr. 356., 23b. 12. «r. 228.

6) f.
befonber« 93angerow, $anb. 93b. 3. §. 697. I.; <ßud)ta

§. 380.; SBinbfdjeib §. 463. 5Kr. 31.

7) ^udjto, Siorfefung n §. 380; SSinbfdjeib §. 463. 5Rt. 2.

8) <)3ud)ta o. a. D.

9) 9Sergl. u. a. ©fintier @. 4, 5; b. 93aber §. 20. 9fv. 4. e.
56; ©djwebte |. 23. granfe a. a. D. ©. 125

ff.

gemeinrechtlichen ©nftems legt bie Sübecfer Stonfursorbnung
baburch ab, ba§ fie, obfdjon bem ^rinjip beffelben folgenb,
bod) auf bie häufigften unb gefährlichsten Verfügungen bes
©emeinfchulbners in ben §§. 26.-28. bas moberne 9ted)ts=

prtngip antoenbet.

Unb in ber 2£)at, ber SCnfprud) ber ßonfursgläubiger,
ben §u ftchern unb in Ausführung ju bringen bas SSer=

fahren beftimmt ift, fann nicht erft ber richterlichen @nt=
fcheibung, toelche bas «erfahren eröffnet, feine (Sntftehung
unb SBirfung oerbanfeu. ÜBeftänbe er nicht ju Stecht, fo
fönnte bie @ntfd)eibung nid)t ergehen. ®ie ©ntfeheibung
beftätigt nur ben mirffam oorhanbenen Anfpruch. ®t wirb
begrünbet burch in bem 9?ed)tSoerhältnij3 ber Betheilig=
ten eingetretenen S&atfa$en, burch bie thatfäd)lichen Boraus^
fe^ungen, melche bas ©efe| für bie Eröffnung bes Äon=
fursoerfahrens aufftettt. äßett ber ©chulbner feine 3ahlungen
eingeftcHt hat, jahtungsunfähig ift, ober toeil ber 9la^ta§
ftd) als unjureid)enb ermeift, erlangen alle ©läubiger bes
©djulbners ober bes ßrblaffers ben Anfprud) auf 33ertoen=
bung bes gefammten Vermögens ju ihrer gemeinfd)aftlichen
Befricbigung. liefern Anfpruch aKer ©läubiger fteht gegen=
über bie ^flid)t ber eingelnen ©laubiger unb bie f*flid)t
bes ©emeinfchulbners, benfelben nic^t ju oerle^en. @r um=
fa^t bas gefammte Vermögen bes ©cfmlbners, jebe Verfü=
gung beffelben begegnet bem Anfprud). @r trägt baher
fraft bes ©efefces, raelches ihn als einen rechtlichen, nicht
blos moralifchen anerfennt, bie rechtliche Sßirfung in fi4
bajs ber ©chulbner aufhört, über fein Vermögen frei oer=

fügen }u bürfen. 2)iefe SBirfung fann jtoar burd) bie rid)ter=

lid)e <Sntfd;eibung unb bas gerid)tlid;e Verfahren eine

erhöl;ete £raft erhalten, begrünbet aber ift fie, fobalb ber
^echtsanfprud) entftanben ift. SDer Anfangspunft bes An=
fprud)S unb beffen SBirfung fann fyev nod) nicht beftimmt
werben. @r roirb naturgemäß mit bem eintreten ber 2bat=
fachen pfammenfallen, toelche ben Anfpruch begrünben; fo

gefd)iel;t es aud) in bem §auptfatt, bem %aü ber 3a^
lungseinftettung. ©ies ift aber nicht nothroenbig; ber An=
fprud) fann 'feine ober biefe eine SBirfung aus befonberen
©rünben erft mit einem fpäteren Moment erlangen, immer
aber muß ©ntftehung unb Söirfung bes Anfprud)S — bas
ift feftphalten — bem 3tid)terfprud) oorauSgehen. Von bem
Augenblid an, too ber 9?ed)tsanfprud) feiner ©läubiger be=

fteht, barf ber ©djulbner nid)t mehr frei fd)alten unb roal=

ten, er muß fich fo P fagen als Vermalter feines ©uts
betradjten. ©o toill es bie ^onfequenj bes 3?ed)ts, unb fo
oerlangt es bas Vebürfniß. SSohin müßte e§ führen, roollte

bas ©efe| ben Anfpruch ber ©läubiger fo lange fchufclos

laffen, bis früh ober fpät bie ihn für begrünbet erflärenbe

©ntfeheibung ergel)t? 2)er 3eitpunft, an roeld)em bas Ver*
fahren eröffnet roirb, hängt oon äußeren Umftänben ab.

9ftd;t blos 3ufäffe toirfen auf ihn ein, er hängt aud) ab
oon bem guten SBitten bes ©emeinfd)ulbners unb oon bem,
bem allgemeinen häufig entgegengefe^ten Sntereffe einzelner

©läubiger. (Seit ber 3ahlungSeinftetlung — um bei biefem
§auptfatt p bleiben — bis jur Eröffnung bes Verfahrens
oergehen oft Monate. Sri biefem 3eitraum ift ber Anfprud)
ber ©läubiger erfahrungsmäßig am attermeiften gefährbet.
man braucht nicht bem ©djulbner bie Abfid)t unterjulegen,

bie 3mifd)enseit gu unerlaubtem ©eroinu für fid) ober ju
unlauterer Vegünftigung cinjelner il)tn nal)eftehenber ©läu=
biger auszubeuten, — gegen bergteidjen roürbe aud) bas
gemeine Sfiedjt helfen —, man gehe oiclmel)r oon ber @r=
fahrung aus, baß in biefer 3eit bie ©d)ulbuer, um bie

3al)lungSeinfteKung ju befeitigen unb ben Äonfurä absu=
roenben, ocrjroetfeltc Anftrcngungen machen, 3al)lungen lei=

ften, ©elber erheben, bie bebenflidjften ©efdjäfte unternehmen,
unb ebenfo baß bie einjelnen ©läubiger anbrängen, um
noch fchncfl befriebigt ober fid)crgeftellt ju roerben. Alle biefc
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3ied)t§gefd)äfte, biefc 3a^itngen unb (Si^erfteffungen cnt*

galten feinen betrug, aber fie oerle^en ntd)t blos juriftifd)

jenen 9Sed)tsanfprudj affer ©täubiger, fie gefäfjrben audj,

inbem fie einen ßampf 2111er gegen 2tffe oerurfadjen, unb

inbetn fjierbei ber SBofjnort, bie nahen Vesiefjungen, ber

Gfjarafter ber einzelnen u. f. to. eine ungteidje Stoffe fpielcn,

ben offgemeinen Ärebit. TaS @efe§ barf fie nid)t fanfttoni=

ren. SDic 9Kögtid)feit , biefe ober jene TiSpofitionett burdj

Slrrefte, (Eintragung oon ^ßroteftatiotxen ober anbere ©idje=

rungämittet ju hemmen, fann nidjt genügen, ©ie liegen

in ber £anb einjetner ©laubiger unb befdjränfen fid) auf

einzelne Serfügungen. (Es ift ein allgemeiner ©d)U§ notfc

raenbig; ber redjttidjen $ftid)t bes ©djulbnerS, bie üjtn jebe

Verfügung oerbietet, barf bas ©efe| bie entfpredjenbe 2Bir=

fung nidjt oerfagen.

TaS ©nftem beS Code fütjrt biefe Sbee bis ju ben

äujjerften ©renjen burdj. Tie 3aI)tungSeinfteffung gilt als

bie (Eröffnung bes gaffiments, art. 441., 437.; oon biefem

Ülugenbtid an beginnt oon SJiedjtstoegen bie TispoftüonS=

ent^ieljung unb bie Wdjtigfett affer unb ieber Serfügungen

bes gaffiten, 442. 5n Vegug auf ben ©emeinfdjutbner "^9

biefe Sluffaffung nid)t bebenflid) erfdjeinen. TaS ©efe| ge-

bietet ifjm bei ©träfe, feine 3atjtungSeinftetlung, fobalb

fie erfolgt ift, 5U befennen unb bie (Eröffnung beS Verfahrens

herbeizuführen. Qx fann ober barf nidjt fagen, feine 3afj=

lungSeinfteffung ober ber fonftige 2IuSbrud) feiner 3af)lung§=

linfä^igfeit fei ifjm unbefannt geblieben; er fann bafjer

nidjt anberS als im Unredjt oerfügt haben. 3^id)t fo ftefjen

bie übrigen ^erfonen. ©ie trifft baS ©pftem ohne 9tüdfidjt

auf guten ober böfen ©tauben, unb barin gef)t es §u toeit.

Ter ©emeinfdjulbner, melier mit bem Moment ber 3aljtungS=

einfteffung fraft gefefetidjer Vorfdjrift bie Verraaltung feines

Vermögens oerloren fjaben foff, t)at fie tfjatfädjlidj
_
bct)ot=

ten, fie oieffeiäjt uod) lange fortgeführt unb nodj oft auS=

geübt. Ter tt>atfäc6lid;e ©tanb ber Tinge ratberfpricljt ber

gefefelidjen Vorfdjrift unb mad)t fie gu einer redjttidjen giftton.

(Ss fann nidjt ausbleiben, baf* im beften ©tauben unb

ohne ßenntnifj oon ber 3afjtungseinfteffung brüte ^erfonen

Serträge mit bem ©emeinfdjulbner eingeben, ©laubiger

oon ifjm Vefrtebigung forbern unb erhalten, ©djutbner

an ibn fäüige 3aljlungen teiften. ©off tro£ feines red)t=

liehen ©laubenS ber Tritte bie fjinreid)enb bellte ©adje,

ber ©täubiger fein gutes ©clb toieber IjerauSgeben, unb

ber ©djutbner bie getilgte ©djulb nochmals jur ^onfurS;

maffe tilgen tnüffen? ©off bieS gefdjefjen, fctbft toenn

Monate barüber oergangen finb? Tas toäre fjart unb für

bie gftedjtsfidjerfjeit beS VerfebrS in fio^em ©rabe bebenflid).

Taljer geigt fid» unter ber £>errfdjaft beS Code unb, fo

lange bas altengtifdje ÜKedjt galt, überall bas Veftreben,

biefen folgen oorjubeugen. 3n ber fransöfifdjen 3urtSpru=

benj unb $raris roarb batb bie Slnfidjt befolgt, bafc biejenigen

3ted)tsgefd)äfte_, raeldje nidjt auf $rebit abgefdjloffen, fon=

bem fofort erfüllt toorben, oon ber ?üdjtigfeit auSgefdjtoffen

feien
l

) ; balb griff man auf baS ältere fran^öfifctje ^ecfjt

^urüd unb naljm nur bann bie S^idjtigfeit ber ©efdjäfte,

ber 3afjtungen u. f. to. an, toenn baS Falliment fdjon

„notorifdj" getoefen fei; batb ging man nodj roeiter unb

behauptete allemal bie ©ültigfeit, toenn nur bei bem @e=

fdjäft fein Setrug ftattgefunben fjabe, unb enblidj interpre=

tirte man bas ©efe^ fo, ats ob bie ouverture de la

faillite erft oom beftarirenbcn Urtfjeit eintrete, — baneben

aber blieb es an anberen Drten bei ber ftrengen 9?edjts=

ipredjung 2
j. Tiefelben ©djutanfungcn unb ©egenfä^e er«

1) Buerft aufgefteüt tton Pardessus IV. No. 1118—1120.
2) $8etg(. Dalloz jurisprud. t. 15. p. 67.; Rönouardl. p. 345 ff.

353. 398.: Boulay-Paty No. 96.; Cdrimm u. S3rotd)er SQote 12.

ju 'Ärt. 441. @. 96 ff.; ?aufljaib, SHedjtefätte mit Sntidjeibimgeu b«
franjöftidjm unb 6ctgijd)en ©etxdjta^öfe I. 3?r. 73. ©. 434. u. @.436 bt« 441.

«ftenfittcte |u btn 33er&anbtungen be8 2)tiitfd)en ^Hei^atage« 1874.

geben fid) in ber 9?ed)tsfpred>ung ber beutfdjen ©ertdjtsfjöfe.

SBäfjrenb bas ^reuBifdje Dber^rtbunal nodj in ber testen

Seit ber ©eltung beS rfieinifdjen 0anbetSgefe|bud)S bie ftrenge

Sluffaffung feftljiclt, ift im ©rof^tj'ergogtljum Saben bie ent=

gegengefe^te D^ictjturtg, afferbingS nidjt fonftant, oorfjerrfdjenb

getoorben
1
). Tie §ütfe ber ©efefegebung mufHe eintreten.

@s ergingen in ©ngtanb, fdjritttoeife bas gleidje 3iel oer;

folgenb, jene einjetnen ©efe^e, in ^ranfreidj unb Selgieu

bie gaffimentsgefefee, für bie preuBifdje ^tjeinprooinj baS

©efefc oom 9. 5Kai 1859. — ©d)on biefe ^üdfidjten unb

(Erfahrungen mülsten beftimmenb fein. TaS ©oftem beS Code

leibet aber audj an einem ^etiler in ber redjttidjen Segrün;

bung. TaS Serbot an ben ©djulbner, nidjt mehr gu oer=

fügen, fobalb bas ben ^onfurS begrünbete Serfjältnif? ein=

getreten, mu^ par ein affgemeines fein; aber es entfpringt

nur bem obligatorifdjen ^edjtsanfprud) feiner ©täubiger unb

fjat an ftdj nur obtigatorifdje Alraft. Snbem bas ©efeij

ihm bingtidje Eraft beilegt, begeht es einen fehltritt, ©egen

ben Tritten fann bie Serte|ung beS InfprudjS ber ^onfurs-

gtäubiger nur bann SSirfung ha^en, toenn er oon bem @in=

tritt beffetben unterrichtet toar. (Eine affgemetne, Seben oott

^edjtstoegen ohne 9tüdfidjt auf guten ober fd)tedjten ©tauben

binbenbe Söirfung fann erft mit ber toirflidjen Eröffnung

beS gerichtlichen Verfahrens jugelaffen toerben; h^^ f^ert

bas 9ied)t jeben Tritten burdj bie Veröffentlichung beS

eingeleiteten Verfahrens unb burdj bie Vefi|entfe|ung bes

©emeinfdjulbners; oon f»ier ab beden fidj 9iedjt unb 2f;at=

fadje; aus ber redjttidjen ^ftidjt bes ©djutbners, fich jeber

Verfügung p enthalten, toirb nun ber gefe|lidje Vertuft ber

Verfügvmgsbefugni§.

Tas britte ©uftem erfdjeint batjer nidjt btos nadj ber

Viffigfeit, fonbern audj nadj ftrengem 9^edjt ats geboten. 3n*

bem ber (Entwurf es aboptirt (§. 23. 9tr. 1.), folgt er ju=

gleidj ber gefdjidjtlidjen ^echtsenttoidetung, erftärt fidj für

ben im gröften ^fjeil Teutfd)lanbs beftehenben ^edjtSpftanb,

begegnet ben Veftrebungen im ©ebiete bes gemeinen 3iedjts

unb fe|t fidj mit bem $edjt ber größten benachbarten §an=

betsftaaten, namentlich (Engtanb unb ^ranfreich, in ©inftang.

3u ertoägen freitidj ift nodj ein oiertes ©pftem,
toetdjes ber ©nttourf bes ^rangöfifdjen $atlimentsgefefees

2
)

oorfdjtug: eine allgemeine redjtlidje Vermuthung
bafür, ba^ ber Tritte bie erfolgte 3atjtungseinfteffung ge=

fannt hatte, bergeftatt, ba^ alle nadj berfelben oorgenom=

menen 9^ed)tSgefdjäfte bes ^affiten- ungültig fein mürben,

toenn nidjt ber Tritte feine Unfcnntnifj oon ber 3afjtungs=

einfteffung nadjtoiefe. Tie ^echtsoermuthung mürbe fidj auf

bie Stnnahme grünben, ba^ bie SafjlungSeinfteffung 3eber=

mann befannt fein müffe ober toenigftens befannt fein fönne.

Tiefe ainnabme trifft aber nidjt ju. Tie 3ahlungSeinftetlung

tritt enttoeber burdj eine (Erftärung ober eine §anbtung

bes ©djulbners ju Sage ober burclj einen 2tft, meldjen ein

einzelner ©täubiger gegen ihn oornimmt. Von biefen 21mt=

fad)en ertjatten bie übrigen ©täubiger bes ©emeinfdjulbners

unb nodj weniger ttnbetheitigte ^ßerfonen nidjt nothroenbig

unb nicht einmal in ber Siegel tenntnifc. 3hnen ben fdjtoic=

rigen Veraeis bes SiidjtraiffenS auferlegen, würbe ben für

nötfjtg erfannten ©ct)u| beS guten ©taubenS meift üluforifdj

machen, bie Anfechtung über alles 9Kafj erleichtern unb

1) Slnnaleit ber ©voßrjerjogüd) SSobtfcf)en ©eridjte 1849 (XVII.)

Wr. 7. I. @. 29-52 'Jh. 13. I. @. 97 -99.; 18?3 (XX.) 9Jr. 34.

II. ©.271; bagegen 1853 (XX.) Wr. 20. III. e. 159, 160: f.@temüf,
.^onbbud) be8 ^antoerfa^renä unb be§ @ontred)t« im ©vof;b,evjogtf)um

Sßaben, greiburg t. 8r. 1872 I. @. 56—58.

2) Ser art 444. beä entrourfs lautete: tous actes ou payements

faits par le debiteur dans l'intervalle qui serait ecoule entre l'ouver-

ture de la faillite et le jugement qui Ta declaree sont presumes

frauduleux et ils ne ponrront etre declares valables que s'ils ont eu

lieu de bonne foi, dans Tignorance de la part de ceux qui ont

traite avec le failli du mauvais etat de ses affaires, cf. Renouard
I. p. 350 ff. 354, 362.
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baburdj mehr, als ohnehin oermeiblid)
, ju beut ©tun bes

©emeinfdjulbners bte ©efahr bes $uins Slnberer hinzufügen.
@tne 9fcd)tSt.ermuthung bes böfen ©laubens lägt fiel)

nur ba begrünben, reo bie ^atur bes ftattgefunbenen ®e*
fd)äfts in Sebermann ben Verbadjt wad) rufen mu§ bafj
ber ©dmlbner fid) in fd)led)ter Vermögenstage beftube.
£ter fann unb mufc »erlangt werben, bafj Seber boppelt
aufmerffam nad) ben Verhältniffen feines ©dntlbners fid)
erfunbige, unb hier ift, wenn bereits ber ©djulbner feine
3altfungen eingeteilt hatte ober bereits ber Antrag auf
ben bemnädjft eröffneten Konfurs geftefft roar, bie Ver=
mutfwng fo gerechtfertigt , toie ptn ©djufe ber ©täu^
btger geboten, ba§ ber Vetfjeiligte trofc Kenntni§ biefer
2f)atfad)en fid) auf bas 3to$t8gefd&äft eingetaffen habe.
Sies gilt oon ben erfahrungsmäjsig in tefcter ©tunbe
ftattfinbenben §anblungen, burd) roeld)e ber ©d)ulbner sur
Sefriebigung ober jur ©tdjerftellung einjetner ©läubiger
biefen, aus roeld)en 3Jiotioen es fei, Vorteile guführt, auf
roeldje fie feinen 2lnfprud) p ergeben Ratten. Sollen
Vegünftigungen treten bie oben erwähnten Vorfdjriften
aUer mobernen ©efefcgebungen entgegen. Ser Entwurf er=

theilt gegen fie ben ©dutfc im §. 23. 9ir. 2. Ser ©dju&
erftreeft fid) im ©inflang mit ben gebauten Segistationen
gugleid) auf einen beftimmten 3eitraum r>or bemjenigen
3eitpunft, mit welchem ber ©d)ulbner feine Verfügungs=
freifjeit oerliert. Stes hat ebenfaffs in ' ber befonberen
Statur biefer 9?ed)tSgefd)äftc feinen ©runb. Keineswegs foll

aber bamit anerfannt werben, bafj ein fürsercr ober
längerer, jenem 3ettpunft oorfjergehenber 3eitraum als
foldjer auf bie Verfügungsbefugnife bes ©d)ulbners eine
affgemeine Söirfung ausüben unb für bie 2Infed)tung ber
in biefem 3eitraum getroffenen Verfügungen einen allge=

meinen ©runb abgeben fönne.

3n ber tyeoxk bes gemeinen Rechts ift allerbings bie

Sefire oom „imminenten Konfurfe" aufgeteilt, freilid) ofme
bafj es jemals ju einer Uebereinftimmung über bie ©renken
unb bie SBirfungeu biefes 3eitraumS gefommen märe 1

). ©s
giebt aber feinen imminenten Konfurs, menigftens ift bies
fein 9<fed)ts6egriff. Sie allgemeine 2öirfung, weldje bas
©efe§ an ben Eintritt einer beftimmten Stjatfadje binbet,

fann, nid)t 2lusflufj eines beliebigen, biefer 2f>atfad)e oor=
hergef)enben 3eitraums fein. Sarauf läuft bie Sbee com
imminenten Konfurs hinaus, ©o grunblos fie in ü)rer
Konfequeng ^eroortritt, ift bie ©efe|gebung bennodj nidjt

frei üon if)r geblieben; es erinnern an fie bie oben an=
geführten allgemeinen 9ted)tSoermuthungen, weldje oerfd)ie=

bene ©efefcgebungen (Code, Vaben, Vremen, Sübecf 2
) :c.)

für ben böfen ©lauben bes ©emeiufdjulbners unb zur @r=
leid)terung ber 2tnfed)tung an einen folgen 3eitraum (oon
10 ober 14 Sagen ober 4 SBodjen) gefnüpft ^abeu. 2ludj

biefe allgemeinen ^räfumtionen finb, roie bie balb engere
balb weitere 2lbgrenjung bes 3eitraums millfürlid). £)ft

befinbet fid; bei Seginn biefes tempus fatale ber nadmtalige
©emeinfd)ulbner nod} in r-öllig guter Vermögenslage ; ®ri=

fen, Kalamitäten, ber g^all r-on ©efdiäftsfreunben unb
anbere unr-ermutb^ete (Sreigniffe l»aben feine 3a^lungSein=
ftellung plöfelid) herbeigezogen; oft waren es bei beginn
beffelben nur jeittoeife Klemmen, bie er ju überminben ge=

wuBt f)at ; unb felbft raenn fd;on bamals fein Vermögen bie

1) @. bte ällcgate über materiellen unb formeflen Sionfur* <&. 1407
©»jftUe 2, SRote 1.

2) Und) bte Sefitmmung ber Sübeder tonfuräorbnung im §. 26.,

luonadj alle SBeräußerungen oon (ärunbeigent^um innerhalb ber testen 4
2ßocf)en »or ber 3fn|otoenierf(ärung für bie ÄonfurSmaffe unöerbinbli^
fein i'otlen, erinnert an jene ?ef)re. ®ie Seftimmung ift nic^t su recht-

fertigen. 2)a{$ ©runbeigentb,um ein »orjügücb wichtiges Dbjeft ift, fann
nic^t ein ®runb fein, äße wöljrenb ber DiStoofitionSbefugniß be« ©emein»
fdtiutbnec« felbft bona fide abgefd)loffenen OrunbftüdäOerfciufe für ungültig
ju erflören.

©|utben md)t bedte, fo folgt baraus nod) tiidjt bie mmahrne
baB ber ©dmlbner nunmehr bei allen feinen Verfügungen bie
pftd)t gehabt h>be, feine ©läubiger ju hintergehen So
lange bem ©emeinfdjulbner nod; md)t allgemein bie Ver^
fügung unterfagt mar, barf man nidjt allgemein »ermüden,
ba§ jebe Verfügung eine 3iedjtSüerlefcung enthalte.

Sies führt auf bie bisher ausgefegte ^rage jurüd, mit
meinem Moment bie allgemeine VerfügungSbefdjräntung bes
©dmlbners eintreten foff? Ser xefytlifyn Konfeguenj nad)
mit bemjenigen Moment, burd) roeldjes ber allgemeine
3ted)tsanfprud) ber ©läubiger, ber KonfurSanfprud), entftan^
ben ift. SDieS ift bas Falliment bes franjöfifdjen, ber act
of bankruptey bes englifchen 5ied)t§. Sas franjöfifctje
gallitenredjt aber ift befdjräuft auf Kaufleute unb erfennt
bte 3ahtungseinfteaung als alleiniges 9Jterfmal ber 3al;=
lungsunfähigfeit an, unb bas englifd;e 3?ed)t beterminirt
roemgftens befttmmte, thatfäd^lidje 9)Zerfmale einer 3ahlungs=
unfähigfeit. Veibe 9?ed)tsft)fteme fonnten beShalb bie juri|ti=

fdje Konfeguenj als thatfädjlid^e ^eget ausnahmslos burcb>
führen. Ser ©ntmurf fann es nidjt. @r ftellt als Vor=
ausfefeung unb ©runb ber Konturseröffnung unb alfo bes
Konfursanfprudjs allgemeiu bie 3al)lungsunfähigfeit bes
©djulbners unb bie VermögenSunjulängtid)feit bes 9Jad)taffes
auf unb fieht in ber 3ahlungSeinftellung nur ein, roeun=
gleich ha"Ptfächlithes Stterfmal ber 3ahlungSunfähigfeit. Sie
3ftoüoe baju laffen fich erft unten erörtern. (Vergl. gu §. 94.
unb ätt §. 203.). §ier ift ju beachten: nad) ben geroonne;
nen ©rgebniffen follen äffe uon bem fritifd)en Moment
ab getroffenen Verfügungen bes ©djulbners anfechtbar fein,
aber aud) nur bann, roenn ber 2tnbere oon biefem Moment
Kenntnis gehabt hatte. Vermögensunäutänglidjfeit unb 3ah=
lungsunfähigfeit im allgemeinen finb allerbingS ^hatfachen
unb müffen fid), um ben 3lnfprud) auf Kontoeröffnung
pi begrünben, burd) einzelne %l)atfafyen geäußert haben, —
aber fie finb tl)atfäd)lid)e 3uftänbe unb ihre (Srfennbarfeit

beruht auf einem Urtl)eilsfd)lu§. Mut burd) 2lbroägen unb
©d)ä^en ift bas ilrtf>eU §u erlangen, ob bas Vermögen bie

©chulben ober bie ©d)utben bas Vermögen überfteigen. Säge
felbft jeberjeit ein Snnentar uor, fo märe, raenigftens in ben
meiften fällen, bas Urtheil nicht burd) blos arithmetifd)es
9ied)nen §u finben, fonbern nur burd) eine SSürbigung ber
uerfchiebenen ©egenftänbe, bie in bem Snoentar üergeichnet

finb. ©in Snoentar liegt aber nicht alle 2Kal unb nicht

jeber 3eit oor; unb §u ber ©chmierigfeit bes Vemeifes tritt

bie Veränberung ber 26ertf)e, toeld)e im Saufe ber 3eit
nid)t ausbleibt. Sind) bie 3at) lungsunfähigfeit, roenn fie

nad) ben ©efd)äftsoerl)ältniffen beS ©diulbners nid)t burd)

3al)lungseinftellung fid) äußern fann, erforbert 'bas Up
theil, ob ber ©d)ulbner }u ber beftimmten 3eit im ©tanbe
ift ober im ©taube roar, mittclft feines Vermögens ober

feines Krebits bie ©d)ulben §u befahlen. SiefeS Urtl)eil ju
geroinnen, unterliegt benfelben ©d)roierigfeiten. ©oll nun
gur 2lnfed)tbarfeit einer §anblung nid)t blos ber dichter
über ben bamaligen 3uftanb beS ©d)utbnerS fich bas Urtheil
bilben, nid)t blos feftftellen müffen, bafc bie 2l)atfad)en,

auf welchen fein Urtl;eil beruht, aud) bem Sritten befannt
roaren, fonbern aud) fid) überzeugen müffen, ba§ aus biefen

Shatfadien ber Sritte fid) ebenbaffelbe Urtl)eil gebilbet gehabt

habe? x
) Sann würbe bie 2lnfed)tbarfeit ein frommer SBnnfd)

bleiben, um fo mehr, als es ber ©d)ulbner in ber §anb
haben würbe, bem Sritten ben gut Erlangung jenes Ur=
theils nötl)igen ©inblid in feine Verl)ältniffe ooräueitthalten.

Sarf anbererfeits bie ©ültigfeit ober Ungültigfeit eines

9ied)t§gefd)äftS oon ber 9iid)tigfeit ober Uurid)tigfeit eines

Urtheils unb biefes fd)roierigen Urtl)eitö abhängen, ober r>iel=

mehr baoon, ob bas Urtheil bes ©emeinfd)ulbuers ober

1) UBenljfl unb Älofe ©. 56, 57.
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beffen Kontrahenten im Moment bes ^ontrafjirens mit bem

fpäteren Urteil bes SlidjterS übereingefttmmt t>at? TaS

mürbe bie fRed&töfidt)er^eit bes SßerfeE>rä itnb bie SKöglidjfeit

eines folgen abfctjneiben. Von meinem 3cttf>imfte ab fönnte

überhaupt ber ©dnilbner nnb ber anbere 2ljeit fidj fagcn

müffen, baß jener nid^t mefjr bisponiren bürfe? Tie ©tunbe

nnb bie 2f»atfac^e gu beftimmeu, mit ber bie Vermögens^

ungulänglidjfeit eingetreten ober bie 3aljlungSunfäl)igfeit aus=

gebrodjen, ift faum möglich. 2Bo atfo audj bas ®efel3 bie

Snfuffjgienj ober Snfoloeng als bie Vorausfe^ung rjinfteßt,

ofjne reelle ber Slnfprudj ber ßonfurSgläubiger nid)t entftefjen

fann, fo muß es bodj bie allgemeine 2lnfedjtbarfeit aßer

Verfügungen bes ©djulbnerS erft an eine fpatere, äußertidj

roarjrnefnnbare Sfjatfadje fnüpfen, meldte groeifeltos gu cr=

fennen giebt, baß ber 2tnfprudj ber EonfurSgläubiger be=

grünbet fei. 2tlS foldje S^atfadje fiefjt ber Entwurf mit

Stüdftdjt auf bie bemnädjft erfolgte Einleitung bes Ver=

farjrenS ben Stntrag bes ©emeinfdjulbners ober bes

©Iäubigers auf Eröffnung beffelben (§§. 95., 194., 195.,

199., 205.) an. Smmerfjin aber bleibt bieS eine ben Ver=

ferjröoerE) ättniffen gugeftanbene 2lu8na§me non ber juriftifdjen

Sieget, einer folgen 2tu§nar)me bebarf es nidjt, roenn

eine 3 afjlungäeinft eilung bes ©djulbnerS oorfommen

fann unb ftattgefunben f)at. Tie 3al)lungSeinfteßung t>oß=

giefjt fidj burdj eine beftimmte, roafirneljmbare ^anblung,

roenn fie audj in einzelnen fällen nidjt fo ungroeibeuttg 51t

ernennen ift, roie in anberen, unb roenn aud) in einzelnen

fällen bei oberflädjlidjer Prüfung bie ©efatjr vorliegt, bie

3af)lungSeinfteßung mit 3abtungSftodungen, einzelnen 3Mjt=

galjlungen ober roieber befeitigten früberen 3aljlungSein=

ftetlungen gu oerroedjfeln. Man möge mit ©orgfalt prüfen.

Tie Erfenntniß, ob eine §anbtung norgefallen ift ober nidjt,

fann r>on Sebent verlangt roerben; bie ftenntniß ber erfolgten

$anblung bem Tritten nadjguroeifen, fann nidjt gu fdjroer

fein. Stellt Semanb alle feine 3aljtungen ein, fo ift mit

biefer ^anblung ein fefter 3eitpunft für Eintritt unb 2öir=

fung bes ©läubigeranfprudjs gegeben, Es fann unb muß
bei ber Siegel bleiben, baß bie Söirfung mit bem Eintritt

gufammenfäßt.

Vis gu ber 3ablungseinftellung ober bem Slntrag auf

ftorrfurseröffnung, — bem frtttfdjen 3eitpunft, — barf ber

©djulbner über fein Vermögen frei nerfügen, obne barin

non feinen perfönttdjen ©laubigem beljinbert gu roerben.

©oll biefen gegen foldje roäf»renb ber VerfügungSfrei=

tjeit erfolgte £>anblungen beS ©djulbnerS ein 2InfedjtungSredjt

geroätjrt roerben, fo leudjtet ein, baß baffelbe auf befonberen

©rünben berufen muß.

9tur gur Ibroetjr einer 3ledjtst)erlet$ung ift man be=

fugt, Tispofitionen eines 2tnberen anzugreifen. *J)erfönltäje

©laubiger fjaben fein anbereS Sledjt, als r>on iljrem ©djulb=

ner Vefriebigung gu begehren, unb roenn er fie nidjt leiftet,

fie aus feinem Vermögen gu nehmen. Tiefes Sledjt muß
nerle|t fein.

SJlan bat besfjalb als erfte VorauSje^ung auSgefprodjen,

baB eine ©anblung bes ©djulbners nur bann bürfe an-

gefodjten roerben, roenn beffen Vermögen jur Veridjtigung

aller ©djulben entroeber fd)on jur 3eit ber -§anblung unsu?

reidjenb geroefen, ober burd) biefelbc unjureidienb geroorben

fei. 2)iefes Erforbernife roirb t>ornef»mlicf) in ber ^beorie

unb $ra£is beS gemeinen SledjtS aufgefteÖt unb fjat in

einzelnen ©efefegebungen beffelben (©ädjf. V. ©. 33. §. 1509.;

Bremen §. 38.; Sübed §. 30.) Eingang gefunben. 23lan

roirb bem nidjt juftimmen bürfen. 2)ie §anblung, baö

1) ©Untrer ©. 4, 5; gtanfe o.a. O. ©. 128, 129; SafpetjreS
o. a. 0. @. 40; $to$, Vltty ber gorberungen, 8b. 2. ©. 830 HL;
6 tu f fett, 2ttd»io 8b. 3. 9er. 248., 8b. 5. 3er. 95., 8b. 21. 9?r.

187. u. f. ro.

SledjtSgefdjäft, bie Veräußerung bes ©djulbners fann tooc)1

fein Vermögen nerminberu unb fann baburdj tljatfädjlicf) ben

Erfolg l)abm, baß mittelbar bic Vefriebigung ber ©laubiger

barunter leibet. Slber nidjt fdjon bic •JledjtSljanblung, aud)

nidjt bie Snfuffijiens, erft bie Slidjtbefriebigung beroirft bie

SledjtSnerleiiung. Srofebem ber ©djulbncr burdj jene §anb=

lung fid) infuffijient mad)t ober trofebem er es fdjon nor

ibr geroefen ift, fann bennodj bie Vefriebigung aüer bergeit

rjorfjanbenen ©laubiger erfolgen, unb oft fogar gelingt es

bem ©djulbncr, mit £ülfe neuen Krebits bie Snfuffijienj ju

überroinben, fo bajg niemals eine Verlegung bes Vefriebi^

gungSredjtS feiner ©laubiger eintritt. Unb umgefetjrt fönnen

bie ©laubiger, obfdjon gut 3eit jener -^anblung bas Vermö=

gen ju it)rer Vefriebigung gereidjt ^abm roürbe, gerabe bann,

roenn biefc geleiftet roerben foß, febr rooljl, fei es in $olge

anberer §aublungen bes ©djulbners, fei es audj bloS in

Jolge einer Entroertljung beS Vermögens, fidj in irjrer Ve=

friebigung nerfürgt feljen. 9Jlit Unredjt madjt man bafjer

bie $rage, ob eine Verlegung ber ©laubiger norüege, uon bem

Verfjättnifj gu bem bamaligen Vermögensftanb abhängig.

SDodj abgefeb^en non biefen redjtlidjen ©rünben, roeldjen

praftifdjen SBertlj fönnte ein 9ledjt gur 2lnfedjtung fjaben,

roenn es an ben Sladjroeis gefnüpft ift, baß bamals,

nor fo unb fo niel SJlonaten ober Sauren, als bie

§anblung gefdjaf» , bie Slftioa beS ©djulbnerS ge=

ringer roaren , als feine ^affina , — ober baß

gerabe biefe §anblung es roar, roeldje bie Unterbilang nerur;

fadjt? Es fprtngt in bie Stugen, fo roenig Snfuffigieng bie

Ungültigfeit ber roäbrenb berfelben uorgenommenen §anb^

lungen notbroenbig bebingt, fo roenig ift 3nfuffieng gur 3eit

ober in $ola,t ber §anblung notljroenbige Vebingung für

beren Slnfedjtbarfeit. ®ie bamalige ©uffigieng fdjließt bie

Slnfedjtung nidjt aus. ©iefer Sluffaffung roenben fidj in

neuerer 3eit audj ©timmen aus bem gemeinen 3ledjt gu l
),

unb ber Slrt. 50. bes 9Bürttembergifdjen EinfüfjrungSgefe^eS

gum §anbelsgefe^budj fjebt auSbrücfÜdj Ijeroor: „3ur Sln=

fedjtung ber ^»anblung eines ©djiitbnerS mit ber ^}auliani^

fdjen Klage — ift es fein Erforberniß, baß er gur 3eit ber

Vornatjme ber ^anblung fdjon galjlungsunfaliig geroefen ober

burdj btefelbe galjlungsunfä^ig geroorben fei."

Entfdjeibenb für bie SledjtSnerle^ung ber ©laubiger ift

lebiglidj, baß ber ©djulbner je|t, roo itjre Vefriebigung er*

folgen foß, außer ©tanbe ift, biefelbe noßftänbig gu leiften,

unb biefer Umftanb bebarf, ba er Vorausfe^ung ift für bie

Eröffnung beS Konfursoerfaureus, feines befonberen Ve=

roeifes. Es muß bem ©egner überlaffen roerben, bie 3ln=

fedjtung burdj ben 9iadjroeis non fidj abguroenben, baß ixo%

3af)lungseinfteßung ober 3aljlungsunfäljigfcit bes ©emein=

fdjulbnerS beffen Vermögen bennodj gur noßftänbigeu Ve=

friebigung aller ©laubiger reiebe, unb baber eine Venadj;

tlieiligung unb Verlegung berfelben überbaupt nidjt vorliege.

Tiefen ©tanbpunft nertritt ber Code, bas ^rangöfifdie %aU
limentSgefe^ 2

) unb bie ibr folgenben beutfdjen ©efe§e, inS=

befonbere bie Vabifdje unb Vauerifdje ^ßrogeßs unb bie

^reußifdje KonfurSorbnung , foroie bie Englifdje bancruptey

act non 1869, — üjn fütjrt ber Entrourf gegenüber allen

SlnfedjtungSgrünben ausnahmslos burdj.

2lnbererfeits liegt auf ber §anb, baß ber Erfolg ber

Südjtbefriebigung allein nidjt genügt, bie Slnfedjtung einer

Stedjtsbanblung gu begrünben. Tie Sledjtslianblung felbft

1) ipudjta, spanbeften unb 8oxIefun9en §. 38.\; 2irnbt« ^an»
betten §.228.; SBinbf c^eib §. 463. 9er. 3.; ©euffert, 3trct)io 8b. L
3er. 393., 8b. 3. 9er. 247., 8b. 12. 9er. 113., 8b. 13. 9er. 307. — 2>ie

üon ben ®egnern angeführte 1. 10. D. qui et a quibus manum, 40.

9.: „in fraudem creditorum manumittere videtur qui vel jam eo

tempore quo manumittit solvendo non esc, vel datis libertatibus desi-

turus est solvendo esse" wirb bafjin ausgelegt, bafj ba« 8orf)anbenfein

ober eintreten ber Onfobenj eine fraus annehmen (äffe.

2) 8ergl. 3ad)ariae 8b. 2. ©. 262. 9er. 2.

177*
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muß ats eine Berlefcung bes BefrtebigungSrechts erfcheinen,

feitens beS ©d)utbiters, benn aus beffen ©dmlboerb^ltniß

nehmen bie ©laubiger iJ)re Berechtigung , unb feitens bes

©egnerS, benn biefer folt oerpftidjtet fein, bie BefriebtgttngS=

mittel gurüdzugcmähren.

©S ift baljer folgerichtig, baß alle ©efe|gcbungen nur

betrügerifdje ober freigebige Siecbtsbanbtungen beS jal;tungö=

unfähig geworbenen ©<hulbners für anfechtbar erflären. §ier

fußen fie alle auf bent römifd)en Stecht. Aber aud) f)ier ftnb

vielfach bie beengenben ©dnanfen beffelben erweitert.

3u eng erfdjeint, abgefeljen oon bem unbebiugten AuS=

fdtfuß ber @rbfd)aftsentfagungen, bas Prinzip, welches jur

Anfed)tbarfeit aller £>anblungen, aud) ber freigebigen, erfor=

bert, baß ber ©djülbner fie in betrügtidjer Abftdjt oorge=

nommen liabe, — unb ju eng bie Attffaffung beS Betrugen,

wonach berfelbe gegeu einen beftimmten ©laubiger gerichtet

gewefen fein muß unb nur oon biefem ©laubiger angefocf)=

ten werben fann.

SDer ©ntwurf unterwirft ©cfjenfungen ber Anfechtung,

.ohne Unterfdjieb, ob in golge berfelben bie ©laubiger nur

thatfächlich ober auch abftd)tttd) um baS ^üqc gebracht ftnb.

(Sin Unterfchieb wirb gezogen burch bie geringere £aftbar=

feit beS reblichen ©efchenfncljmerö unb baburef), baß gegen

ihn bie ©ntwähruna, beS ©cfd)enfs burcl) eine 3eitfrift bc=

fchränft wirb; bie 3eitfrift erweitert fich bei greigebtgteiten

beS ©emeinfcfwtbners an feinen ©begatten.

©in Betrug muß fo lange unfdiäbttd) gemacht werben

tonnen, als bas Sted)t ber ©eltenbmachung »on Befugmffen

©cfjufc verleiht; ber ©ebu^ barf nicht früher erlösen gegen

benjenigen, welcher burch feine £heitnahme an bem Betrug

unrechtmäßig erworben, als gegen ben, ber ihn begangen

hat; auch bas barf bie Siüdgewätjr bes unrechtmäßig @rwor=

benen nicht auSfcblteßen, baß bie Betrogenen nicht biejenigen

gewefen ftnb, welcfje hatten betrogen werben follen. 2öenn

enblich ber Entwurf baran fefthält, baß eine allgemeine

Bermuthung bes Betrugs z" feiner Seit gerechtfertigt er=

fcheint, fo fteljt bamit nicht im SBiberfprucb, aus ben be=

fonberen Begehungen, in welchen ber ©emeinfchulbner ju

feinen nächften Berwanbten ftelrt, bie befonbere Bermuthung

herzuleiten, baß bie 3ted)tSgefd)äfte , bie er mit biefen in

einer genriffen ber ^onfurseröffnung oorbergebenben 3eit

gefchtoffen, ju einer abfichtlichen Berfürjung ber ©läubiger

beftimmt waren.

SDieS ftnb bie allgemeinen Prinzipien, »on benen ber

©ntwurf ausgeht, ©ollen fie noch einmal jufammengefaßt

werben, fo wirb bie SCnfed)tbarfeit ber bem Verfahren oor=

ausgegangenen Sted)tsgefd)äfte in alten fallen barauf ge=

grünbet, baß ber ©clwlbner gur gegenwärtigen 3eit bes

BefriebtgungSoerfabrenS außer ©tanbe ift, ben ©läubigern

oolle Befriebigung ju gewähren, unb baß «Wittel m ihrer

Befriebigung oon bemfenigen gurüefgegeben werben muffen,

ber entmeber burch einen unreblichen ober burch einen um
entgeltlichen ©rwerb bie Befrtebigungsmaffe oerringert hatte.

Stebtidjc ©rwerbungen gegen ©ntgelt finb ber Anfechtung

nicht ausgefegt. Sarin ift ber ©ntwurf milber als bie

metften mobernen fechte.

£>te Unreblichfeit aber oerfolgt er in einem ftrengeren

©inn unb weiteren Umfang, als bas Tömifcfic Siecht. I.

©igentf)ümticb bem ßonfttrfe ift bie Anfechtbarfeit alter Sted)ts=

hanblungen, bei bereu Bornahme ber ©egner wußte, baß

ber $onfurSanfprud) ber ©täubiger fchon ju Sage getreten

war (§. 23. Str. 1.), unb bie ben Begünftigungen einjeU

ner itonfurSgläubiger entgegentretenbc Sted)tSoermutbung (§.

23. Str. 2.); — gemeinfam ben Berhältntffen ber ©täubiger

außerhalb unb innerhalb eines JlonfurfcS ift bie Anfechtbarkeit

II. ber beiberfeits bezüglichen Stechtsgefd)äfte (§. 24. Str. 1.),

fowie bie in bem legten 2>at)re gefd)(offenen entgeltlichen

Verträge beS ©emeiuidjutbnerS mit feinen uäcbften Ber-

wanbten, wenn biefe ben dichter nicht oon ihrer Slebtichfeit

überzeugen (§. 24. SJr. 2.) unb III. aller greigebigfeiten

aus bem legten Satire (§. 25. 9?r. 1.) unb insbefonbere

ber greigebigfeiten an ben @h e9atten beS ©emeinfehutbners

aus ben legten jwet Söhlen (§. 25. 3^r. 2.).

9Kan fagt: es feiger ©efeßgebung nicht möglich, bem
Betrüge unb ber Sßitlfür in aßen ©eftaltungen oorjubeugen.

@s fottte möglich fein, wenn nur nicht oon ber ©efefcgebung

einzelne ©eftaltungen herausgegriffen, fonbern fefte ©runb=

fäfce gewonnen werben, unb bie ©efefcgebung es ber rüf)=

terlichen ^^ätigfeit überläßt, ju entfeheiben, ob unb welcher

©runbfafc auf biefen ober jenen einzelnen %<xü Anwenbung
finbe. ®er richterlichen gunftion fann oom ©ntwurf ein

um fo größerer ©pielraum gewährt werben, als bie $ro=

jeßorbnung atle hentmenben ©chranfen einer tfjatfächüchen

SBürbigung ber 2öaE;r£)eit befeitigt. —
§. 22.

«Pr. Ä. £). §§. 99. 110.

©t;ftematifch wirb jwifchen S^ichtigfeit unb Anfechtbarfeit

ber bie ©läubiger oerle^enben, oor ber ^onfurseröffnung er=

folgten 3iechtShanblungen bes nachmaligen ©emeinfehutbners

unterfchieben. SDas römifdje unb gemeine Stecht unb nach

ihm bie SJtehrjabl ber beutfdjen ©efefec, namentlich bie

^reußifche ^onfursorbnung, erftären bie §anblungen für

anfechtbar; bas engtifche Stecht erftärt fie ftetS für nichtig;

bas franjöfifche fpricht in einzelnen gälten bie 9ticf)tigfeit aus,

in anberen bie Anfechtbarfeit. Suriftifch läßt eine Nichtig;

feit fich nux begrünben, wenn bem ©efchäft fetbft ein recb>

lieber fanget innewohnte. S5aß burch bas ©efchäft beS

©emeinfehutbners ber perföntiche Anfpruch feiner ©täubiger

»erlebt wirb, macht bas ©efchäft fetbft nicht ungültig. 2Jiau

begrünbet bie Siichtigfeit bal;er burch bie giftion, baß ber

©emeinfchulbner fchon bamats oerfügungSunfähig gewefen

fei. SDie oorausgefchiefte Erörterung h at 9egen biefe

giftton attsgefprochen. ®ie rechtliche Bcrfügungsfät)igfeit §at

ber ©emeinfchulbner bis zur StonfurSeröffnung behatten.

3n praftifcher ^inficht unterfcheibet bas franzöftfehe

Siecht zwifchen Stichtigfett unb Anfechtbarfeit bergeftalt, baß

erftere in ben gälten angenommen wirb, in welchen baä ©e=

fchäft ohne Stücfficht auf mala fides unb ohne 3utaffung

beS BeweifeS einer bona fides oom Sücf)ter für ungültig er=

ftärt werben muß (granz. gall. ©ef. art. 446., ^)reuß.

©ef. f. b. Stbeinproütuz oom 9. SM 1859 Art. 444.),

bie Anfedjtbarfeit bagegen bann, wenn bas ©efefc bie Un=

güttigfeitserflärung oon bem Borl;anbenfein einer mala fides

unb fonach oon bem ©rmeffen bes Siidjters
1

) abhängig

macht (galt. ©ef. art. 447., 448., Sthein. Art. 445., 446.

unb 447.). £>er ©ntmurf bebingt bie Unwirffamfeit ber

Sted)tsgefd)äfte beS fpäteren ©emeinfehutbners — mit Aus--

nähme bes BereicherungSanfpruchs gegen einen Befdjenften

— in allen gäHen burch ben unreblichen ©tauben beS ©eg=

ners, auch in ocm/ ötm oer ^rettßifchen ^onfursorbnung

(§. 101.) nicht fonfequent behanbetten gatl ber Begünftü

gung eines ^onfurSgtäubigerS
;

gugteic^ räumt er in ber

Prüfung unb ©ntfeheibung , ob thatfäc^lid) eiue Unreblichfeit

oortiege unb ob baher bie ^anblung nad) bem ©efefc an=

fechtbar fei ober nicht, bem Siid)ter ooüe greiheit unb eine

größere greiheit ein als bas franjöfifdje ©nftem. ®er ©nt=

wurf mußte baher in äffen gäden bie Anfed)tbarfeit an=

nehmen.

®ie ©läubiger haben bas Siecht, bie Berfügung beS

©emeinfd)utbuers in ihrem ©rfolg anzufechten. SDurd) bas

an fid) gültige Sied)tsgcfd)äft ift oon bem ©emeinfchulbner

ein 2öertt»sobjeft, eine ©ad)c ober ein Stecht aus feinem

1) ffiid)t seront, fonbevn „pourront etre" annules, cfr. Reuouard
I. p. 391, 399.
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Vermögen aufgegeben worben, entweber ift es tfjatfa<J)Uö)

fdjoji fortgegeben ober er ift reditlicb ucrpfudjtet, es ju tl)uu,

— er bat dando, solvendo, obligando, liberando u. f. w.
;

acröujjert Sic SSeräu&erung ift beu ©laubigem gegenüber
,

wirfuugStoS, fie ftebt ihren Anfprüd)en nid)t entgegen. ®as
,

ift ber Snbalt bes 3lnfed)tungSred)tS, uub bann liegt öer
,

3roed unb bie SGßirfung beffelben : bas com ©emcinfd)ulbner
j

aufgegebene Dbjeft als nod) 8ur KonfurStnaffe gehörigju
j

betrauten unb it)r jurüefsufübren. — ©elbft bas franjoHfctje
|

©efeö bebanbett bie >Rid)tiqfeit ber 9ted)ts$anblung als eine

nur relatiue
l

), unb aud) bas englifä)e ©eiefc
2
) bejeidjnet,

gleid) betn ber bereinigten Staaten :1

),bie §anblung als void

as agaiuts the trus tee. SDie Anfed)tbarfeit ift nod) roenU

ger als eine relattoe >Rid)ttgfeit. ®aS 3tcd)tSgefd)äft bleibt,

felbft roenn beffen Anfed)tbatfeit richterlich auSgefprod)en

wirb, als an ftd) gültig befteben unb behält feine SBirfung

unter ben fjanbelnben Steilen naä) bem Snbatt bes ©efdjafts.

3btn werben bie SBirfungen nur nad) ber oben angegebenen

iftia)tung für bie KonfurSgtäubiger endogen. §atte 5. 93.

ber ©emeinfdjulbner eine ©ad)e uerfauft, fo wirb jwar trofe

bes SBerfaufs bie ©ad)c bem Käufer entwäbrt, bas Kaufge=

fdjäft aber bleibt, atterbings jefet mit ©ewäl)rSpf(id)t, jwifdjen

berfäufer unb Käufer befielen
4
), 2>arum ftettt ber ©nt=

rourf bas ^rinjip an bie ©pi§c: „bie 5Red)t3f;anblungen

fönnen als gegenüber beu KonfurSgtäubtgern un =

raitffam angefochten werben."

Sie Unwirffamfeit muß gettenb gemad)t werben, lieber

bie Art unb bie SRatur ber ®eltenbmad)ung bes Anfed>

tungsred)ts walten »erfd)iebene Auffaffungen ob. @S wirb

nad) römifdjem unb gemeinem 9ted)t barüber geftritten, ob

bie actio Pauliana eine 3lrt ber in integrum restitutio fei,

ob il)r ein Verfahren auf 9tefciffton ber SBeräußerung norber

gefjeu müffe, ob fie bie utilis actio aus bem oeräußerten

9ted)t, ober ob fie felbft eine eigene auf 9tefciffton bes 9led)tä=

gefäjäfts gerichtete Klage fei '). 9?ad) franjöfifä)em 9ied)t

roirb bie Anfechtung als eine demande en rescision auf*

gefaxt 6
). SHes finb tl)eoretifd)e Konftrufturnen, ^rafttfd)

»on Sebeutung ift, baß es jur Anfechtung nid)t ber Anftel=

lung einer Klage bebarf, baß fie in allen gälten aud) im

Sßege ber ©inrebe gettenb gemacht werben fann. ®ies

wirb nad) römifd)em SRed)t
7
), aud) nad) franjöfifdjem 3ted)t 8

),

nid)t bezweifelt unb ift burd) bie $reußifd)e KonfurSorbnung

(§. 110.) ausbrüdlid) betätigt. 6s giebt mot)l 9ted)te, wetd)e

nur ben ©d)u| ber @inrebe, nid)t aud) ber Silage genießen;

baß aber ein Klagered)t aud) burd) ©inrebe ausgeübt wer=

ben fann, möd)te als felbftnerftänbtid) erfd»einen. 2)er 2Seg

ber ©inrebe wirb für bie Anfechtung angemelbeter KonfurS;

forberungen ber allein praftifd)e unb in ben meiften anberen

fällen jur Abwel)r unberechtigten Angriffs bem 2Beg einer

befonberen Ktagertjebung wrjiijie^en fein. — Aud) bie Kons

ftruftton ber Klage muß aus bem ©nftem bes Entwurfs ge=

folgert werben fönnen. Xn Snfjalt beö 2lnfed)tungsred)ts

ift angegeben worben; er ift mit bem 3wed auf bas engfte

1) Pardessus No. 1230. p. 458; t^eimfdjt« ®t\t% §§.44t—446.

„nidjtig in SBtjie^ung auf bie @läubigcrfd)oft".

2) ss. 91. 92.

3) ss. 35. 39.

4) Sßergl. ©eufferf« «rd)tö 35b. 27. Ilx. 1. ©. 1. — Sie ob«

rotid)tnbt au8füb,rung oon SKeijdjeibcr: 2>ie preufjifdje ©efefegebung

üb« bass 2Infecf)tung«red)t ber ©laubiger, Sertin 1864 ©. 103, ift nidjt

ju billigen.

5) Sergt. barüber ö. Schröter: lieber SJefen unb Umfang ber in

integrum restitutio in ber 3eitjd)rift für Sioitred)t unb ^rojefj SBb. 6.

©. 131 ff. 13 t, 138.

C) 3ad)ariae §§. 313. 333. 33o. 33b. 2. €. 261 ff., 265,

310 ff.,
320.

7) 1. 25. D. de reb. aut. jud. poss. 42, 5; f. ö. ©djröter a. a.

D. ®. 104 ff., 136.

8) Pardessus No. 1227. p 451; 3ad)ariae §. 336. a. <$,.

2Bt>. 2. ®. 32i!.

nerbunben, aber nid)t ibentifd). Snbatt unb 3wed formen

äufammen in einer Klage ober jeber getrennt in befonberer

Klage «erfolgt werben, fiefeterenfattfi ftefjt es bem 2lnfed)s

tungsbered)tigten frei, juerft bie ^räiubisiatftage ber 2tnfect)s

tung ju ergeben mit bem Antrag: „anjuerfennen, bar) bte

9te|tst)anblung gegen bie Konfursgtäubiger unwtrffam fet',

unb il)r bie befonbere ©ettenbmadmng ber SBirfung bes 2ln=

fea)tungsred)ts nachfolgen ju laffen. <gr ift aber aud) befugt,

obne oorl)erige 2lnfed)tuugsflage bas 3lnfed)tungSred)t fofort

burd) bie ©inftagung bes entjogenen ©egenftanbs mit ber bie=

fem entfpreebenben Klage gettenb §u mad)en unb entweber

biefc burd) fein 2lnfed)tungsred)t ju begrünben ober bem

©inwanbe, ber feiner Klage in golge jener «Red)tsf;anblung

entgegengeeilt werben fönnte, burd) 3lnfed)tung berfelben

m begegnen. ®ies finb gleichfalls Konfequensen bes ®nfc

wurfs, über weld)e bas ©efefe fiel) nur bann aussprechen

l»aben würbe, wenn ibnen 2Sorfcl)riften ber «proiefeorbnung

entgegenftänben, ober wenn aus anberen ©rünben eine 2lb=

weid)ung non ber Siegel nötfjig erfebienc. ®ie sprojefcorb*

nung aber im biefe Folgerungen ® (ogt. §. 223.), unb

©rünbe, non ibnen abzuweichen, liegen ntd)t cor. Mer=

bings beftimmt bas preufeifd)e ©efeti über bie Sefugntfc ber

©täubiger jur Anfechtung ber 9teä)tst)anbtungen ja^ungSun^

fälliger ©d)ulbner außerhalb bes Konfurfes norn 9. 3ttai

1855 im §. 14.: „©rfolgt bie 3lnfed)tung im SBege ber

Klage, fo ^at ber ©laubiger fogleid) in ber Klage feinen

Antrag barauf gu rid)ten, was ber Mlagte §u tl)un ober

ju bulben für fäjutbig erfannt werben foü." Sie 33erbm=

bung ber 2lnfed)tungSftage mit ber ©inftagung ber 2öxrfun=

gen ber Anfechtung ift außerhalb beS Konfurfes notl)wenbig.

®enn bort ift bie 33erle|ung bes ©täubigers unb ber Um-

fang berfelben md)t bloS beftimmenb für bas Aiifed)tutigS=

red)t unb feine ©renken, fonbern bie Klage mufj aud) burd)

ben Nachweis ber §öl)e, bis ju welcher ber ©laubiger ner*

lefct unb bis gu welcher bie 33erle|ung gut ju madjen ift,

begrünbet werben. Sm Konfurfe beruht bas 2tnfed)tungsred)t

jwar aud) in ber «Rid)tbefriebigung ber ©laubiger unb jtn=

bet in biefer auch feine »egrenjung a
) ,

bergejtalt, bafe bie

9vecbtsl)anblung ihre Söirfung infoweit behält, als bie rotte

Sefriebigung ber Konfursgtäubiger erfolgt ober als bas

Konfursnerfal)ren in^wifchen beenbigt worben, — aber weil

burd) bie Eröffnung bes tefeteren bie 3al)tungSuiifat)igfeit

ober bie Unjulänglicbfcit gegenüber aßen ©laubigem feft*

gefteUt ift, unb weit bie Anfed)tung jur KonfurSmaffe für

atle ©täubiger nerfotgt wirb, aud) für biejenigen, wcld)e

ihre forberungen nod) nid)t angemelbet haben, fo bebarf es

nid)t eines ^ad)weifeS ber Säfion jur Segrünbung ber 2ln*

fed)tungsflage unb eben barum niäjt einer SSerbinbung biefer

mit ber ©ettenbmadjung ber folgen, atfo nicht ber gleid)=

geitigen (Sinforberung bes aus bem Vermögen bes ©d)ulb^

uers ©ntäufeerten. ®afe freilief), fofern bie Anfechtung in

ihren äßirfungen uerfolgt, alfo ber entäußerte ©egenftanb

eingeftagt wirb, ein beftimmter Klagantrag geftettt werben

mul, ber basjenige bezeichnet, was ber 33erftagte leiften

ober bulben foEC, — ergiebt ftd) aus ber 3Sorfd)rift bes

§. 222. 9lr. 2. bes ^rojeßorbnungs = Entwurfs unb ber

©rwägung, baß ber ©egenftanb bes Anfpmdjs burd)

SBeiterneräußerung, burd) 33erfd)ted)terung, Senufeung, ®nt=

giet)ung ber SRur^ung ober burd) anbere Umftänbe in ber

3wifd)enseit mannigfacher JBeränberung ausgefegt ift.

2)ie ^ßerfon, gegen weld)e bas Anfechtungsrecht ftd) richtet,

ift gwar fow^t)t ber ©emeinfchulbner, wie berjenige, mit bem

jener bie anfechtbare 3iecf)tsl)anblung oorgenommen $a\, ber

33ertragsgenoffe, ber ©täubiger bes ©emeinfd)utbners u. f, w.

ober beffen 9ted)tsnad)j[olger; aber gegen biefen aßein ift bas

1) Sie ÜtuSfüljning in bem Äommijfionöbericbt bet jroeiten Cam-
mer jum §. 14. cit. — ©oUbammcr <3. 566, 2Benje( u. Stofe

k>. 566 - g«f)t ju weit.
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2rnfed)tungsred)t ausüben; eine 3usie$ung beö ©enteil
fdmtbners 1

) ift nidjt erforberlid) , bcnn mir er, nic6t ber

©emeinfdmlbner foß bie folgen bes Anfechtungsrechts ge^

währen, bie ©ad)e herauszugeben, bie 3at)Iimg letften, bie

Serpflidjtung aufgeben u. f. w., — unb eine 3ujiehung
mürbe bebeutungstos fein, benn ber ©emeinfd)ulb'ner hat
iefet bie Serfügungsfäfngfeit uerloren.

SDaS SBeitere über bie Sttt unb bie SBirfung ber 2luS=
Übung bes Anfechtungsrechts mufe- ju ben §§. 29.

ff. feine

Rechtfertigung finben.

§ier wirb es nur noch auf eine Prüfung einzelner

©tgenfdjaften anfommen, tnelctje bie Red)tshanblungen haben
müffen, um ©egenftanb einer Anfechtung fein p fönnen.
Sie allgemeine SorauSfefcung ift fd)on in ber einleitenben

Ueberftdjt entwidelt morben: bie |>anbtung muf) bas 33e=

friebtgungSred)t ber ©täubiger oerlefct l)aben.

9?ed)tst)anbtungen, meiere ben ©laubigem jum Sßortrjett

gereichen, fönnen nid)t angefochten werben; bas ift felbftoer^

ftänblid). 2ßoffte man aber in bas @efe£ airgemein ben
ausbrüdtieften 3ufa| aufnehmen, baf? fie ben ©laubigem
Zum 9tadf)tfjeil gereicht baben müffen (Bremen, SDebitoerorbs

nung §. 30.
;
©äcbjifdjer Entwurf §. 78.), fo mürbe bas in

Setreff einer gauptart, ber beiberfetts betrügticf;en 9f*edjts=

gefcfjäfte, gu rceit gehen. Sei biefen barf es auf bie 3tnge=

nteffenfjeit bes ©ntgetts ntcfjt anfommen; roenn j. S. ber
©d)ulbuer furz uor ber $lud)t feine Sßaaren ju ©etb ge=

madjt unb ber Käufer um bie beirüglidje 2lbftd)t bes
©dmlbners gemußt hat, fo fann bie Anfechtung baburd)
nid)t auSgefd)toffen raerben, ba§ bas bei ©eite gefdjaffte
©etb ein für bie SBaaren angemeffener *preis mar; —
unb umgefefjrt fann eine fonft unanfechtbare §anbtung
nid)t baburd) anfed)tbar werben, bafj fie ein für ben Ser*
mögensftanb bes ©emeinfdmtbners ungünftigeS @efcf)äft ent-

hatten t;at. Atlerbings mufj attemat bie §anbtuug eine

Serminberung bes Sermögens bewirft tjafcen, infofern, als

burd) fie — fei es für, fei es of»ne eine ©egentetftung — Se=
ftanbtfieite aus. bem Vermögen gelangt finb ober gelangen
fottten. SaS gemeine 9?ed)t brüdt bies mit bem Sßort
„Seräufjerung" aus, fo aud) bas ©äd)ftfd)e bürgerliche ©e*
fe£bud) §. 1510. Saä 2Bort ift aber gu eng; bestjalb

fügt §.1511. be§ teueren ausbrüdtid) tjingu: „als Seräufje?
rung gilt jebe SermögenSminberung, fie beziehe fid) auf
©adjen, ober Rechte an ©ad)en ober auf §orberungen."
Man tft nad) alten Stedjtsfpftemen barüber einig, baß aud)
3a£)lungen, Seiftungen, Serpftid)tungen, Anerfenntniffe u. f. w.
©egenftanb einer Anfed)tttng fein müffen, unb auf fotdje

§anbtungen würbe ber Segriff Seräufjerung fetbft im weü
teren «Sinne bes SBorts nur mit 3wang angewenbet werben
fönnen. 3m Stnfdjlufj an bas alte römifdje ©bift: quae-
cunque gesta erunt 2

) unb in Uebereinftimmung mit fafi

alten neueren ^efe|gebungen 3
) bezeichnet bafjer ber ©ntwurf

1) Sßergf. (SrfenntitiB be8 ^reuß. Ober - 2rtbuncü8 oom 18.
©eptbr. 1862 (gntfd). 33b. 49. @.3ö6; ©triett) orji, 2lrd)tü Sb. 46.
@. 204); Sac^arioe Sb. 2. @. 26513 a . d. 3Ird)tö f. ba« ©oif< unb
Änmtnolredjt ber Äömgl. «Preuß. SR^etn^roütnj XXXI. II. A. 33.

2) L. 1. pr. D. quae in fraud. cred. 42. 8.; haec verba generalia
sunt et continent in se omnem omnino in fraudem factam vel aliena-
tionem -vel quemeunque contractum; quodeunque igitur fraudis causa
factum est, videtur bis verbis revocari, qualecunque fuerit; nam late

ista verba patent. Sive ergo rem alienavit, sive acceptilatione vel pacto
aliquem liberavit, si pignora liberet, vel quem alium iu fraudem cre-
ditorum praeponat, vel ei praebuit exceptionem, sive se obligavit,
sive numeravit pecuniam. -- Sive aliquid fecit ut desinat habere quod
habet. 1. 1. §. 2.; 1. 2.; 1. 3. pr. §. 2. eod.

3) 9ied)t8l)anb(ungcn, §atibümgen, SSerfügungen, £>t«poftttonen,

$Rcd)tägefd)äfte, @efd)äfte, actes finb bie Stuöbritcfe berfetben. ?)3r. O.
§§. 99. ff.; Srcmen §§. 30. 31. ff.; Sübecf §§. 25. 30.; ©oben §§. 724.
726.; äBürttemberg, ®t\tt} oom 5. ©eütember 1839 2Irt. 23., ©efefe ü.

13. «Ruguft 1865 Ät. 50. ff.; rbetmprenfj. @cf. o. 9. 2«ai 1859 2lrt.

444. ff.; ©onern %xt. 1222— 1225.; Code civil Art. 11 G7, Code de

at§ anfechtbar: alte „Reditstjanbtungen," unb par bes
©emeinfd)utbners. Ser tonfursanfpruet} fann freiließ aud)
burd; bie 3iedjt5banblimg eines eingetnen ^onfursgtäubigerö,
ber gegen bie par conditio rjerftöfct, nerte^t werben; es tnufj
aber bod; gugteid) eine 3ledjtsbanbtung bes ©d^ulbners oor^
liegen. 2Jtan barf bies nur nid)t ju eng auffaffen. @s ift

nid)t gerabe nöttiig, bafe ber Scfjutbner fetbft bie ^anbtung
rjornimmt. Sei einer Stettnertretung bes ©d)ulbners leucf)=

tet bas ein; inbeffen aud) fonft wirb ein aftioes §anbetn
beffelben niefit erforberlid) erfd)einen; aud) eine paffioe Se=
tfjeitiguug bes ©djulbncrs an ber §anbtung genügt J

).

SDas römifd)e 3fted)t gefit nod) weiter; es begreift unter
einem gestum beS ©d)ütbners aud) ein non facere quod
debet facere. 1. 4. D. h. t.; namenttid) wirb t)eroorgel)o=

ben: bas burd) fraubutöfes Untertaffen nerurfad)te @rtöfd)en
eines ^ßrojeffes — si forte data opera ad judicium non
adfuit vel litem mori patiatur 1. 3. §. 1. h. t. Gaj. IV.

§§. 105., 106., bas ©efd)et)enlaffen einer Serjäfjrung — vel
a debitore non petit ut tempore liberetur 1. 3. §. 1. h. t.

;

1. 1. §§. 7. 8. si quae in fraud. 38. 5., unb ber Ser'
tuft einer ©ernttut burd) abfid)ttid)en non usus — si non
utatur servitutibus 1. 3. §. 1.; 1. 4. h. t. Sie ßuetten
rechtfertigen es burd) ben auf alle ptte anwendbaren 2tus=

fprud) : eum quoque alienare dicitur qui non utendo amisit
Servitutes, 1. 28. pr. D. de V. S. SttterbingS eine Ser=
äußerung, bie Aufgabe eines SermögenSftüds, fann
aud) burd) Untertaffung gefd)ef)en; aber ein blo&eS Unter;
taffen entgie^t fidt) ber 2tufed)tung. Sie 2tnfed)tung fott bas
©efd)ef)ene ungefd)ef)en mad)en — aesi facta non esset 1.

10. §. 22. h. t., fie fe^t noraus, ba§ bas SermögenSftüd
burd) eine beftimmte §anbtung unb burd) fie altein aufge=
geben fei, bafj es ot)ne biefe ^anbtung bem Sermögen noc^

angehören würbe, unb mit Sefeitigung berfefben it»m wieber
§ufalle. ©ine Untertaffung fann hidjt befeitigt werben, —
ein Diicr)tgefc£)er)eneö gefd)et)en mad)en, ift met)r als Sefetti=

gung beffen, was ber ©d)ulbner begangen t)at. ©s würbe
wittfürtid) fein, au ©teile einer Untertaffung irgenb eine

beftimmte -|>aub(ung 5u fe£en; noctj wi(lfürtid)er aber, un-
mittelbar bas nertorene 3?ed)t wiebert)erjuftelten. 9^an wirb
ben ©d)lu§ nicf)t jutaffen bürfen, baf] baS fragliche 9ted)t

notf)wenbig ert)alten geblieben fein würbe, wenn bie Unters
taffuug nid)t gefd)ef)en wäre, ^ann etwa ein 3eitraum unb
welker 3eitraum fottte, wenn ber ©dmtbner 3. S. ein 9?ed)t

burd) 9?ict)tflage ober burd) SRid)tgebraud) untergeben lieg, gu

©unften ber ©laubiger jurüdgewätjrt werben? Sft es gewi§,

ob, wann unb wie ber ©djulbner bie $tage erhoben, ben
©ebraud) gemadit E)ätte? ^ann mau fagen, ber ©d)ulbner
t)abe baburd, bafj er nerfäumt, in einem ^rojefj ein 2lngriffs=

ober SertfjeibigungSmittel norjubringen ober gegen bas Ur=
tfjeil ein Rechtsmittel einzulegen, ben ^rojejs nerloren

?

z

)

9lur pofitines 2l)un ift anfechtbar, nur eine „SRechtSfjanb=

lung." ©ine Untertaffung blos bann, wenn baS ©efefe fie

einer beftimmten pofitiuen §anblung gteid) ftettt. ©rfd)eint

3. S. ber Seflagte in einem Dermin gur münblid^en Ser=
l)anbtung nid)t, fo ift nad) §. 286. bes ©ntwurfs ber

^rojegorbnung bas ttjatfäc^tic^e münbtid)e Sorbringen bes

Klägers als jugeftanben anzunehmen. Sas fraubutöfe 9?id)t=

erfd)einen ift gteid) bem fraubulöfen 3ugeftänbniB unb fann
als fotd)es angefod)ten werben. Sajs man betrügtid)e 216=

mad)ungen über eine ^ichtoertfjeibigung ober bas ebenmä=
f,ige 3urüdnel)men einer Klage anfedjten unb baburd) ben

commerce art. 444. 445. 447.; gatt. ©cf. art. 447.; Sclg. goß. ®ef.
art. 446. 448.; ^oHünbifcheS §Qnb . @ ef. %ü{i) %tt . 777.

1) f. ÜKetfdjetbcvo. a. O. @. 22. — ®te 31t enge Sluffaffung be«
^preufj. Dber-£ribunal« tuirb burd) §§. 23., 28. befeitigt.

2) SSerol. 0. ©aöignt), ©Aftern S3b. 4. ©.565 ff. unb «nbang
§.321. jin- SprenfiifArn % ®. C. I. 50.
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eingetretenen Verluft eines 9te$ts bcfeitigen tarn, leuchtet

em; beim bic 2tbmad)ung unb bas 3urüdnel)men ftnb poft=

tioe §anblungen.

9iid)t anfechtbar enblid) ift ein Verhaften bes ©d)ulb=

nerS, roelc^eö fei» Vermögen nid)t um einen bereits ermor=

benen 23eftanbtf>eil oerminbert, fonbern welches nur bie Ver=

gröfjcrung bejfelben um einen möglichen Erwerb auSfchliefjt.

©elbft eine pofüioe ©anblung ift unanfechtbar, wenn fte

lebiglid) ein „nolle acquirere u
, nid)t ein „diminuere" ent=

hält. SaS gemeine 9iecf>t ftellt biefen ©runbfafc in weiter

änroenbung auf
!

), ber @runbfa§ ift oon feiner anbereu

©efefcgebung »erlaffen worben"), er fann aud) nid)t oer*

[äffen werben. £at erft bie <5>anbtung ben Erwerb aus=

gefd)loffen, fo liegt feine Verlegung ber ©laubiger oor; es

ift in feinem SRoment ein ju ihrer Vefriebigung oerwenb=

bares 2ftittel uorbanben geroefen, ihnen alfo aud) nid)t ent=

gogen worben. Sie ©laubiger bürfen wof)l oerlangen, bajü

bas gefammte Vermögen iljreS ©dwlbners in allen S3eftanb=

tf)eilen, ohne 9iüdfid)t auf bie Seit, manu, ober auf bie

Art, woburd) biefer ober jener 23eftanbtt)eil erworben, p
il)rer SSefriebigung oerwenbet werbe

3
), — es fann ihnen

aber fein Siecht barauf jugeftanben werben, bafj ber ©d)ulb=

uer behufs ihrer Vefricbigung etwas erwerbe. .Ob etwas

als id)on erworben ober als nod) nidjt erworben anjufefjen

ift, öas fann oon ben oerfdjiebenen ©efefcgebungen oerfd)ie=

Den beantwortet fein unD bleiben. Sanad) mag insbefonbere

nad) Sage ber SanbeSgefefee bie #rage beantwortet werben,

ob eine Entfagung oon Erbfdjaften unb 33ermäd)tmffen ber

Anfedjtbarfcit unterworfen ober entjogen ift? Als unan=

fedjtbar betrachtet fte bas römifd)e 9ied)t, welches fogar bie

Abftinenj eines suus et necessarius heres unb bie 9iepu=

biation eines fiegats nicfjt als ein alienare, fonbern als ein

nolle acquirere anfielt *). dagegen erftärt bas ©äd)fifd)e

bürgerliche ©efefcbud), — fonft, in ber Regelung ber actio

Fauliana bas römifdie Stecht genau ftrirenb, — auSbrüdtid)

in "bem §. 1511. bie AuSfdjtagung einer Erbfdjaft, eines

33ermäd)tniffes ober einer Anwartfd)aft für eine anfedjtbare

Veräußerung. 3tad) bem alten beutfd)en, nad) preufnfdiem

unb nad) franjoftfehem 3led)t begrünbet unzweifelhaft fdion

ber Unfall ein wohlerworbenes 9ied)t auf bie Erbfdjaft ober

bas Vermädjtniß
;

uad) ilmen wirb baher überall eine An;

fed)tung ber Entfagung möglich fein unb bie oon bem ©e;

meinfd)ulbner aufgegebene Erbfdjaft u. f. w. tro£ ber Ent=

fagung übernommen werben fönnen. Sie Verfd)iebent)eit

ber erbfd)aftlid)en ©pfteme wirb fid) jebod) in ber Slrt geigen,

wie ber Erwerb ber Erbfd)aft :c. burd) ben KonfurSoerwal=

ter fid) oolljieht, ob biefe — beim Wegfall ber Entfagung
— fraft beS ©efelses als erworben gilt, ober ob ber Ver=

roaltet jur Erlangung berfelbeu fic nod) antreten, il)re AuS;

antwortung oerlangen, fid) in ben VefttJ einweifen laffen

ober fonft eine §anblung oornel)mcn nutft. Sie Verfd)iebcn=

t)eit ber Erbrechte wirb fid) ferner geltcnb machen in ber

grage, ob ber Verwalter bic 9fied)tSwohlthat beS 2>uoentarS

erlangen fann ober nid)t. Stuf biefe 3Serfd)iebenheiten ift

1) L. 6. pr. D. h. t. quod autem cum possit aliquid quaerere non

id agit ut adquirat ad edictum non pertinet: pertinet edictum ad di-

minuentes Patrimonium suum non ad eos qui id agunt ne locuple-

tentur. §§. 1-5. eod. 1. 28. pr. D. de V. S.; I. 134. pr. D. de K.I.;

2äd)j. bürg. ©ef. 8. §. 1511.; bie 1. 19. unb 1. 20. D. h. t. bür»

fen nidjt fjietljer gqäf)tt »erben, fte fdjtiefjen bie fraudatio unb aus bie»

fem ©runbe bie ftnfecrjtbar'dt au«.

2) S8 roitb bieä ntitutiter behauptet; bieart. 622. 1447. 1464. 2225.

Code civil tietreffen bie fraubulöfe Aufgabe erroortener 8ied)te.

3) £>a8 8efriebigung«red)t ber ©laubiger ift nid)t auf „ben Statu«

be« S5ermögen&" befdjränft, „üon bem fic bei SBegrünbung ber
Ebtigation fjaben unterrichtet fein unb nad) bem fte fjaben it)ve 3J?a^

regeln nehmen fönnen." ÜJletfdjeiber a. a. O. @. 3l.

4) L. 6. pr. §. 2. 4. D. b. t.
;

1. 28. pr. D. d. V. S. 50, 16. Sie

Meinung tion Sod), 9Hetf)t ber %oxb. SBb. 2. @. 819 %nm. 11., fterjt

oeretnjelt ba.
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fdjon in ben S^otiucn ju §. 1. t)wgewiefen worben. §ier ift

feftjitl) alten, baf? bie Sßirfung ber ä(nfcd)tung nur bic «e=

feitigung ber (Sntfagung ift, nicht aber bie 2ßieberherftellung

einer inpif(^en abgelaufenen grift ober eines oon bem

©cmeinfd)ulbncr fonft erwirften 9vcd)ts. Sarum würben

bcifpielöwe:fc , übereinftimmenb nad) aßen ©oftemen, nad)

Slblauf einer oom ßrblaffer beS ©cmeinfd)ulbncrö biefem

juut Erbantritt geftellten ^yrift bie ©laubiger gegen eine

©ntfaguug bes ©ememfdjulbnerö überhaupt nicht p fd)üfeen

fein, ebeufowenig wie wenn ber ©emeinfd)utbner innerhalb

ber ^rift fid) gar nid)t erflärt hätte.

§. 23.

I. $lt$t*$tfd)ättt nad) bet 3<t&lunfleetnftettun8
ober bem Äonfurertntrage.

& £). §. 100.

Ser §. 23. ftellt in feiner Ta. 1. ben aEgemeinften 2ln=

fed)tungsgrunb auf. (Sine Serfügung über bas Vermögen

bes ©emeinfchulbners fo'ö anfed)tbar fein, weil ber anbere

Sheit wu|ste, bajg bie BahlungSeinftetlung ober ber Intrag

auf tonfurseröffnung bereits erfolgt war. Sie $orfd)rift

ift fdion einleitenb begrünbet worben. ^in^ujitfügen ift nur

eine Sefd)ränfung. ©in 3ted)tsgefd)äft, welches feinerlei Se=

trug unb feinerlei $reigebigfeit enthält, oerle^t ben §u Sage

getretenen lonfursanfprud) ber ©laubiger nid)t fd)on ba=

burd), ba§ es nad) Eintritt bes le|teren oorgenommen ift,

oielmel)r nur bann, wenn es §ugleid) an fid) ben ©taub

ber 9flaffe beeinträd)tigt. Ser Kontrahent beS ©emein=

fdiulbners, weld)er beffen ßage für fid) ausbeutet, begeht

eine llurebtid)feit gegen bie ©täubiger; wer aber ein oötlig

angemeffenes Entgelt giebt, wer mit bem an fid) nod) oer=

fügungsfäl)igen ©emeinfd)ulbner fontral)irt, ol)ne beffen 3Ser=

mögen §u oerringern, fann nicht oerantwortlid) bafür ge=

mad)t werben, baf? ber Erfolg oielleid)t bas ©efd)äft gu

einem nad)th eiligen ftempett. §ier fönnen gufälXige 33er;

fd)ted)terungen, Stnfen ber greife, gahrläffigfeiten, Söswiüig=

feiten bes ©emeinfd)ulbners u. f. w. nidjt bem Kontrahenten

gur Saft fallen. Er würbe fonft ber Ausbeutung burd)

ben Konfursoerwalter ausgefegt fein, unb 9iiemanb tonnte

bei ooüfter Uneigennü^igfeit einem wanfenben ©efd)äfts=

freunbe ober Serwanbten h^fen - SBürbe jebes, felbft für

'bie ©läubiger oortl)eilhafte ©efd)äft bie ©efal)r ber älnfed)=

tung laufen, fo würbe es bem rebtid)ften unb gewanbteften

©djulbner unmöglid) gemad)t werben, eine 3al)lungSeinftcEung

wieber 31t befeitigen. Sebe 3al)lungSeinftellung, jeber Konfurs--

antrag führte jur Konfurscröffnung. Ser Entwurf oerlangt

besl)alb ^ier ben 5Rad)weis, ba^ bas 9vechtSgef d)äf

t

gur 3eit ber 93ornal)me für bie ©läubiger naefc

t heil ig war, ben Sßertlj bes Vermögens oerringert l)at,

— glcid)uiel in welcher Söeifc, ob burd) bic 6öl)c ober burd) bie

Art bes Entgelts.

3m Uebrigen erftredt fid) bie 58orfd)rift bes §. 23.

9ir. 1. auf alle 9?ed)tsgefd)äfte, ohne baoon einzelne Strien

auszunehmen, ©ie trifft aud) Verfügungen über ©runbftüde.

%n ben ©ebieten, in benen bas ©efetj ben ©lauben beS

©runbbud)S für entfd)eibenb erflärt, fönnte bic 9}orfd)tift

Vebenfcn erregen. 2>ft eine SiSpofitionSbefd)ränfung nod)

nid)t in bem ©runbbud) oenuerft, fo fönnte man fragen, ob

bie anberweit erlangte Kenntnis oon bem Eintritt beS iloiu

furSanfprud)S bie Anfechtung beS Erwerbs julaffen bürfe?

ES han^ e^ ft^ u'n bie 2lufed)tung — nid)t gegen einen

britten Erwerber — fonbern gegen benjenigen, welcher un=

mittelbar oon bem ©emeinfdmlbucr erworben hat. %n 3tn;

fel)ung bes unmittelbaren Kontrahenten mu§ bie ^rage be=

jatjt werben, ©ein 3lnfprud) fonfurrirt md)t etwa mit bem

gleichartigen Slnfprud) eines anbereu Erwerbers barin, wel=

d)er oon ihneti jur 5$irfiamfcit gelange, ©ein 2lnfprud)
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felbft tft fehlerhaft entfranben. Scr ©emcinfchulbner formte
nicht mehr über bas ©rttnbftücf »erfügen, ohne ben £onfurs=
anfprud) ber ©laubiger 311 »erleben. Unbebingt ftanb biefer
ber an ftd) nachteiligen Veräußerung, 2(uflaffttng, Velafittng,
Verpfandung it. f. tu. entgegen. SBBujstc bas ber Kontrahent
ober ntußte er es wiffen, weil er bie £hatfad)en fannte, mit
Denen ber Äontursanfprudj von Rechtswegen eintrat, fo wußte
er, baß ber 2tbfcbtuß bes ©efd)äfts, welches fein Redrt ihm
ubertrug, bte «Red&tSoerlefeung ber Konfursgläubiger enthielt
unb mbem er trofcbetn bas ©efdjäft einging, machte er fich
3um £hetlnebmer an ber RechtSuerletiutig. Sas ift eine
©d)tecbtgtäubigfert, welche ihm ben Verleben gegenüber nicht
nufeen barf. Sern wiberfpricht ein nod) fo umfaffenber ©diufe
bes guten ©lartbens an bas ©runbbud) burebaus nicht Sie
üeffentlrcbfeit bes ©runbbudjs »erlangt, baß bemienigen
welcher im ©tauben an bie Ricbtigfcit bes ©runbbuchs bem
entgegenftehenbe 2hatfachen tticfjt fannte, biefe Unfenntniß
mcht fchaben, unb baß bemjenigen, welcher eine, obwohl aus
bem ©runbbuch beroorgebenbe ^otfoefie nicht fannte, biefc
Unfenntniß nicht nütjen bürfe; fie »erlangt aber nicht eine
wahrnehmbare £hatfache ntdjt wahrzunehmen ober nicht m
glauben, wenn fte ntc^t aus bem ©runbbuch erftchtlich fei unb
rechtfertigt nicht bie $iftion, baß berjenige, welker eine£bat=
lache gerannt hat, fte tro|bem nid)t geraunt habe, weil fie
mdjt aus bem ©runbbud) 31t feiner Äenntnifc gelangt fei— 2ttan möchte ferner gegen bie 2lnfed)tbarfcit einer #npo=
tbef einen ©inwattb herleiten aus ber nach manchen 6m>o=
thetenrechten geltcnben Abtrennung ber §»pothef »on ihrem
©d)utbgrunbe, insbefonbere ber Veftiinmung, baß §»potbefcn
von nacheingetragenen ©laubigem nicht angefochten werben
tonnen. Mein bie Anfechtung wirb nidfjt bem unterliegen*
ben ©chulb»err,ältmß entlehnt, fie ftüfct fich barauf, baß bas
-?>npothefenred)t felbft ohne 2ßtrffamfcit gegen bie Konto
glaubiger entftanben fei, unb baß bei biefer (Sntftehuttg ber
^opothefengläubiger fctbft in unrebticher 2Beife betheiligt
gewefen. — Unter ber Vorfcbtift beö §. 23. Rr. 1. wirb fo=
nach ber Reatfrcbit gewiß nicht leiben 1

), pm ©ebufe bes
atigemeinen Krebits aber ift bie Vorfd)rift unentbehrlich
Sas ^rau§öftfcf;e Recht hält bie 3tnfecBtbarfeit einer jeben
Seräußerung fogar gegenüber bem sjkingip feines bürger=
Itdjen Rechts aufredet, wonach bie Vinbifation md)t »ertore=
uer ober ntd)t geflogener 3Jtobitien felbft gegen einen unreb=
liehen Erwerber fonft auSgefchloffen ift (Code civil art. 2279)'

Von ben anfechtbaren Redrtsgefchäften hebt §. 23 Rr 1
befonbers hernor bie Seiftungen an Konf ursgläubh
ger. Sie »erbienen befonbere Beachtung, benn fie ereignen
ftd) am häufigften, gefahren bie 3)?affe am meiften unb finb
tn allen Rechtsfuftemen ©egenftanb lebhafteften Streites, ©te
finb bas $etb ber fdwn in ber einteitenben ©rörterung ge=
würbigten ©ratiftfationstbeorie. @s fann nid)t baran ge=
bad)t werben, biefe Theorie einzuführen, wohl aber nimmt
ber Entwurf barauf Vebacht, bas urfädjtiche Uebet berfetben
ju heben. Ser ©djulbner, wetd)er einem ©täubiger nur bas,
jenige teiftet, woju er bem ©egenftanb unb ber 3eit nach
von Rechtswegen »erpflichtet ift, begebt eine Recbtsucrletjung
gegen bie übrigen ©läubiger nicht fchon baruin, weil er
bie Setftung mit Rüdfid)t auf feine fct)ted)te Vermögenslage
unb jur Vegünftigung bes (Empfängers »ornimmt. Roch
weniger macht fid) ber ©täubiger, welcher nidjt meljr erhält
als worauf er ein 3wangsrecht bat, burd) 2tnnahme beffen
einer Rechtsnertetiung ober einer £hcitnahme an fotd)er fc^ut=
big, aud) wenn er weiß, baß ber ©djttlbncr in fo fd)ted)ter
Vermögenslage ftd) befinbet, baß nid)t alle anberen ©läu»
biger gleich ihm befriebigt werben tonnten unb baß in
^olge feiner 33cfriebigung bie übrigen ©läubiger eine ©in

1) »erfll. ». SKelbom, Werftenbmgcv $^ot((!mrtdbt ©. 89-92,
174. 9totc 22.

'

h ße rte ben muffen, man fann ihm nic^t jumut^cn, au,
bie Ausübung feines wobtbegrünbeten Rechts m nenichtet
unb großmütig fich einem SBertuft m unterwerfen, bamit
mcht 9(nbere einen größeren SBerluft erteiben möchten. Sibi
yigilavit <) SDen wad)famen ©laubigem barf ber Sohn
tl)rer ©orgfatt meft entriffen werben 2

). - InbcrS »erhält
es ftd) wenn fchon bei ber Seiftuug unb beren Annahme
ber 2lnfpritd) ber übrigen ©täubiger auf gleichmäßige unb
gemetnfd)aftlid)c Verleitung bes ganjeus Vermögens beftanbquum jam par conditio omniura creditornm facta esset'
Saß bicfes g(eid)c Rcd)t aller tonturSgtäubiger aber nicht
erft burd) bte pfättig früher ober fpätcr naebfotgenbe fton»

r
?
erÄm9

/
fonb

c
Crn ^on bur(^ bie fie &ewirfenbcn Rechts=

»er^altmffe begrüitbct wirb unb mit ben biefe erfennbar
macbenben Sbatfo^en ber 3at)titngseinftelTung ober bes (Sr=
olfnungsantrags in traft treten muß, ift fchon in ber m
lettung ju bicfem Stet nad) »erfchi ebenen ©citen entwickelt
worben. Jeftefet fchon ber Äonfursanfprucb, fo wirb biefer
burc^ bte £et)titng »erle|t, wctd)e bem eingehen ©täubiger
mehr 5ttfül)rt, als was er in ©cmäßt)cit beffetben m erhk
ten f)aben würbe. Sie Rccbtsucrle^ung liegt »2r, mag
bte Seiftttng freiwittig burch ben ©d)ittbner, ober auf
Stangen bes ©läubigers, ober mag fie im SBege ber
3wangS»ollftrctfung ober bes 3lrreftes erfolgt fein. ScfetereS
tft bisher im ©ebiet ber Vrenßifchen tontursorbnung in ber
^rayts unb Theorie foitftant öerncinl worben 3

). 9tfan fagt
bte Infedjtöng fei ausgefchloffcn , weil bei ber 3wangSüoV=
ftredung ntd)t eine Red)tsl)anblitng bes ©emeinfd)ulbners,
fonbern nur eine @refutioitSl)anbtung bes Richters »orhan=
ben unb biefe oom 2öiffen unb gBiffcn bes ©d)utbnerS un=
abhängig fei. Siefer Slttffaffuug fann nicht beigetreten wer=
ben 3tuch ot)ite baß eine Red)tshanbtung bes ©chutbners
uorlage, würbe fchon ber ©läubiger unmittelbar ben be,
bebenben ^onfurSanfpruch »ertetiett, wenn er trofe ^enntniß
beffelb-en feine Vefriebigttng ober ©icherfteltung aus ber für
-Mlle bcftimmten 3Kaffe erzwingt, — ueque eDim debuit prae-
npere ceterts 4

), unb baß bie ©refutionshanbtungen für ihn,
auf fernen Stntrag ober in feinem Auftrag erfolgen, wirb
mebt bezweifelt werben (oergl. §§. 623. ff., 675.

ff. bes
Entwurfs ber froj. £).). gür ben praftifc^en ©tanbpunft
uberbtes müßte es SBunber nehmen, baß ber ©täubiger,
welcher etne bargebotene Sciftung annimmt, fich einer 2lnfech=
t»m amfäm, ber ©läubiger hingegen, welcher eine »om
©chulbner »iefleid)t pflichtgetrett »erweigerte Seiftung enträngt
mm ber 3tnfed)trtng frei fein fottte

5
). SaS wäre gerid)tticbe

^ulfSüoUftrecfung einer RechtSuerte^ung. ©d)on bie ßueaen
bes römifchen Rechts werfen bie ftrage auf, ob nicht eine
3ahlung bann reoofabet fein müffe, wenn ein ©läubiger in
ber Befürchtung beoorftehenben ^onfurfes fie bureb Bahnen,
Srangen ober mit richterlicher §ütfe herausgepreßt habe? 6

).

1) L. 6. §. 7. D. h. t.

2) Snfotocit ^erefd^t aüfeitige UeBeretnflimmung; öergl. u. a.
Sommtfftonst-cn^t ber 3n)eitcn ?reuß. .tammer, ©oltbammer @ 258
unb Senkel uab Stofe ©. 212; Innalen ber ©roßfreraogltcb

oa^ljü^er bes ©roß^. SBatt^en Dkr&ofgeri$te «. g. 11. @. 4S5-
ö. »angerow 3. 33b. §. 697. I. ©. 648.

irc 21 Je8 0b "'^rt6unar« IV. ©en. b. 29. Sftoril 1858

^nt
r; ^' .

38
/ ®" 407) 1Inb toom 18 - 2Kärg 1858 (@ntfcb. S8b. 38.

fdri I'k^V*' *Tä>i* m -
28

- ®- 197>- IH. öom 22. Sunt
186d ((5ntf$. 93b. 51. ©.416, ©trtetfcorf}, Slr^iö Sb. 49. ©. 293)
® r ii ä) ot : Settroge jur Srläuterung be« Vxtü%mtä)ti, 33b. 7. ©.434;
^reußtfc&e 2lnn)olt«aeitung 1864 @. 302, 375; aWetfAetber
a. 8. O. @. 52.

4) L. 6. §.. 7. cit.

5) Sarin (ag praftif* bte ©^»ä'd&e ber ©rattfifattimetbeorie. f.gvanfe a.a.O. ©. 135, 136 unb 5Rote 21.
6) Si quum in eo essent ut bona debitoris mei Tenirent solvent

mihi pecuniam — an si extorserim Uli invito, revocari ea possit, si
obtulenl mim, non revocetur? 1. 24. fin. D. h. t.; »ern( ftranfe a
a^°i @

-
2
?
6

'
257

;

«»«nt&fr ©. 9 unb 9lote21.; b Sauger on>.'
©b. 3. §. 697. 1. ©. 650.
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#iet fönne nod) am elften von einer mala fides beS ©täu=

bigerS bie 9Jebe fein. Dem cntfpred)enb crflärt bie Sübeder

Konfursorbnung im §. 27. unb §. 29. bie Sabtung einer

fälligen <5d)ulb ober bie spfanbbcftetlung für eine fotä)e bann

unb nur bann für anfeditbar, „wenn ber ©täubiger, wif=

ienb, baß ber KonfurS beS ©djulbnerS beoorftetje, feine

Decflmg »erantafet ober baju mitgewirkt hat." Unb wäljrenb

bie englifd)e ©efe§gebung non bem ©runbfafe ber relation

bie erftc Ausnahme ju ©unften ber reblid) unb freiwillig ge=

(elfteren 3af;tungen fcfion im Saljre 1603 ftatuirte (1. Jac. 1.

c. 15.), finbet ein gleicher ©djufe für bie bona fide oott*

ftredten (Sjrefution erft burd) bas KonfurSgefejj von 1849 ge=

fefclid)c 2lnerfennung. Die Ungültigkeit non 3wangSnotl=

ftredungen bei ber SBiffenfdjaft beS ©läubigers non einem

Sanferuttaft befielt bort non 2tttersf)er bis auf ben heute

gen Sag (bankruptey act von 1869 s. 95. No. 2. u. 3.).

Das Dänifdje KonfurSgefels beftimmt im §. 23. baffelbe.

Jür Deutfdjlanb wirb ber gleite Stedjtsfal um fo brin=

genber geboten fein, als bie *j3rojeßorbnung ber im SBege

ber 3wangSooHftredung unb fd)on ber in Bollziehung eines

SCrrefts erfolgenben *ßfänbung bie ert)ö^ete 2Birfung eines

spfanbredjts beilegt. ©§ bebarf aber faum ber ausbrüdlidjen

Aufnahme eines folä)en 3ied)tSfa£eS in bas ©efefe. Denn

nad» bem Entwurf ber *ßrozeßorbnung wirb bie Auffaffung

anerfannt werben müffen, baß bie im SBege ber ^fänbung

burd) ben ©eridjtSnottzieher ober bas ©ericht bewirfte Seiftung

aus bem Vermögen bes ©d)ulbners in beffen ©teltuertretung

erfolgt (§§. 665., 669., 685. ff., 753. beS (Sntw. ber ^roj.

£).), baß alfo mit ber ganblung bes ©läubigers eine

§anblung bes ©emeinfchulbners fonfurrirt. Sei ber emi=

uenten SBid)tigfeit ber ©ad)e miß inbeß ber Entwurf burd)

bie Borfchrift beS §. 28. jebem 3weifet norbeugen. —
Gine anbere ^rage non gleicher 2Bid)tigfevt ift bie : ob

eine tro£ Kenntniß ber 3at)lungSeinftellung non einem
©d)ulbner bes KribarS an biefen norgenommene Set=

ftung anfechtbar fein foll? 9Kan wirb aud) t)ier bas Bors

liegen einer 9?ed)tshanblung bes ©emetnfdjulbners nid)t uer*

miffen bürfen 1
); ber ©emeinfd)utbner empfängt, ergebt,

forbert unb gie£)t ein, in allen gälten tjanbelt er. Dem*
gemäß wirb in ber englifdien ©efefcgebung ben Seiftungen

an ben ©emeinfdmtbner ausbrüdltdj entgegengetreten (bankr.

act non 1869 s. 94. No. 1. u. 2.). $ür bie englifd)e

©efefcgebung, weld)e jebe Verfügung nad) befanntem act of

bankruptey ausnahmslos für nichtig erklärt, mag bies aud)

gerechtfertigt fein. Sßenn aber, wie norljin gebaäjt, fd)on

ber britte Kontrahent, fofern er eine ber Seiftung bes @e=

meinfehutbners entfpred)enbe ©egenteiftung mad)t, non ber

2Cnfedt)tbarfett befreit wirb, fo kann ber ©cfmlbner bes ©e=

meinfdmlbnerS , ber baar unb coli zahlt, ber Anfechtung

gewiß nicht ausgefegt werben. Der ©djutbner ift in einer nod)

ungünftigeren Sage, als ber dritte, ber aus freien ©tüden
mit bem ©ememfdmlbner kontrarjtrt. Schon bas römifcfje

Stecht fyzbt hernor: eum enim quem Praetor invitum

solvere eogat impune non solvere iniquum est, 1. 6.

§. 6. D. h. I. £)b überall ber ©djutbner bie Klage unb
©refution bes ©emeinfchulbners burch bie Behauptung, biefer

habe bie 3ahlnngen eingeftetlt, würbe abjuwenben befugt fein,

unb ob allgemein bem ©dmlöner bie 3ahtungSeinftellung

bes ©läubigers ein SepofitionSrecht gewährt, erfdjeint nad)

beftehenbem SHectjt zweifelhaft. Unzweifelhaft ift es für eine

ftonfursgefelgcbung nid)t politifd), ben ©diutbner bes KribarS

auf eine £epofition feiner Sdjutb ju oerweifen unb ihn ju einer

folchen su oeranlaffen. 3Kan fefje non ber Ungewißheit ab,

ob ber 2)epofitionsgrunb thatfäd^lich norlag ober nicht, ob

alfo bie Äoften unb ©efafiren ber 2)epofition, bie KurS=

1; &erg(. (äifenntnig be« ^teujj. 5j6er»2x-i6uno(ö bom 22. ©e^temfcet

1864 in <Srm$ot ©ehr. 35b. 9, @. 58.

«ttenjüiicti ju ben SSetdattbtunaen be« Seutji^en 5Reit^«tage« 1874.

fdjwanfungen, SBerlufte u. f. w. ben Deponenten treffen ober

ben ©läubiger, — warum fottte ber ©dmlbner genötigt

werben, ben 2öed)fet gegen fid) proteftiren ju laffen, fid)

fatfd)en ©erüd)ten über feine 3ahluugsfähigfeit ausjufefeen

unb feinen Ärebit gu gefährben, aus 9lü(ffid)t für bie ®läu=

biger feines ©läubigers, gegen welche er keinerlei ^fliditen

hat unb weld)e bei einer 3ahlungseinftettuug beffelbcn für

bie Konfurseröffnung fetbft forgen mögen? Unb, bie Konto
eröffnung p befd)teunigen, ift nid)t einmal immer im Sntereffc

ber ©läubiger. £)urd) bas Ausbleiben ber fälligen 3#
lungen würbe unfehlbar bem ©emcinfd)ulbner ber Iefetc

©toß gegeben. Sefanb er fid) aud) nur erft in 3af)tungS=

nertegenheit, jefet würbe bie 3ahlungSeinftellung unnermeib=

lid). 2llte feine, nur irgenb norfid)tigen ©d)ulbner würben

bie 3ahlung an ihn ablehnen, unb böswillige ©d)ulbner

möd)ten leid)t ben mftbxand) treiben, fid) auf eine 3ahtungS=

einftetlung ihres nod; foloenten ©läubigers ju berufen ober

muthwitlig gar ben Kontursantrag gegen il)n ju ftellen ober

ju oeranlaffen. ©er ©ntwurf fteht baher in Uebereinftimmung

mit ber großen SJtebrjahl ber ©efe^gebungen banon ab, auf

Seiftungen ber ©d)ulbner bes ©emeinfchulbners — unbefd)a=

bet ber nolten 2lnfed)tbarfeit bezüglicher Kottufionen — ben

allgemeinen 2lnfechtungSgrunb beS §. 23. anjuwenben. —
Dagegen erweitert ber §. 23. in feiner ^r. 2. bie 2ln=

fedjtbarteit gewiffer Seiftungen bes ©emeinfd)nlbners an

©täubiger beffetben.

II. 95eflMttftiöttttöen »Ott Äottfuröölättbiöettt.

«Pr. K. £). §. 101.

SBenngleid) bie bloße 2lbfid)t bes ©emeinfchulbners, ben

einen ©täubiger nor ben anberen ju begünftigen, unb bas

SBiffen bes Begünftigten um biefe 2lbfid)t nor ber 3af)lungS=

einftetlung ober bem Antrag auf KonfurSeröffnung nid)t hi"=

reicht unb nachher nid)t erforbertid) ift, um eine 2ln=

fed)tung ber gefd)ulbeten Seiftung §u begrünben, — fo ftet)t

es bod) wefentüd) anbers mit ben objeftinen 23egünfti=

gungen, burd) wetd)e bem einen ©läubiger, fei es burd)

©idjerftettung, fei es burd) bie 2Irt ober bie 3eit ber 3Se=

friebigung ein Sortheil pgefüt)rt ift, auf ben er feinen red)t=

lid)en Anfpruä) gehabt hatte. 3hre 2lnfed)tbarfeit wirb felbft

non ben ©egnern ber ©ratififationstheorie anerfannt; fie

wirb burd) alle partifutaren Drbnungen beS gemeinen 9ted)tS

beftätigt. Das gemeine 3ted)t fud)t fid) mit ber 2Tnwen=

bung ber allgemeinen 3tnfed)tungsregeln §u IjeXfeia. Die

Sübeder KonfurSorbnung jebod) nnb alle übrigen, nid)t te=

bigtid) auf bem Soben beS römifd)en ^ed)ts ftehenben ©efe^

gebungen Deutfd)lanbs, wie auch bie ©efe|e granfreid)s, @ng-

lanbs, Stmerifas, Spaniens, Belgiens, §oüanbs, Dänemarfs

u. f. w., ertheilen befonbere Borfd)riften , weld)e fotd)e be=

günftigenbe Sefriebigungen mit norgugSweifer ©d)ärfe an*

greifen.

Die tägliche (Erfahrung lehrt, baß es gerabe biefe §anb=

tungen finb, welche ben ©egenftanb ber häufigften unb f)ef=

tigften Klagen bitben, unb baß fie gumeift in formen

eingefteibet werben, welche es fdjwierig maä)en, mit ben ge=

wöhnlid)en Rechtsmitteln auskommen. Durd) nerfd)ärfte

Sorfd)riften einen erhöhten <5d)ufe gegen fie ju gewähren,

ift nothwenbig. @S barf bem ©d)utbner nid)t gelingen, „am
Sorabenb feines Sanferutts" wißfürtid) unb ohne red)ttid)e

9Jothwenbigfeit „ju ©unften eines feiner ©läubiger ju

bisponiren unb ben übrigen nur bie leere ©d)aate ju

laffen"
x
).

Das granjöfifd)e unb Setgifche gattimentSgefel (446.

1) SSorte be« Sotb (SÜcntorougl; Bei S3eratt;ung be« (Sngüf^tn

SonfurSgefefceS üon 1849. \. ©iiterboct in ©olbf^mtbtö 3eitfd)rift

58b. 2. @. 46.
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resp. 445.) reiben $fanb= unb ^npothefenbefteflungen, üor=

geitige Setzungen unb Angaben an 3a£)£ungöftatt ben
©djenfitngen an ') ; bte gtetdje Auffaffung teilen bas ^reu=
ßifdje ©efe<3 r>om 9. SM 1859 für bie 9?heinproüing (444.)
unb bte $anerifd)e *)Jrogeßorbnung (1222.) in Setreff ber
beiben guerft genannten Afte. 3£uc^ im gemeinen 9ted)t raer^

ben mitunter 3af)tungen nid^t fälliger ©Bulben unb ^ßfanb-

beftellungen als freigebige Verfügungen behanbelt, erftere aber

meift nur in §öf)e ber 3roifd)enginfen bis gur pltigfeit 2
)

unb tefetere nur unter geratffen, nic^t unbeftrittenen Vorauf
fe^ungen 3

).

2öären bie fraglichen 9ted)tSgefd)äfte in ber tyat ©djem
fungen, fo bebürfte es feiner befonberen 33orfd)riften ; bie

allgemeine Sorfdjrtft bes §. 25. -Kr. 1. mürbe genügen, ©ie
ben ©djenfungen burdj poftttnes ©efe£ gtetd) gu ftetlen, mürbe
nur angeben, menn fie begrifflich bie Statur ber ©cf)en=

fungen Ratten, fonft märe bie pofittoe ©a§ung ein (Singriff

in bas 9tecf)t.

@S fjanbelt fid> ntd)t bloS um ©rftattung ber3roifd)em

gtnfen einer nor bem Dermin gejagten unoerginslichen ©umme,
es (;anbelt fid) aud; nicht um ©d;etngefd;äfte, in bie eine

©djenfung eingeffeibet morben, — inforoeit mürbe aöerbings

bie SSorfcOrift be§ §. 25. 9tr. 1. gutreffenb fein tutb genügen,

es fjanbelt ftcfj barum, im gangen Umfang 9ted)tsh anbiungen
rüdgängig gu machen, raelche bie ©rfüüung einer red;tttchen

S8erpfticf)ttmg herbeiführen füllten. ©old;e 9ied;tshanbtungen

finb nidjt ©djenfungen. 2öas aus bem Setmögen beS

©dptlbners ausfd;etbet, fyat in ber Tilgung beffen, mas er

fcfmlbet, fein Entgelt; aud; menn er freimiflig „nullo jure

eogent.e" fd)on je^t teiftet ober mit Setüiftigung bcö ©läu=
Ingers ftatt beS urfprünglid; gefd;ulbeten ©cgenftanbes ctraas

anberes gtebt, er erfüllt nur feine Pflicht unb ©d;ulbigfeit;

burd) bie freiraitlig ert[;citte ©id)erung rairb ber ©laubiger
nieHetdjt r>or bem Serluft feiner gorberung gefä)ü£t, er ef=

hält aber baburd), menn aud) fidjerer, immer nur basjenige,

mas er bereits gu forbern fiatte. Saß ber ©d)ulbner nid;t

meljr in ber Sage mar, gugleid; feine anberen ©d)ulben gu

tilgen, mad)t bie gefächerte ©rfüÜung ber einen ©cfiulb nod)

nidjt gur ©d)enfung. 3)er ©läubiger mürbe, menn bie §anb=
lung bes ©d)itlbners unterblieben unb er in g-olge beffen in

ben ßonfurs gegogen märe, feine $orberung nietteid^t gang,

Dietleidjt theilmeife uerloren h<*ben, — bereichert morben ift

er burd; bie $anblung bes ©d)ulbnerS nid)t. 9Jlan müßte
es fonft aud) für eine ©d;emumg halten, menn ber ©d)ulbner

nor ber ^onfurseröffnung eine fällige ©djulb ober eine ginar

nod) nicfjt fällige ©d)ulb, aber unter Abgug ber 3mifd;en=

ginfen gahlte. Aucf; biefe ©läubiger haben mehr erhalten,

als bie ibnfursmaffe ihnen regelmäßig geboten hätte. Ueberau

fehlt bas gur ©chenfung nothroenbige 9tec|itifit bes unentgelt=

iidjcit gnn9eDen§ unb ©mpfangens, ber Serminberung beS

einen, ber Vereiterung bes anbern Vermögens 4
).

1) Renouard I. p. 375 No. 17. 384. 390.

2) ©äcbfifd)e8 bürg, ©efefcbucb. §. 1512; $u$ta, SBorl.

§. 380., 9trnbt8 §. 228; b. 33angeroto 33b. 3. §. 697. @. 653M;

SBinbfcbeib §. 463. 9?ote 55.; ©intenis S3b. 2. ©. 745, %nm. 26.

grfr. 5.; §o{gic^u^et, Sporte unb Safuiftif, 8b. 2. 9U>Ü). 2. ©.1019;
©c^we^e §. 82.

3) insbefembere , wenn bie ©d;ulb nod; ntd;t (äüig toor — 93re-

tnen §. 35., Jübed §. 27. — etfenntn. beß D. a. @. ©resben
toora 11. ÜJtai 1866 in ©euffert'8 Stroit) SBb. 21. 9Jr. 187.; ober

wenn ber ©täubiger ob,ne ©rängen unb ebne ©egenteiftung , o&ne

©i.inbung, 3Jatenben)iIltgiing v. f. ». ba6 5ßfanb xt\p. bte ^^otbef
erbatten bat, Un terb olgner, ©djulbbetbättniffe §.346. «Wote f. ©. 96;
©cbroeipt>e, brüte Stuft., ©. 166; (Srtenntntfj be8 Ober«2H3peßotion3ä

gertebts SPÜlncben »otn 20. 9(cüember 1866 tntb be8 D. % @. SB olf e n =

büttet bom 28- »foöember 1817 in ©cuffert'fl 2lrcb.iö s8b. 21.

«Rr. 187., refr. S3b. 22. Sftx. 286.; bogegen S3remen §§. 35. 36.

4) L. 1. §. 19. D. si quid in fraud. patr. f. s. 38. 5-; 1. 18. 22.

25. pr. D. h. t. (42. 8.); b. ©obtgn», ©bftem ©b.4. §. 149e. ©.55,
§. 145d. ©. 25, §. 156. a. ©. ©. 118; b. SBangero», SSb. 1.

§. 121. ©. 195; 2ßtnbfd;etb, § 365. 9?r. 3. (il 2. ©. 6). granfe

^ällt ber 9?ed)tSboben ber ©djenfung, fo wirb folgerichtig

bie Vefriebigung bes ©läubigers in feiner SScife angefügten
merben fönnen, fofern er fid) in bona fide befunben.

SDie ihn begünftigenbe 33efricbigung ift nur aus bem
©efid^tspunfte einer fraubulöfen §anbüing — einer „fraudu-
lent preference" — anfechtbar. 9fach biefer Dichtung mad)t

fich bas Moment ber ^reiroiEigfeit geltenb.

SDieS ift bie 2Iuffaffung ber meiften ©efefegebungeu.

©ie liegt unleugbar auch ^ ei« Code (444., 446.), bem ©pa*
nifchen unb §otlänbifd)en §anbelsgefe^budh (1039. resp. 773.

774.), ber $reuMd)en tonfttrSorbnung (§. 101.) unb ben
übrigen biefer folgenben ©efe^en ®eutfd)lanbs gum ©runbe.
Sro^bem finb non ihnen bie Vornahme ber bort genannten

klaffen oon 9?echtSgefd)äften oon einem beftimmten 3eitpunft

nor ber 3ahhmgsctnftellung 2c. ab fraft bes ©efe^cs für

unrairffam erflärt, ohne ben 9tüü)iociö einer fraubulöfen

2tbfid)t gu »erlangen unb ohne ben 9lad)tDei§ reblidien ©lau=
bens gugulaffen '). 3)kn raill bies baburd) rechtfertigen, bafj

bie bezeichneten 9teditSgefd)äfte bas ©epräge einer unlauteren

2Ibfid)t an fid) tragen. Sas ©efe^ präfumirt nid)t nur, fon=

bern ftngirt biefe Slbficht. Slllcrbingo röirb baburd; bie Slufgabc

beS Richters febr erleichtert; auftatt bafj biefer fid) in bem
eingelnen %aü baoon übergeugen mufi, baß eine mala fides

norliegt, greift bas ©efet^ eingclne Kategorien oon 9Ied;ts=

gefd)äftcn h c^a"^ erflärt fie inSgefammt unb ohne

raeiteres für betrügerifd). Ucber bas 33cbenfen, baß baoon
unb ntd)t einmal feiten ©läubiger betroffen merben, mcld)e

in gutem ©tauben gehanbclt haben, gcljt man t)inn>eg. SDic

9iechtSgefd)äfte füllen mit einer ©djenfung nid)ts gemein

haben, füllen nur in $olge einer mala fides anfed;tbar fein,— aber bein ^cfultat nad) behanbclt man fie mie ©d)en=

fungen unb ad)tet nid;t auf eine bona fides. 3)aS ift ein

äöibcrfprud), unb inbem mau für biefe begünftigenben 23e=

friebigungen einen cigenthümlidjcn 9icd)tSfa^ aufftetTt, »erftößt

man gegen bie für jebc Anfechtung allgemein geraonnenen

©runbfä^e.

©in Serlaffen berfelben ift feinestoegs crforberlid).

9cad) ber 3ahiungSeinftellung ober bem Slntrag auf

^onfurseröffnung ift jeber 2lft ber 33efricbigung eines $ou=

furSgläubigerS eine 3?erle|ung ber par conditio (§. 23.

9ir. 1.); biefer 9ied)tSgrunb madjt fornol;! bie rechtlich er=

groingbaren, mie bie ol;ne red)tlid)C 9tothroenbigfeit erfolgten

Söefriebiguugen anfechtbar; ber 9icd)tSgrunb bleibt berfelbe,

menn aud) bie 2lnfcd)tung ber letzteren Strt erleichtert rairb.

©he ber $onfuröaufprud) in £raft getreten, — nor

ber 3ci£)lungöetnftel£ung ober bem Antrag auf ÄonfurSeröff=

nung — mürbe eine ©id)er]Mung ober Sefricbigung bes

einen ©läubigers nur bann ber Anfechtung unterliegen, menn
fie ber ©d)ulbner in ber Stbficht geleiftet hätte, bie übrigen

©läubiger gu benaddbeittgen (§. 24. 9ir. 1.). @S erferjeint

mobd begrünbet, mit bem gemeinen dlcfyt
2
) eine fotdje 2lb=

fid;t ber Senad)theiligung ber anberen ©läubiger fd)on in

ber Slbftdjt ber SSegünftigung bes einen ©läubigers gu finben,

menn ber ©chulbner gugteid; bas Serüußtfein l;attc, baß ber

2lusbrud) feiner 3cthtungsunfähigfcit unb bie ©röffnung bes

a. o. O. ©. 127. 128. 133. 134; Wernburg: So« ^fanbredjt jc,

S3b. 1. @. 170. 171. — ©äcbj. SSürg. ©. §§. 1049. 1051. —
$reufe. 3t. S. 81. §§. 1039. ff. I. 11. — Code civil art. 894.

1) Pardessus No. 1132. — SDlottue unb Sommiifionsbertdjt

ter jiu.iten aammer jur ^reufj. SonfurSorbnung, bei ©ottbammer
©. 261,262; bei Sendet unb ßtofe ©. 216. 217; biefe 218; 3Jio<

tiüe J. *J3reufj. Sntrouif eine« §anbet8gefe(}0ucbä ©. 426 a. S.; grfenntn.

beS ^reujj. Ober»Sri6unat« bom 16. ^ebruar 1858 (Stttfct). 93b. 38.

©. 426) unb bom 29. ^obetnber 18 >6 (Strict^orft Streb. 93b. 64.

©. 308); Srlennhrifj be8 8ieic^8ober^anbct«gencbta bom 6. 3um 1873

(Entfcb. iöb. 10. ©. 249 ff.). 3m Sßiberftnucb. bamit ftt&t bte äuö-
tegung bon 93icif ebeiber a. a 0. @. 48, 49 (42—44), bafj «in

©egenberoeiä ber bona fides jutäfftg fei.

2) Sronfe a- a. O. ©. 265; grfcnntnifj bes D. 91. ©. jtt Äoffef

in ©euffert'S 9lrcb, 53b 22 9lv. 106.
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.Qonfuries beoorfteb> Von biefer 2lnfd)auung ging aud) bas

gngttfä)e KonfurSgcfcfe von 1849 auft; eine fvaudtdent

preference erfannte es barin, ba§ ber ©djulbner m con-

templatiou of bankruptey ben einen ©laubiger voluntary

befnebigte ober [inerte, hiermit ift aber prattifd) nod) nid)t

oiel gewonnen. Scr Vemcis, bafc ber ©dmtbncr in bem Vc=

wufjtfein bes beoorftehenben KonfurfeS itnb im §inbli<f

barauf gcbanbclt fjabe, wirb in ben feltenften pllcn ju

erbringen fein. Sie fyeftftcßung biefer Ülbfidjt mufj unb

fann erfefct werben burä) bie 2|atfad)e, baf? ber SluSbrud)

ber 3al;lungsunfäf»igfcit jener begünfiigenben §anblung auf

bem gufje gefolgt ift. SaS ift bie Reform ber Engtifd)cn

bankruptey act oon 1869, welche alle, brei 3Jionat oor ber

sBonfcruttcrflärung in favour beS einen ©läubigers oorgc=

nommenen Staublungen für nichtig erflärt, wenn nur bie

view beS ©crmlbncrs of giving such creditor a preference

over the otber creditors erwiefen wirb, s. 92. Unb eben;

benfelben ©inn unb red)tfertigenben ©runb bat es, wenn

faft äße ©efefegebungen einen beftimmten 3eitraunt oor bem

6-intritt beS KonfurSanfprud)S für bie Ungültigfeit gewiffer

9ied)tsbanblungcn fairen, folgerichtig barf biefer 3eitraum

niebt erft non ber ÄonfurSeröffnung gnrüdgeredmet werben,

— wie nad) bem engtifdjen ©efefc brei, bem amerifanifd)cn

4 SRonate, ber Sübeder Konfursorbnung oier Sßocben ober

ber Varjerifcben spro^orbnung »terjefm Sage, — fonbern

r-on ben 3eitpunften ber 3al;lungöeinftellung ober beS Eröff=

mtngSantragS, mit benen fdwn ber 2fnfprud) 2111er auf gteiä)=

mäßige unb gemeinfd)aftUd)e Vefriebigung eintritt, Sie eben

genannten giften würben, weil fte r>on einem falfdjen 3eit=

punft ausgeben, bie ©adjlage nie ober nur aus 3ufatt

richtig treffen. 3m übrigen ift bie Stbmeffung ber grift

mehr ober weniger widfürlidj. Ser Code, baS franjofifebe

unb Vclgifcöe fallimentSgefe§, bie sßreufjifö 6 KonfurSorb=

nung, baS Sl^emif^e @efe£, bie Vabifcbe sßrojefjorbmmg

u. m. a. nehmen eine f^rift non jebn, Spanien unb SBürfc

temberg oon breifng, §offanb oon oiersebn Jagen, Ser

Entwurf aboptirt ben oerbreitetften unb fürjeften 3eitraum

ber gebn Sage. — Erfolgt wäbrcnb biefeS 3eitraumS objeftio

eine Vegünftigung bes einen ©läubigers oor ben übrigen,

fo wirb es für einen jur Anfechtung binreid)enben dolus

erachtet, wenn ber ©cbulbner aud) nur bie Slbfid)t ihn gu

begünftigen fjatte. Sie objeftioe Vegünftigung in Verbinbung

mit bem 3eitraum geftattet unb erforbert bie weitere 2luf=

faffung beS dolus. Ser dolus aber bleibt ber 9recbtSgrunb

für bie Anfechtung.

Sab biefer 9te_d)tSgrunb aud) nad; ber 3ablungScinftel=

tung unb bem Eröffnungsantrag §ur Slnwenbung fommen

unb mit bem erften allgemeineren 9ieä)tSgrunb einer 23er«

le^ung beS &onfursanfprucf)S fonfurriren fann, bebarf faum

ber Erwähnung. Sic Kenntnijs beS ©läubigers oon einer

VegünftigungSabficfjt bes ©emeinfebutbners erfe^t baher eine

Äenntnifc beffelben oon ber 3abtungSeinftellung ober bem

Eintrag auf Eröffnung beS Verfahrens.

Senn eine Kenntnib beS ©läubigers ntujg in beiben

fällen, nad) bem einen, wie naefj bem anberen 9tecbtS=

grunb oerlangt werben. Ser Entwurf fielet feine Veran*

laffung, für bie Anfechtung ber in Siebe ftebenben Vefriebi-

gungen bas feftgeftettte ^rinjip preiszugeben, wonad) — ab-

gefeijen non ©dienfungen — berjenige, gegen welchen bie

Slnfeo)tung wirfen foll, entweber fctbft an ber ?Red)tSt)erlefeung

Sfjeil genommen ober wenigftenS um biefe gemußt Ijaben

mu§ SlnbererfeitS nerfennt ber ©ntwurf baS Vorliegen

ber objeltben Vegünftigung nia)t. Söenn ber ©laubiger furj

uor ober nad) bem Slusbrucf) ber 3af)lungSunfäbigfeit eine

©icfjerftetlung ober eine Vcfriebigung erlangt, auf weldje

er feinen rechtlichen Slnfprucf» ju ergeben fjatte, fo wirb

1) SBergl. jebo$ §. 98. bt« ttntmurf«.

man gu ber Vermut(;ung gebrängt, bafe ber ©läubiger bie

£age beS ©d)ulbnerS, bie ftattgefjabtc 3ablungSeinftellung

ober bie Einbringung bes ^onfureantrageS gerannt, ober baf;

er gewußt babc, bab ber ©cfjulbncr ibn »or SboreS ©d)luf?

l»abe begünftigen wollen; wenigftenS wirb mau uon ifjm uer=

langen bürfen, ba^ er fidj nad) ben beftebenben Verbältniffeu

erfimbige.

Sarum erforbert ber ©utwurf für bie 2lnfed)tung bic=

fer begünfiigenben 9ied)tSgefd)äftc nicfjt ben 3iacbweis ber

Kenntnis beS ©läubigers, fei es von bem Eintritt bes £on-

furs-anfprud)S (§. 23. ^r. 1.), fei es von bem dolus beS

©d)utbners (§. 24. Ta. 1.). ©d)on baS 2Bürttcm6ergifd)C

©efc^ uom 13. 2luguft 1865 (§. 51.) legt bem ©läubiger

ben ©egenbeweis auf x
) ;

aud) ber Entwurf gewährt ifjtn

nur einen Einwanb gegen bie 2lnfecl)tung ; er erbält bie Ve=

friebigung 2C. beS ©läubigers nur bann aufrecht, wenn bie=

fer feinen guten ©lauben nacfjweift.

Sas fo gewonnene jftefultat wirb bem praftifcfjen 33e=

bürfnib mebr genügen, als jebe gefe^licfje ^iftion.

ES wirft jum größten Vorteil auf bie Entfdjeibung

ber ^rage, weld)e 3ied)ts£;anblungen es fein follen, bie nad)

biefem ©efiditspunft einer erböbeten 2Infed)tung unterliegen

unb weld)e nid)t?

Sas frangöfifefte ©nftem, ein 9?ed)tsgefd)äft wegen ber

ibm innewofjnenben 3^atur non nornfjerein für betrügerifd)

unb ungültig gu erflären, fann nid)t gut anbers burd)ge=

fü|rt werben, als bab man gewiffe einzelne 9ted)tsgefd)äftc,

gewiffe Slrten einer Vefrtebigung als »erboten bejeidmet. Sic

Uebelftänbe, bie aus einem fold)en herausgreifen einzelner

.tategorteen entfpringen, liegen auf flauer §anb. Sie eine

©efc|gebung erflärt ein $ed)tsgefd)äft für betrügerifd), bie

anbere ebenbaffelbe für untabetl»aft ; ein erlaubtes ©efdjäft

fann bie 9JlaSfe für einen betrug abgeben, ein verbotenes

unb im allgemeinen utelteid)t nerbäd)tiges ©efd)äft fann im

einzelnen %alt von jeber Unlauterfeit frei fein; mau t)öxt

klagen über ju große SRitbe unb p grobe §ärte beffelben

©efe^es, bie 9tid)ter beftreben fid), bas ©efefe befebränfenb

ober erweiternb §u f)anbl)aben ;
^ontrooerfen, Unfidierljeit im

Verfe^r, ©efäl)rbung ber 9ted)te ber Einen unb unjureid)en=

ber ©d)ufe ber Sfoberen finb bie unoermeiblid)cn folgen.

3af)lungen nor ber SBerfallzeit reä)nen alle ©efe£gebuu=

gen gu jenen anfechtbaren 9ied)tshanblungen. 3^icf)töbefto=

weniger hat in sßreujjen ber ^anbclsftanb gegen biefe Ve=

ftimmung petitionirt, benn ,,es fei uid)t ungewöhnlich, baf3

oorgeitige 3al)lungen bisfontirt ober auch °h ne Sisfont non

bem ©läubiger nur aus ©efälligfeit angenommen würben";

unb einjelne ©efe^gebungen (Bremen §. 31., Sübecf §. 28.)

fd)lieben bie Anfechtung aus, wenn bie gälligfeit noä) uor

ber tonfurSeröffnung eingetreten fein würbe. — Sie 3ab>

lung einer fältigen ©d)ulb „in anberer Söeife als burd) baa=

res ©elb ober ftanbetspapiere" wirb für ungültig erflärt

non bem granjöfifdien unb Velgifd)en galtimentSgefe^ (art

446 3
. refp. 445.), ber ^reußifchen EonfurSorbnung (§. 101.

9ir. 3.), bem 2öürttembergifd)cn ©efefe (§. 51. 91r. 3.) u. a.;

bas ©panifdjc .faubelSgefel^bitd) erflärt nur bie Uebertragimg

non Immobilien jur Vegahtung non ©d)ulben für niebtig

(1039); bagegen oerwerfen bie befonbere Slnfechtbarfeit einer

Eingabe an 3ahtungSftatt burd)weg: ber Code, ^ollanb,

baS spreufufebe ©efe^ für bie M)einproüin3, bie Vabifcbe,

Vaperifche ^rojeBorbnitug u. m. a., unb bafür wirb mit

9?ed)t geltenb gemacht, „bab bie Eingabe an 3al)lungS=

ftatt in gemiffen fällen fogar ^anbelsgebraud) fei, na*

mentlid) bei tommiffionären, wetd)c 9bt)ftoffe, bie fie 311m

Verfauf in Eommiffion erhalten an gabrifanten oerfaufeu

unb bagegen bie ^abrifatc, bie fie non biefen erhalten,

ihren Kommittenten auf ben Kaufpreis ber 9tol)ftoffc in

1) SBerflT. bie äbntic^e ©efthnmung beS §anbeI«gefeWu^8 %tt,

259. m\. 4.

178*
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3at)tung geben 1
). SDas Sänifdje ßonfurSgefefe §. 20. trägt

btefen Sebenten baburd) Sftedjnung, bafj es bie Sefriebigung

burd) bewegliche ©acben nur bann für präfumtio betrügtief)

erftärt, wenn foldje nad) ben 3Serr)ättniffen beS ©d)ulbners

als ungewöhnliche 3af)tungsmittel eradjten feien. — Sic;

felben $erfd)iebenf)eiten §eigen fidf» bei bem brüten f)erüor=

gehobenen 3ied)tsgefcijäft, ber -^fanb^ unb ^npotbefenbeftel;

iung; wäfjrenb ber Code (art. 443.), bas granjöfifche unb
$elgifd)e $altimentsgefe£ (art. 446. resp. 445.), bas *)3reu=

fnfcfje ©efe| für bie 9?§einprot>in3 (2trt. 444.) u. a. jebe,

aud) burd) Ürtljeil bewirrte Erwerbung einer ^upottjef,

eines $auft= ober 9ht£ungSpfanbeS ber Sftchtigfeit unter=

wirft 2
) , ift nad) ber *ßrcufjifdjen ßonfurS; unb ber 93ane=

rifd)en ^rojeBorbnung (§. 101. 9?r. 1.; — §. 1222.)

ber Erwerb beS richterlichen *ßfanbredjte ober *|)fanbred)ts=

titetä ber Stnfedjtung entzogen u. f. w.

2ftit ber 3ulaffung beS ©egenbeweifeS einer bona
fides fcbwinben bie Sebenten, bie gegen bie Stnfedjtbarfeit

irgenb eines ber norftetjenb gebad)ten $ätle erhoben werben

fönnten. Es faßt überhaupt jeber ©runb tjtnweg, bie Stn*

fedjtbarlfeit auf etngeütc ^ategoricen von 9tecbtSgefd)äften ju

befdjränfen. 3ftan gewinnt bie 9Bgliä)f'eit, ein atlemeines

^rin^ip binsufteßcn, bie Erforberniffe ju bezeichnen, an wetdje

bas ©efe§ bie erleichterte 2tnfed)tung fnüpft, unb es ber

richterlichen Seurttjeilung beS einzelnen $atts gu überlaffen,

ob biefe Erforberniffe vorliegen.

Es fann ntd)t zweifelhaft fein, ber ©eneraliftrung bes

englifd)en unb beS amerifanifd)en ©efe£e§ t>or ber erflufioen

©pegiaüfirung beS franjöfifd)en ©pjtemS ben unbebingten

SSorjug gu geben. 2)er Entwurf uermeibet aber, nad) Strt

ber erfteren @efe|e SSeifpiele aufzuteilen. Seifptele im ©es

fefc tonnen, wenn fic nid)t felbftoerftänblid) unb überflüffig

finb, Ieid)t fdj ablief) wirren. ®as Prinzip wirb an fid)

flar fein. Unter bas ©efe| follen alle Strien einer ©id)er=

fieüung fatten, fofern ber $onfurSgläubiger biefe niä)t fdjon

rechtlich §u beanfprud)en hatte, unb aüe SfiechtShanbtungen,

toetct)e bie SSefriebigung eines ^onfursgtäubigerS bewirten,

olme bafj berfelbe auf bie gefdjefjene SCrt ober auf bie 3eit

ber Sefriebigung einen rechtlichen SCnfprud) gehabt Jiatte.

$Daf)in gehören alfo nicht blos bie oben ermähnten $ätle,

es gehört baf)in insbefonbere aud) bie Stnfechtbarfett einer

Erfüllung, wäfjrenb nod) eine ©uspenftobebingung fd)webte

ober ber Erfüllung einer überhaupt nid)t flagbaren $orbe=

rung 3
), bie 2tnfei|tbarfeit einer zwifcfjen bem ©laubiger unb

bem ©emeinfdjutbner getroffenen Vereinbarung über Stbfürs

jung ber Verfattjeit (ßübed §. 28.) ober eineö anberen jur

Sefriebiguug be§ ©laubigere bienenben 9ied)tägefd;äft§, na=

mentlidj beö §erbeifüf»renä ber ^ompenfabilität einer $on-

Juröforberung burd) 2tbfd;tu^ eines ben ©täubiger r>erpfttd)=

tenben 3ted)t3gefdjäft3 *) ; bie 2Infed)tbar!eit eines Detern

tionsred)tS, aud) bes nad) Strt. 313.—315. bes §anbel§;

gefe|buä)S begrünbeten SurüdbebattungsredjtS, beffen 2ln=

fed)tbarfeit bisher burd) befonbere 93orfd)rift beftätigt raer=

benmu^te (oergt. §§. 30. 46. beä ^5reufeifd)en @infü^rung§;

gefefees }. ©. oom 24. Sunt 1861, §. 17. beö ©ro§=

1) SBergl. ben SBeritfjt ber Äommiffioit be« ^reujj. Slbgeorbneten

I;au|e8 sunt ©efefe bom 9. 3Koi 1859. ®rud|a^en 5Rr. 67. @. 17.

2) 2Kud) baä engltjc^e unb amerifanifc^e ®efefc erwähnen auSbrüd*

lid) every judicial proceeding taken or suffered, execution, attachment,

seizure and sale.

3) granfe o. a.D. @. 269; §ufd)fe in ber Seit^rift für SieU«

redjt unb ?ro3ef} 5». g. ©b. 14. SRc. 1. ©. 3'2; OTodelbe», §. 768.;

bogtaen». Sänget on>, Sßb. 3. §. 697. @. 654 HL; SSBinbfd^eib, §. 463.

SRote 34.

4) Sßergt. bie Grfenntn. be8 ^renfj. Dt>er«£ribunal8 IV. ©en.

botn 2. 2Jiärj 1865 unb 6. Sanuar 1870 (©trietöorfi, arc&ib 8b.

58. <3. 175 unb 8b. 77. @. 148) unb ba8 (Srfenntn. bes 3teid)««Dber«

^anbel8gerid)tä bom 23. Ottober 1872, (Sntfd). 8b. 7. @. 335, unb botn

23. ÜKai 1873, Sntfd;. 8b. 10. ©. 209. 2)er ©ä*f. entlburf

§. 79. fd)lief3t bie Stnfed^tbarfeit ber 5Jufred)mmg ou8.

SIftcnftürf 3u SKr. 200.

tieräogtiä) §efftfd)en nom 1., §. 38. be§ Vabifd^en uom 6.

Sluguft 1862, §. 49. beS SBürttembergifd^en Dom 13. 2tu=

guft 1865).

®ic 2lttfed)tbarfeit eines burd) IXrtltjeit ober 3n>angs-

»oKftredung begrünbeten §npot^efcn= ober ^ßfanbred)ts roirb

fid) banad) rid)tcn, ob bas Urteil erft nad) beginn ber

jet;n Sage ergangen roar, unb nid)t fd)on r>ort)er bem ©Iäu=

biger ein Sagbarer Stnfprud) auf bie ©idjerung juftanb.

§atte ber ©täubiger fd)on oor Seginn beS fritifdjen 3eit=

raums eine rid)tertid)e ober eine r-ertragSma^ige §rjpotf)ef

gültig erworben ober einen 3?ed)tSanfprud) auf ben ©rtoerb

erlangt, fo ift bie bemnäd)ft erfotgenbe Eintragung ber

pottjef nid)t nad) ber !Kr. 2. bes §. 23. anfechtbar. 35er

©ntrcurf fann fid) ben in entgegengefe&tcm Sinn befielen;

ben 58orfcr)riften nid)t anfdjtie^en. 2>er Code civil (2146.)

erftärt alle feit ^Beginn ber §el)n Sage genommenen @intra=

gungen für nid)tig, aud» toenu bie §ppot!^ef üorfjer red)ts=

gültig erraorben raar. 2tet)nUd) §. 722. ber 33abifd)en ^ro=

ge^orbnung. 2)as ^rangöfiferje ^altimentsgefel (448.) l)at

biefe 3Sorfd)rift groar gemitbert, aber aud) nad) biefem f bin-

nen, — bei ertuiefener mala fides — les inscriptions

des droits d'hyotheque et de privilege valablement

acquisprises dans les dix jours qui ont precede l'epoque de

la cessation de payement ou posterieurement — etre de-

clarees nulles, s'il s'est ecoule plus de quinze jours entre

la date de l'acte constitutif de l'hypotheque ou du privi-

lege et celle de l'inscription. Sem cntfprid)t ber art.

447. beS 33elgifd)en ^altimeutsgefeles unb ber älrt. 446. beS

*)3reufttfd)en ©efe^es uom 9. 9Jiai 1859 für bie 9t^einprotwnj.

®er Sßergug ber Eintragung fei, — fo begrünbete man bie

3Sorfä)riften —,
uerbäd)tig unb gefäl)rtid), ber ©täubiger ge=

raäl)re, fo lange er feine <§rjpot^ef uid)t eintragen laffe, bem
©d)ttlbner einen trügerifdjen ürebit, jum ^adit^eil ber|cni=

gen, raeld)e im Vertrauen auf baS §upotl)efenbud) ofjnc

©id)erung borgen a
)- ®er ©runb mürbe gu uiel, bal)er

nid)tS beroeifen; beim aus bemfelben ©runbe müBteaud) bie

oor bem Seginn jener jefm Sage gefd)et)ene Eintragung

einer uietleid)t 3)ionate unb 3ctt)re uor biefer ertoorbenen

§ppotl)e! ber 2tnfed)tung unterliegen; — ber ©runb fd)tägt

nid)t in bas ©ebiet beS ^onfursred)t§, melmeljr raürbe es

©ad)e ber §ppot^efengefe|gebung fein, bafür ©orge ju tra=

gen, ba^ burclj 3ufammenfallen ober fd)netle ^otge uon Ein;

tragung unb Setoitligung ober Erraerb ber §rjpotf)ef bem
©tauben an bas §i;poif»efenbud) größere ©icBerl)eit uer=

fdjafft loerbe, unb fo lange bies nid)t ber ^aH, mu§ fid)

eben jeber SDritte, ber fiel) auf bas freie §opot^efenblatt

uerläjst unb perfönlid) ilrebit giebt, bie eigene Säufdjung ge=

faüen laffen; — liegt aber eine Säufd)ung auf ©eiten beS

©djulbnerS unb bes S)npotf)efengtäub igers uor, fo fann biefe

auf ©runb bes §. 24. 9?r. 1. angefodjten werben, gteid)roie

bie Eintragung nad) ber 91t. 1. bes §. 23. anfechtbar ift,

menn ber ©täubiger bie fd)on erfolgte 3al)lungSeinfteHung it.

gefannt Ijatte. ©tet)t bie 3teblid)feit beS ©läubigers nid)t

in 3ioeifel, fo mufj eine red)tmäfeig befteßte ober erroorbene

§ppotl)ef bis §ur ^onfurSeröffnung aud) eingetragen werben

tonnen, gerabe bamit fie gegen ^Dritte Eraft erlange, beim

bies ift bie Erfüllung bes beftetjenben 3tnfprud)S.

Stuf bie 2lnfed)tbarfeit eines oertragsmäfeigen ^3fanb=

ober <§r)potl)cl:enred)ts ift uou cntfcl)cibenbcm Einfluß ber

Umftanb, ob bie Entftctjung ber ^orberung mit if)rer ©id)cr=

fteltung gteid)jeitig erfolgt ober u)r oorljcrgegangen ift. ©ar=

auf einzugehen, nötl)igt bie Serfcbtcbcnfjcit, mit ber bie ©e=

fe^gebungen biefe $rage beautraorten. ©as römiferje 3ied)t

fejt nur bie (oid)crftetlung eines vetus creditum ber 2ln=

fecl)tung aus. 9iad) bem Code (art. 443.) lann bagegen

^iemanb in ben jet)n Sagen eine (Q\)»oi\)d enuerben, aud)

nid)t ein neuer ©täubiger; gleid)ermaßeu ift nad) §. 26.

1) ßenouard I. p. 395-398.
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ber Sübeder Stonruräorbnung innerhalb beS tüerroodjigen

>aums jebe Serpfänbung von ©nmbcujontljiim unoer*

binblid). £as ^anjöfiföe ^ttimentsgefefc fiat beti ©runb=

faß bes Code aufgegeben, eine «Pfanb* unb §npot$efenbc*

Rettung ift nur nichtig pour dettes anterieurement con-

traetees (art 446.); anterieurement fott beißen „nor beut

sehntägigen ieitraum", fo baß eine §npotbef ic., bie nad)

eintritt bcffclbcn unb nad) ber Äontra§irung ber ©d)ulb

eingeräumt ift, gültig fein fott, fofern bie ©cbulb^ erft tu

bem fritifcben Beitraum fontrat)trt mar Ser gleid)tautenbe

art. 445. beS Selgifdjen gaüimentSgefetseS roirb ftrenger

ausgelegt, man begießt baS anterieurement auf ben 3eit=

punft ber gnpothefbeftettung, — jebe nad) ©ntftefjung ber

Sdmtb beftettte ^ppotljef zc. fott nichtig fein, aud) roenn

bie £ontraf)vrung ber ©d)utb nad) Seginn ber gebn Sage

ftattgefunben
2
). Sem entfprid)t bie Raffung beS qjreufjiföen

©efc^es oom 9. 3Rai 1859 (2trt. 444.), beS £ouanbifäen

£anbetsgefe§bud)S (Irt. 774.), ber Sabifd)en unb Sagenden

$ro 3
eßorbnung (§. 722. unb §. 1222.), beS §. 21. beS

@efe|eS für 9ieuß ä. ß. oom 8. ©ftober 1856, forme bes

§. 5L Str. 1. beä Sßürttcmbergifd)cn ®cfe|cs oom 13. liiguft

1865. £aß sroiföen nad)träglid)cr unb gleichseitiger ^fanb=

beftettung ein roefentlid)er Unterfrfjieb beftef)t, roirb nid)t oer=

fannt roerben bürfen. 9tur erftere ift eine Segünftigung beS

einen Äonfursgläubigers oor ben anberen; wirb, felbft nad)

bem Seginn beS §ehntägigen 3eitraumS, ja felbft nad) ber

3a£)lung3einfiellung ober bem HonfurSantrag , ©etb auf

itealfrebit gefud)t unb gefunben, fo ift bieS an fid) ebenfo=

roenig oerbäcbtig unb pm 9tad)tf)eit ber bisherigen ©täubi=

ger, roie eine totale Veräußerung oon ©adjen beS ©d)ulb=

nerS; es fann batjer nid)t mef)r unb nid)t minber anfe<Sb>

bar fein als biefe. SWan fönnte einroerfen, burd) (gjemtion

ber gleichzeitigen SBerpfänbungen fei bie Sorfd)rift beS §. 23.

Str. 2. für fdjon beftebenbe .^onfursforberungen leid)t p
umgeben, inbem bie ättere gorberung nooirt unb für bie

an ihre ©teile getretene gorberung gleichzeitig eine Serpfäm

bung oorgenommen roerben tonne; allein abgefeben oon ber

problematifdjen Sßirfung einer 9iooatton, roirb biefe leid)t p
erfennen fein, unb bann ift fie es, roeldje unter bie Seftim-

mung ber Str. 2. beS §. 23. fällt
3
). SDer ©ntrourf fprid)t

baber nur oon ber ©idjerftettung eines „®onfurSgläubi=

gers", fe|t alfo ooraus, baß fd)on vov ilrr bie $orberung

eriftirte. Söann aber bie gorberung pr (Srjfteng gelangt

ift, erfebeint unerheblich
;
aud) bann unb gerabe bann, roenn

fie erft nad) Seginn bes fritifdie» 3eitraums entftanben ift,

muß bie leid)tere 2tnfed)tbarfeit gemäß §. 23. Str. 2. ein;

treten. 2luSgefd)toffen ift biefe jebodj, gtetebroie beim

pignus judiciale bann, roenn ber ßontursgläubiger» fdjon

oor ben jehn Sagen, fei es bei, fei es nad) @nifteb>ng feiner

gorberung, einen flagbaren 4
) 2lnfprud) auf bie Sicherung

erroorben fjatte. ®er ©ntrourf folgt inforoeit alfo ootk

ftänbig bem §. 101. Str. 1. ber $reußifd)en ^onfurS--

orbnung. —

Son ben 3lnfed)tungSgrüuben, roeld)e nid)t bie ©röff=

nung bes ftonfursnerfafjrens gur notfiroenbigen SBorausfe|ung

1) Renouard L p. 384 fi.

2, Ranwet, pasinomie etc. Bum 3trt. 445. 9lote 4. a. ®. @. 110.

3) Sßergl. u. a. ba8 (ärfenntniß be$ ^reuß. 06er*2rt6unat «

bom 7. @eptem6er 1865 «Stricte» orft, Hxd). «b. 61. ©. 14).

4) 2>u Srtenntnifle be« ^teußiieben 06et»2xibuna(8 tiom 10. Sl^rit

1862 ((Stritt^ orft S3b. 45. ©. Iö5) unb bcö 3lei^8»Oberbanbet«s

geric^tö »om 13. gebruar unb 22 Ottober 1872 (@ntfd). 8b. 5. @. HO
unb 8b. 7. ©. 333) erachten bie 3tnfec^tbarfeit au« §. 101. 9ir. I.

ber ^reuf3. St. O. in bem gaüe, ba§ bie ^(anbbefteüung bor ben

ie^n 2aqen nic^t ttagbor, g. SB. nur münbtitö au«bebungen mar, für

auSgefdjloffen, meit in bieiem gälte ber ©emeinf^utbner rebtic^ fein

28 ort erfüllt, alfo nicfcjt mala fiele ge&anbelt t;abe. — Sern gefiederten

©laubiger gegenüber ift ba8 jnjupeben; gegen bie übrigen SonlurSgläu»

bigex aber finb beibe buret/aus nicb,t ia bona fiele.

b>ben, melmel)r aud) außerhalb eines Stonfurfes spiafe m
greifen geeignet finb, ftettt ber ßntrourf im

§. 24.

als bie ©runblage bes Slnfedjtungsrecbts ben Betrug

noran.

SDie 9lnfed)tbarfeit

I. bettHlifytv 9lc^tö^ottbIttnöcn beö ©emetn»
fcbulbncrö.

spr. St. £)• §. 103. Str. 1. unb 2.

im allgemeinen bat fä)on in bem gum Sitct einleitenb @nt=

roidelten ib^re 3Kotinirung gefunben. Sie gewonnenen 9te

fultate fäffen fid) babin gufammen:

®ie 2lbfid)t beS ®emeinfd)ulbnerS muß barauf gerietet

geroefen fein, bie ©laubiger, fei es einen ober einzelne

bestimmte ©täubiger ober unbeftimmt roen es treffe, burd)

bie §anblung p bena^eitigen; er muß il)nen einen

©egenftanb ibrer Sefriebigung tjaben entheben ober febma^

lern roollen. SDaS Seroußtfeiu fd)on oorfjanbener ^nfuf=

fijienj fann groar einen Seroeis für bie 3lrgttft tn ftd)

fdjließen, roie bieS namentlid) bei ©djenfungen ober bei M=

günftigenben Sefriebigungen ber %aU fein roirb, — es ift

aber mit noOtommen rebtidjer 2(bfid)t nerträgliä) ;
roie an=

bererfeits bei augenbtidtid) nod) oorh>nbener ©ufftgtens ein

©pefutant orgliftig nerfat)ren unb, feine bereinftige 3ab,=

lungseinftellung norausfe^enb ober gar norberettenb, roerü>

nolle ©tüde für fid) unb feine gamilte nor ben Angriffen

ber ©täubiger ins ©idiere §u bringen beabfid)tigen fann.

Unb jroeitens ber anbere ^eil muß biefe 2tbftd)t gefannt

b^aben; eine weitere 2b, eilnab^me an bemSetrug, insbefonbere

etwa bie eigene 3lbfid)t, fid) jum 9tad)tl)eil ber ©laubiger §u

bereichern, ift fjier nid)t erforbertid) ; ein Setrug gegen bie

©läubiger fann aud) trofe augemeffener Segab^tung nerubt

roerben, roenn 3. S. burd) ben Umfa^ ber ©ad)e m baaxes

©etb bem uerfaufenben ©d)utbner bie ©elegenl)ett gur Ser-

fürjung ber ©läubiger geboten roerben fotlte, — roal)rcnb

ein gu roo^lfeiter Häuf frei fein fann non feber SCrgltft

enblid) : bie 2tnfed)tung betrügtidjer 9ted)tsl»anblungeu barf

gegen benjenigen, roeldjer bie 3lrglift gefannt ober getbettt

|at, nid)t auf einen beftimmten ber Honfurseröffnung cor=

t)erge|enben 3eitraum befd)ränft roerben; aEe, gletd)mel 31t

roeld)er 3eit norgenommenen betrügtidien §anbtungen finb

anfed)tbar.

mit Unrcd)t [teilen bie ^reußifdje tonfurs^, bie Sar>e=

rifd)e ^rojeßorbnung (§. 103. 3tr. 1. be3 . §. 1228. 91r. 2.)

u. m. a. ber gegen bie ©läubiger gerichteten 21rgtift bie 3lb=

ftd)t gur ©eite, „bie £anbtiuig nur jum ©d)ein oorjune^

men." ©tue ©imutation mad)t bie ^anblung nad) aßen

bürgerlichen 9tect)ten fd)on an fid) ungültig; es bebarf

tüd)t einer Infedjtung aus beut 9ted)t ber ©läubiger; fie

roürbe ftreng genommen oljne ©egenftanb fein.

®er 2tnfecf)tung roegen SetrugS unterliegen alle §anb=

lungen, bie eine argtiftige Serfürjung ber ©täubiger ju

enthalten oermögen, ohne 2tuSnal)me, — roie bas §ollän=

bifc|e ^anbelsgefefebuch (777) fagt: „roeld)en 3tamen fie aud)

§abtn mögen." 3m ©ebiet ber ^reußifd)en HonfurSorbnung

ftreitet man barüber, inroieroeit 3ab>ngen ober Seiltungen

unter bie Seftimmung bes §. 103. 3tr. 1. fatten
J
). Ser

Code b^ebt bie 3abtungen ausbrüdtieb, 1)txvox: tous actes

1) 25a8 Of>tt"Xxiiunai. oerneint bie 3lnfe^tbar!eit einer \o.U

ligen SJertragSerfüllung unbebingt in ben (grfenntn. oom 16. gebruar,

22. 2löril 1858 unb 15. ©ebtember 1859 ((Sntfd). S5b. 38. @. 41y, 426;

©triet^orft, 2lrd). 33b. 27. ©.364; Sßb. 28. ©.190; Sb. 31. ©.238;

gntfd). öb. 43. ©. 458); bagegen bejahen fie 3Keifcf)eiber a. a. O.

@. 71, 79, 47; S3ei|ert a. a. O. ©. 37 ff. Sergt. aud) (Sri. beS

Dber-Sribunal« »om 11. Wmi 1869 (©triet^orft, 2lrd). Sb. 74.

©. 115).
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ou payements faits en fraude des creanciers (447) *)

;

ebenfo bas Vetgifdje ftafftmentsgefefe (448), bie iöabifdje

*J3rozeßorbnung (§. 726.) 2
) u. a. Saft bie Tilgung einer

©dmlb vor ber aSerfatt^eit^ burd) Angabe an 3a|lung§fldtt
ober fonft in anberer als ber gefämlbeten 2öeife bie 2tb=

fidjt, bie anberen ©laubiger ju benachteiligen, »erfolgt

haben unb bafjer aud), wenn fie cor bem im §. 23. SRr. 2.

gebauten zehntägigen 3eitraume gefdjeljen, angefochten wer;

ben fann, ift fc|on in ber Vegrünbung bes vorigen *Jkra=

grapsen ermähnt worben. Sei gefdmtbeten Seiftungen roirb

allerbingS ber Siegel nach ber ©afe gelten: nullam videri

fraudem facere, qui suuin reeipit; fte fann aber von einer

ausbrücflidjen ober ftiüfd)weigenben fraubulöfen Ucbercinfunft

begleitet unb beshalb anfechtbar fein.

S)ie Wremer Siebte unb Sübeder ßonturSorbnung

(§. 41. resp. §. 33.) ftellen eine red)tlid)e Vermutl)ung für
ben betrug bei SMjtSgcfcfjäften auf, burd) welche ber ©e=
meinfcfmlbner fein gefammtes Mobiliar ober ben größten

ober einen großen bcffelben veräußert unb fich %\x-

g(eicf) ben fortbauernben ©ebraud) vorbehalten h<*t. Einer

folgen Vorfdjrift fteht bas fchon früher gegen jebe allge=

meine 9iechtsvermuthung ©efagte entgegen, insbefonbere aber

noch ber Umftanb, baß bie Abgrenzung bes veräußerten

Sbjefts unb baljer bie Anwenbbarteit ber Vorfdjrift fdnver

feft§uftetten unb leicht ju umgehen fein mürbe.

@s braucht audj nicht hervorgehoben zu werben, baß
es feinen Unterfdjieb mad)e, ob bie betrügliche §anblung
im gewöhnlichen Verfehr ober innerhalb eines üftedjtsftreits

erfolgt ift. ©achlich befinbet fich ber Entwurf in le|terer

Beziehung im Einflange mit allen @efe|gebungen. 3Infct)ei=

nenb etwas Anberes unb Weiteres fagt bie spreußifdje £on;
fursorbnung (§. 103. ÜRr. 2.) burch bie gaffung: „ber Am
fechtung unterliegen 2. bie gegen ben ©emeinfdmlbner er=

gangenen Entfdjeibungen unb SJtanbate, fowie bie auf ©runb
folcher Sitel vorgenommenen 9ted)tsbanbiungen, wenn babei

Umftänbe zum ©runbe liegen, bei welchen eine gleiche Ab=

fid)t (-Kr. 1.) erhellt." 3lehnlid) bie Vanerifche sßrozeßorb=

nung §. 1225. 3?r. 3. AHem es war nicht gemeint 3
),

unb febenfalls würbe es weber ftattfjaft noch zweefmäßtg fein,

baß bie redjtsfräftigc Entfdjeibung ben ©cgeuftanb einer

Anfechtung bilbeu, unb bie Anfechtung als eine ben

§§. 519. ff. bes Entwurfs ber ^rozeßorbnung hiuzutretenbe

Art einer 9ieftitutionSflage bie SBieberaufnahme bes Siedjts*

ftreits verfolgen fope. ©er ©egenfianb ber Anfechtung

tonnen nur bie 9ied)tshanblungen ber Parteien fein, auf

©runb bereu bas Urttjeit zc. ergangen ift. Saß aber

bas Urtheil bie Anfechtung ber §anblung nicht ausfließe
ober erfd;were, bafür trifft ber §. 104. ber' ^reußifdjen $on=
fursorbnung wie ber §. 28. bes Entwurfs gleichmäßig

Vorforge. —
Ser allgemeinen Siegel bes §. 24. entfprechenb , tonnen

II. <gtttgelt(td>e Verträge 5cö ©cmcinfcfjul&itete
mit feinett naäjcn ißertoanfttett,

%x. & £). §. 102. 9fr. 3.,

fofern fie nicht unter bie Stummem 1. ober 2. bes §. 23.

fallen, nur bann für wirfungslos erllärt werben, wenn ber

©emeinfdmlbner fie in ber Abftdjt, feine ©täubiger ju bc=

nad)theitigen, abgefdjtoffen, unb ber Vcrwanbte von biefer

Abfid)t bei Abfdjtuß bes Vertrags Slenntniß gehabt §aüc.

35er Umftanb jeboet), bajg es ein naher SSerwanbter gewefen,

welcher mit bem ©emeinfchulbner nicht lange vov ber ^on;

furSeröffnung ben Vertrag einging, unb bie (Erfahrung, bajs

foldje Verträge in ber Sieget fid) als betrügerifd) erwiefen

1) Strgt. Sirey XXIV. 1. 85., XXIX. 1. 242; Rogron
p. 342.

2) Sßergt. ©tcmH @. 69.

3) SÖcrgt. Benkel unb ftlofe @. 222, 223.

haben, berechtigen unb zwingen bie ©efefcgebung, bie An=
fecötung biefer Verträge ju erleiä)tern unb bem 33erwanbten
ben @inwanb ber 9?eblid)teit zu überlaffcn. 3)er SBerfefn

wirb l;ierburch nid)t gefährbet. 3n bem weitaus größten
^^eite SeittfdjtanbS gilt eine berartige, bie ©läubiger
fdmtsenbe Seftimmung (

s
^reuft. .^onfursorbnung §. 102.

5Rr. 3.; ©äd)f. @ntw. §. 84.; Saner. ^rojeftorbnung
§. 1223. 9tr. 4.; Söürttemb. ©efefc uom 13. Auguft 1865
Art. 51. 4.; ©efc^ für ©ad)fen=9Beimar oom 19. %mi
1867 §. 1. II.; ^erzogt. Sad)fen=Altenburg. ©efe| r-om

26. Sanuar 1872 (©ef. ©ammt. ©tüd II.) u. f. w.). Wian
wirb auf fie tridjt versiegten föunen. S)er Entwurf folgt in

ber 3iehung bes Greifes ber zu ben nahen $crwanbtcn ge;

hörigen ^erfoneu ber ^reuftifchen unb 33auerifchen ©efe^--

gebung, oertürzt aber ben bort angenommenen zweijährigen
Beitraum auf bie ^älftc, nimmt benfetben 3eitraum wie

Zur
.
Anfechtung unentgeltlicher Verfügungen unb »erlangt,

gleichwie zu §• 23. 3tr. 1., z"t Anfechtung biefer entgett=

fidjen Verträge mit SBerroanbten ben ^adjweis, baß ber

Vertrag jur 3eit feines AbfchluffeS unb burch ben Ab=
fchtufj eine Venachtheiligung ber ©läubiger in fich enthalt

ten hab"e- 3Me bisherige Vezeidjnung: „Veräußerungen unter
einem läftigen %\Ul" ober „entgeltliche Veräußerungen" hat

Zu mannid)fad)en tontrooerfen Anlaß gegeben, insbefonbere

ob @rbtheilungs= ober ^ad)toerträge, Angaben an 3at)lungs=

ftatt unb §t)pothefenbeftelluugen zu foldjen Veräußerungen zu
rechneu x

), ob Veräußerung in bem weiteren römifcl)red)t=

tid)en ©iun einer afienatio ober nur in bem ©inn einer

©igenthumsübertragung zu oerftehen fei? 3u einer Ve=

fd)ränfung liegt ein Anlaß nicht twr. Sen unentgettlid)en

Verfügungen ftehen bie entgeltlichen Verträge gegenüber. Um
einen umfaffenben ©d)itfe zu gewähren, entfd)cibet fid} ber

©ntwurf für ben teueren AuSbrucf. —

§. 25.

faßt bie freigebigen Verfügungen bes ©emeinfdjulbners

Zttfammen.

I. ttttetttgeltlidje ^etfügun^ett im SlUtjemetttctt.

*Pr. St. D. §. 102. 5ßr. (1.), 2.

S)ie einleitenbe Erörterung f)<xt ben §auptunterfd)ieb

Zwifd)en ber Auffaffung bes Entwurfs unb ber römtfdjen

9ted)tsibee fdjon tjervorget)oben. ®as ^3autianifd)e 3ted)ts=

mittel wirb als VetrugSflage aud) gegen eine ©d)enf'ung

bes ©d)utbners nur bann gegeben, wenn biefer fie in ber

Abfid)t, feine ©läubiger zu benachteiligen, vorgenommen
hatte. Sic Anfä)auung ift mit bem ganzen 9?ecf)tsinftitut fo

verwebt, baß bie fpätereu ©efc^gebungen , welche bas lefetere

übernommen, fich 00n ifjr nicht h^ben frei machen tonnen,

©ie hat aber nicht oermocht, gegen bie Anforberungcn bes

ScbenS ©tanb zu halten.

©djon bas ^ömifdjc 9ied)t erließ ben ^adjweis ber be=

trüglid)en Abfid)t bes ©d)utbncrs, wenn er feine gefammte

§abc uerfd)enft hatte, 1. 17. §. 1. D. h. t. S)em entfprid)t

bie Vorfd)rift bes §. 39. ber Vremer ®ebit= unb bes §. 31.

ber Sübecter ^onfursorbnung.

©in Vetrug bes ©d)utbners liegt unzweifelhaft vor, wenn
er fd)cnfte, obwohl er wußte, baß er fcfon zahlungsunfähig

war 2
).

1) S)as $reuß. Ober * SEribunat ^at atte biefe SBerträfle au8<

genommen; ©ifenutniffe Dom (j. ©eptembev 1855; oom 16. ©ejember

1854; Com 22. SlprU 1858; com 15. September 1859 unb 17. 3lprU

18Ü3; unb öom 1. ^oOember 1859 unb 31. Oftober 1861 (©triet*

f)orft, 3Ird). 33b. 18. €>. 126; 33b. 15. ©. 290; 33b. 27. <S. 364;
33b. 28. ©. 191 unb 33b. 49. ©. 161; 33b. 35. <S. 213. unb 33b. 43.

©. 165). S3erg(. bagegen aKetfdjeiber o. o. O. @. 47 unb 79;

©utro in ber^reuß. ©er. Btg. 1861 @. 154 unb 33eifert inOrudjot'«

SBcitr. 33b. 10. ©. 1 ff., 28 ff., 34, 36.

2) ©o fagt %xt. 776. be« §oÜanbifd)ett $«nbet«gefeft6udj« „roemi
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2>a$inter griff bic 9tcdjtsentnndelung.

SDte franjofifcbe Jurisprubcns präfumtrt in allen pttcn

bas Sßtffen bes ©dmlbners, wenn er thatfäcf)Iid) sablungs;

unfähig mar !
). Sie ©efefcgebungen fingirten 2f»atfaä)e unb

SBiffcn bei ©djenfungen innerhalb bes mehrfach gebauten

fritifäen 3eitraums oon 10, 14, 30 Sagen u. f. m.
;

ber

Code bei ©cbenfungen unbeweglichen ©uts (art. 444.), baö

*ramöfifd)e ftaHimentsgefefc (446.) bei aaen ©djenfungen;

legerem fd)ließt fid) bas Selgifdje (445.) unb bas ^reußifdje

©efefe für bie 9theinprooins (444.) an, bie Saoerifaje *pro=

geßorbnung (1222.), unb für £anbelsgante ber §. 38. bes

Sabifd)en einführungsgefe§es jum §anbctsgefe§bud), raäbrenb

für 9?id)thanbetsgante ber §. 723. ber Sabinen «Projefeorb*

nung mit bem Code nur ©djenfungen oon Immobilien

betrifft; baö ©panifdje §anbelsgefe§bud) erflärt ebenfalls

bie in ben legten 30 Sagen oor bem ^alliffement erfolgten

unentgeltlichen Seräußerungen non Jmmobilien für „betrü=

gerifcb" unb unroirffam (1039.), außerbem aber aud) alle

nid}t remuneratoriföen ©djenfungen feit ber legten, bie

Snfuffoienj ergebenben Silanj (1040.); unb nad) bem £ol=

länbifd)cn £anbelsgefe|bucb (2lrt. 775.) ift jebe ©chenfung non

beweglichen ober unbeweglichen ©ütern non 9ied)tswegen nid);

tig, welche innerhalb 60 Sagen (an nahe Serroanbte innet=

halb 120 Sagen) oot bem Anfang bes galtiffements ftatt*

gefunben bat; — bies nad) allen genannten ©efe|gebungen

felbft bann, wenn beibe Steile, aud} ber ©emetnfdwlbnet,

in reblid)fter Ülbudjt gefjanbelt Ratten.

9Xcan fie^t ben Serlauf. £)as praftifdje Seben oer=

langte ftonjeffionen, bic Sl)eorie fuä)t fie mit bem alten

©runbfa| burd) 9fed)tsuermuthungen unb 9fecf)tsfiftionen p
Bereinigen. £as Serlangen bes Serfetjrs ift begrünbet, ber

tf)eoretifd)e ®runbfa| falfd).

Son ber guten ober böfen Slbftdjt bes ©djulbners barf

bie 2tnfed}tbarfett feiner ©djenfungen niäjt abfangen, SDen

©laubigem »erfdjlägt es roenig, ob ber ©dntlbner aus ©roß=

mutb, aus Gitelfeit, um feinen Rrebit aufrecht ju erhalten

ober um feine ©laubiger §u betrügen, bie ©djenfung uorge=

nommen |ht. ßr bat fie nicht befriebigt, fie finben feine

hinreichenden Sefriebigungsmittel, bie Sd)enfung bat ihnen

9J7ittel ju if)rer Sefriebigung entjogen. Unb wenn ben Se=

fdjenften fein befter ©laube nicht baoor fdjüfeen foll, ben

©läubigern bie Bereicherung Ijerausjugeben, melden Ünter=

fäneb foß es für if)n machen, ob fein ©cbenfgeber bie Sreuc

gegen feine ©laubiger bewahrt ober oerle^t |at? 23er

einen SSortt) eil otjne rechtlichen Anfprud) unentgeltlid) erlangt,

muß bemjenigen weichen, welcher baburd) non feinem 9?ed)t§s

anfprud) etwas einbüßen müßte; ber ©a&: „nec videtur

injuria affici is, cum hierum extorqueatur, non damnum
infligatur, J. (3. §. 11. D. h. t." finbet auf ben Sefd)enf=

ten gleichmäßig 2lnmenbung, mag ein Setrug bes ©d)enfs

gebers nid)t oon ihm gefannt ober überhaupt nid)t began=

gen fein.

SMefe Sluffaffung ift auch in bie fransöfifdjc Jurispru=

benj gebrungen; in Sheorie unb gratis begegnet man, wenn
auch oereinjelt, ber auf bie artt. 622. 788. 1053. 1447.

unb 1464 bes Code civil gegrünbeten Annahme, baß es le=

biglich barauf anfommc, ob bie ©läubiger benachteiligt

feien
2
).

®as ^reuMcbe 21. 2. % I. 11. §§.1129.-1131. ge=

ftattetc ben ©läubigern ben unbebingten Sßibcrruf ber binnen

einem Jahre t>or eröffnetem Äonfurfe gemachten ©djenfungen

bes ©emeinfchulbners ; im jroeiten unb brüten Jahre uor|cr

gemachte ©chenfungen fonnteu oon ben ©läubigern, beren

^orberungen älter maren, roiberrufen merben, raenn fie na<h=

©cf)utbnet »on bem nacf)tl)ci(igen Stanb« feinet Jpabe Seintniß gehabt

^atte". — SetgL art. 1167. Code civil. Renouai d 1. p. 364.

1) ©. ^odjartoe, Sb. 2. <S. '264.

2) »nfdjü^ in Bodjavioe, 23b. 2. -2. 263 Wote 9.

roiefen, baß ber ©chenfenbe fd)on bainals über ben Setrag

feines Sermögcns oerfdjutbet geroefen. — Slehntid) bie eng=

lifd)c ©efefegebung. 2lud> fie legt oon atltersljer auf gute

ober böfe 2tbfid)t bes ©djulbncrs fein ©emid;t. S)as ©efefe

oon 1849 erflärt jebe ©djenfung für nid)tig, wenn jur 3eit

ihrer Sornahme ber ©d)enfenbe über fein Sermögen oer=

fdmlbet mar 1
), bas ©efefe oon 1869 erflärt jebe in ben

legten sroei Sahren nor bem Sanfexutt erfolgte ©d^enfung

unbebingt, unb jebe in ben legten gehn Jahren erfolgte bann

für nichtig, raenn nWbt ber Sefd)enfte nadjroeift, baß ber

©chenfenbe bamals mit 2lusfd)luß bes uerfchenften ©egen=

ftanbs noef) foloent geraefen, s.91.

Sie leitete Seftimmung/ welche bem Sefchenften ben

©egenberaeis auferlegt, ift ein 3ugeftänbniß an bie ©chroierig^

feit, raenn nicht gar bei mangelnbem Seiftanb bes @emein=

fdjulbncrs, bie Unmöglid)feit, beffen bamalige Jnfuffijienj

nad)suraeifen.

©eine bamalige ©uffijienj ober Jnfuffisiens fann aber

überhaupt nid)t bie Anfechtung bebingen, ebenforaenig raie

bas SClter ber ^orberung. 2lus ber Jnfoloenj bes ©diulbners

gut 3ett ber ©djenfung fann raol)t bie Ueberjeugung non

einer Setrugsabficht geraonnen roerben, fofern es fich barum

fjanbelt, bem Sefchenften bie tenntniß einer folgen na^ju*

roeifen. 2lber md)t bie bamalige, fonbern bie je|ige 3ah=

lungsunfähigfeit ift es, raeldje bie Senadjtheiligung unb baher

bie 3ted)tsüerlefcung ber ©läubiger begrünbet, ber älteren

raie ber jüngeren 2
). 2)as ift in ber einleiteten ©rörtetung

entioidett.

Uebeteinftimmenb mit bem erften ©a| ber bankruptey

act non 1869, ber spreußifcheu ßonfuräorbnung §. 102.

9er. 2., bem §. 81. unb §. 83. bes ©äd)fifd>en (Sntraurfs

einer toufursorbnung u. m. a. rairb man baljer bie 2ln=

feebtung ber ©djenfttngen geftatten müffen, aud) raenn ber

©cljulbner bamals feine ©läubiger bejahten fonnte unb nidjt

hintergehen raollte. SDie 9lnfed)tung muß allerbings ber 3eit

nad) befchränft fein. Sies erforbert bie Sage bes Scfd)enf=

ten; er barf nicht gelungen raerben, teblid) raenngleid) ohne

©ntgelt erraorbenes (Stgenthum nach fpäten Jahren raieber

herauszugeben. Jn ber «Witte groifchen ber englifdjen unb

preußijd)en ©efe^gebung unb ber frangöfifdjen raäl)lt ber

(Sntiüurf eine einjährige grtft; biefelbe ift gegenüber ber

^reußifchen ^onfursorbnung nod) baburd) oerfürgt, baß fie

immer erft non ber Svonfurseröffnung gurücfjäfjtt. Se^tetc allein

giebt ben tidjtigen 3eitpunft, non raeld)em bie grift §urürf=

3ured)nen ift; non ber 3ahlungscinftellung ober bem Eon=

fursatttrage unb non bem buref) fie ju Sage getretenen

^onfursanfprud)e ift bie 2lnfed;tung freigebiger ^anblungen

bes ©emeinfdiulbners nidjt abhängig.

9Öirb hiernach einerfeits §um beffern ©d)U^ ber ©täu=

biger bie 2tnfed)tbarfeit frei gemadit non ber inneren Sfjat=

fadic ber beftimmenben 2lbfid)t unb bem äußerlid) nid}t tv

fennbaren SBerth bes Sermögens bei ber ©d)enfung, fo ge-

winnt anbererfeits aud) ber Sefd;enfte größeren ©d»u^, in;

bem ber ©ntraurf nad) 2lblauf ber einjäEjtigen grift ben

reblid)en ©rraerber im Sefife feines ©utes fid)crt; — bas

franjöfifche ^ccht 3
), bas §oKänbifd)e ^aubclsgcfei^bud) (776.),

bie Sanerifche ^rojeßorbnung (§. 1225. 9fr. 2.) u. a. 5tningen

ohne 3eitbcfd)ränfung ben Sefd)enften trofe feiner ÜHcblidjfcit,

bie Sereid;erung herausjugeben, fobalb nur i)ic Unrcblid)=

feit bes ©emeinfdiulbners ertoiefen rairb.

Sie Ausnahme gcbräud)licher ©elcgcnhcitsgcfchenfe,

raeldje nietjt baju beftimmt finb, ben Sefchenften ju berei-

1) ©ilterfiod a. q. D. @. 49.

2) £>aburd) erlebigt fid) ber Angriff gegen bie ^reufjifdje fionfur«»

orbmmg §. 102. oon Sod), Kommentar Sßote 18. unb SKetldjeiber

a. a. D. @. 45, 41
ff.,

44 ff.,
wefdje berfelben eine onbere "auffaffung

—
eine gemeinrcd)t{id)e 5'fti°n — unterlegen-

3) Renouard, I. p. 364. «
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dient, fonbern nur ihm ein Seiten ber 3unetgung ju
geben *), wirb einer Rechtfertigung nidE)t bebürfen (Säcr)fi=

fdjer Entwurf §. 81.).

SßaS im Uebrigen als eine ©djenfttng jit bebanbetn fei,

unb was nicht, überläßt ber Entwurf bem bürgerlichen 3?ed)t;

biefes ift insbefonbere entfdjeibenb für bie Betjanblung oer=

gcttenber ober wechfelfeitiger ©djenfungen, ber ©djenfungen
§u einem Enbjwed, §u StttSftattungen ü. f. w. 2lud) in

betreff ber f. g. negotia mixta cum donatione greift ber

Entwurf nidjt ein; es genügt, henror-mfiebeit, baß bie 2tn=

fedjtung *piafe greift, fofern unb foweit bas Entgelt ein

fcbeinbares, b. h- nur boju beftimmt ift, bie beabfidjtigte

©djenfung gu oerbeden. Bergl art. 445. bes Belgifdien

galtimentsgefefees
2
), §. 102. 9?r. 2. ber ^reußifdien $on=

furSorbnung 2
), s. 91. ber bankruptcy act 3

).

©elbftüerftänbltd) umfaffen bie unentgettlid)cn 3}erfü=

gungeu aud) Entfagungen unb Bernte. Es nerbient bies

nur wegen ber Entfagungen »on Erbfdmften unb 33ermäcb>

niffen herDorgefwben gu werben. Snforoeit foldie, roie am
©d)luffe ber Segrünbung bes §. 22. bemerft ift, nidjt nad)

Soge bes bürgerlichen !Ked)ts überhaupt ber 2lnfed)tbarfett

cntrüdt finb, giefjt ber Entrourf burd) bie 5Öorfcr)rift bes

§. 25. 9fr. 1. für iljre Slnfeditung bie ©renjen.

Sie sßreußifdje ^onfursorbnung (§. 102. 9fr. 1.), ber

©äd)ftfd)e Entrourf (§. 80.) unb bie Baperifdie sjkojeßorbs

nuug (§§. 1224., 1227.) erftäreu enbtid) Verträge, burd)

roeldje ber ©emeinfdmtbner ©egenftänbe feines 23ermögenS

auf Leibrenten gegeben l;at, ohne 9iüdftd)t auf guten

ober böfen ©lauben bes ©emeinfd)utbners unb bes 9ienten=

oerfäufers, für anfechtbar, fofern fie innerhalb §roeier Saljre

oor ber $onfursöffnung gefdjtoffen roorben. Es ift nid)t

feft;mfteHen, ob fie als freigebige ober als betrügende 9Ser=

fügungen aufgefaßt werben follten. 2ln fid) finb fie roeber

bas eine nod) bas anbere. Seibrentenfäufe finb entgeltliche

Verträge; roenn im einteilten gaff bie Setbrente nur als

fd)eütbares Entgelt bebungen fein unb eine uerbedte ©d)en=

fung uorliegen fotlte, fo genügt bie Befttmmung bes §. 25.

9fr. 1. 2Bar anbererfeits §roar ein entgeltlicher Vertrag,

aber burd) benfelben eine Serfürgung ber ©laubiger beab;

fid)tigt, fo greift bie 2lnfed)tung aus §. 24. 9fr. 1. burd).

©ine 9ted)t§oermutbung bafür, baß Seibrentenfäufe gegen

bie ©laubiger bes Käufers einen betrug enthalten, läßt fid)

nid)t begrünben. 3m ©egentfjeil, eine foldie Bermuthung
mürbe bem ©tanbe unb ber Entroidlung bes h euti9en ^e*=

fefjrs roiberfpredjen , roeldjer bie Seibrentenoerträge mit
einem einzelnen Berfäufer abfterben unb biefelben einem
geregelten ©enoffenfd)aftsroefen übertragen fieht. Ser Ent=

rourf läßt baher eine ausnabmsroetfe Sefjanblung ber £eib=

rentenfäufe fallen.

II. $$retge(>tg?etten fccö (Bemetnfd>ulbnet§ an
p&er für feinen begatten.

$r. R. b. §. 103., ?cr. 3, 4, 5.

2Bo ©d)enfungen unter @l»egatten nid)t fd)on nad) (BxmU

rcd)t, mie namentlich nad) bem gemeinen 9fcd)t, ungültig ober,

mie nad) bem Code civil (1096.), jebergett miberruftid) finb,

mirb mau fein Sebenfcn tragen, fie oon einem aus;

nahmstoeifcn ©efid)töpunft §u betrachten. Sie ^rcu[3ifd)c

KonfurSorbnung (§. 103. 9?r. 3.) unb bie englifd)e bank-
ruptcy act (s. 91.) betrachten es als eine moratifd)c unb

1) SSergt. (Srfcimt. beS 2(. @. Seite tiom 22. gekuar 1870 in

©euffert'6 »rt^. 33b. 24. JBv. 42.

2) SDeren 23etouung be« obiefttoen „aJiifjöev^ättntffeS jWtfc^en Seiftung

unb ©egerteiftinig" faun gu 3«if]Bcrftänbntffen fiitjren.

3) „Valuable considoration".

red)tlid)e €ßfXic^t bes ©atten, meld)er ju ber 3eit, mo ber

©emeinfd)utbner feine ©täubiger nid)t gu bejahten »ermag,
fid) im 23eft£ einer unentgeltlichen Bereicherung aus beffen

ä?ermögen befinbet, biefc jur Sefriebigung ber ©täubiger
herauszugeben, gu rcetd)er 3eit aud) bie ©djenfung an
il)n erfolgt fein mag. ©o raeit miß ber ©ntraurf nicht

gelien, er miß nur bie einjährige $rift ber Kummer 1., in

Uebereinftimmung mit ber 23at)erifd)en ^rojeßorbnung (§. 1223.
Jlr. 2.), bem ©hegatten bes ®emeinfd)ulbners gegenüber auf
bie legten §mei Satire erraeitern.

Sem entfpredienb, unb nid)t mie bie ^reufjifche ^on=
fursorbnung (§. 103. Ta. 4.) ohne 3eitbefd)ränfung — fefet

ber (Sntmurf ber 2lnfed)tung auS: jebe ©id)erftellung ober

Rüdgeraähr bes £eiratf)Sguts, fomie bes auf ©runb mark
tatifd)en Red)ts in bie 33erroattung bes ©emeinfd)ulbners ge=

fommenen ^rauencermögens, fofern fie innerhalb bes pet=
jährigen 3eitraumS freiroilltg, ohne red)ttid)e ^othroenbig;
feit, erfolgt ift. 9Jtit red)tlid)er ^othrcenbigfeit, atfo, abge=

feljen von betrüglid)er ^ollufion (§. 24. 9?r. 1.), unanfed)t=

bar erfolgt eine ©id)erfteHung ber grau ober eine Rüdge=
mähr ifires Vermögens, roenn ju berfetben ber ©emeiit=

fd)ulbner entmeber fraft gefe|tid)er 93orfd)rift ober jufotge

eines nor Beginn bes gmeijäl)rigen 3eitraumS redjtsgüttig

gefd)toffenen Vertrages oerpflid)tet mar (c-ergt. 33anerifd)e

^rojeBorbnung §.1223. 3Zr. 1.). Sie ohne red)ttid)e ^otf)=

menbigfeit gefd)el)ene Slufgabe von Rechten, auf welche bas

®efe| bem ©emeinfehutbner einen Stnfprud) giebt, läßt fid;

füglid) einer greigebigfeit gteid) behanbetn. Uebrigens miK
ber ©ntraurf juriftifd) biefe ©id)erfteßungen ober Söefricbi^

gungen meber für ©d)enf'ungen erflären, nod) als betrügeri'fd;

fingiren; er greift nidjt in bie Begrünbung bes §.23. 9?r. 2.

ein. @S ift eine aus bem Söefen ber @f» e entnommene
SCusnahmeoorfchrift, raetd)e unabraeisttd) ift, menn anbers

bie Dom ©ntmurf ber (Sl)efrau im ^onfurfe bes 3Jiannes 311=

gemiefene ©teHuug (oergl. Coline gu §. 37.) aufrecht en
halten roerben fott. SDer 9Jiann roürbe fonft immer in

ber Sage bleiben, bie gonbs feiner grau, mit benen er ge=

arbeitet unb Jlrebtt fid) nerfd)afft h^t, bei eintretenbem 33er=

mögensoerfall jum Rachtfieil feiner ©läubiger lebigtid) feiner

Qzfytfxan jujuroenben. Sie gärten, roeld)e bie Borfdjrift 51t

2tnfang für bie @hefrauen mit fid) bringen tonnte, muffen
burd) bas ©infüt)rungsgefe| uenuieben roerben.

Sie 93reujBifd)e ^onfursorbnung x
) geht aud) barin nod)

roeiter, als ber (Sntrourf, baß fie im §. 103. üftr. 4. ber

@l)efrau jebeu 9?ed)tsnad)fotger berfelben gteid)ftellt. Sas
Bert)ältniß eines Unioerfatfucceffors ftefjt ntd)t in grage, aud)

foK, nad) einem ^ptcnarbefchluß bes Dbcrtribunats 2
) bie Be=

ftimmung auf ben gatt, baß bie freiwillig gefiederte ©t)cfrau

bie gorbenmg roeiter cebirt, fid) nid)t beuchen; bie Beftim=

mung fotl nur 2lnroenbung finben auf ben gaK, baß bie

grau bie Sßatenforberung cebirt unb ber ©emeinfdjutbncr

bemnäd)ft bem (Seffionar eine Befriebigung ober ©td)crftct=

lung gcroäl)rt, ju ber er ber @l)efratt gegenüber nid)t ucn
pflichtet gewefen wäre. 2tllein mit ber gültigen Bcräußenimj

einer SÜatenforbcrung ober eines anberen ben gefe^lid)cn

fechten bes 9Jlanncs untcrliegenbcn Bcrmögensgegenftanbs

an einen Sritten fallen, felbft wenn mau in beffen ^äuben
bem ©egenftänbe bie 9iatur eines Eingebrachten noch jufprechen

wollte, jebenfalls bie für bie 2tiisnal)mcbcftiminung maßgeben

ben, in ber rcd)ttid)eu ©tcllung ber @l)egattcn untercinanber

bcrul)enbcn ©rünbe hinweg. Ser ©iugularfucccffor ber

@l)cfrau f'ann feine anbere ©tellung einnehmen, wie jeber

Sritte. Saß bies aber ber @f)emann iuĉ t utißbraud)e, um

1) 93evg(. außer biefev 11. n. für ©adjfen: ba8 Sffiodjenbtott für

mctfmürbtgi 9}ed)t«fäUe 83b. 7. ©. 363 ff.;
— für §am6urg: <pubU-

fanbum bcö 9tatf)8 tjom 9. September 1829, in 83 onmeifter: Sbanv

bm-ger $riöatverf)t 33b. 2. @. 84 «ote 8.

2) Dom 20. önui 1870 (öuft. äWin. 33(. £. 262).
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burch einen Umweg bic ©frefrau ftchetäufteflen, inbem er

bas Vermögen bem Dritten abtreten unb es, nadjbem btefer

ftcbetqeftellt, roteber auf bie ®b>frau übertragen laßt, —
Stab bin* bie «orfcbrift bes §. 33. 9lr. 1. unb 2. »er=

limbe

2lu* bie lefcte Seftimmung ber spreufciföen ßonfurs=

orbnung (§. 103. 9ir. 5., ogl. §. 1223. 3. ber

Sapeerifcfm *Proäefeorbnung) , reelle aßen Quittungen,
.

3Cn=

erfenntniffen ober 3ugeftänbniffen, bie ber ©emeinfd)ulb=

net feinem ©Regatten abgegeben, iebe 2ßirfung bcn ©laubi=

aern gegenüber enthebt, erfdjeint nicht jur Aufnahme geexg*

net Sofern nämlid) eine ucrpflid)tenbe ©rflärung bes ©e=

ineinfd)ulbnerS beurfunbet ift, fällt entweber bie $erpflid)=

tuna unter bie nad) §. 24. ober §. 25. anfechtbaren 9ied)tsge=

fcf>äfte, ober es ift, wenn feiner biefer Anfed)tungSgrünbe

burigreift, nicht erfinblicb, aus weitem ©runbe bas !Rect;tö=

aef(f»äft für ausnahmsmeife anfechtbar erflärt werben follte.

Sofern aber nur eine 2t>atfacb> beurfunbet worben ift, liegt

eine SemeiSurfunbe nor unb biefe unterliegt ber freien 33e=

rociswürbigung bes erfennenben Achters 1
).
—

§. 26.

spr. St 0. §• 122. SCbf. 4.

Die §§. 26., 27. führen auf ben erften Anfed)tungS=

grunb gurücf, auf bic Anfechtung jufotge gegebener 3af)=

hmgSeinftellung.

Der Entwurf ftimmt in ber Auftammg uon bem 2Befen

unb ber SBirfung ber leiteten mit ber spreufufd)en ßonfurS=

orbnung überein. @r untertreibet fid) oon ifjr in Segug

auf bas Verfahren. 9tad) ber ^reufeifc^en ßonfursorbnung

hat bas &onfurSgerid)t in bem (SröffnungSurtheit ben Sag

bes eintritt* ber 3af)lungSeinftelIung allgemein feftyufe&en,

mit binbenber Äroft für alle Anfed)tungSpro$effe (§. 122).

Der ©ntwurf weift bie geftftettung bes 3eitpunfts unb Afts

ber 3al)tung§einftellung jebem einjelnen, hierauf fid) grün*

benben Anfed)tungSpro§eB JU. ®ie1
e Abweichung wirb §um

§ 100. gerechtfertigt. Die spreußifdie ÄonfurSorbnung ent-

hält aber in bem §. 122. juglei<| eine materielle Sefritru

mung, bes Snfjatts, bafe in feinem %aU ber Sag ber 3ab/-

lungseinftellung auf einen früheren 3eitpunft als fed)S 9flo=

nate uor ber ÄonfurSeröffnung angenommen werben folle.

Den Snfjalt biefer Seftimmung f)ätt ber Entwurf aufredjt.

Der erfennenbc 3iid)ter wirb jioar, wenn er ben 39e=

griff ber 3ahlungSeinfteüung richtig anwenbet unb mit xfjr

mit eine 3af)lungSftodung ober bas Unterlaffen einer ein=

jelnen 3a$lung »erwechfelt, nur in feltenen fällen ju ber

Annahme gelangen, bafj bie 3ahlungseinftetlung fcb>n länger

als fei* Monate ber tonfurSeröffmmg oorljergegangen fei.

Die gäHe finb aber, wie bie ©rfafjrung lehrt, feineswegs un=

möglich ; fic finb namentlich bei einem auSgebeljnten unb oer=

nudelten ©efchäftsbetriebe bes ©emeinfdmlbners , fowie beim

Abfterben beffelben hernorgetreten. @S liegt nun auf ber

#anb, bafj in foldjen ftätten bie 3ahlungSeinfteüung nicht

gerabe jweifelloS fein, ober bafj wenigftenS ber barauf fol-

genbe lange 3eitabtauf bei Dritten bie Meinung begrünben

wirb, ba§ bie 3ahtung3etnftellung injwifchen wieber befeitigt

fei. Senn baher auch bie ftattgetjabte 3ahlungöeinftellung

ben ßonfuröanfpruch ber ©laubiger fct)on bamatä erzeugte,

alfo ieben Dritten, fowie jeben ©laubiger, welcher fid) trofe

ber Äenntni| ber 3al)lungseinftellung in eine Verfügung mit

bem ©emeinfdmlbner einliefe, ber Anfechtung ausfegen müfete,

fo mürbe boct) eine Unficherfjeit unb eine £äf)mung be§ 33er=

fehrs entfielen, märe es jutäffig, unbefchränft in bie fernfte

Vergangenheit äurücfjugreifen. Das will baö ©efefc t)ermei=

ben. gatts fonft weber ein betrügerifcher noch unentgeltlicher

1) SSexgL (Stf. be« 06er-2lppefl.*©ev. 5R oft otf »om 13. %tbimx 18G8

in eeoffert'« «rcf)io SBb. 23. «Rr. 97.

%titn$Mi m beit ««tfianblimgcn beö Stutzen SReidjStageS 1874.

(Srwetb »ortiegt, — blofe aus bem ©runbe, bafe f<f)on jur

3eit beffelben bie ©laubiger ein Stecht auf ben Äonfurs hatten,

foll bic Anfechtung nur juläffig fein, infofern ber ßonfurs

binnen einer beftimmtcn 3eit barauf wirflich eröffnet worben

ift. ©elbft bie englifchc ©efe|gebung, bereu ftrenge Durd)=

führung bes ©runbfa^eS ber relation betont ift, befchräntt

burchweg bie 3urücfbeäiehung auf jwölf SWonote (s. 11.).

Diefer 3eitraum etfdjeirtt bem ©ntwurf ju lang. @r belaßt

es bei ber im ©ebietc ber ^reufcfchen Äonfursorbnung beftc*

benben g-tift, welche auch bas Selgifche gaKitnentägefefe

(art. 442. al. 3.) angenommen b>ttc. ©tue fürscre ^nft

raürbe bem ©emeinfchulbner unb bcn einer Anfechtung Aus=

gefegten bie §anbb>bc bieten, bie Eröffnung beS ^onfurfes

über bie ^rift hinausschieben. —
§. 27.

spr. St. O. §• 100. Abf. 2. unb 3.

@iner weiteren 23efchränfung biefes Anfechtungsrechts

bebarf es für ben 2Be<$fetüerfef)t.

Die ^eget bes §. 23. 9lr. 1. ift gegen ben bntten

9Bechfelinhaber, bem aufjer bem ©emeinfchulbner noch an=

bere SBechfeloerpflichtcte gegenüberftehen, nicht unbebmgt an=

wenbbar.

SBenn ber ©d&ulbner nach ber 3ahlungSemfteUung ober

bem Äonfursantrag einem baoon unterrichteten ©laubiger

3ablung anbietet, fo fonn biefer bic Annahme ablehnen,

feine gorberung bleibt unneränbert befteljen ; finb bem ®lau=

biger aufjer bem ©emeinfchulbner noch anbere «Perfonen uer=

haftet, fo fann er fid) an biefe hatten. Der Sßedjfelinhaber

befinbet fid) in einer ausnal)tnsweifen Sage. Die 2öed)fel=

orbnung fnüpft in gewiffen %Wm an bie aus ntd)t wed)fel=

mäßigem ©runbe erfolgte Ablehnung einer angebotenen 3af)=

titng ben Sßerluft bes 2öed)felanfprud)S gegen anbere 2Bed)fel=

nerpflid)tete. Den ^auptfall bilbet bic Sefdjränfung bes

2ßed)felregreffes gegen Sraffanten unb Snboffanten; gur AuS=

Übung beffelben mu& rec^tseitig bie «Präfentation bes 3Bed)fets

gur 3oMimg unb bie ^id)terlangung ber 3al)lung burd) $ro=

teft bargethan fein (2B. £). Art. 41.) ; ein ^roteft Langels

3ahtung fann nicht erhoben werben, wenn jur SSerfattsett

ber 2ßechfelfchulbner 3ahlung anbietet, ©ollte nun gegen

ben 2öed)felinhaber bie ^egel bes §. 23. 9lr. 1. aufredjt

erhalten werben, fo würbe biefer, mag er bie angebotene 3<u>

lung ablehnen, ober mag er bie angenommene 3a^tung wies

ber herausgeben müffen, nid)t blos bie 3ahtung bes ©emetn=

fd)ulbners, fonberu aud) ben 9tegrefe gegen bie SSormänner

oerlieren. (Sine bebenflid)e ©ntwertl)ung ber 2öed)fel, ber

wictjtigften §anbelspapiere, würbe bie $olge fein. @s fielen

nur jwei SSege offen, ©ntweber: für biefen ^all ben 2Becf)fel=

regre| ^erjuftellen; inbeffen bas 2Bed)felred)t oerlangt in fey

nem ©ebiete auSfd)liefelid)e ©eltung, ber Sßechfelregrefe muß

an beftimmte formen unb griften gebitnben fein; fd)on aus

bem ©runbe wäre eine Abänberung ber 2Be$felorbmmg

untl)unlid); fie würbe aud) unjureichenb fein, infoweit ein aus=

länbi)d)er SJormonn burd) fold)es Ausnahmegefefe nicht »er?

pflichtet werben fönnte. @s bleibt bal)er nur ber pjeite

2Beg übrig: biefen %aü ber Vorfchrift bes §. 23. 9lr. 1 jn

entziehen. Dies ift ber richtige 3Beg, bem SBefen bes An=

fechtungsred)ts entfprechenb. Daffelbe »erbietet fid) ba, wo es

nid)t blos bie angefochtene £anblung, bie 2Bed)fet5al)luug,

rücfgängig jn machen, fonbern bem ©laubiger aud) anbere

9ied)te nehmen würbe, ju bereu Erhaltung bas ©efe| il)it

jioong, jene §anblung uoräunehmen. Den 3Bed)felinha6er,

beruom nachmaligen ©emeinfchulbner empfangen,

unter biefen llmftänben gegen bie Anfechtung ju fid)ern, 6c=

jweeft ber erfte Abfafe bes §. 27.

Der zweite Abfa| f^ü^t anbererfeits bie ^onfursma))e

vot einem 3JliPraud) biefer Seftimmung. ®urd) bie 3al)lung,

welche ber Sejogene ber Tratte ober ber AuSftellcr bes cige=

179

W i!

II



1426 &eutf$et Sftetfotqg. gttenftötf 3u 9tr. 200»

neu SBedjfets bcm britten ^edjfelinhaber unanfechtbar geleiftet

hat, raerben beffen Tormänner enttaftet. Unter biefen fteljen

bie 3raifdjenmänner, raeld)e ben 2Bed)feI gleichfalls bejaht
haben unb tuetc^e gleichfalls gegen ihren betreffenben bor=
mann Regreß nehmen tonnten, ebenfo rate ber Snfiaber, bem
ber ©emeinfdntlbner ben Sßechfel bellte. 2m einem an=

|

beren berhättniß aber befinbet [idj ber tefete 2Bed)felregreß= I

fdjutbner, melier in ©rmangelung ber 3af)tung bes ©emeim
\

fdjutbners für ben 2öed)felbetrag fd)tießltd) hätte auffommen
'

müffen. @r ift es, bem nunmehr im ©rfolg ber 2Bed)felbe= !

trag gu ©ut gefommen ift. @r ftel)t nur bem ©emeim
i

fdmtbner gegenüber. Snbem er ben SBedjfel begab unb aus
bem 2Bed)fet fid) begabst tnadjte, erhielt er bie auf ben ®e=
meinfd)ulbner gezogene ober oon biefem oorgefchriebene ©umme;
er erhielt fie graar md)t unmittelbar non bem ©emetnfd)utb=

ner, aber fo baß fein 3ahtungsleifter unb jeber Nachfolger

beffelben üon bem ©emeinfdmlbner baS ©elb mit Sicherheit

eingießen tonnte. SBußte er, baß biefer bereits bie 3af)=

fangen eingeteilt blatte ober baß bie (Eröffnung bes $on=
fursuerfafjrens über beffen Vermögen beantragt mar, fo hätte

er ben 2Betf)felbetrag nid)t unanfechtbar von bem ©emein=
fd)ulbner ergeben tonnen; er benußte bie @tgenthümtid)feit

bes 2Bed)fefoerfet)rs, um mittelbar burd) einen SDritten gu

ber 3al)tuug bes ©emeinfdmlbners gu gelangen unb im @e=
nuß berfetben gu bleiben, ©egen ihn muß bal)er bas ©efe£
bie 2lnfed)tung gewähren. @r muß bie non bem ©emeinfd)ulb=

ner feinem Nachfolger unangreifbar gezahlte 2Bed)fetfumme gur

$onfurSmaffc erstatten, — raogegen er in feine etraaige 2ßed)fel=

forberuug ober fonftige gPrberung gegen ben ©emeiufdjutbner
raieber eintritt. ©ernährte bas ©efef> biefen ©rftattungSanfprud)

nidjt, fo tonnte olme 3utt;un bes ©emeinfd}ulbnerS jeber

©laubiger bie borfd)rift bes §. 23. Nr. 1. leicht umgetjen.

2fad) nad) unb trofe tenntniß ber 3aljtung§einfteHung brauste
nur ein ©laubiger über ben Setrag fetner $orberung auf ben

©emeinfchulbner einen 9Bed)fel gu gießen unb i£»n gu oer=

taufen, ober ber ShtSfteHer unb Remittent eines Stcceptö

bes ©emeinfcfmlbners ben 2Bed)fel raeiter gu geben. — Saß
ber gur ©rftattung Verpflichtete ber aus ber begebung bes

SBed)fels bereicherte fein muß, wirb nad) ber begrünbung
ber ©rftattungspflicf)t faum begraeifett raerben tonnen. 3n
ber Regel rairb ber hiernad) berpflid)tete gugleich ber aud)

raedjfelmäßig le|te Regreßfctjulbner fein. SHcS ift aber nid)t

nothraenbig ber $atl. SDer Sraffant fann im Auftrag unb

für Rechnung bes Remittenten ober bes erften SnboffatarS

gegogen haben. Ser Name besjenigen, für ben ber 2Bed)fel

in Umtauf gefegt ift, tann aud) r-ötUg auf bem 2öed)fel fe^=

len ; er fann ben 2Bed)fet für fid) burd) einen Ruberen haben

giehen unb begeben taffen; aud) burd) blanfogiro tann ber

perfönlid)e ©laubiger operiren. 3n aften biefen fällen ift

nicht ber raedjfelmäßig te£te Regreßfdmtbner ber bereicherte;

ihn tro|bem gur 3ahtung an bie . ^onfursmaffe anguhalten

unb ihn auf ben Regreß gegen feinen 3Kad)tgeber gu t>er=

raeifen, mürbe nid)t bloß faxt fein, es mürbe auch °en

3wect bes ©efefees unerfüllt laffen. SDer fraubutöfe ©läu=

biger, ber eigentlich bereicherte, mürbe leicht Semanben
ftnbcn, ber in Unfenntni^ von ber 3ahlungseinftellung bas

2lusftetlen unb begeben bes 2Bed)fets übernähme. 3Jiit

<§ülfc bes testen 2ßed)fetregre§fd)utbner§, ber fich gu ent=

laften l)at, mirb man bie ^erfon bes berpftichteten leicht er=

mittcln. — ^ür ben entfcfjeibcnben 3eitpunft ber ^enntniB

berfetben von ber 3af)tungsemftellung beg. bem 5bnfurS=

antrag fommt nur ein 9Jtomcnt in betrad)t, bie begebung
bes 2ßed)fcls. Nur burd) fie tonnte ber ©laubiger auf ben

2Becf)fet bas ©elb erheben, begeben heifit allerbings nicht

bto§ „inboffiren", fonbern bebeutet allgemein Uebertragung

unb Uebergabc bes 2üed)felS; aud) ber 21usfteller, ber il)n

bem Remittenten fnngiebt, begiebt ben 2öed)fel.

Sie beiben SIBfäfee bes @ntmurfs ') finb non ber ^rcu=
Bifchen ßonfursorbnimg, nad) bem borbitbe bes grangöftfdicn
^aaimentsgefe|es (art. 449.), in bie borfdjrift gufammenge=
fa§t raorben:

„bie Nüctforberung ber 3ahtung eines »on bem
©emeinfd)ulbner ausgeftellten inboffirten eigenen

3Bed)fels finbet nur gegen ben erften Snboffanten unb
bie Nüdforberung ber 3ahlung eines auf ben
©emeinfdmlbner gegogenen 2öed)fets nur gegen 5Den=

Wenigen ftatt, für beffen Rechnung ber SBechfel. gc=

gogen raurbe, unb auch gegen biefe nur bann,
menn ber (Srftere beim Snboffiren, ber Severe bei

StuSjtettung ober begebung oavon ßenntnifj befai
ba§ u. f. ro.

bei einem traffirt eigenen 2Bed)fel, meld)er

oon bem erften Snboffatar raeiter inboffirt ift, finbet

bie Rüctforberung ber 3ahlung nur gegen ben erften

3nboffatar ftatt u. f. m."
2tbgefel)en baoon, bajs in bem 3ufa| es heißen müßte:

„bei einem traffirt eigenen 2Bed)fct auf eigene Örbre" 2
), unb

abgefehen bacon, baf bie borfdnuft auf bie 2Bcchfclgat)=

lungen bes SlusftellerS eigener SBechfel unb bie eines 2raj=

faten nicht befdjränft merben barf, — mirb bie borfdjrift

felbft für biefe gutfe burd) bie 3ufammengiehung ber groei

oerfd)iebenen ©ebanten unb burd) bie ^afuiftif nid)t nur
fchroer üerftänbtid), fonbern aud) ungulängtid) unb ungutref=

fenb.

Sie Raffung ber ^reufjifchen ^onfuröorbnung fd)tiejst

bie Rüdforberung gegen ben 3ahtungSempfänger ohne ©runb
aus:

inäbefonbere in bem $aH, baß gu ber 3eit, als ber

©emeinfchulbner gahtte, bereits ^roteft erhoben mar, — ein

fel)r häu^ger gatt, ber nicht btos auf einen britten 2ßechfet=

inl)aber ober Snboffanten, fonbern fogar auf bie im §. 100.

genannten $erfonen Slnrocnbung finben fann, raenn nämlid)

biefe erft nad) 2lu§ftellitng ober begebung bes 2Bed)fets bie

$enntnifj uon ber 3ahtungseinftellung erlangten unb, nad)=

bem ber gur berfattgett nicht honorirte 2Bechfet auf fie gu=

rüdgefommen, nunmehr uom ©emeinfchulbner 3af)lung eife

hielten
3
);
—

foroie in bem ^aft, baß bem 3ahluugSempfänger,
mag ^roteft erhoben fein ober nid)t, ein Regreß gegen

3ioifchenmäuner nicht guftanb, raenn g. b. ber 2Bed)fet ot)tte

Obligo ausgeftellt, nid)t an £)rbre ober nur gur ©infaffirung

girirt mar u. f. ra. ©ogar in bem einfachen $att, ^aß
ber 2tuSfteEer bie Tratte nid)t raeiter begeben hatte, raürbc

er bie uom ©emeinfchulbner geteiftete 3ahlung nach Raffung
bes §. 100. behalten tonnen, raenn er nur beffen 3af)=

lung§unfäl)igfeit erft nad) ber 3lusftetlung bes 2Bed)fcls

erfahren hätte.

2>n allen biefen fällen wären bie 3ahtungSempfänger,

ohne irgenb raetd)e Rechte gegen Slnbere gu verlieren, in ber

Sage unb bafier ncrpflid)tet geraefen, bie oom ©emeinfd)ulb=

ner angebotene 3ahlung gurüdguraeifen.

Sie Raffung ber ^}reußifchen ^onfursorbnung fdjlägt

ebenfo fef)l in ber Regelung ber @rftattungSpflid)t, nad) graei

Richtungen

:

fie legt ben im §. 100. gebachten ^Jerfonen bie @rftat=

tung gu Unred)t auf, raenn nad) bem borftef)enben bie 3af) ;

lung Don bem britten 2Bed)fetinhaber ober Snboffanten,

an ben ber ©emeinfdmlbner gahlte, gurüdgeforbert roerben

fann. ©etbft wenn ber urfprünglüf>e SEßechfetnehmer in

1) mit tfjm ftimmt im mefcntlidien §. 25. beS ®äntf(^en Sonfur«*

ge[e^e8 übereilt.

2) SSergt. Vtvt. 445. bcS 5»[)etnifc^eit ©efefee« oom 9. 3M 1859.

3) SBergL m. beö «ßreuß. D6er»SErt6unors üom 27. Oftober 1870

(©trietljorft «b. 81 @. 27
ff.).



3)eutföet Sfteicfetag. 2Iftenftüd guJfo^gOO,

msla fide roar, fehlt bet 9fied)tsgrunb jur Anfechtung gegen

ihn. Tie Anfechtung fann principaliter nur btc 3abmng

beö ©emeinfcbulbnerS betreffen; biefe ift nicht ihm geleitet;

nur in subsidium roenn unb Toett gegen ben 3a9lung§em*

pfänger bie Anfedjtung auSgefchloffcn ift, fann jener an ©teile

von biefem jur ©rfiattuug rjcrpfltd)tet werben;

anbererfeits ift bie Segrenjung ber im §. 100. autge=

führten «erfonen ju eng. Ter erfte Snboffant bes eigenen

2Bed)fels ober ber erfte Snboffatar bes auf eigene ßrbre ge=

fteüten traffirt eigenen 2Becbfels fann eine üorgefdjobenc

$erfon unb im guten ©lauben geroefen fein, roäfjrenb erft

beffen ftadmtann ober ein dritter berjenige mar, für beffen

Siedjnung ber SBecbfel ausgefüllt unb uertoerthet roorben,

unb ber bei Begebung bes SBecbfets bie 3ahlungsemfteüung

bes ©emeinfcbulbnerS geraupt blatte, Taffelbe fann bei einem

gezogenen 2Bed)fel ber gatl fein.

TaS ©efe§ fann roeber bie ^erfon beS (SrftattimgS=

Pflichtigen für äße pEe jutreffenb benennen, nod) aud) bie

gätte beftimmen, in roetchen bie Dfüdforberung ber 3ahtung

gegen ben (Smpfänger auSgefdjloffen fein foH, in welchen

nämlid) ber (Empfänger burch Ablehnung ber 3af)lung ferne

fonftigen SBedjfelanfprüdie rjerloren baben mürbe. 3n le£=

terer Ziehung mufj bas 2Bed)felred)t entfd}eibenb bleiben.

Außer ben febon gebauten ^auptfätten, in benen ber jahlenbe

©cmeinfd)iilbner ber eigentliche 2Öed)fetfd)ulbner, ber Sejogene

ber Sratte ober ber SCusftetter bes troefenen 2Bed)fels ift,

fommen aud) bie gälte bes 3trt. 43. unb beS SCrt. 62. ber

SBedjfclorbnung in Betracht, ber %aü, baf) ber jablenbe ©e;

mcinfd)utbner Tomr5iltat ober bafc er 9iot£)abreffat, ©bren=

aeeeptant ober ©breninteroenient ift. Tagegen uerbient £jer=

r.orgef)oben ju roerben, bafe bic $orfd)rift beS §. 27. nicht

sptafe greift, falte ber AuSfteller eines gezogenen SBechfetS

ober falte ein Jnboffant eines gezogenen ober eigenen 2öed)felS

tro| 3ahlungSemfteOung ober ^onfurSantragS ben 2Sechfet

cingetöft baben follte. Tenn in biefem galt fonnte ber Sn=

haber, ojjne feine gflegreBrechte ju vertieren, bie ©inlöfung

ablehnen unb fid) an ben §auptroed)felfcbulbner, foroie an

bie anberen SSedifeloerpflicbteten galten. @s bat freilich ben

-Jlnfcbein, ate ob ber Art. 48. ber Sßed)felorbnung , raeld)er

jebem 2ßecf)i"elfcrjutbner bas Utecht §ur (Sinlöfung beS 2öecb=

fete oerleibt, an bie Ablehnung berfelben ben SSertuft beS

9tcgreffeS gegen ben Anbietenben unb beffen Fachmänner

fniipfte Ünb in ber 2hat ift bei Serathung ber 28ech=

fclorbnung ein Antrag geftetlt raorben, biefe ftrenge $olge

aussprechen. 2ftan fjat aber bauon mit 3iüdfid)t auf bas

FotififationSfnftem unb insbefonbere barauf, bajs es an einem

hinreichenben ©chu| für ben tro£ ber Befreiung einlöfenben

Fachmann fehlen mürbe, Abftanb genommen »). Tie SSer=

Weigerung ber Annahme oerpflid)tet nur, ben aus bem 93erjug

etroa entftehmben ©djaben bem Anbietenben 511 erfe|en
3
).

Tiefe golge fann niebt eintreten, roenn bie 2lnnabmc aus

bem ©runbe abgelehnt roirb, roeil ber Slnbietenbe fid) im

3uftanb ber 3abtungsunfäl)igfeit befinbe. Sßenn trofebem

ber 5ßed)felini)aber bie 3al)lung r>on i£;m annimmt, fo mufj

er fie jur ÄonfurSmaffe &urücfgeben. @S ift mögtid), ba^ er

bann nid)t meljr im Staube ift, ben Slegrefj auszuüben, roeil

oielleidit jur 3eit ber 2lnfed)tung ber gtegre^anfprud) fdjon

uerjäljrt fein mag. Tann fa>t er aber ben 33ertuft feiner

Siedete fid) felbft jupfdjreiben.

2tuS bemfetben ©runbe fann aud) bie nadj bem @nt=

rourf juläffige 2lnfed)tung einer fonft, insbefonoerc einer von

bem §auptroedjjelfd)ulbner geleifteten 3af)lung burd) bie in*

groifdjen eingetretene ^egre^oerjä^rung nld)t ausgefd)loffen

werben.
§. 28.

sfk. ^. ß. §. 104.

Sßenn eine §anblung nad) ben SBeftimmungen bes

©efe^es anfechtbar ift, fo barf bereu 2lnfcd)tung nid)t

baburd) oerl)inbert ober erfd)roert roerben, baft ber ©emetn=

fd)utbner im SBegc ber 3roangsooaftredung gur »ornafjme

ber ^anblung fid) blatte fingen laffen, ober ba^ cm

SSollftredungstitel erroirft ift, auf ©runb beffen er ftd) ba^u

beitte sroingen laffen fönnen. Tie 33oüftredbarfeit ber öanb*

lung fd)liefet bas 3lnfed)tungSred)t nid)t aus. Tiefer 6afe

ift eine notbroenbige (Srgänjung ber bisherigen SSorfcbrtften

unb ift fd)on in ben SJiotioen (jum §. 23. unb 24.) mebrfad)

berührt roorben. ») Ter 23oüftrecfungStitel, ber nur ärotfdjen

ben Parteien, bem ©emeinfd)ulbner unb beffen ©egner, rotrft,

berührt nid)t bie ©laubiger unb braucht baber niebt erft

angefochten 51t roerben.

§. 29.

$r. ®. £). §• 112.

3ur Ausübung bes Anfechtungsrechts erfd)eint naturge=

mäft ber EonfurSrerroalter legitimirt, man faffe tb> als ben

Vertreter ber ©laubiger auf ober als Kurator bes ©emew=

fd)utbners. Tas ganje älmt bes SerroalterS entfpringt ben

fechten ber ©laubiger; in golge berfelben l;at er bas SSer=

mögen bes ©emeinfd)ulbners unb attes, roas ba§u gehört,

roo er es ftnbet, ohne unb gegen ben SBillen bes le|teren,

jum 3roecf ber Sefriebigung ber ©laubiger beigutreiben.

©0 lange man jebod) an ber römifd) = red)tltd)en

Maffung feftl)iett, roonad) nur bemjenigen ©laubiger btc

Anfechtung §uftanb, beffen 33enad)theiligung ber ©entern*

fchulbner beabfid)tigt unb beroirft ^atte
2
) , mufete bte

Befugnifc bes Kurators jur Anfechtung groeifelhaft fem,

im §aße nid)t alle ©laubiger |u biefen Senad)tl)eütgten

gehörten ©treng genommen mürben nur biefe ©laubiger

unb ber Kurator nid)t ohne beren «ofimadit legitimirt

geroefen fein
3
). SnbeB fd)on bas römifd)e 9M)t mad)tc

^onjeffionen. 3uoörberft nahm man an, bafc, roenn aud)

nur ein einzelner ©laubiger bie §anblung bes ©dmtbners

anfechten bürfe, bod) bas ©rftrittene nid)t ihm allein, fon=

bern allen übrigen ©laubigem 311 ©ute fdrne
4
) ;

fobann ltef3

man roenn biejenigen ©laubiger, roefd)e Ratten betrogen roer=

ben fotlen, mit bem ©elbe neuer ©laubiger befriebigt roorben,

bic teueren in bas Anfed)tungSred)t ber erfteren eintreten
5
).

hierauf geftü^t, roirb ber turator für legitimirt erachtet,

roenn fid) unter ben 5lonfursgläitbigern aud) nur einer be=

finbet, roetd)er bemgemä^ uerletst ober pr 9iüge ber 33er=

te^ung berechtigt erfd)eint
6
).

Tiefe ßongeffionen finb unjroeifclhaft richtig unb notyraen*

big, ohne fie roäre bas Anfed)ümgSred)t roerthloS; aber fclb]t

mit ihnen ift roenig geholfen. Sber foü bic Ausübung bes

Anfechtungsrechts oon ber Unterfud)img abhängig fem, ob.

fid) unter ben ©laubigem Setnanb befinbet, ben 511 »erfürgen

ber ©d)ulbner bic Abfid)t gehabt ober mit beffen ©elb cm

fotd)er befriebigt roorben? Unb roarum foöte bas Eintritts;

1) @o 8o4, aßetfifctrcc^t @. 236, Becfjfetorbnung @. 157 ff.

2) 33ergl. «protofottc ber 2ßed){e(fonferenj ju Seipjig (Seipj. bei

4)uf^felb 1848) ©, 178 bi« 180, 183, 184.

3) S3erg(. 5Renoub, aBec^felre^t §. 84. ^otel6; SBä^teT, 2B«d)-

feUc^Te |. Iti4.; Siebe, 23ecf)felotbmmg ©. 158.

1) SSergt. aud) §. 658. 2lbf. 2 be8 dntw. ber Sioüprosefjorbnung

unb SJtottDe p bemfeI6en @. 424 9k. 2.

2) L. 10. §. 1., 1. 10. §. 8, 1. 15., 1. 16. D. h. t.

3) S3ergl. ^31enarbefcf)(u6 be« qSreufiifcfjen Dber*2;nbunol8 Dom

2. Sunt 1840. Suft. 2JUu, St. @. 324.
„ ^ j

4) L. 10. §§.6-8. D. h. t.
;

1.12. pr.; 1. 14. §. 1. D. de rebus

aut. iud. poss. 42., 5. ; 1. 5. D. de cur. bon. dand. 42., 7. 3>ergl. (ärf.

b. Ö. 21. ®. iKündjen »om 15. Oftober 1867 in ©euffert'« «r«

d)ii> S9b. 22. 9?r. 105.

5) L. 10. §. 1., 1. 15., 1. 16. D. h. t.

6) 2Btnbid;etb §. 463. 5ßr. 5. ^ote 25.; 3lrnbtS §. 228 i.;

58aöer a. o. O. §. 41. 9?r. 9.; ©üntber a. o. O. ©. 10; Sit. öe«

D. %. @. ju 2Utd bom2l. ©eftember 1869 in ©euifert'« 2lr$i»

33b. 24. ytx. 298.
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recht nur ben neuen ©laubigem jufteljen, nicht aud) beu an-

beten alten ©laubigem, bie jtvar nicht hatten benachteiligt

werben foEert , aber mit bereit ©elb bie 31t benad)tbeiligen=

ben gerabe befriebigt worben finb ? SBamm nidr)t überhaupt
jebem unbefriebigt gebliebeneu ©laubiger, mag feine $orberung
vor ber anfedjtbaren §aubtung ober nach if)r entftanben fein?

3n feinem ber gälte ift es baS ©elb ber unbefriebigten ©täu=
biger gewefen, mit benen bie ju verfürjenben ©laubiger
bejal;lt mürben; es mar immer bas ©elb beö ©emeinfdmlbs
ners, — biefer mar ©igentfjümer geraorben; — unb in

allen gäHen waren es bie Littel, an benen ftch jeber

©laubiger bes ©emeinfdmlbnerS, bie alten wie bie neuen,

gleichmäßig ju tbrer Vefriebigung Ratten galten fönnen.

Sßolier bie jur Vefriebigung ber ©laubiger bienenben ©elber
ober «Sachen beö ©dmlbnerS herrühren, ift unerheblich; ber

eine perfönlidje ©laubiger £)at auf fie biefelben VcfriebtgungS=

rechte wie ber anbere — mdjt größere unb nicht geringere— unb in ber Vefriebipng aus bem Vermögen beä ©d)utb=

ners verfürjt alle SJlal ber eine ©laubiger burd) feine Äon*
furrenj ben anberen. Sie Ausnahme bei römifdjen Stents

finbet feine rechtliche ©renje; fie muß jur Steget werben.

©er Entwurf hat mit ber römifdjredjtticben Auffaffung
gebrochen. @S ift oben begrünbet worben, baß bie Venad)=

theiligung ber ©laubiger unb bemjufotgc ihre AnfedjtungS;

befugniß nicht baburdj) aus bem SBege geräumt werbe, baß
ber ©djutbner nicht fie, fonbem anbere vielleicht t)oHfommen
befriebigte ©läubiger habe benachtheiligen wollen, — baß fie

auch nicht baburcf) bebingt werbe, baß bie gorberung bes

©läubigers gur 3eit ber anfechtbaren £anblung bereits be=

ftanben habe; benn weber ift thatfächlich $u erweifen noch

rechtlich su§ugeben, baß bie §anblung unmittelbar bie Ve=

nachtheiltgung bes ©läubigers verurfad)t habe. Sie Venad);

tljeiligung unb Sted)tsverle£ung ber ©läubiger erfolgt burd)

ihre Stidjtbefriebigung. Sarin flehen bie neuen ©läubiger ben

alten gleich- ®as Qtebt ihnen gleichmäßig baS Stecht, bas=

jenige, was ber ©djutbner 31t Unrecht feinem Vermögen unb
ihrer Vefriebigung entzogen hatte, als noch ju feinem Ver=

mögen gehörig §u reflamiren. Sas ©ntftehen unb Veftefjen

einer perföntidjen gorberttng giebt bem ©laubiger weber ein

Stecht auf bie bamaligen Vermögensftücfe bes ©cfmlbners,

noch ift auf biefe fein Vefrtebigungsanfpmd) befdjränft. 2BaS
immer ber ©dmlbner jur 3eit ber 3wangsootIftrecfung be=

fifet, ift ber Vefriebigung eines ieben perföntichen ©läubigers
unterworfen, gleichviel ob ein VermögenSftücf vom ©cbutbner

fchon vor ober bei Gmiftetniug ber ^orberung befeffen ober

erft fpäter erworben ift. Unb was vor ber 3roangSootl=

ftrecfung aus bem Vermögen bes ©djutbners gefRieben, ift ber

Vefriebigung aller perföntichen ©läubiger entzogen, gleichoiet

ob bie gvrberung beS einen vor ober nach ber Veräußerung
entftanben. 3ft bie Veräußerung nach bem ©efe| anfechtbar,

gehört bas fortgegebene ©tücf bafjer noch P* VefriebigungS*

maffe, fo bat ein jeber noch unbefrtebigte ©täubiger An=
fpruch auf Vefriebigung aus bemfetben, auch berjenige, wet=

eher erft ©täubiger würbe, nadjbem ber ©diutbner bie un*
rechtmäßige Verringerung feines Vermögens unb ber Vefrtebi=

gungStnaffc vorgenommen.

(mtfpringt fonad) baS Anfechtungsrecht alterbings aus
ben fechten ber ©läubiger unb jwar aller ©läubiger, fo er*

fdjetnt es boch fraglich, ob bie einzelnen ©täubiger jur Aus=
Übung beffetben gugetaffen werben folten.

Sas frangöfifche Stedjt gewährt bie Ausübung nur bem
Verwalter, nicht auch — währenb bes gaßiments — ben

einzelnen ©täubigern 1
). Sas gemeine Stecht fchwanft. Sic

^rarjs geftattet fie juweilcu auch ben einzelnen $onfurS=
gläubigem 2

).

1) Pardessus No. 1227. p. 451, 452.

2) (Sri. bes Dber-Eribmut« ju (Stuttgart bein 3. 3(wuar 1871
in ©«Mffert'3 ^cdjtt> »b. 25. Wx. 198.

Sem einzelnen anfeehtenben ©täubiger an bem @rftr:t=

tenen ein 6eparationS= ober Vorzugsrecht jusubiöigen, wie
bies partifularrechttich guweiten gefd)et;en (©achfen = 2ßeimar

©ef. ». 27. 9Kai 1839 §. 59 u. a.), würbe nicht bloß mit

ber bisherigen Vegrünbung bes Anfechtungsrechts in 2Biber=

fprud) treten, fonbern auch ungebührlich pr StnfteHung uon

Infechtungsprojeffen reiben. Sas ©rfrrittcnc müßte, nach

3lbäug ber Soften, jebenfatts jur ^onfurSmaffe fließen (^Jreuß.

Äonf. ß. §. 112. 2tbf. 2.; Va^er. ^roj. ©. §. 1230. 2tbf. 3.).

Sie Ausübung bes Anfechtungsrechts fönnte femer ben ein?

Seinen ©täubigern nur fubfibiär, fofern ber Verwalter es

nicht ausüben will, gugeftanben werben ($r. £>. §. 112.

Abf. 1.; Vaner. ^roj. O. §. 1230. Abf. 1.); benn biefer ift

es, ber bie ^onfurSmaffe ju befchaffen unb gu oertreten hat.

Aber aud) eine fubfibiäre Segitimation erfc|eint bebenftich,— junächft ben übrigen ©täubigern gegenüber; als 3nbi=

üibuatrecht würbe bie Ausübung bes Anfechtungsrechts nicht

oon 9Jlajoritätsbefd)lüffeu abhängig fein fönnen, bie $tage bes

einen ©läubigers würbe ben StedjtSftrett rechtshängig für

alte ©läubiger machen, fie alte würben nicht eine neue Mage
erheben, vielmehr, ber Prozeßführung eines beliebigen ©läu=

bigers überliefert, nur in beffen ^Projeffe interoeniren fön=

nen. Sioch bebenfticher erfd)iene bie Sage bes AnfedjtungS=

gegnerS; er wäre ben Angriffen aller ©täubiger ausgefegt;

gewänne er ben ^rojeß, fo ftänbe bie (Srftattung ber ^Jrogeß:

foften in $rage; verlöre er ihn, fo bie Ausführung bes Ur?

theitS; benn ber einjetne ©täubiger fanu nicht über bie $on=

fursmaffe verfügen, fie nicht betaften; ber i?onfurSverwalter

fönnte eine von ber Verausgabe einer in ber SJtaffe befinb*

liehen ©egenteiftung abhängige Voüftrccfung bes Urtheits ver=

weigern. Ser $rojeß wäre nu^toS geführt, nufetos auch für

ben ftagenben ©läubiger, fofern bie SBirffamfeit bes ^3ro--

jeffes von ber Sauer bes $onfurSoerfaf)renS abhängen würbe,

unb ber ^rojeß nicht einmal ein über ben ÄonfurS hinaus

unb außerhalb eines foldjen begrünbeteS Anfechtungsrecht bes

©läubigers ju erhalten ober jur ©ettung ju bringen ver=

möchte. Sie (Erfahrung h°t biefe 9Kängel unb bie 9lu^
tofigfeit fotct)er ^rojeffe häufig erwiefen.

Ser ©ntwurf läßt baljer jur Ausübung bes Anfechtung^

rechts bie ©läubiger in feiner SBeife ju.

§§. 30—32.

*J)r. 8. JO. §§. 106.—108.

Sie $otge beS Anfechtungsrechts ift im ^Jrinjip fchon

burch §• 22. auSgefprochen unb ju bemfetben erörtert worben.

Sie angefochtene ^anbtung übt gegen bie $onfursgläu=

biger feine SBirfung; hiufidjtlid) ber ©täubiger wirb es fo

angefetjen, als ob bie £>anbtung nid)t gefcr)et)en wäre.

Snfofern fönnte man als bie allgemeine ^olge ber be=

grünbeten Anfechtung bejeidmen: Söieberherftettung bes vor

ber ^anblung beftanbenen 9ted)tSäuftanbeS J
). SieS burd)

gefefelidje Veftimmung aussprechen, würbe inbeß als beS

pofitiven 3ut;atts ermangelnb, jumat angefichts bes §. 22.

als unnöthig erfcheinen unb bem 3)Hßoerftäubniß Staunt geben,

als ob aud) anbere Umftänbc außerhalb ber §anbtung unb

beren Sßirfttngcn, namentlid) ber ingwifd^en eingetretene 3eit=

abtauf befeitigt, — unb als ob eine Verpflichtung ber 5?on=

furSgtäubiger begrünbet werben foüte, auch ben anberen #heil

in feine frühere Sage zurndjuverfcfcen.

Sas ©efefc hat pofitio bie folgen ins Auge ju faffen.

1. Ser §. 30. folgert gunädjft aus ber Unwirffamfcit ber

£>anblung ben Suhatt ber Verpflichtung bes ©cgnerS,

—

1) ut perinde sint omuia atque si nihil alienatum esset 1. 38. §.

4. D. de usuris 22. 1.; ex hac actione restitutionem fieri oportere in

pristinum statum, sive res fuerunt, sive obligationes, ut perinde omnia
revocentur, ac si liberatio facta non esset 1. 10. §. 22. D. h. t.; —
1. 14. pi ., 1. 17. pr., 1. 18. b. t. — dicere eam rem traditam uon esse

et ob id in bouis debitoris mansisse §. G. J. de action. IV. 6.
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besienigen, mit roeld>em bcr ©emeinfchulbncr bte Q™Mm
oorgenommen hat, ober radier gufolge bcr fcanblung beffelben,

bes Vergips, ber entfagung u. f. ro. unmittelbar erworben

^at *

2Benn bie VermögenSoerringerung, gegen meiere bic An*

feebtung burchgreift, noch in ben ©renken obligaton^er Se=

ie^ung%u bem ©egner geblieben mar, fo beroenbet es bei ber

WrfungSlofigfeit ber £anblung; bte anfechtbar «Hatte

VcrpfliAtung, Anerkennung, Verpfädung, Vetbürgung, ettt*

laffung, £uittung u. f. ro. ift ni^t oerbinblid) gegen bte

SonfurSgläubiger unb ben Vermalter; berfelbe macht bte

bureb fie beeinträchtigten 3iedr)te beS ©emeinfdntlbners fo

qeltenb als ob bie £anblung nicht erfolgt märe, Stes tft

eine einfadt)e flonfequeng beS im §. 22. ausgesprochenen

©runbfafceS. (53 bebarf feines gefefetid&en AusfprudjeS ber*

felben.

eine gefefcU$e Vorfchrift ift am $la|, raenn es einer

«eiftung beS anberen Steiles bebarf, um bas Stecht beS ©e*

ntcinfdmlbners roieber herguftellen. Ser aus bem Vermögen

befielben geriebene ©egenftanb ober bas aus ber obltga*

torifchen Vegiefmng gu bem ©egner getretene Sied)t muß oon

biefem gur Eonfursmaffe gemährt roerben. Sen §auptfatt

wirb es bilben, baß eine Sact)e ober ein mie eine Sache gu

behanbelnbes Siecht, ein 2ßed)fel, eine ^ppottjef, ein Sispo*

fttionsfehein unb begleichen fortgegeben mar unb gurüdgu*

gewähren ift. Sie SBerpfti^tung gur »geroähr fann aber t

auch ben Snhalt haben, baß ber ©egner im ©runbbud) ein*
j

getragene 9ied)te gur Söfdmng bringe, eingeräumte VorgugS*
|

reebte aufgebe ober anbere förmliche erflärungen gut Siüd*

gewähr ausftelle (oergl. §. 1515. beS Sääjf. bürg. ©ef.

Vud)S), — baß er bie Befreiung oon einer in bie £änbe

eines anberen berechtigten gebie|enen Verpfltd)tung beS @e*

nteinfcbulbners bewirfe, — ober baß er bei Unmöglidifett

oollitänbiger Siüdgabe beS ©eleifteten ober oollftanbtger

SBieberherfteaung beS entäußerten Stents ben 2Bertf) beffelben

erfefce, ober baß er @rfafc beS burch bie Veräußerung fonft

entftanbenen ©Gabens leifte. Sie Vorfdjrift beS §. 30. um*

faßt alle biefe ftäUe, ohne einzelne herauSgugreifen. Sie

©eroäljrSpflidjt ift eine allgemeine. es fief)t baher außer

3meifet, baß ber ©egner Siechte Sritter, melche in ber

3n>iföenjeit oon ihm ober gegen ihn auf bie Sact)e gelegt

unb nad) bürgerlichem Sied)t nicht fdjon in ftolge ber Anfedjt*

barfeit beS erroerbs hinfällig finb, gu befeitigen ober SdjabenS*

erfafc gu leiften hat (Säcbf. bürg. ©ef. Sud) §. 1514.)
1
).

Gbenfo mirb ber ©egner oon ber Siüdgeroähr nicht ba*=

burd) bereit, baß er fich beS Veftfces ber oom ©erneut*

fdmlbner erroorbenen Sache oor ber Anfechtung entäußert

hat
2

). ©r muß ben Sßerth erfefeen. Db ber AnfedjtungS*

berechtigte in bem gaU, baß ber ©egner oermöge obltga*

torifchen ober binglithen Rechts bie Sache oon bem jefetgen

Vefifeer gurüdforbern fönnte, anftatt @rfafc beS 2öertf)S Ab*

tretuna bcr ftlage gegen ben Vefifcer
3
), unb ob er, menn ber

(rrmerber bie Sache veräußert hat, an Stelle beS Sßertfjs ben

ton lefcterem erhaltenen Kaufpreis 4
) §u oerlangen befugt

ift, beftimmt fid) nach bem bürgerlichen Siecht. Siefes, ins*

befonbere bie Sßorfd)riften über bas SBer&ältnifj eines 33e*

1) SBerat. \. 10. §. 22. D. h. t. unb grtetuttmffe be8 ^ßreufe. Ober«

XribunalS oom 28. $t6ruar 1846, s
^räi. «Rr. 1719 b. (<5ntjd>. 33b. 13.

©. 126) unb öom L aRatj 1864 (Striet&orft, %x$. Sb. 52. @. 304).

2) 2>a« "4Jreu6. Cbet • 2;rt6unat bat toiberfpre<$enb erfannt, öergt.

bie (Stteiratniffe »om 15. ©eptember 1857 unb »om 22. Sunt 1S61

(@trietbor[t, «rebit) 33b. 25. @. 362 unb 58b. 42. ©. 189), bagegtn

ba« (Stfenntniß befltlben ©enatfl bom 7. 3unt 1864, ebenbaf. S3b. 53.

©. 307 unb (Stf. be« SReicbaoberljanbetegeri^tß »om 6. 3uni 1873

(Sntj(b. SBb. 10. @. 249 ff. 254 ff.)

3) L. 14. D. h. t

4) L. 9. D. h. L, 1. 49. D. de lieg. gest. 3. 5-, 1. 3. C. de rei

vind. 3. 32.; <Ert. be« $«u&. Dber.£ribunal8 »om 4. 2Jlat 1863, (Sntfd).

©b. 49. ©. 28; 5Weifd?etbfr a. a O. @. H;'>, 116.

fifcers bei Slücfgabc ber Sache, beftimmen auch bie ftrage,

iuroteroeit ber 2lnfed)tungsgegner bie jur 3eit ber Veräußerung

oorbonben geroefetten, bie fpäter gezogenen ober ju jtehenbeu

grüßte ber ©a^e herausjugeben, bie 33erfd)le<hterungen gu

erfe^en unb bie aSerbefferungen ju beanfpruchen h at - ^a^ 5

gebenb ift, baß er, ba bie Anfechtung nach bem ©ntrourf

nur im ^all feines unrebtichen (Srroerbs burchgreift, ftets als

unreblidt)er befifeer ju behanbeln ift. Sie alleinige Ausnahme

maebt ber ^atl einer S<|enfung.

Sn Setreff biefer milbert ber ©ntrourf im etnllang mit

ber SJiehrjahl ber beftehenben Siebte ') überhaupt bie Pflicht

sur Siücfgemähr beS empfangenen, es mürbe §u hart fein,

menn ber Sefchenfte, ber bei Annahme beS ©efdienfs in gu*

tem ©lauben mar unb baS geföenft erhaltene reblid) oer*

roenbet hat, oerpfli^tet fein follte, 2lüeS, mas er bamals

empfangen, fpäterl)in ju erftatten unb baburch in bte Sage

gebradjt raerben fönnte, ben Setrag beS ©efchenfs aus feinem

übrigen, eigenen Vermögen gurücfgeroähren gu müffen. 3Rit

bem ©efchenften hat er nietteicht einen ©enuß ftch r-erfäjafft,

Su roetchem er fein fonftiges Vermögen nicht uerroenbet haben

würbe; bei t-öUiger Siücfgemähr fäme er in eine üblere

£age, als menn er bas ©efchenf nicht empfangen hatte.

Ser rebliche ©efchenfnehmer braucht baher nur forcett gu*

rücfgugeroähren, als er gur 3ett no^ im Vefife ber ©$enfung

fich befinbet. Ser Seitpunft für ben Umfang ber Siucf*

geroähr roirb fpäteftens burch bie erhebung ber 2tnfechtungS*

flage ober bie ©eltenbmachung ber einrebe befttmmt; in*

roieroeit ber ©efchenfnehmer inbeß, bamit er nicht roeiter ner*

füae, fchon buret) einen früheren 3tft in böfen ©lauben oer*

|

fe|t roerben fann, richtet fiel) nach bem bürgerlichen Siecht.

'

Sie Sonberbeftimmung fott nur ben reblichen »eftfe unb fo

lange biefer bauert fehlen. Samit ift aber nicht gefagt,

baß ber entrourf ben böfen ©lauben eines Vefctjenften oer*

muthen unb teuerem ben Seroeis feiner Sieblichfeit aufbürben

wolle. Sie Seftimmung begrengt oielmehr nurben Umfang

ber ©eroährspflicht. Verlangt ber ^onfurSoerroalter bte ooUe

Siücfgeroähr, fo mag er bie Unreblid)feit bes Vefct)enften

nachroeifen. „ Y
• _

II. Sie anbere Seite bilben bie Anfpru^e bes ©eg*

nerS, insbefonbere auf bie oon ihm gemalte ©egenleiftung

(§ 31

)

SBirb bas angefochtene SiechtSgefchäft als roirfungslos

gegen bie ©läubiger erflärt, fo folgt baraus groeierlei:

1. Vefinbet fich eine ©egenleiftung beS ©egnerS unter*

fdieibbar in ber ^onfursmaffe, fo roürbe na^ ben §§. 35. ff.

ein Anfpruch auf Siücfforberttng ber „fremben" Sache, unb

raenn bic Sache oerfauft fein follte, nach §. 38. etn 2lnfpru<h

auf ben ausftehenben erlös ober auf Verausgabe beS nach

ber ^onfurseröffnung gur «Waffe eingesogenen erlöfes be*

grünbet, unb ebenfo raürbe ein SJiaffeanfpruch nach §. 52.

Sir. 3. begrünbet fein, raenn fonft bie ©egenleiftung erft

nach ber ßonfurSeröffnung gur EonfurSmaffe erfolgt fem

fottte. Sache unb erlös müffen, roie biefe ledere, ooUftän*

big herausgegeben roerben; benn ohne Siechtsgrunb finb fie

in bie Äonfursmaffe felbft gelangt.

2. Vefmbet ober befanb bie ©egenleiftung ftch ntqt

in specie in ber ^onfursmaffe, fo fann oon einer erftat*

tung ilfres 2BerthS aus berfelben als 9Jiaffefd)ulb nietet bie

Siebe fein. Sßenn bas ©efchäft, ber Verlauf, bie Angabe

an 3al;lungSftatt u. f. ro. bie Siechte ber ©läubiger unb ben

Vermalter nicht berührt, aus roeld)em Siechtsgrunbe follte

eine entfd}äbigungspflicf)t beS ©emeinfdjulbnerS auf ©runb

bes ©efchäfts oon bem Vermalter aus ber ^onfurSmaffe

1) L. 25. D. h. t. - §. 106. 2lbf. 2. ^reufj. Ä. D. - §. 1517. be«

@äd)f. bürg. ®. 33. — »ergt. bagegen betveff« be« franjöftfcben $Recbt«

Renouard I. p. 372, unb §. 44. ber S3remer XtUU unb §. 35. frei

Sübeda ftentur«orbnung.
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erfüllt werben müffen? Hftag immerhin bie aSitfungölofigfeit
bes RechtSgefdjäfts erft burdj bie Anfechtung feftgefieHt wor«
ben fein; ber Red)tSgrunb für bie @ntfd)äbigung irnb bie

Vertretung bes anberen S^cits liegt uor ber Konfurseröff«
nung in bem Abfchtufj bes anfechtbaren ©efebäfts. 2öas ber
Anbere geteifiet, ift nor ber Konkurseröffnung in bas Ver«
mögen beS ©emeinfehutbners gelangt; bie 9>iaffe ift nicht be«
reichert; ber @ntfd)äbigungSanfprucb ift red)tlid) eine Kon«
fursforberung. Aud) praftifdj uerlöre, würbe ber Anfprud)
als 2Raffefdjulb bebanbelt, bie Anfechtung jeben SOBertt;

;

„benn ber ©egner erhielte, was t^nt auf ber einen ©eite
genommen würbe, auf ber anberen uottftänbig wieber gurüd."
@rfann nur an feinen Kontrahenten, ben ©emeinfchulbner,
ftd) hatten unb, fofern ni<$t feine eigene Unrebtidtfeit bei

Abfd)tu& beS ©efdjäfts nach bürgerlichem Red;t einen @nfc
fchäbigungSanfprucf) ausfliegt x

), biefen als Konfursgtäubtger
anmelben. SBarum foHtc ein Käufer, ber in ber Abftcht, bie

©täubiger bes VerfäuferS gu betrügen, ober tro|bcm er wufete,

bafe fein Kontrahent nicht uerfaufen burfte, gefauft unb be«

gablt hatte, beffer geftetlt fein, als ein reblid)er Käufer,
beffen Kaufgefchäft aus irgenb einem ©runbe fonft unwtrffam
abgefd»loffen war? ©er Anfed)tungsgegner ift, ba ©äjenfun«
gen hier nicht in grage ftehen, immer unreblich gewefen.
Sarau mufc erinnert werben. Unreblid)fett wirb — von
bem %aü bes Vetruges, §. 24. Rr. 1. unb 2., gang abge«
fehen — fowoht in bem $a\L bes §. 23. Rr. 1., als in
bem bes §. 23. Rr. 2. »orausgefe^t. Söenn baburdj in ber
2b>t bie Vorfdirift bes §. 23. eine größere (Strenge erhält,

fo fann bas nur wohtthuenb für ben Verfefjr wtrfen, — bie

SBarnung r-or Eingehung anfechtbarer' ©efdjäfte wirb um fo
nad)brücElicher

; anbererfetts macht ber Entwurf bie ftrengere

^anbhabung möglich, inbem er bie ^efiftellung ber 3eit unb
bes 2lJtö ber 3ahtungsetnftellung , r>on bem ber ©egner
KenntniB gehabt haben foll, als Veftanbn)eit bes Anfechtung*«
progeffes biefem guweift (oergl. 3flotit>e gu §. 26. unb gu

§. 100.).

©er Entwurf aboptirt fonach bas gemeine Red)t 2
),

welches fchon in ber Wremer 2)ebit= unb Sübeder KonfurS«
orbnung (§. 46. beg. §. 35.), in bem ©äcbfifdjen bürgere

liehen ©efe|bud) (§. 1516.) unb ber Vanerifchen ^rogefeorb«
nung (§. 1226.) Anerfennung gefunben hat. ©affetbe galt

früher aud) in ^reufcen 3
). Sie spreufjifd&e Konfursorbnung

(§. 107.) hat jeboch ben ©a§ aufgestellt, bajj außer bem
galt bes Betruges (§. 103. Rr. 1., Entwurf §.31. Rr. 1.)

bem Erwerber bie ©egenletftung »ottftönbig erftattet werben
müffe, bafe berfelbe fie als SJZaffegläubtger geltenb machen
fönne. Rur für eine anfechtbare 3at)tung ift beftimmt wor«
ben, ba$ ber Empfänger feine wieber auflebenbe gorberung
nicht als «Waffe«, fonbern als Konfursgtäubiger geltenb gu
machen befugt fei (§. 108.). Aber was gur Rechtfertigung
biefer Veftimmung angeführt worben 4

) , finb bie atfgemei«

nen, für Angaben an 3ahlungsftatt, Verfäufe unb alle an«
bern Red)tSgefd)äfte nidjt minber gutreffenben ©rünbe.

S)a§ bie gorberung be§ ©läubigerö, wenn bie Tilgung
anfechtbar unb gegenüber ber Konfurämaffe wirfungäloö ift,

ihr gegenüber wieber in Kraft tritt, ber ©täubiger bafier fie

gur KonfurSmaffe anmelben fann, wirb einer weiteren S3e=

grünbung nicht bebürfen; es ift eine $otge bes ©rUhbfa^es,
bafe ber ©egner ben aus ber ©ntfräftung bes Recl)ts=

gefchäfts folgenben Slnfpruch als KonfurSforberung geltenb

1) 2>arauf fmb bie äße^au^tungen »on ©üntfcer a. a. O. @. 12
unb Sod>, Mtfyt b. ^orb. 33b. 2. @. 825, baß ber ©egnev ni^t ein«

mal jum Äonfurfe Itquibiren fünne, jurüctäiifübren.

2) L. 7. 8. D. h. t.; bergt, u. o. granle a. a. D. ©. 127;
Sinbjcbetb §. 46319

;

s^ucbta §. 380.; (£rf. be8 D.I. &. j« SBteö»
baben 18Ü4, in ©euffert'* 3lrc^b 33b. 21. ^fr. 184.

3) §. 55. I. 50 % ©. D.
4) ffiommtfflon86ertd)t ber Sommern in ©ottbammer ©. 270,

271; äßentel unb $Ufe ©. 226,

machen !ann. (äs empfiehlt fich jeboch, ben 9?echtSfafc aus«
jufprechen (oergt. auch Sanerifche ^rojefeorbnung §. 1228.),
ba baS Slufleben ber ^orberung nur ge&mungen unter ben
©efichtspunft einer ©rftattung ber ©egenleiftung gebracht
werben fönnte. —

§. 33.

$r. K. £). §. 109.

©chon jum vorigen Paragraphen ift beS Calles gebaut
worben, ba§ ber Vertragsgenoffe bes ©emeinfc|ulbners cor
ber Anfechtung ben non biefem getauften ober bur<h ein

anberes 9te$tagef<$äft erworbenen ©egenftanb, bie ©ache,
ben Söechfet, bie §npothef 2c. weiter oeräufjert, bafe er bie

Dom ©emeinfchulbner abgetretene ^orberung weiter cebirt,

ober ba§ er bas Recht, welches burdj eine r>om Gemein«
fchulbner gegen ihn übernommene Verpachtung, Verbürgung
u. f. w. begrünbet worben, an eine britte ^erfon über«
tragen hatte, ©ort ift bie ©ewährspflicht bes Vertrags«
genoffen erörtert. #ier fragt es fich, inwiefern bie Än«
fechtung gegen ben Rechtsnachfolger beS VertragSgenoffen,— ber Slusbrud ber ^reu^ifchen Konfursorbnung : „britten

Vefifeer" ift ju eng, — ober gegen einen ferneren RechtSna<h=
folger beS erften ftatthaft fein foß?

©oniel ift flar, bie Anfechtung hat ftets bas mit bem
©emeinfchulbner gefäjloffene, erfte Rec|tsgefchäft §um ©egen«
ftanb; ift biefes unanfechtbar, fo ift bas Vermögensftücf
rechtsgültig unb unwiberruftid) aus bem Vermögen bes ©e«
meinfchulbners gefchieben. Sie Anfechtung gegen einen

Rechtsnachfolger fe|t alfo nothwenbig noraus, ba| bie An«
fechtung gegen ben erften RedjtStwrgänger gutäffig fein würbe.
Saraus folgt jwar nicht, ba^ biefer gu gteid) vattagt werben
müffe; auch o^m 3ugiehung beffelben ift bie Anfechtung gegen
ben Rechtsnachfolger progeffuatifch gerechtfertigt ; benn ber

ledere atiein foll bie SBirfung beS Anfechtungsrechts gegen

fich gelten taffen unb ausführen J
). Vielmehr bürfte nur

bie Folgerung gugegeben werben, bafe bie rechtsfräftige

3urüdweifung einer Anfechtung gegen ben VertragSgenoffen
bie fernere Anfechtung gegen einen Rechtsnachfolger beffelben

ausfchtiefje, weil, wenn auch res judicata nur inter partes
wirfe, bie 3uläffigfeit ber Anfed)tung gegen ben (Srfteren

materielles ^räjubig
; für bie gegen ben Sedieren bilbe 2

).

SDie Anfechtbarfett gegen ben VertragSgenoffen uoraus«

gefegt, fann bie Anfechtung gegen einen Rechtsnachfolger for-

mell in berfelben Art »erfolgt werben, wie gegen jenen.

£e<hnif<h auSgebrüdt: bas judicium rescindens fann bem
Judicium rescissorium norauSgehen, mit biefem uerbunbeu
werben ober in ihm mittelbar enthalten fein. @S gilt bas
gum §. 22. Ausgeführte.

§ier mad)t fich aber ber Unterfdjieb geltenb, ba§ bas

Rechtsgefchäft nicht nichtig, fonbern nur anfechtbar ift.

SBäre bas Rechtsgefchäft beS ©emeinfehutbners in fich

ungültig, fo hätte ber Vertragsgenoffe bas Dbjeft ohne
Rechtsgrttnb in Vefi^ genommen; redjttüh wäre es im ©igen«

thum bes ©emeinfehutbners geblieben; ber Konfursoerwatter

fönnte es barjer ol)ne weitere @rforberniffe gegen jeben SDrit«

ten tnnbigiren ober abforbern, fofern nur bas bürgertidje

Recht bieS einem britten Vefi^er gegenüber geftattet. SDas

engtifche Red)t gieht biefe Konfequeng unb macht in An«
fefjung bes gufotge einer fraudulent preference ©rworbenen
eine ausbrüdliche Ausnahme (s. 92.) 3

).

1) 93ergt. Sarbariae S3b. 2. ©. 321 9lote 8., ®rt. beS ^reuß.
Ober^Sribunalö tiom 18. September 1862 (©ntfcb\ 33b. 49. ©. 356;
©trietborft, %xä)i* «b. 46. ©.204).

2) 3Sergt. @rf. bes qSreuß. O ber » Sribunat« toom 11. Seaember
1851 ((gntf*. 93b. 22. ©. 123, ©trietborft 2lrcb> S3b.6.©.l); Sodb,
Sommentar (6.3tu8g.) 9iole 11. @. 1100; 2JJeif d) ei ber a. a. O.©. 99.

3) SJergt. ©üterbod in ®otbf(bmtbt« 3eit|d;rift für §anbel«red;t

33b. 2. ©. 44 oben.

83ergt. aud; betreff« be« franjb'fifdjen 9tedjt« 2lnfrf;ü(j in Sa-
tt; ariat 33. 2. ©. 265. STCete 13.
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. ^er Entwurf faßt aber, tote 31t §. 22. entwidelt, im

©inflang mit bct 3Re$rja$l bcr ©efetsgebungen, bas 3Jcd)ts=

qefääft beS ®cmeinfd)UlbnerS als an fid) gu !He<^t beftefjenb

auf ©ein 23ertragSgenoffe bat redjttid) erworben unb fonnte

redulid» weiter oerfügen. 9tur bie 9ic^t3ocrIefeung ber per=

fönlidien ©laubiger bes ®emeinfd)ulbners, weld)e m beffen

®efd)äft enthalten ift, begrünbet bas rclatinc 3lnfcd)tungSrcd)t.

^esbalb fonn bic 2lnfed)tung nur burdjgreifen, wenn gegen

Denjenigen, welker nerfolgt wirb, bic Verlegung bes perfom

Liien 9ted)ts bcr ©laubiger gettenb gemadjt werben fonn.

Um wieberum eine juriftifd) feftftefjenbe Sejei^nung ju ge=

brausen : ba§ Slnfe^tungsre^t als foldjes — bas judicmm

rescindens — gef)t nid)t in rem, fonbern in personam.

ßonfeguent barf batjer bas ©efefc gegen einen 9?ed)tSnad>

fotger bes aSertragsgenoffen bie 2Infedjtung nur infofern %ü=

taffen, als jene 9ted)tsx)erle£ung nid)t nur gegenüber bem

23ertragSgenoffeu, fonbern aud) gegenüber bem 3?ed)tänacf;=

folger oorliegt.

3n Setreff bes lederen fteüt ber Entwurf tebiglid) gwei

3tnfeä)tungSgrünbe auf

:

1. einen allgemeinen, nämtiä) ben, baft ber 3Zaä)folger

felbft an bem betrüge bes ©emeinfd)ulbnerS gegen feine

©laubiger beteiligt fei, — mag ber 23ertragsgenoffe eben;

falls um ben betrug gewußt fjaben, ober mag bie 2lufed)t=

barfeit gegen ifjrt aus einem anberen ber in §§. 23.-25.

genannten Umftänbe, insbefonbere baraus folgen, baf? biefer

bie 3ablungäeinfteCung gefannt ober bafe er ofjne ©ntgelt

erworben fjatte.

Sie S^eilnafime an bem betrüge bes ©emeinfcf)uibners

liegt fd)on barin, bafe ber 9iad)fotger bei feinem (Erwerb bie*

fen 23etrug gefannt fjatte.

hierin ftimmt ber (Entwurf mit bem römifä)en unb

gemeinen Stedjt l
), mit ben partifularen ©eftaltungen befiel*

ben, insbefonbere ber Wremer ©ebte unb ber ßübeder Stört?

futsotbnung (§. 42. bej. §. 34.), mit ber «Preu&iföen Äon*

furSorbnung §. 109., bem 2Bürttembergifd)en ©efe| Slrt. 52.

3fr. L, ber 23anetiid)en ^rogefsorbnung §. 1229., oud) mit

bem franjöfiidjen 9ted)t 2
) überein.

©aS (Erforbernifj beS ©äd)fifd)en bürgertidjen @efe|=

bud)5 §. 1518., ba& ber 3ted)tsnad)fotger nid)t blos bie be=

trüglid)e 3lbfid)t bes ©dmtbnerS, fonbern aud) bie 2Biffen=

febaft beö erften (Erwerbers um biefe Slbfidjt gefannt f)abe,

erfdjeint ju ftreng unb redjtlid) irreleoant.

©et galt ber (Simulation bebarf liier fowenig wie im

g. 24. s
Jlx. 1. ber (Srwcujnung; — bas gwifdjen bem ©e=

meinfdjulbner unb beffen 23ertragSgenoffen §um ©djein ge=

fd)loffene ®efd)äft ift an fid) ungültig. ©er ^ecf)tsnad)folger

fte^t bier gerabe fo wie in jebem anberen %aU einer 9?id)tig=

feit bes ©efdjäfts feines Vorgängers.

2tls einen anberen, allgemeinen 2tnfed)tungSgrunb fteüt

bie ^reufeifäje ÄonfurSs unb bie 33ai)erifd)e sßrojefjorbnung

(§. 109. 5Rr. 3.; §. 1229. STcr. 3.) ben $aft auf, bafe ber

^ed)tönad)folger bie Sad)e burd) freigebige Verfügung er=

werben babe. @s mag babingeftellt bleiben, ob biefer ©runb

oom römifcb,en 5Rett)t anerfannt ift
:f

), in ben genannten ge=

meinred)tlicfjen ©efe|en fefjlt er. 3Jlit SHedjt. 5Der unentgelt=

lid)e ßrwerb, ber nid)t r>om ©emeinf^ulbner, fonbern einem

Slnbern gemalt wirb, entf)ält weber eine 9led)täncrle^ung

gegen bie ©laubiger be§ ©emeinfdjulbnerö, nod; eine £ljeit=

no^me an ber 5Red)tör>erle|ung beä le|teren. ©ine foli^e fann

nur in einem betrüge gefunben werben.

1) L. 9. D. h. t.; ^u<$ta, SBorlefungen, §. 380.; ©ünt^ev a. a.

Ö. ©. 11 u. a.

2) SSergt. 3a^ariae unb 2lnfdjüfc 33b. 2. @. 265 9Jote 13.

3) L. 6. §§.11. 13.; 1. 25 pr. D. h. t.; 1. 5. C. de rev. bis quae

in fraud. 7. 75., »ergt. Unt tr^otinei- a. a. 0. §. 346. @. 95 unb

§. 347. d. e.

Stuf biefen ollgemeinen ©runb befdjräntt ber ßntwurf

bie 3lnfed)tbarfeit gegen einen dritten. 2lud) bie 2lnfed)=

tungsgtünbe aus bem §. 23. fallen fort. Sßenn ber ©e=

meinftulbner nad) ber 3a^tungäeinfteaung ober bem fton*

fursantrag ein ben 5tonfur§anfprud) ber ©laubiger »er=

le^enbeä ©efd)äft föttefjt, fo fann biefe SRedjtsneriefeung woljl

bem SSertragägenoffen entgegengehalten werben, wenn er jene

Sbatfacijen gefannt fjat ; benn er bat burd) feinen Grwerb

biefe Serlefeung bewirft; — aber es teuftet ein, ba^ ein

an biefer aSerlefeung unbeteiligter ©rittet, ber feinerfeitä

red)tögültig erworben fjat, nid)t jum gKitfd^ulbigen baburdj

wirb, ba§ er weife : fein Sie^tsnorgänger, ober t>ießeict)t beffen

SSorgänger, ber mit bem 8a§lung§unfä$tgen ©emeinfcfiutbner

fontrabirt f;atte, babe burd) biefen Vertrag ben obligatorifd)en

2lnfprud) ber ©täubiger beffelben üerte^t. Oßergt. bie 3Jlo=

tioe pro §. 23. 9tr. 1.)
—

yim in bem befonberen galle, baf? ber angegriffene

gtcd)tönad)folger ein naber 33erwanbter be§ ©emeinf^utbnerö

(§. 24. 9tr. 2.) ift, täfet ber Entwurf

2. bie 3lnfed)tung gegen ibn überall gu, wenn nur bic=

fetbe gegen ben erften 9?ed)täüorgänger begrünbet ift, unb

ber SBerroanbte gur 3eit feines @rwcrb§ bie Umftänbe ge=

fannt t)at, weld)e bie 3lnfeä)tung gegen jenen begrünben, —
gteid)oiet, wetd)e ©rünbe ber 3lnfed)tung es fein mögen.

<Diefe Äenntnife be§ 93erwanbten norau§gefe|t, wirb

ein fold)er ebenfo bezaubert, afö ftänbe er an ©teile be§ uu=

mittelbaren (Erwerbers, afe fei er e§ gewefen, ber mit bem

©emeinfd)ittbncr fontraljirt t»ätte. Unb aud) fjier wirb ber

SRaä)ioeiä ber Eenntnife gut Segrünbung ber 2lnfed)tung

erlaffen; ber SSerwanbte foE feinen reblid)en (BlauUn nad)=

weifen. . m
Siefe, mit ber sßreufjifäen Äonfurs* unb S5ar)erifd)en

sprojefeorbnung, im 3öefentlid)en aud) mit 3trt. 52. 9lr. 3.

be§ 2ßürttcmbcrgifd)en ©efel^eö übereinftimmenbe 9Sorfd)nft

wirb gered)tfertigt unb geboten burd) ba§ nal)e SBer^ältniß

beö SBerroanbten sunt ©emeinfdjulbner unb bie fjätifige

fabrung, bafe nur gur Umgebung be§ ©efe|e§ non iljnen ein

anbetet (Erwerber gwifd)engefd)oben war. —
2Benn nun in ©emäfefjeit eines ber beiben ©rünbe bic

2lnfed)tung gegen ben ©ritten «ßlafe greift, fo tteten biefetben

folgen ber Mgemäbr ein, wie es gegenübet bem erften

©rwerbetfs.bet f^att fein würbe.

@inc ©rftattung bes (Entgelts, welches ber ©ritte fet*

uem 9(ied)tsurl)ebcr gegeben fjatte, fann ber tonfursmaffe ges

genüber nid)t in ftrage fommen. ©erfetbe bat wegen feiner

©egenleiftung ober wegen feiner (SntfdjäbigungS-- ober fonfti-

gen 2lnfprüd)c fid) an feinen aSertragsgenoffen ju galten.

@S fann fid) nur fragen, wem biejenige ©egenleiftung

gewährt werben foU, wetd)e ber »ertragsgenoffe bes ©emein=

fd)utbners biefem in (Erfüllung feines Vertrages gemalt

fjatte. ©ic a3ai;erifd)e ^roge^orbnung §. 1229. läfjt ben

©ritten fraft bes ©efefees in bic 9led)te be§ erften ©ewaf)r§=

mannes bejüglid) ber ©egenleiftung treten, ©er (Entwurf

Witt in bos bürgerte 9ied)t nid)t eingreifen. Serfagt bas=

fclbe bie Subrogation (oergt. gjtotioe jum ©d)tufe bes §. 12.)/

fo bleibt es bei ber 33erpflid)tung bes Verwalters, bie in ber

gjlaffe red)ttoS bcfinblid)c ©egenleiftung bemjenigen, ber ftc

gemad)t l;at, berauSäugeben. ©er ©ritte fann fid) biefe «Redete

unb bie etwaigen Slonfursforbcrungen beffelben entweber ah

treten ober im Sßege ber 3wangsoollftredung überreifen

laffeu.
—

©aft enbtid) ein gegen irgenb Semanben begrunbetes

3lnfed)tungsred)t gegen bie (Erben beffelben of»ne bie 85e»

fd)ränfungen beS §. 33. in berfelben Seife foß ausgeübt

werben fönnen, wie es gegen ben (Erblaffcr ftattfjaft gc=

wefen fein würbe, — bafe bie Seneftjiateigen^aft bes (Erben

nur auf ben Umfang feiner 2Serpflid)tung (Einftufe u!??n fann,

— entfprid)t, bei ber ?Tuffaffung beS (Entwurfs t-on ber
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ftatur ber Sfafedjtung, gteidjmä&tg allen beftehenben @rb-
rechtsfoftemen. —

§. 34.

©urd» bie oorangegangenen Seftimmungen glaufct ber
©tttwurf bie Siebte ber ßonfursgläubiger in oollem Umfang
gefdjüfet gu Mafien; ber ßrets ber anfechtbaren £anblungen ift

weit gebogen; bie folgen ber Anfechtung finb mit Strenge
burdjgefüljrt; aud; gegen brüte 3iedjtSnad)folger ift bie 3tnfe<|=

tung gcftattet. Um fo näb>r liegt bie *ßflid)t, benjenigen,

melier ber Anfechtung ausgefegt ift, ber ©rofjung einer

folgen md)t auf unbeftimmte 3eit 31t überliefern. £>er SBer=

walter foll nid^t burd) bie Sänge ber brol;enben ©efaljr ihn
oinfdjüdüern unb aulbeuten fönnen. ©iefe 9üidftd)t brängt,
bie Anfechtung einer Verjährung gu unterwerfen, ©bgleich
bas preuj?ifd)e unb bas frangöfifdje ©efe£ feine SerjährungS;
frift feftfefcen, ift hier wie bort bie SuriSprubeng beftrebt,

eine nab> ©renge aufgufinben *). 9laü) gemeinem 9ted)t oer=

jährt bie Anfechtung in einem 3at)re
2

) ; man ftreitet nur, oon
welkem Moment an 3

). ©er 3eitpunft, oon bem eine 3Ser=

jährung gu laufen hat, fann fein anberer, als bie Eröffnung
bes $onfursoerfaf)renS fein. 3flü biefem ift bas Anfe<f)tungs=

red)t ber $onfursgtäubiger begrünbet, unb oon biefem ab
fann ber ßonfursoerro alter es ausüben. ©ie $rift oon einem
Safire roirb forooljl bem tonfursoerwalter Ijinreiäjenben 3eit=

räum gur Ausübung bes Anfechtungsrechts, als bem oon
ber Anfedjtung Sebrohten redjtgeitige 9iuhe gewähren. 9Jüt

Ablauf bes Saures foll bas Anfed)tungsred)t erlofdjen, weber
Mage nod) ©inrebe guläffig fein. £)b nad) Scenbigung bes

5bnfurfes ein aujgerf)at6 beffelben ben einzelnen ©laubigem
etwa guftefjenbeö AnfedjtungSredjt nod) ausgeübt werben fann,

ift eine oon ber Verjährung jenes, burd; unb für ben £on=
fürs begrünbeten Anfed)tungsred)ts unabhängige, nad; bem
bürgerlichen fechte fid; beftimmenbe $rage. —

Vierter Äifcl.

SluSfonfcerung.

©ic ©läubiger fönnen ihre Sefriebigung nur aus bem
Vermögen erhalten, meines bem Sdmlbner gehört ; nur biefes

bilbet bie ÄonfurSmaffe (§§. 1., 2. bes @ntraurfs). ©er
Segriff berfelben ferliefst frembes ©igentljum aus. Söenn
bal;er frembe SermögenSftüde bei (Eröffnung bes ^onfurfes

mit benen bes ©emeinfdjulbners in Sefd)lag genommen finb

fo müffen biefelben wieber auSgefdjieben unb an bie Seredj;

tigten herausgegeben werben.

©as gemeine 9ied)t nennt bie Berechtigten Separatiften

ex jure dominii ober Sinbifcnten. 2>h*e Anfprüdje finb

jebod) nidjt auf bie eigentliche ©tgenthumsflage, bie rei vin-

dicatio, befdjränft. ©ie actio Publiciana bilbet oietmehr

ben ^auptfaff. So oermaljrt fid) bie Wremer @rbe= unb
•§anbfeften=£)rbnung (§. 138.) auSbrüdlid): „es bebarf für
ben Separatiften fo wenig einer eigentlichen Sinbifation als

bes Seweifes eines ihm guftehenben wirflidien ober prätorifdjen

©igenthums, fonbern es genügt ber 33eroeis bes bie Separation
begrünbenben SerhältmffeS." Aud; bie Sinbifation eines

felbftänbigen binglidjen Rechts gehört bafjin, namentlich bk
bas $Rie|braud;Srecht fd)üfeenbe confessoria, ©benfo bie

hereditatis petitio (»gl. Hamburger ^allitenorbnung Slrt. 28.,

31.). Selbft roenn bie frembcn Sachen nicht ©igenthum bes

1) $oä) 5R(^t ber gorberungen ©. 845; 2Keifc^ttber a. a. D.
@. 127; äo^ortoe (»n{<P&) 39b. 2., @. 265 Wote 14.

2) L. 1 pr. 1. G. §. 14. 1. 10. §. 18. D. h. t. 42 , 8.

3) b. ©abignt) ©bftem S8b. 3. @. 415; SBinbfd^eib ipcuib.

§. 463. 9?ote 21. 22.; «S^wtbbe §. 33.; ©üntfctr @, 12: O. %. ©.
3ena Stf. u. 23. ©ctot. 1870 in @euff er t' 6 Slrc^ib »b. 25. 5Rr. 96.

Separattften finb, fonbern einem ©ritten gehören, wirb, ihre
3urüdforberung feitenS be§ öfteren auf ©runb eines nur
obligatorifd^en 9?ed)tS geftattet J

). Schon bie ©^urfäcbftfcrjc
»ProsefcDrbnung oom 28. Suli 1622 hebt im Sitel 42.
§. 1. ben $aE h^oor: „mann einer etroas bei einem bepo=
nirt unb ju treuen §änben hinterlegt ober ihm, als feinem
Sefehlichhabern, etroas gebe, bas er ifjme oerfaufen, ober
roas anbers bamit thun foll, unb es roäre baffelbe nod) un=
oerroenbet trorfianben" (ogl. aud; ben ©ingang ad tit. XL1I.
ber ©rtäut. ^ro§. £). nom 10. Sanuar 1724) unb bie §am=
burger $aaiten=£>rbnung non 1753 im 2Irt. 23. Wx. 3.: „es
gehöret aber hierher infonberheit atteS basjenige, roas bem
debiton oermöge tit. III. p. II. stat. gu treuer |anb gegeben
unb bei bemfelben §ur Serroahrung beponirt ift, au| alles
bas, roas befage tit. II. p. II. stat. bemfelben p ziemlichen
©ebraud) geliehen roorben", — fobann (nad) 2lrt. 33.)
„pfanbroeife nerfefetes ©ut." ©benfo gewährt bie Sanerifdje
^Prioritätsorbnung nom 1. Suni 1822, foroie bie Wremer
6rbe= unb ^anbfeften = ©rbnung oom 3. Suli 1860 bas
Separationsredht (§. 3. Vit. 2. bej. 136. b.) „in 2tnfehung
berjenigen Sachen, roeld)e bem Sd^ulbner aus einem bas @igen=
thum nicht Übertragenben SfedjtStitet übergeben roorben finb,

roohin auch bie (jum Serf-auf) in ßommiffion gegebenen unb
bie in ©emä&heit eines Sröbel^ontraftS überlieferten ©üter
(oor 2lblauf ber §u ihrer 3lüdgabe beftimmten 3eit) gered)=

net roerben." @nblich follen nach oer Sübeder ^onfurSorb=
nung „oinbijirt" roerben fönnen, §. 58. b. : „SBaaren, roelche

bem ©emeinfdiulbner gum Serfauf ober gur SBeiterbeförberung
oon bem ©igner, beffen Seoollmäd)tigtem, ©efchäftsführer
ober fonftigem Sermittler anoertraut finb", unb c. „Sachen,
roelche bei bem ©emeinfdjulbner oerroahrlid) niebergelegt, ihm
geliehen, oermiethet, oerpfänbet ober unter irgenb einem fon=

fügen Sitel, gegen ©ntgelt ober unentgeltlich, anoertraut

finb."

3n bemfelben Umfang roerben bie 2lnfprücf)e oon ben
übrigen ©efefcgebungen anerfannt, namentlich ber ^)reu§i=

fchen, £)efterreid)ifd;en, ber grangöfifc^en, Spanifdien, §ol=
länbifd)en, Selgifd)en unb ber ©ngtifdjen.

Sei biefem Umfang erfd)eint ber, oon ber ^reufjifdien

^onfursorbnung feftgehaltene gemeinrechtliche Slusbrud „Sin=
bifationsanfprüche" §u eng. 6r trifft um fo weniger gu,

als einzelne ©efefegebungen für bie 2lnfprüche auf £erauS=
gäbe oon Sachen aus einer ^onfurSmaffe erhebliche 2lb=

weichungen oon ben allgemeinen SinbifationSregeln enthalten.

Sas frangöfifche Dlecht fa§t bie 2lnfprücfje baher unter bem
tarnen „revendication" gufammen, bas ^oEänbifche §anbelS;

geft&bud) (^it. 8.) unter bem tarnen „Sieflam." ©em ent=

fprid)t bie, in ber ^reufjifdjen ^onfursorbnung nebenher unb
in ber £>efterreid)ifd)en ^onfursorbnung auSfchlie^lich ange=

nommene Sejeichnung „jftüdforberungSanfprüdje." 2lud) fie

ift nicht genau. ®ie Sache braucht nicht gerabe oon bem
Sinbifanten in ben Sefi|3 bes ©emeinfchulbners unb in bie

9ftaffe gelangt gu fein, feine Sinbifation wirb nicht immer
unb fogar ber Siegel nach nidjt eine Jtüdforberung fein,

©ie Benennung, weldje ber ©ntrourf wählt „2lnfprüche auf

Slusfonberung eines ©egenftanbes aus ber ^onfursmaffe"
ober furgweg „SluSfonberungSanfprüche" bürfte für alle gätle

gutreffenb fein.

SDte Terminologie hängt gufammen mit ber Sehanblung
ber 2lnfprüd)e. ©eraume 3eit gog bas gemeine §ied)t bie

Separatiften ex jure dominii gleich benen ex jure crediti in

ben $reis bes ^onfurfcs; fie bilbeten bie crfte klaffe ber

©läubiger (oergl. bie 6hurfä^fifdjc ^roge^orbnung a. a. £).).

$Rid)t anbers bie ^reujgifche 2lHgemeine ©erichtsorbnung ty. I.

1) L. 24. §. 2. D. de reb. aut. jud. poss. 42, 5.; ». SaDer @. 140,

141; Senf fett'« Strdjib 33b. 6. 9fr. 115., 58b. 25. 5Rr. 90., 8b. 27.

5Rr. 79. u. j. w.
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Sit 50. §§. 296. ff. SSatb erfannte man jwar, baß" bie 58in=

bifanten uid)t ju ben ßonfurSgläubigern gehören, unb man

fdueb fie aus ber Stangorbnung aus. Sennod) laffen fetbft

neuere Segislationen ben iöeftanb ber ©tgentbttmSanfpriicf)e

m<öt unberührt r-on bem Äonfurfe. SaS ©efefc für granf*

fürt a. 9Ji. com 10. Sanitär 1837 fdjreibt unter Kummer I.

cor: „SBerfäumen bte SBinbtfanten ben ßiquibationStermin,

fo oerlieren fie iijren Stnfpmd) auf ben betreffenben (Segen*

ftanb, wenn berfelbe injroifcben tieräußert ift, unb audj auf

ben (SrlÖS, wenn bas SofationSerfenntniß bereits pitblijirt

m." 9tadj ber öabtfdjen ^rojeßorbnung com 18. 3D^är§

1864 erftrerft fidt> bas ®ant*@bift unb bie befonbere 23or=

labung (§. 745. 9tr. 2. unb §. 747.) fogar mit t-oder SBtr=

fung ber sßraflufion (§. 749.) auf bie Sinbifanten (§§. 770

bis 772.)
1
). SBeniger jroar, aber immerbin etngretfenb in

bie gtgent&>mSanfprüd)e befttmmt bas 2öeimarifd)e ©efefc

vom 7. Tlai 1839 §. 3., baß biefelben erlöfdien, foroeit fie

nid)t cor ber Veräußerung ber ©egenftänbe angemetbet roer*

ben. ©leidjes folgt aus bem legten 2lbfa£ beS 2trt. 1249. ber

23at)erifd)en ^rojeßorbnung r-on 1869. — %m Allgemeinen

aber ift jefct baS gemeine 9ted)t ;w ber Aufhaltung beS

römifdjen Se^tS 2
) jurüdgefebrt, baß bie Sinbifanten von

bem ßonfurS unberührt bleiben 3
). Sies ift im *ßrtrijip and)

uom franjöfifdjen
4
), unb non bem englifdjen 9ted)t feit

2llterSf)er anerfannt. Sie ^reußifdje Äonfuräorbnung fprid)t

baS ^Jrinjip auSbrüdtid) aus; ber §. 30. fagt: „baS 9tücf=

forberungSred)t wirb in aßen fällen unabhängig r-on bem

Äonfursoerfabren gegen ben Vermalter ber SJiaffe geltenb

gemalt."
SaS sßrinjip ift orjrte 3roeifel rid)ttg. ©o lange nod)

bie ©adie fetbft fid) in ber Sbnfitrsmaffe beftnbet, fann

ber Anfprud) auf ifjre Verausgabe burd) fein ©tabittm bes

HonfurSoerfabrenS beeinträchtigt roerben, — ebenfowenig un=

tertiegt bie ©eltenbmacfnmg bes 3lnfprud)S ben formen unb

Triften beS Äonfuräoerfaureus, nod) weniger fann baffetbe

bie SSinbifation ber weiter veräußerten ©acfje gegen ben brtt=

ten sBefi&er ausfließen. Siefe ©ä|e folgen als notf)roenbige

Äonfeauenjen aus ben oben gebacbten Segriffen ber $onfurS=

maffe unb beS ÄonfurSoerfabrenS. ©benfo folgt aus bem,

im $. 5. beS (Entwurfs firirten 2lmt bes Verwalters bie

^otbroenbigjEeit, baß bie grage: ob bie beanfprud)te ©acfje

jur ÄonfurSmaffe gehört ober uicrjt, gegen ben Vermalter auS=

jufedjten, gegen irjn alfo ber 2lnfprud) geltenb 511 machen ift.

©in gefefetictjer 2luSfprud) nacb 2trt bes §. 30. ber

spreußifcfien tonfursorbnung erfcbeint bafjer müßig, um fo

müßiger, als aucf) bie formellen Vorfd)riften über baS $on=

turSoerfaf)ren (Vud) II. bes (Entwurfs), insbefonbere über bie

geftfteüung ber Sdmlbenmaffe (£itel 4.) ficb auSbrüdtid) nur

auf bie tonfurSgläubiger besiegen. @ine ausbrücflidje 33or-

fcbrift b^ baS ©efe| nur ju erttjeilen, foroeit es tron bem

feftgeftellten ^rinjip 2lbroeicf)ungen julaffen roitt. ©olcbe

(Sinroirfung bes ^onfurfeS auf bie ©eltenbmac^ung ber 33in=

bifationsanfprücbe enthalten ber Code (585.), bas ^ranjö=

fildje ^atlimentsgefel (579.) unb bie §§. 770—772. ber ba=

bifd)en unb Slrt. 1249. ber 33arjerifcf)en ^3rojeßorbnung bafjtn,

baB fie bie ©ntfcbeibung ü6er bie ftreitigen 2lnfprücf)e in allen

fällen ber ^ompetenj bes ÄonfurSgerjcf)ts überroeifen. 2)er

©ntrourf fyat eine folcf)e Seftimmung nid)t aufgenommen ; er

befcbränft jebocfj bie ®ettenbmacf)ung ber 2lnfprücf)e burcb

eine tl)atfäcblicf)e 33erfilberung bes beanfprua)ten ©egenftanbes

unb 3Bertf)eUung beS ©rlöfeS (§. 159.). 3lngeficf)tS biefer im

1) Strgt. ©tem^f a. a. O. II. ©. 22.

2) L. 3. C. qui bonis ced. p. 7, 71; l 1. C. de priv. fisci 7, 73.

3) 8erg(. ©djtoeppe §. 45. <S. 127; »aper §. 51. <&. 148;

gu*8 ©. 32; 8o<$, m$t ber gorb. 8b. 1. §. 49. ©. 488.

4) SJetfll. 3ad)ortae §. 582. a. <S.

5) 8ergt. (Süterbod in @o(bfd>mibt'« «rd;i» 33b. 2. @. 34 unb

s. 15 ber bankruptcy act.

aftenftüde ben 93»rb.anblungen be« Seutfc^en SRet^ätage« 1874.

Sntereffc ber Äonfitrsgtaubiger nötr)ig erfdjienenen StuSna^men

roürbe jener ©afe bes §. 30. nidjt einmal unbebingt richtig

fein.

Sie sßreu§ifd)e ßontursorbnung trifft enblid) im §. 29.

allgemein ^ürforge, ba§ bie Verausgabe ber ©adb,en aus

ber ^onfursmaffe „nur gegen Sefriebigung ber ©egenforbe=

rungen erfolgen folle, roelcbe if»r ober bem ©emeinfcbutbner in

Sejiebung auf bie jurücfgeforberten ©ad)en roegen Sluslagen,

3}erroenbungen, 2lbfd)lag§ja^lungen ober aus einem anbereit

©runbe juftc^cn." Sie 3Sorfä)rift ift eine ©eneralifirung bes

art. 579. beS Code, be§. art. 576. bes ^ranjöfifd)en g-atti*

mentsgefe^es , unb al>nlid)e 93orfd)riften finben fid) in ber

^ambueger ^allitenorbmtng, 2lrt. 34. 5Rr. 2., bem 33auerifd)en

^rtoritätsgefefe §. 3. 9?r. 3., ber ^anbfeftenorbnung für

Sremen §. 136. d. a. @., foroie in ber £)efterreid)ifd>en

ßonfursorbnung §. 27. Surd) biefelben foEC aber nid)t etroa

bem SJiüdforbernben ber @rfa^ jeber non bem ©emeinfd)ulb=

ner ober bem Sßerroalter »erausgabten ©umme ober über=

nommenen Seiftung auferlegt, ober bem Sßerroalter bie 93e=

fugnife jur 9fetention roegen ^orberungen geroäbrt werben,

bie in feiner Sejiel)ung ju ber prüdgeforberten ©ad)e fteben,

— bie 3Sorfd)fiften fpred)en rtclme^r nur aus, bafj, fofern

bas bürgerliche 9ted)t bem 3urüdforbernben ben @rfa| einer

©egenforberung für bie ©ad)e auferlegt, er bie Verausgabe

berfelben nur gegen Berichtigung biefer ^orberttng erlangen

fönne. @in foldies 9ietentionsred)t ftetjt bem 33erroalter aber

fä)on nad) attgemeinen 9?ecbtsgrunbfä|en ju, aud) oljne be=

fonbere SSorfcbrift
x
).

§. 35.

S(Jr. R. ß. §§. 22., 24., 25.,

Sie 2lufääl)tung ber einzelnen ptle, in roeld)en ein

©egenftanb aus ber ÄonfurStnaffe berattsjttgeben, ift nirgenb

<5aü)t bes ©efe|eS; befonbers tjier roürbe eine älufeabtung,

felbft bei ber größten ©orgfalt, bem Sorrourf ber UnooU=

ftänbigfeit nid)t entgegen, unb, bei ber $erfd)iebenf)eit ber

bürgerlid)en «Redjte, faft ber 9Jiögtid)feit ficb entstehen. Ser

©ntrourf ftellt nur bie beiben Äategorieen jufammen. Ser

2lnfprud) griinbet fid) entroeber auf ein ©gentium an bem

p geTDäfjrenben ©egenftanb, — bie Publiciana, bie confes-

soria unb bie hereditatis petitio ftnb nicf)t aitSgefdjtoffen —

,

ober ber Slnfprud) nerfolgt bie ^üdgabe beS ©egenftanbes

auf ©rttnb eines perfönlid)en 3ted)ts. SaS gemeinfame

Kriterium liegt barin, baß ber ©egenftanb ein frember ift,

bem ©emctnfdntlbuer nid)t gehört, ©oroeit ber perföntid)e

Infprud) bie 9tüdgabe eines fold)en, bem ®emeinfd)ulbner

anoertraut geroefenen ©egenftanbes betafft, richtet er fid)

nid)t gegen bas SBermögen bes ©emeinfd)ulbners unb ift

bat)er, jum Unterf^ieb oon ben ^orberungen auf Vergabe

ober 9tüdgabe eines ©egenftanbes aus bem ©tgentljum bes

©dmlbners, trofe feiner obligatorifdjen Statur feine ÄonfurS«

forbentng (§. 2.). 2lud) bie erfte Kategorie, bie @igentf)umS;

anfprüd)'e, fönnen mit einem obligatorifdjen aSerbältniffe tm
fttrriren. Ser «inbifant fann beifpietsroeife bie beanfprudjtc

©ad)e oon bem ©eineinfd)ulbner gelauft ober an r-erfauft

Ijaben, unb ber Vertrag bei ber Eröffnung bes 33erfal)rens

nod) niä)t Dollftänbig erfüllt geroefen fein. Sie ©röffmmg

fann auf bie ©rfüllung bes Vertrages unb je nad)bem biefe

p teiften ober ju unterlaffen ift, auf ben Erfolg ber «inbi*

fation von ©influß fein, — inwiefern bieS ber galt, regelt

ber jroeite Sütel — auf bas 9ted)t ber Sinbifatian wirft bie

^onfttrSeröffnung nid)t ein.

©onad) bleiben in allen gälten bie 2lnfprüd)e auf

Verausgabe fremben eigentfjums unberührt »on ben ftonfurS=

rerf)ältniffen.

1) 93ergt. SSßenfcet unb Stofe ©. 120; Saferer ©. 66;

©djroeppe §. 45; Renouard, II. p. 339.

180
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SDaraus folgt ber leitenbe ®tuiibfa|t bie Sfnfprüdjc
bleiben bem aufcerljalb bes ^onfursuerfaljreus
gcltenben 9?ed)t unterroorf en. Ser Seredjtigte madjt

bie Slnfprüdje gegenüber ber ^onfursmaffe nadj benvjenigen

•ftedjt gettenb, roeldjes mafjgebenb fein mürbe, falls ber ©e=

meinfdjulbner nidjt in ^onfurs geraden märe.

©s liegt nidjt in ber Stufgabe einer 5lonfursorbnung, bie

Serfdjiebenljetten ausjugleidjen, roeldje bie einzelnen Sanbes*

rechte in beit Seftimmungen über ben (SigentljumSertüerb be=

megttdjer unb unbemeglidjer ©adjen, über (Seffion rjon %ot-

berungeu, über bie Sefugnifj jur Sinbtfation u. f. ro. ent=

Ijalten. Sei biefen SSerfd^iebentjeiten bes bürgerlichen -Uiedjts

initfj es audj für ben JRonfurs beroenbeu (nergl. bie 9Jiotiüe

$Um §. 15.)- Sas in jebem StedjtSgebiet geltenbe allgemeine

3tedjt tritt ein.

üftidjt alle ©efe^gebungen raenbeu biefen ©runbfa£ auS=

nabmSloS an. ©injelne alterbingS. ©o fdjtiefct bas §an=
nooerfdje sßfanbgefe^ r-om 14. Sejember 1864 (§. 52.) bie

Sinbifatton beffen, was nad) (Sraitrcdjt in bas ©igentljum

bes ©emeinfdjulbners übergegangen ift, burdjroeg aus. Sie

meiften ©efe|gebungen aber enthalten tf)etls in $onfurs =

unb ^rogejgorbnungen, tljeils in ifjren bürgertidjen @efe£en

bcfonbere für bie Sßinbifations= ober 9iüdforberungsanfprüdje

int ^onfurfe geltenbe Seftimmuugen, roeldje tion bem afe

gemeinen Sftedjte batb meljr balb roemger abroetdjen.

Stefe ©onberbefttmmungen fallen in ben Sereid)

ber S?onfurSorbnung. Ser (Sntrourf läfjt für ben 5tonfurs

Stbroeidjungen vom allgemeinen 9iedjt nur §u: in Stnfefjung

ber Serfäufer (§. 36.) unb ber ©Ijefrau bes ©emeinfdjulbners

(§. 37.) unb geroiffermafjen in Slnfebung bes uodj ausftel;eit=

ben ©rlöfeS ber p beanfprudjenben ©adjen (§. 38.). Stile

übrigen jur 3eit befteljenben ©onberbefttmmungen roerben be=

feitigt.

©ine ooEftänbige 3ufammenfteltung berfelben läjgt fid)

nidjt geben. -Dlur bie ^auptfä<^[ic^ftert mögen angeführt

roerben
x

)

:

1. Sie Hamburger gaÖiten=£)rbnung beftimmt Strt. 27.

9lr. 3., bafj „bemjentgen, ber einem Fallito binnen 8 Sagen

vot feinem SluStrttt ©elber §um SSerroedjfeln Eingegeben,

otjne iljm fetbige auf 3eit anjuoertrauen, fooiel beim Slus=

brttdj bes $alliffements von berfelben -äftünsforte fid) in

natura in bes Falliten Cassa beftnbe, roteber juguftetten fei."

(Sine ftljnlidje bie Verausgabe tron baarem (Selbe betreffenbe

Sorfdjrtft ofine 3eitbefdjränfung enthält §. 2. ber Sarjerifdjen

^JrioritätSorbnung (oergt. audj bas ©panifdje Vanbelsgefe^

bud) art. 1114. No. 6.). gür bie ©ebtete biefer ©efeise

erfd)eint eine Slbänberung bes gemeinen S^edits, iüeld;es bie

Stbforberung bes ©elbes bauon abhängig madit, bafj es nod)

uiiuermifd)t in ber ^onfurSmaffe befinblid) ift
z

), nidjt notb=

menbig. 3m ©ebiete bes franjöftfdjen unb preu§ifd)en ^cdjts

b^aben fd)on bie gegenmärtigen ^onfurSgefetje uon ©onber=
• beftimmttngen abgefc|en.

2. £>er §. 24. ber ^5reuBifd)en ^onfurSorbnung fd)reibt

uor: „SSedjfel, §anbelSpapierc unb anbere Urfun =

ben über ^orberungen, meld)e bem ©emeinfd>ulbner nur

beljufs ber -liealifirung ober mit ber auSbrüd'Üdjen 33eftim=

mung übermad^t raorben finb, ba§ fie jur SDecfung gemiffer, bei

bor Uebermad)ung bejeid)netcr künftiger 3al)lungen bienen

follen, fönnen jurüdgeforbert locrben, raenn fie jur 3eit ber

.^onfurseröffnung nod) unbejaljlt bei bem ©emeinfdjulbner

1) 3)ie 93efitmmungen be« englifd^en 8?c^t8 über ba8 reputed

ownersbip, — bankruptey act oon 1869 s. 15 5, »ergl. ©ütcrbod in

©olbi^mtbt'« 2(i'djtt3 33b. 2. @. 34 ff.
— eignen fid; nidjt aur 9Iuf»

nomine, ba ba« beutjdbe 9Jecbts6ewuf3tfein ben ©egriff in feiner ©ene«

ratifirung nid;t fennt.

2) h. 24. §. 2. D. de reb. aut. jud. poss. 42, 5; 1. 46. D. d. cond.

ind. 12, 6; 1. 78. I). de solut. 46, 3; }, 11. §. 2., 1. 14. D. de reb.

cred. 12, 1.

ober bei einem dritten rjorlrnnben finb, rrjeld)cr fie für ben
©emeinfdjulbner befifej." Sie Sorfdjrift ift ber franjöfifd)eu

©efe^gebung entnommen. SDer Code de commerce art. 583.

uerorbnete bie Verausgabe ber SBecbfel, Rapiere u. f. xo.,

menn fie ber ©igentbümer gegeben blatte : avec le simple

mandat d'en faire Je recouvrement J
) et d'en garder la

valeur ä sa disposition ou si elles ont recu de sa part

la destination speciale de servir au paiement d'aeeeptation

ou de billets tires au domicile du failli, — uergt. 3trt. 247.

bes Sabifdjen §anbelsgefe^es — ; bas granaöftfdje ^aßi=

mentsgefe| art. 574. generalifirte ben jraeiten ^aH babtn:
ou lorsqu'elles auront ete de sa part sp^cialement affec-

tees ä des paiements determines 2
). 3ur Segrünbung

ber 93orfd)riften rairb angefübrt: „es fomme l)äufig uor, bafe

SSedjfet unb fonftige ©d)ulbpapiere ©efd)äftsfreuuben mit
bem Stuftrage überfanbt merben, biefelben ju realifiren, unb
ba§ ber Ueberfenber fie §u biefein 3roed mit benjenigen S]er=

merfen unb ©rflärungen uerfe^e, bie ben Empfänger äufeerlid;

jum ©igentl^ümer ber $orberuug madjen, roäl)renb in ber

Zfyat nur ein SKanbatSuerb^ältnif uorliege; es fei j. %\. ein

Sßedjfet bem ©emeinfdjulbner jum Snfaffo übermadjt unb
ju biefem Sefiuf bem ©emeinfä)ulbner girirt worben; ober

es motte Semanb eine anbere gorberung burd) ben ©emein*
fdjulbner einforbern laffen unb t)<xht i^m ftatt ber Sotl^

mad)tsertt;eilung bie gbrberung cebirt. 3n fotd)en fällen

muffe bie Verausgabe ber Rapiere aus ber 3Jtaffe »erlangt

merben fönnen" 3
). ©em ift unbebenflidj ju^uftimmen. Sei

@rla^ ber preu§ifd)en Sorfdjrift ^iett man aber eine ©pejiat=

beftimmung für notfnuenbig, meil bie allgemeinen ©runbfä^e
bie 9tüd_forberung biefer SBedjfet, Vanbelspapiere u. f. m.

nid)t geftatteit mürben. SieS fann man nidjt jugeben. Sie
franjöfifdje ©efe|gcbung gab bie Sorfdjriften roegen ber

SBSidjtigt'eit unb Väufigfeit ber %<xüe, aber als eine 3lntr>en=

bung ber unbeftrittenen allgemeinen ©runbfä|e 4
). Sie Äon=

fursmaffe ift feine uon bem ©emeinfd)ulbner uerfdjiebene

^ßerfon. Siefer foCCte burdj bie Uebergabe ber ifmt in Ser;

mabrung, §ur ©intöfung ober jur Slusfüb,rung irgenb eines

anberen beftimmten Stuftrages ober jur ©idjeruug überge=

benen Stftien, ©d)eiue, Vanbelspapiere, — girirten Sßedjfet,

cebirten gorberungen, Vnpotljefen u. f. m. nidjt 6igentf)ümer

berfelben merben, unb ift es nidjt geworben; {ebenfalls märe
er unb an fetner ©teile ift ber ^onfurSoertoalter bem $on=
traljenten gegenüber nadj allen bürgerlidjen üftedjten jur

Dtücfgabe uerpflidjtet. SBeber ber Strt. 74. ber 2Bedjfelorb=

nung, nodj ber Slrt. 307. bes VanbetSgefe^budjS fte^t bem
entgegen. Snfotoeit erfdjeint baljer eine ©pejialbeftimmung

überflüffig.

Sie Seftimmung bes atteg. §. 24. tjat aber eine größere

Sragroeite. @r getjt über bie SluftragSoerljaltniffe IjinauS.

€v umfaßt gugleidj ein mit bem ©emeinfdjulbner gefdjloffenes

^rebitgefdjeift, in Erfüllung beffen bie 3Bed)fel, bie Rapiere

u. f. id.. als Sorteiftung einer non bem ©emeinfdjulbner be=

bungenen ©egenlctftung Eingegeben tnorben. Sas ©efe^ beruht

Ijier auf ber Sorausfe|ung, baft biefeS ©efdjäft burd) ben

©intritt bes .^onfurfes aufgeljoben roerbe. „Semanb ^abe

j. S. uom ©emeinfdjulbner Söaaren gefauft unb iljm jur

Sedung ber ^aufgelber SBedjfel gefenbet; fomme nun in

golge ber ^onfurSeröffnung bas ©efdjäft nidjt jur 3tusfüt)=

rung, fo fei ber ©ruub meggcfallen, aus meldjem bem ©e;

meinfdjulbner ber SBedjfel übermadjt toorben, foraie bie 3Jor=

1) fo aud) baä @^onifd)e <§aitbel8gefefcbiid) art. 1114. No. 5.

3) Süenfo art. 566. be8 Sefgifdpen gntliment«gefe<jeS. ®er
3(rt. 242. be« $oltänbifd)e n $onbeI«gefefe6ud;8 ftettt aUe gäüe nefcen

einanber.

3) SJergt. SKotibe nnb Sommiffion86trid)t ber jmeiten Sammer jum
§. 24. ber ^reufj. Sonfurßorbniing in ©oltbammer ©. 113, 114;

SBenfeet unb Jütofe @. 114 unb bie «DlotiBe ä"m 2trt. 724. be8 ^reu§.

entwurfs eines CNmMSgcfefe't'udbS @. 398.

4) Pardessus II. p. 343 No. 1; Rogron p. 427.
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auSfefeung, unter welket er <Stgent|ümer beffelben fcabe

werben foUen" 1
). ^Diefe öorausfefeung war aüerbtngs nad)

fransöfifebem 9ieä)t begrünbet (uergt. Code civil art. 1184.

1610) traf aber nid)t ?u nad) preu£iifd)cm unb nad) ge=

meinem 3ted)t; fie ift, wie jitm §. 21 ausgeführt, oon bem

(Sntiuurfe üöQig »erworfen. ©er Kaufoertrag bleibt beftejen,

bat ber Käufer im Boraus &ur «Berichtigung ber Kaufgelbcr

bem ©emeinfd)ulbner einen 2öed)fel gegeben, fo mufe er ebenfo

rote roenn er gejagt ^ätte, fein Sntercffe tiquibiren, aliud

est enim credere, aliud deponere 2
). Snforoett roürbe alfo

bie $orfd)rift bes §. 24. ber Auffaffung bes Entwurfs

niroiberlaufen. Sßar aber ber 2Bed)fel ic. nur jur ©i<$entng

einer fünftigen Vertragserfüllung gegeben unb unterbleibt

biefe nad) ber SBabl bes «ßerroalters (§. 15.), fo roürbe, ber

erften Ausführung gemäfc, bie Stüdforberuug bes „2epotS"

jroar ftattt)aft, eine bieg ausfprecbenbe ©pejialbeftimmung aber

überflüffig erfd)eineu.

2er Code de commerce (art. 584.), bas 2Sabifd)e §an=

belsgefefc (Art. 248.) unb bas £otlänbifdje £anbet8gefefebuä)

(Art 243.) enthalten enblid) bie AuSbefjnung bes sJtücEfor=

berungSred)tS barnn, ba£ aud) fold)e Rapiere, roetd)e auf

laufenbe 9?edmung überfenbet unb gefteltt roorben, bem ©in*

fenber äurücfgegeben roerben follen, roenn berfelbe bem ©e=

meinfdmlbner jur 3eit ber ©infenbung nid)ts fd)ulbete. Allem

ein foldjes Ueberfenben jur ©utfd)rift ift roieberum ein Krebit=

geben an ben ©emeinfd)ulbner , welches feinen Anfprud)

borauf bat, günftiger beljanbelt ju roerben, als bas Krebi=

tiren anberer ©laubiger, mit roeld)en ber ©emeinfd)u(bner

in «Rec&nung ftef)t. 2iefe Erwägung ^at fd)ou in granfretd)

unb Belgien babm geführt, jene Seftunmung m 3BegfaU

311 bringen. 2er ©ntwurf fann fid) bem nur anföliefjen.

3) ebenfalls nad) bem Sorbilb ber fransbfifd)en ©e=

fefcgebung (Code art. 581., £atl. ©ef. art. 575.), roeld)er

?d)on bas £ollänbifd)e unb ©paniföe §anbetsgefepud)

(»rt. 240., 241. refp. art, 1114. No. 4) fowie bas $elgvfd)e

^allimentsgcfefc art. 567. gefolgt roaren, beftimmt ber §. 25.

ber $reufhfd)en Äonfursorbnung : „ba£ Söaaren unb anbere

©egenftänbe, weld)e bem ©emeinfdmtbner §um Verlauf in

Kommiffion gegeben finb, -mrüdgeforbert roerben fönnen,

fofern biefelben jur 3eit ber Konkurseröffnung bei bem ©e=

meinfdjutbner ober bei einem ©ritten, welcher fie für ben

©emeinfdiulbner befugt, in 9catur unterföeibbar t-orbanben

finb." 2er jroeite Abfa£ bes §. 25. gewährt, roenn ber

«erlauf fd)on ftattgefunben hatte, bie Uebereignung bes aus*

l'tebcnben KaufpreifeS. 2iefelbc Vorfdjrift erteilt ©afc 245.

bes S3abifd)en £anbelSgefefceS. (Vergl. im Allgemeinen aud)

ben §. 3. 9ir. 2. ber Sanerifdjen ^rioritätsorbnung unb

§. 136. 9fr. 6 ber Wremer ©rbe* unb £anbfeftem£5rbnung).

2er §. 25. will freilid) nid)t, rooju eine wörtliche Auslegung

r-erleiten fönnte, bie «Rüdforberung geftatten, roenn ber ©e*

metnfd)ulbner bie in feinem »efifc nod) befinblid)eu ©ad)en

fd)on »erlauft hatte, ©r ift aber mit ben inpriföen in Kraft

getretenen Artt. 376. unb 377. bes £anbelSgefe£bud)es nid)t

uöllig uereinbar. 3^ad) biefen fann ber Kommittent, fofern

ber ©emeinfdiulbner cor ber ftonfuräeröffnung fid) fetbft als

Käufer angezeigt f)at, ben Sluftrag nid)t me^r roiberrufen

unb baljer bie ©ad)en nid)t anbers §urüdforbern, als es ein

«erfäufer gegenüber feinem Käufer ju tljun berechtigt fein

roürbe. SBenn aber bie Kommiffion bei- Eröffnung bes Kon=

furfes roeber burd) 33erfauf nod) burd) ©elbftfauf ausgeführt

roar, fo ift allerbings ber Auftrag entroeber burd) bie KonfurS=

eröffnung für aufgehoben unb ber Kommittent jur 3iütfnahme

ber ©ad)en für befugt ju erad)ten, ober bei gortbauer unb

Ausführung beö Auftrags burd) ben 33erroalter ber Kom*

mittent 3Jlaffegläubiger geworben. 2ann erfd)eint bie S3e*

1) SJetgt. bie ofcen ollegirten SKottüe unb SommÜftonebtri^t.

2) L. 24. §. 2. D. de reb. auf. ju'l. poss. 42, 5.

ftiminung bes §. 25. tmtroeber als entbehrlich ober als un*

jittreffenb. 2er ©cl)roerpunft bes §. 25. unb ber ©riinb

ju feinem ©rla§ liegt inbefj roeniger in bem erften, als in

bem jroeiten Abfa^. Söeil ber Kommiffionair ben S3er!auf

fdiou nad) bamaligem ^anbelsgebraud) nid)t im Sftamen bes

Kommittenten, fonbern in feinem eigenen tarnen abfd)lo^,

reichten bie ©runbfäfee über aSoümad)tsoerträge nid)t aus,

bem Kommittenten bie (Sinforberung bes ausftehenben Kauf*

preifes tjon beut ©ritten, bem Käufer, ju fid)ern '). 2iefeS

SebiirfniB ift jefet burd) Art. 368. bes §anbelsgefe^bud)S

befriebigt unb finbet, roas bie KonfurSuerhältniffe betrifft, in

ber allgemeinen 8Sorfd)rift beS §. 38. bes (Sntrourfs feine @r*

lebigung. r ^ . , . K

lieber bie @inf auf sf ommiffion fehlt eine beionbcre

»eftunmung foroohl in ber preufeifchen, als in ber frangöfifd)en

©efebgebung. . - , .

3n jener unterblieb fie, roeit man bie ^rage, ob ber

Kommittent Eigentümer ber uon bem ©emeinfdiulbner in

Ausführung bes Auftrages, aber, auf eigenen tarnen gefauften

Sßaaren, ohne llebergabe berfelben an ihn, ben Kommittent

ten, geroorben, nach allgemeinen 3fted)tsgrunbfälien unbebingt

uerneinte, — in ber fran^öfifdien unterblieb fie, roeil man

biefelbe §rage ebenfo unbebingt bejahte, — in beiben, roeil

man für ben Konfurs eine Abroetchung uon bem allgemeinen

5Red)t nidjt julaffen roollte
2
).

. .

2ie ^rage ift burd) baS §anbetegefefebuc& infofern m eine

anbere Sage gefomtnen, als baffelbe bie SSerwanblung bes

KommiffionS* in ein ^roprcgefd)äft nad) 3Rafegabe bes

Art. 376. gefe^lich gur ©eltung gebrad)t unb tl;atfäd;hct) §ur

Siegel gemacht ^at, unb als bann bas 33erl)ältniB 5imfd)en

Komm'tffionair unb Kommittenten bem eines SSerfäufers jum

Käufer gleid)ftel)t. Söirb aber oon ber »efugmfj beS Art. 376.

nid)t ©ebrauc^ gemacht, fo ift bie $rage, ob ber Kommiffionair

bas eigenthum ber gefauften 3Baaren junöä)ft für fid) ober

für ben Kommittenten erroorben §at, auc| nach bem £anbels=

gefefebud) eine offene, nach 6iüilred)t 31t beurtheitenbe ge=

blieben
3
). 2ie ©ntfd)eibung berfelben ift SBorbebingung für

bie 3utäffigfeit bes Anfprud)S auf Verausgabe im Konfurfe.

§at bas #anbelsgefebbud) biefe allgemeine grage nid)t ent*

fä)eiben rooßen, fo liegt einem Konfursgefefe il)re ©ntfd)eibimg

für ben befonberen ^all bes KonfurSuerfahrenS geroif, md)t

0{)/
_ eö fei benn, ba§ teueres eine ausnahmSroeife «Regelung

bes 93erl)ältitiffes nothwenbig erf>eifct)te. Unb bas fann im

Attgeineinen nidjt behauptet werben. —
§. 36.

sßr. K. £>. §§. 26., 27.

©ine uorjugsweife Segünftigung wenben bie ©efebge^

bungen bem Kaufgefd)äft ju.

'2er Käufer freilid) nimmt eine ©onberftellung nur

nach ber Wremer @rbe= unb §aubfeften*£)rbnung ein. ©r

foll bie Verausgabe „folcher ©egenftänbe, welche uor ©voff=

nung beS 2ebitoerfal)renS ueräu^ert, ausgefonbert unb be=

jahlt, aber wegen Langels ber llebergabe nod) niä)t in

fein Eigentum übergegangen finb, »erlangen bürfen, fobnlb

er nad)weift, ba^ ber Fallit jur 3cit ber SBerftujjerung ftd)

bes llmftanbs, bafe feinen ©laubigem 9Jad)tl)eil aus berfelben

erwad)fen werbe, nid)t bewußt gewefen fei" (§. 136 d.),
—

ein Anflang an bie 33orfd)riften über bie actio Pauliana.

2efto zahlreicher unb bunter finb bie 33orfd»riften, welche

1) SSergl. 2JJotbe unb Sommtjftoneberid)t in ©ottbammer @. 115

bis 117 in Scnfeet; unb Slofe @. 115, 116.

2) Sßerat. bie »ottge 5ßote unb Pardessus No. 5b4. ö<d.

1277.; ©rimm unb Srotdjet «ßote 3. ju Slrt. 91. unb 9tote 6. 2.

»um Ittel übet SReotnbifation <B. 198.

3) 8ub: 53roto!otte ber Sommilfion jur . S3erotb;ung eine« sMg.

2)eutfdjen§!©.93. ©.1201 bi« 1203, 1250-1252, 1442, 1450-1458.

- ©otbfc^ntibt, Qtmtm ®b. 1. mtf). 2. §. 66. 9tote 13-15.

©. 615 ff.
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bem$erfäufer bie Sefugmß geroät)ren, eine an ben ©e=
meinfd)ulbner oeräußerte, noch nid)t bejahte ©adfje aus beffen

Äonfurfe jurücfsuforbern. £)fme Unterfc&ieb, ob gegen baare
3al)lung ober auf Ärcbit oerfauft roorben, geftatten bie

SBinbifation: in ©achfen bas SSanquerouttiermanbat t>om
20. Sejember 1766 (§. 20.) *), wenn ber £anbel in ben
legten jroei Monaten oor bem Sanferutt, — in Hamburg
ber 2lrt. 24. ber $alliten=£>rbnung, roenn er merjehn Sage
cor tunbgeroorbenem $aHiffement abgefdhloffen roar, ttnb bie

ßübeder ÄonfurSsßrbnung §. 58., roenn ber ©emeinfdfjulbner
innerhalb ber legten oier Sßodicn oor ber Snfofoenj ober
tonrurseröffnung bie ©adt)en gelauft ober überliefert er^aU
ten hatte (oergl. §. 59.); in 2tnfct)tufe fjierau unb roieber in

23erbinbung mit bem *ßautiamfcf)en SiechtSmittet beftimmt ber

§. 60
: „roar ausbrüdlid) ober ftillfd)roeigenb frebitirt roorben,

fo tann ber SBerfäufer, roeldljer bie ©ad)e früher als oier

SBodjen oor ber Äonfurseröffnung trabirt rjatte, nur bann
oinbijiren, roenn er beroeift, baß ber Käufer beim 2lbfd)luß
beS £anbels im SBeroußtfein ber tteberfcfjulbung betrüglid)

if»n jum Ärcbitgebcn oerleitet habe", ebenfalls bei Verlauf
auf ßrebit ift in ftranffurt a. m. nad) Strt. 51. ber 2öec£)=

teU unb 3JlerfantiUßrbnung von 1739 ber SBerfäufer befugt,
bie an ben ®riba'r in ben legten ad)t Sagen oor Slusbrucf)

bes ßonfurfes oerrauften SBaaren „tro£ erfolgter Srabitton"
äurütfjuforbcrn, unb bas Saperiföc *l>rioritätsgefe| läßt bie

Siüdforberung ber auf ßrebit gugefRieften ßaufmannSroaaren
Vi, roenn fie nod) in uneröffneten $äden, Raffern ober Um-
fchlägen in bem ©eroahrfam bes ©emeinfehutbners gefunben
werben (§. 3. Sir. 3.). 2lnbererfeitS tonnen beroeglict)e ©üter,
„fo ber ©cfmtbner unter ber SBebingung, biefelben baar ju
bejahen, getauft, bas ©elb aber nid)* erleget", nad) 3lrt. IV.

§. 1. Sir. 6. ber ®otfjaif<$en ^rojefeorbnung (p. I. c. 37.),
„binnen oier 2Bo<$en", foroie im ^erjogt^um ©adf)fengten*
bürg in ©emäßhett bes SJianbats XV. oom 8. Sanuar 1770,
§. VII. „binnen brei SBodjen nad) gefd)ehener äonfurseröffnung
von bein 33erfäufer oinbijirt roerben" 2

).

giertnn gehört enbttd) bie nach $orfd)rift ber Wremer
@rbe= unb £anbfeften£>rbnung (§. 136. c.) eintretenbe recb>
lid;e ^ermutbung eines ben SSerfauf auffjebenben dolus, roenn
ber 2lbfd)luß bes £anbets ober bie Ablieferung ber SBaare
ober bes Äonnoffements in ben legten oierjefm Sagen oor
Eröffnung bes SDebitoerfafirenS erfolgt roar, — foroie bas
beim SSerfauf gegen baare 3af)tung eintretenbe ©eparattonS=
recht, roenn am Sage ber Uebergabe ober in ben nädt)ften

vkxftl)tx Sagen nad) berfelben entroeber über bas Vermögen
bes ©rroerbers ein SDebitoerfahren eröffnet, ober oon bem
SBeräußerer eine Silage auf ©ntridfjtung ber ©egenteiftung
ober auf Siüdtieferung bes oeräußerten ©egenftanbes erhoben
roirb.

Sie teuere SBorförift erinnert an bie allgemeine, aud)
außerhalb bes ^atlimentä, oon bem Code civil art. 2102.
No. 4. bem SScrfäufer erteilte Sefugnifj, gegen »oarja^Iung
oerfaufte unb nidjt bejaljlte 9Jiobitiareffeften innerhalb ad)t

Sagen na<$ ber an ben Käufer gcfd)el;cnen Ablieferung gu
»inbijiren. @s ift oon i£>r fdjon 511m §.21. be§ @ntrourfs
bie 9tebe geroefen. ®ic ©a^ung ift allgemeinen 9tec§ten8;

ob fie für baö Äonfursoerfa^rcn in Äraft bleibt, ober,

roie eä im gronjöfif^en ftaUitnentSgefefc auöbrüdtid) oor=

gefehlt, außer Äraft tritt, mag b,ier bal;ingefteEt bleiben.

Sene für ben Äonfurs gettenben ©oesialbeftimmungen

1) greit«{e6en @. 281; ©Untrer @. 107.

2) aittgemcm geftottet ba8 @»>anifrf>e 4)anbel«gefefebuc^ „bei
gaüiffementen öou Äoufleut«n bie (Mtenbmadmng bes Sigentf»um8re^t6
on ben gegen baare SabUirtg bem gaHiten betfauften ffiaaren, beren
betrag ganj ober tt)eitroei[e unbejabJt geblieben, fo lange biefelben, in
feinem 3JJagajin emballirr ober in berfelben Sef^affenbett, Worin fie

abgeliefert »orben unb in einem Bußanb liegen, in bem fie buret) ^JerN
Rieben unb Wummern ber Smbnltnge ober ^aftage nod; genau boii au«
beren unttrfo>ieben werben Wimen." art. 1114. No. rt.

aber ftnb burd) baö ©efe^ aufp^eben. ©ie bilben 2lu§-
nahmen oon bem allgemeinen 9lec&t über Sinbifation unb
über @rroerb beö @igentl)umö, 3luönal)men oon ber reä)tlid)en

SBitfung eineö gültigen Vertrages. 3um peiten Sitel ift

beö «Roheren ausgeführt, bafe bie Eröffnung beö ^onfurä=
oerfabrens ben »eftanb ber Verträge nid)t in grage fteQen,
baß ber burd) ben 3lbfä)luß perfekte Vertrag baburd? nid)t

rüdgängig werben barf, baß ber ßontraljent beä ©emeiiu
fd)utbner§ mit ben übrigen ©laubigem beffelben gemeinfam
unb oorauäfid)tlic^nicl)t oottftänbig befriebigt roirb. SDer Ääu*
fer, roeldjer ba§ ©{gentium ber getauften ©ad)e nod; nid^t

erroorben, unb ber 23erfäufer, ber aufgehört t)atte, @igen=
tb^ümer ber oerfauften ©ad)e gu fein, fjat, roie jeber anberc
^onfurögläubiger, gegen ben ©emeinfd)utbner nur eine per*
fönlid)e gorberung. Sl)nen bie ©ad)e ^erauö= ober jurüd^us
geben, fließe, il;nen jum $Rad)tb,cil ber übrigen ^onfurSgtäu=
biger ein $orred)t beilegen; bie 2luflöfung be§ Vertrages
unb bie 9tüdgabe ber in ben öefife unb bie öetriebsfonbs
beö ©emeinfdjulbners übergegangeneu ©ad)e an ben SSerfäufer
roürbe leidet biejenigen, bie fpäter frebitirt f>aben, befd)äbigen
unb baburd) ben allgemeinen ^rebit gefäfirben.

2)er ledere ©runb fättt fort, roenn bie SSaaren aus
ber^rembe uerfd)rieben l

) unb nod; unterroegä roaren,
als ber ÄonfurS auäbrad). ©as 3it%t be§ ^ßerfäuferä, in
btefem gall bie unbezahlten SBaaren jurüdjuforbern (right of
stoppage in transitn, droit de suite), ift bei aßen §<mbefes
oölfern alt hergebracht 2

). @8 ift ein befonberer ftatt unb
oon befonberen ©efi^täpunften su beurteilen.

©ofern nach *>em bürgerlichen ober bem §anbel8red)t
erft burd) bie förperliche Uebergabe ber ©ache ober mit einem
noch fpäteren Sermin, roie mit 3al;lung be8 ^aufgclbeö, bas
©igenthum ber ©aetje auf ben Käufer übergeht, roürbe bie

9tüdforberung berfelben auö ber Äonfurämaffe bem affgc=

meinen SJinbifationSrec^t entfprecheu. SBenn aber ber Ueber=
gang be8 ©igenthumö fchon mit bem 2lbfd)tuß bes §anbels,
mit ber 33erlabung, ber Ülbfenbung beö Frachtguts :c. ober
ber Ueberlieferung beä «RonnoffementS u. f. ro. fich trolljieht,

fo erfdjeint baö Riecht ber ^üdforberung afe StuSna^me ber
oben feftgehattenen Siegel, als eine Segünftigung beö 33er=

fäufers.

35arf biefe jugetaffeu roerben? Sft bie 2tuSnal)me jur
©idherung beö Serfäuferö nothroenbig ? ^id)t unroidfuige Söe=

benfen flehen entgegen. Ser 33erfäufer, roelcher bie SBaare
abfenbet, giebt — fo fann mau fagen — bie ©adhe auf,
er oertraut ber 3o^Iung beS ^reifes

;
hatte er Strgroohn, fo

behielte er baä ©ut jurütf. 2)a§ Siecht ber Stiidforberung

geroährt ihm nur roenig Sicherheit; eö hängt »on Zufällen
ab, baoon ob ber Käufer bas Äonnoffement ober ben ßabe-
fchein begeben hat ober nid)t, ob ber Sransport länger
bauert ober fürjer, ob früher ober fpäter ber $onfurs er=

öffnet roirb tt. f. ro. 3n oergangeuen Seiten, als ber SranS^
port regelmäßig geraume 3eit in 2infprud) nahm, hatte jenes

9ted)t größeren Söerth, jefet bei ber ©dmelligfeit beS «ßer=

fehrs nid)t mehr, — jefct fönntc es leicht ein «Prämie roerben

für faumfelige Seförberuitg.

Sro^ foldicr öcbenfen hat bis auf bie jüngfte 3eit
ber 0anbelsoerfel;r biefcs Siecht nicht entbehren mögen 3

).

®aß ber auswärtige 33erfäufer nid)t fo leicht, roie ein

am £5rt bes ©emeiufd;ulbners roohnhaftcr bie 33erhältniffe

beffelben ju beobad;ten oermag, — ben Uebelftanb theilt er

1) §amburaer galltten^Orbnung 2lrt. 25.
"

2) außer in granfreict) unb (Snglanb befielt baffelbe aueb, nad) bem
©paniföen ^anbelägefröbuo^ art. 1114. No. 9., #ouanbifc$en $anbel«-
gefc^budt) »rt. 230—239.; «elgiftben gaü. ©ef. 568 bi« 5t>9 u. f. vo.;

bon ben neueren Segiölationen feb,lt es in ber Defterreio>ifc6.eu Sonfur««
orbnung.

3) SBergf. bie lebbafteu Sämtfe bei SSeratbung be« granjöfifdjfn unb
bt« ^ff)iiirf;eu ?saainientöi]cfe^e8 in RenouaVd II. p. 353 ff., Ranvet
p. 144 ff.
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mit allen auswärtigen KonfurSgläubigern. ©eine auSnabms--

weife Sage entspringt aus ber Statur bes in 9tebe ftebenben

©efefjafts. 2ßenn fonft ein gegenfeitiger Vertrag, insbefons

bere ein Kaufgeschäft, nur 3ug um 3ug 3" erfüllen ift, unb

eine sBorleiftung bes Verkäufers, ein Krebitiren beS Kauf;

preifes, auf beffen freiem SBiUcn beruht, fo ift berjenige, melier

SBaaren nad) anberen £>rten oerkauft, in ber Sieget ge=

nötigt, feine ©adje aus ber §anb 51t geben unb bennod)

auf Ballung bes ^reifes fo lange 31t märten, bis ber Käufer

bie ©ad)e in (Smpfang genommen fjat, — aud) wenn eine

befonbere Krebitfrift nid)t bewilligt worben ift. Sofortige

3ablung bes ^reifes bei 2Tbfc^tufe beS £anbels wirb, wenn

rridjt ber Käufer fd)on an ört unb ©teile bie äöaare ab=

nimmt, bie Seltenheit bilben; auf fic bie umfitfjttge 9Ser=

kehrSmelt 311 nerweifen, mürbe einen ^auptjraeig bes §an=

bete tat)m legen. Kann ber Verkäufer bie Sßaare nid)t bi§

3ur 3at)lung jurücftjatten, fo mujs, wenn ber KonfttrS bie

3al)luug in #rage fteÜt, bie SBaare it)m geftd)ert bleiben.

$Die Sicherung burd) bas 9ftüdforberungSred)t ift nid)t fo

gering, wie es fd)eint. Aud) beut 3a Sage befinbet fiel)

bie 2Saare auf lange 3eit, 3Bod)en unb Monate, auf bem

Transport, — je fürjer ber Transport, befto fürjer ift and)

ber 3eitraum für bie Ausübung bes Rechts, befto geringer

bie anfdjeinenbe Senorjugung beS Verfattferä. Unb gerabe

weil bie Konkurseröffnung oft oon 3ufällen abhängt, balb

früber balb fpäter eintritt, barf ber Verkäufer nid)t biefem

3ufaH preisgegeben merben. 3n ber Möglichkeit, bie Ver=

fenbungSpapiere an fid) ju behalten, ober Sabefdjetn unb

Konnoffement nid)t an Drbrc gu ftellen, giebt ber ©ntwurf

it)m bas Mittel, bie Sefeitigung feines jftecfjts burd) 2öeiter=

oerkauf ber Sßaare an ©ritte 3U nerbüten. — ©0 barf aller-

bings von biefem 9ied»t eine Hebung bes Krebtts erwartet

werben. ©ntfd)eibenb aber bafür, es beijubelialten, ift ber

Umftanb, baß fonft geroiffenloicn ©d)ulbnern bie §anbbabe

geboten mürbe, nod) am Vorabenb ibrer 3ablungSeinftettung

unb furj uor ber Konkurseröffnung oon auSraärtS SBaaren

311 befteilen, um baburd) bie Aktiomaffe unb^. bie ©toibenbe

auf Koften oorwurfsfreier Verkäufer 31t oergröjsern, — bafj

bie übrigen Konkursgläubiger burd) bie 9tüdforberung ber

Söaare nid)t getäufdjt raerben fönnen, weit 3U ber Seit, als

fie Krebit gaben, bie SBaare nod) nid)t im Vefi| bes @e=

meinfd)ulbncrS ftd) befanb, — unb ba| ibnen bei ber 9tüd=

forberung fein Vorteil entgogen rairb, ba ber KönturSüer=

malter bie 2Öaare unter ©rfütlung beS Kaufgefd)äftS foll

behalten bürfen.

g-aft aae 9ted)tSgebiete ©eutfchlanbs, in benen nid)t

fdjon bie Vinbikation nad) allgemeinen ^ringipien ober nadj

ben oben gebauten weiter gefjenben ©onberbeftimmungen

ftatttjaft ift, Ijabtn bas 3nftitut als befteljenbeS 9led)t

("oamburger Jall. £)rb. Slrt. 25.; Wremer @rbe- unb 6anb=

feften=£)rbnung §. 136. c, 2lbf. 1. ; Säuern, ^rior. ©ef. §. 3.

?tr. 3., Code de commerce artt. 576.-580.; 33abifd)eS

©. ©. 240.—244.; ?ßreui &onto£)rbn. §§. 26. 27.) ic.

2fud) bie& fdttt ins ©eraid)!; benn nid)t bie (Sinfüljrung

eines fremben, fonbern bie öeibeljaltung gettenben JtedjtS

ftet)t in ^rage.

©er ©ntraurf erfennt bas 9ted)t an.

(Ss foll auf jeglidje 2ßaare, auf jebc einem §anbels=

fauf unb ber 5ßerfenbung unterworfene ©ad>e Slnraenbung

finben; nid)t 2lnroenbung auf $ßta|gefd)äfte , alfo ben ^all,

baß sufolge beS Vertrages bie Sßaare an £)rt unb ©teile

bem Käufer ober einem Vertreter beffelben übergeben roep

ben follte, menn aud) bemnddjft ber Käufer bie Sßaare an

einen anberen £>rt transportiren roollte unb transportirt bat

;

— e§ foll melmefjr nur Slnraenbung finben auf ben $all, ba§

bie SEßaare nad) 3nt)alt bes Eaufgefd)dfts bem Käufer uon

einem anberen £)rt überfenbet merben follte, aber auf biefen

galt ot)ne Unterfct)icb, ob ber 2Öoi)n= ober ©efdjäftSort beS

Serfäufers ober ber £)rt, an bem bie ©ad)e fid) befanb,

ober ber £>rt, roobin ber Transport gefd)iei)t, für bie 33er^

binbtid)fcit bes Käufers als Ort ber Erfüllung gilt, — oljite

Unterfd)ieb, ob ber 33erfäufer sufolge eigener Verpflichtung

ober sufolge ausbrüdlid)en, ftillfcbmeigenben ober gefefeticbeit

Auftrags bes Käufers bie ©ad)e bem ©pebiteur, $rad)t=

fül)rer, ©d)iffer ober ber ben Transport fonft beroirfenben

^erfon übergeben bat, — ol)ne Unterfd)ieb, ob ber 2rans=

port auf ©efatjr ober auf toften bes Verkäufers ober bes

Käufers erfolgt (2lrt. 324. 342. 344. 345. £. ©. V.), —
unb obne Unterfd;ieb, ob ber Verkäufer bes ©emeinfcbulbners

bie 2öaaren abgefanbt bat, ober ein 9ied)tsoorgänger, ein

Verkäufer bes ©rfteren, — ol)ne llnterfd)ieb enblid), ob ber

Slbfenber Verkäufer ober @infaufSkommiffionär bes ®emein=

fdjulbnerS ift. £e|teres uerbient, obgleid) ber ©ad)e nad)

ein 3roeifel füglid) nid)t erhoben roerben kann l
), roegen ber

Häufigkeit ber ©inkaufskommiffionen unb mit 9lüdfid)t barauf

im ©efe£ ausgefprod)en gu roerben, baf? nad) 2lrt. 376. bes

§anbelSgefefebud)S ber ©inkaufskommiffionair, roeld)er nid)t

ausbrüdlid) als ©elbftuerkäufer auftritt ober in 2lnfprud) ge=

nommen roirb, ftreng genommen nid)t „Verkäufer" ift, unb

ber britte, nid)t benannte Verkäufer beffelben nad) 2lrt. 360.

2lbf. 2. keine 9ted)te gegen ben Kommittenten erlangt, —
bei ftrenger SÖortauSlegung alfo keiner oon beiben bas 9lück=

forberungSred)t roürbe ausüben können.

Sie 9iüdforberung wirb geroäfjrt, fofern bie unbe3al)tten

2Baaren gur 3eit ber ©röffnung bes Konkursoerfabrens nod)

auf bem Transport befinblid) ober, roenn fd)on angekommen,

nod) nid)t tl)atfäd)lid) an ben ©emeinfdnilbner abgeliefert

roaren.

®a§ ber 3eitpunkt ber Konkurseröffnung unb nid)t ber

3ablungseinftellung 2
) maBgebenb fein mui ergiebt fid) baraus,

ba|ß bis sur ©röffnung beS HonkurfeS ber ©emeinfdjulbner

recl)tlid) unb tf>atfäd)lid) oerfügen, ©igentbum erroerben, Ver=

pflid)tungen unb neue Krebitgefd)dfte eingeben kann. ®er

3eitpunkt ber Konkurseröffnung fiijirt bie in Vetrad)t kom=

menben 9led)te. ©esbalb kann aber aud) eine nad)l)erige Ve=

fi^ergreifung ober Verfügung bes Verwalters bas 3ted)t 3itr

^üdforberung ber SBaare aus ber s
3)taffe nid)t befeitigen.

©ie grage, rooburd) bie Ablieferung ber SBaare als uotl=

3ogen gilt, beantroortet bie ^reufjifdje Konkursorbnung bab^in,

ba§ bie Sßaaren nod) nid)t abgeliefert fein bürften „in bas

2Baarenlager ober in einen anbern Slufberoa^rungSort bes

©emeinfd)ulbners ober eines ©ritten, roelcber ben Auftrag

batr fie sur Verfügung bes ©emeinfd)ulbners 311 hatten."

©iefe Ausbrudsroeife rourbe im Anfdjlufe" an ben Wortlaut

bes Code, art. 577., unb bes gransöfif dien ^atlimentsgefe^es,

art. 576. 3
), gerodblt, um bie Kontrooerfen 311 uerf)üten, roeld)e

aus bem bort gebrauchten 2öort „magasin" fid) gabtreidE),

namentlich in Vetreff ber £ager= unb ©teuerpld^e, foroie

anberer öffentlicher Aufbewahrungsorte entroidelt hatten *),
—

unb weil bie Anwenbung jener Vorfd»riften auf ben „Ver=

kaufskommiffionair bes ^attiten" 3U eng erfd)ien. ©S kann

nicht gweifelhaft fein, — ift ber tbatfäcblicbe Vefi^ ber

Sßaaren uor ber Konkurseröffnung entfeheibenb, fo uerfd)lägt

es wenig, an wetdjem Drte unb burd) wen ber ©emein=

1) SScrgt. Sntjc&. be8 5Rei^8ober^ottbel8geci^t8 bom 9. SDki 1873

((gntf*. S8b. 10. ©. 82).

2) ^Kac^ bem Code, wetzet bie (Sr'öffnung be8 gattiments auf ben

3eitpunft ber 3a^lung8einftettun8 tertegt, muß atterbtngö biefer 3ett}>unFt

entf^eiben; öergl. erfentitniß be8 ^fjeüt>oi8 Rouen 00m 15. 3unt

1825 — Sirey 27. 2. 99., 2type£lf>of8 Rennes üom 5. 3ult 1838 —
Dalloz 39. 2. 25.; Renouard II. p. 370 No. 12.; — öergl. and)

2trt. 25. 9?r. 4. ber Hamburger ^aatten^Orbnung.

3) ißergt. @. 241 be8 üöobijc^en §anbel8« unb art. 568. be8 JBe(gi|d)en

gaütmerttsgefefces.

4) Sßergl. Pardessus IV. No. 1288. p. 579 ff.; Boulay-Paty
No. 700-7Ö5

;
Renouard H. p. 363 ff. u. [. ro.; Seridjt ber S3c(gijd>en

Cammer in Ranwet p. 146 No. 2.
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fdmtbner ben Söeft^ ausgeübt i»at. 3" legerer 93eäier)ung

mujs nict)t blos bie Uebergabe ber SBaare an einen SerfaufS
fommiffionair bes ©emeinfdjulbnerS, fonbern aud) an einen

©pebiteur, an einen *J5fanbgläubiger, fomie überhaupt an
jeben ©ritten, ber ben Sefi£ für ben ©emeinfcfjutbner aus*
übt, bie Nüdforberung ausfd)tieften. £>er ©ntrourf gie^t ber

unbeftimmten AuSbrudSmeife ber $reufnfd)en Jlonfursorbnung
bas juriftifd)4e<$nifd)e 3Bort: „©ewafirfam" cor. Nur eines

3ufa|es bebarf es. 9Nan tonnte fragen, ob nicht ber (Schiffer,

ber guhrmann, bie ©ifenbabn, Cpoft, ber ©pebiteur ober
wer fonft ben Transport ber SBaare leitet, fdwn oor ber

Ablieferung ber SBaare an ben ©emeinfcfmlbner ober beffen

©teüoertreter uon einem geroiffen 3ettpunft ab ben @e=
wabrfam nidjt für ben Serfäufer, fonbern für ben Käufer,
ben ©emeinfdmtbner, ausübt? ') @s mürbe bebenftid) fein,

bie grage mit Nüdfidjt auf ben Art. 649. bes §anbels=
gefe£bud)S für alle gälte aufjer bem bort genannten unbe=
bingt ju verneinen. 9Nan roürbe, im §inblid auf bie im
Strt. 313. 374. unb 382. bes £>anbetsgefe£bud)S geregelte

Sauer bes *Pfanbred)ts, für bie Sauer bes Sefifces bes Söer=

iauferS ben 3eitpunft für entfdjeibenb galten tonnen, bis" ju

welchem ber Frachtführer t)erpftict)tet ift, feinen Anweifungen
roegen Aushänbigung bes ©uts gu gehorchen (Art. 402.
416. 661.) fo bafj folgeroeife mit bem Augenblide, roo

ber Serfäufer einen Sabefdjem ober ein Äonnoffement aus
ben £änben gegeben, ber SJeftfe bes ©emeinfd)ulbners begin=

neu roürbe. Sie 3weifet würben fict) erhöhen in bem $all,

ba{3 Don uorn^erein ber Transport auf Soften, auf ©efaljr
ober im Auftrag bes faufenben ©emeinfdmtbners erfolgt

roar. Siefe 3roeifel roerben gehoben burd) bie Seftimmung
bes ©efe|es, bafc bie Nüdforberung in allen ptlen ftatt=

finbet, roenn bas $rad)tgut nod) nidjt am fontraftlidjen

Ablieferungsort angefommen roar. hiernach roirb bie 3?ücf=

forberung audj baburdj nid)t auSgefdjtoffen, ba{j ber ©eineiig

fdjulbner »or ber tonturseröffnung ein auf £)rbre lautenbes

^onnoffement übergeben erhalten ^atte. SaS ©egentljeil

wollte fetbft ber Art. 649. bes £anbelSgefe§budjs nidjt be=

fagen 3).

Ser Code art. 580. (ebenfo bas Sabifdje £anbelsgefe£

©afe 244.) fnüpft bie Nernnbifation an bie Sbentttät ber

uinbisirten Sßaaren mit ben r-erfauften, ferner baran, ba£
fie en nature et quantite n'ont subi ni changement ni

alteration, unb an bie Sebingung, bafj roeber bie urfprüng=
lid)e Serpaduug geöffnet, nod) bie ©tride ober 3eid)en ab=

gemacht ober ueränbert roorben finb. Sie Nothwenbigfeit,
bie 3bentität ber Sßaare nadjjuweifen , »erfleht fid) inbeffen

von fetbft; bie Sbentität ift md)t r-orhanben, roenn bieSBaare
benaturirt, j. S. aus ben gellen Seber gemacht ift, bagegen
rool)l oorfjanben, roenn bie Sßaare alterirt, §. S3. ber SBein
gu (Sfftg geroorben ift. @troas anberes als bie Sbentität
roirb aber md)t uerlangt werben bürfen; bie weiteren Se;
fd)ränfungen fid)ern nid)t ben trebit, fie bieten oielmebr bem
©emeinfdmlbner bie Qanbfyahe, nad) belieben ben einen
SBerfäufer ju begünftigen, inbem er bie Raffer unberührt lä^t,

unb ben anberen ju benad)tl;eiligen, inbem er nid)ts weiter §u

tbun braud)t, als bie ©tride p löfen. ©ie SSeftimmung
bes Code t;at ba^er fd)on bas granäöfifd)e gaßimentsgefeg
fallen gelaffcn.

Heber Snljatt unb äßirfung bes 9tüdforberungSred)ts,

beffen ä>orauSfefeungen in 23orfteljenbem erfd)bpft finb, begeg=

1) ^ernl. (Solbi^mibt, $anbbu^, I 2. §. 73, @. 721 ff., §. 75.

@. 7?>;3 ff., 767 (Sntfdj. bc« 3Jei^«oter6anbc(«gcri^tg »om 7. SKat 1872
(ßntfd;. «b. G. ©. 303 f.), toom 9. SDtai 1873 (i !

b. 10. @. 83) unb
bom 6. gebruar 1874 (*b. 12. @. 391).

2) SJetgt. 2ut}, ?roto(oUe @. 1232.

3) tat}, ViototoOe @. 4776
ff., 5047

ff.
Sßergl. bagegen §. 136 c.

ber SBremer ßibe» unb #Anbfeften»Orbmmg unb art. 1114. No. 9. be«

©^anifcVen ^aubel«geje^bii(i)9

nen fid) oerfd)iebene Auffaffungen, uornelnnlid) sroei J^eorieen.
9fad) ber einen, — ber franaöftfdjen — fott bas 9lüdfor=
berungsred)t eine Auflöfung bes ßaufgefdjäfts in fid) fd)lief3en,

nad) ber anberen, — ber engtifdjen 3ted)tsibee — fott es

nur ben ©igentbumsübergang rüdgängig mad)en unb ben
aufgegebenen Sßefifc roieber r>erfd)affen ').

©ine Auflöfung bes £aufgefd)äfts anjune^men, ift nid)t

not^roenbig. ®er 3med, bie ©efä^irbung bes auswärtigen
33erfäufers, weiter bie Söaare aus ber £anb geben unb bod)
h-ebitiren mufe, gu befeitigen, wirb aud) burd) bie jweite Auf*
faffung erreid)t. Wlan ^dt auskugelten ron' ber burd) ben
^weiten 2itet feftgeftettten, oben befprod)enen Siegel, baf güt=

tige Verträge burd) bie ©röffuung bes tonfursoerfal)rens nid)t

aufgehoben werben, ©ofern ber $erfäufer nid)t auf ©runb
gefe^lid)en ober auf ©runb nertragSmäBigen 58orbebalts
@igentf)ümer ber gelieferten 3Baare geblieben ift unb fie

bafjer aus ber SJlaffe oinbijiren fönnte, würbe nad) ber
altgemeinen Eftegel bie ron ib> geleiftete ©rfüOung — bie

Lieferung ber 2ßaare, bie Uebertragung bes ©igent^ums

—

nid)t rüdgängig gemad)t werben fönnen; i^m würbe nur eine

^onfursforberung auf ben Kaufpreis §ufteben (@ntw. §. 21.).

SDaS 9?üdforberungsred)t ift eine Ausnahme ron bem §.21.
SDer 33erfäufer folt, — einem sßinbifationSbered)tigten gleid)— ftets befugt fein, feine Erfüllung ung"efd)et)eu ju mad)en,

fo als ob er nid)t geliefert, Sefife unb @igent^um nidjt

aufgegeben bätte. 3m übrigen bleibt es, wenn bem ^erfäufer
nidjt fonft ein gefetslidjes ober oertragsmäfcges 9iüdtrittsred)t

juftebt, bei bem Äauffontroft unb balier aud) bei ben 33e=

ftimmungen bes §. 15.

2BiH biefen gemä§ ber J^onfttrSuerwalter auf ber @r=
füllung bes ^ontrafts befielen, fo muü biefe twtlftänbig unb
nadj beiben ©eiten erfolgen ; bas 9iüdforberungSred)t ceffirt,

ebenfo wie ein 33inbifationSred)t befeitigt werben würbe.
Söill aber ber Verwalter bie Erfüllung bes Vertrages nid)t,

fo fann ber SSerfäufer unter iRMnafyme ber 2Baare feine

fontrofttiä)c @ntfd)äbigungSforberung wegen Nichterfüllung
anmelben. SDafs er bie burd) Ausübung' bes -KüdforberungS;
red)t bebingten Soften tragen mui ift fetbftüerftänbtid) , ifm
aber jebe @ntfd)äbigungsforberung abjufpred)en , würbe un*
gerechtfertigt fein. £)arum eignen fid)- aud) bie 93orfcbriften,

welclje bern Serläufer bie ©rftattung ober Uebernafnne aller

Soften ber Lieferung auferlegen, wenngleich fontrafttich ber

Käufer fie ju tragen t)atte (Code 579) 2
), granj. %. ©.

576, #amb. D. Art. 25. Nr. 2., Sab. £anb. 91 ©. 243,
Sauer, ^ßrior. ®cf. §. 3. Nr. 3.), nidjt §ur Aufnahme.

Nac^ biefer Auffaffung beftimmt fic| auch oie Stellung
dritter. Sie ©efe^gebungen regeln biefetbe burdj befonbere

Sorfchriften. ©er Code (578) fchlie&t bie Nüdforberung
auS, si avant leur arrivee les marchandises ont ete ven-
dues sans fraude sur facture et connaissements ou lettres

de voituve; ben ©runbfafc bes franjofifchen §anbetsred)ts

uerfolgenb, ba§ bie Uebergabe ber $aftur ber Uebergabe ber

SBaare gteid)fteht
3
) , »erlangt ber Code alfo jum Ausfd)lu§

ber reviudioation, bajs bem reblidjen Käufer aufeer ber

gaftur entweber ßonnoffement ober Frachtbrief übergeben

worben fei
4
). SDaS gaEimentSgefe^ (576) uerfchärft biefe

Seftimmung burch ben 3ufa^ ba{3 ^onnoffement ober ^rad)t=

bri'cf uon ihm unterzeichnet fein müffen
5
). SDie ^Jrcufjifd)e

^onfursorbnung ift ber franjofifchen ©efefegebung gefolgt.

2)er §. 27. Nr. 3. fdjlicfjt bie Nüdforberung aus: „wenn

J) ©olbfc&mibt §aubbuc^ 1.2 @. 869 ff.

2) Paressus No. 1280 faßt bie SSorfd&rift als eine «Prämie für
bie 9fei)inbifcrtiou auf; ltogron p. 424 in f. glaubt, bafj ber Serlaufer
bie gegasten ober übernommenen Sofien als ÄonfurSgtäubiger liquibiren

fönne.

3) Pardessus No. 248.

4) 2)cn ©ruub giebt Pardessus No. 1290. an.

6) XJerg.. barilttr Keuouard II p. 3G8, 369 No. 9. 10.
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bie SBaaten not bcr ßonfurserbffittmg burd) einen ©ritten

in gutem ©lauben auf.@nmb bes äonnoffements ober bes

Frachtbriefs gcfanft roorben finb." 2Iucf» biefer Sotfdjtift

,

nie ber ähnlichen ber Hamburger gattiten=£)rbmtug Art. 25.

Sit 3., liegt bie bamats tjergebrac^te faufmönmfcpc Auf*

faffung
1
) sunt ©runbe, ba§ bie Ausantroortttng eines inbof=

firten ßonnoffcments ober gradjtbriefs an ben ©rroerber bte

©teße einer roirfltd)eu Uebergabe bes ©uts einnehme 2
). SKon

bebnte aus 3roedmäfngfeitSrüdfid)ten biefe Auffaffung ans.

— SHe Sage ift jefet burd) bas £anbetsgefe|bud) eine anbere

geroorben. ftad) biefein ift bef Frachtbrief nichts als eine

SeroeiSurfunbe (Art. 391., 302.); «erpfliduungSurfunbe ift

lebiglidj ber Sabefd>ein unb bas Äonnoffcmcnt (Art. 413. ff.,

Art. 644 ff.)
, unb ausbrüdlid) erflärt bas £anbelsgefe|bttd)

nur bie Uebergabe eines an £>rbre tautenben Äonnoffements

an benjenigen, reeller burd) baffelbe jur ©mpfangnahme ber

©Liter legitimirt wirb, für gleid)bebeutenb mit ber Ueber=

gäbe ber ©üter, fofern unb fobalb biefe roirflid) abgetaben

finb" (3Ctt. 649.). lieber bie Sßirfung ber Sabefdjeine unb

ber nid)t an Drbre gefteüten Stamnoffemente t)at bas §anbels=

gefcöbuct) Seftimmung nid)t getroffen, es oietmetjr betreffs

ihrer bei ben Sanbesgefefcen belaffen
3
). Sür eine ßonfuts*

gefefegebung roürbe es nod) miBttdjer fein, bie SSotfötiften

einheitlich ergangen ju fotten; für fie liegt aber aud) {einerlei

Anlaß oor, Seftimmungen über bas 9lec$t§t>ethältmfj bes

©ritten ju treffen. ©aS 23ertragSüerhältnif3 pif^cn bem

Serfäufer unb bem ©emeinfdjulbner, bas Stecht auf Erfüllung

ober Nichterfüllung beffelben in bem Äonfutfc bes leiteten

nnb bas gegen it)n begrünbete 9iüdforberungSred)t erfährt

an fid) eine redjtlidje Aenberung nid)t baburef), bajs ber

©emeinfdjulbner bie Söaare roeiter »erlauft l)at. Sefinbet

bie 2Baare fid) in ber ÄonfutSmaffe, befiel fie nod) ber ©e=

meinfd)ulbner ober ein dritter für ü)n 4
), fo fann bie 9tücf=

forberung gegen ben ßonfurSoerroalter nict)t burd) bie non

bem @emeinfd)ulbner ober gar t>on bem Vermalter an ben

©ritten erfolgte SBetterneräufeerung ausgefd) (offen roerben;

ber aSerroalter roirb t-ieUeid)t burd) feine ©eroäl)rspflid)t ober

burd) bie ^ntereffeforberung beS ©ritten fid) beftimmen taffen,

auf bcr (Srfüllung bes Vertrages gu beftet»en unb baburd)

bie 9tüdforberung §u befeiligen; fonft aber muf? er bie Söaare

bem SSerfäufer herausgeben unb es bem ©ritten überlaffen,

ob biefer etroa auf ©runb ber 2ranSporturfunben ©igen--

ttjumsred)tc gegen ben $erfäufer geltenb mad)en fann.

AnbernfallS roenn ber ©ritte fd)on im 25efil3 oer 2B<*a*e fid)

befinbet, ift es ©adje bes 23erfaufers, feine 33inbifation ge=

gen biefen gu rid)ten. Smmer roirb ber Streit pnfdjen

beiben banad) &u beurteilen fein, bafj ber ©ritte tron einem

5Rid)teigentl)ümer erroorben, aber immer bleibt ber ©treit

außerhalb bes ÄonfurfeS unb bat»er burd) bas §anbelsgefe|=

bud) ober bas bürgerliche 9ted)t ju entfeheiben. ©affelbe

gewährt bem ©ritten ausreid>enben <Sd)u|, gleid)niet ob fein

Äauf unb ob bie $erlabung ber 2Baare cor ober nad) ber

ÄonfurSeröffnung erfolgt ift.

2lus bemfelben ©runbe erübrigt unb «erbietet fid) eine

^Jeftimmung, — analog bem testen Safee bes §. 27. ber

$reufjifd)en ^onfurs=, ber 5Rr. 3. bes 2lrt. 25. ber §ambur=

ger ^aüiteruDrbnung unb bem §. 237. bes §ollänbifd)en

•§anbelsgefefebud)S — sunt ©dnrfce rebticher ^ßfanbgläubiger.

2ßie gegenüber bem ©emeinfchulbner, fo finbet bas !Rücf-

forberungsrecht auch gegen biejenigen ftatt, roetche ihre 2tn=

1) 93trg( %\) Ii, §anbel8re$t §. 80. ©. 469 ff.,
ittäbefonbere bie

«Rott 13. © 473 unb $TCote 19. ©. 476.

2) SSttgl. ilrt. 727. 9fr. 3. unb «tt. 230. be« ^reuß. gntwurf«

eine« ?)anbel8fle(e^6uc^« foune bte 3Jloti»e ju bemfetfeen <S. 402, 116.

3) ö. 2ufe *45rotofoüe ©. 4020, 4774. «Bergt. <£tt. be« SRetc^S

obmjanbetageri'^t« t>om 19. 9?oioemBet 1873 (gnt^. 33b. 11. @. 413).

4) S8eta(. bie (Srfenntntffe be« 9iet^«obevbonbe(«gericl)t« »om 7. 3uni

1872 ((gnt(cb. 93b. 6. @. 299 ff.) öom 9. 2ßot 1873 (58b. 10. ©. 71 ff.)

unb oom 6. gebtuat 1874 12. ©. 396 f.)

fprüdje auf bas Gigcntl)iim bes ©eineinfdmlbncrs grünben;

bas (Sigenthum beffelben wirb hinfällig; fofern unb forceit

aber trofcbem bas ^anbelsgefefebud) ober bas bürgerliche 3ftect)t

ein gefe^liches ober »ertragSmäRigcs ^fanbrecht aud) gegen--

über bem fremben eigentl)ümer aufred)t erhält (rjgl. insbef.

§anbelsgefe^bud) 2lrt. 306. 2Xt»fa^ 2. u. 3.), inforoeit ift

aud) ber ^fanbgläubiger bes ©emeinfd)ulbners gegen bas

9iücfforberungSre(ht bes SSerfäufers gefiebert %
(Sbenforoenig enblich erfd)eint es nötl)ig, mit bem #ran=

äöfifchen §aaimentsgefeft art. 577. (23elg. %a\l. ©ef. 570.)

bem Serlaufer ausbrüeflid) bie Sefugnife beizulegen, bie noch

nid)t abgefanbten ober nod) nid)t ausgelieferten 2Baaren ju*

rüdjuhalten. §atte ber SSerfäufer nod) nidjt erfüllt, fo

fann er auch nach granjöfifd)em 6ioilred)t (Code 1612.

1613.) jur ©rfüaung in ©ernährt bes §. 15. bes (Sntrourfs

nur bei ooßftänbiger ©egenleiftung angehalten roerben 2
).

Snroieroeit er aber in ber Sage ift, bie Auslieferung

ber unterroeges befinblid)en Sßaare burd) Inroeifung an ben

Sransportirenben rerl)inbern, ober inroiefern er fein SHüd--

forberungsred)t burd) anbere SJiafcregetn, namentlich burd)

2lrrefte, gut Ausführung ju bringen hat, — ift oon anbeten

Umftänben abhängig, insbefonbere »on feinem 5ßerhättmffe ju

bem Frachtführer.
—

§. 37.

spr. §§. 88-92., 94.

©ieSinbifattonsanfprüche ber @^efrou bes ©e*

meinfdjulbner s bilben ein untrennbares ©lieb ber gefamnu

ten (Stellung, welche man ber $rau in bem Kontur fe anroetft;

fie finb namentlich untrennbar oon ber Drbnung bes ji5or=

teefits unb bes Anfechtungsrechts, - unb barum muß bte

Siegelung biefer Anfprüdje unternommen roerben. AnbererfettS

berühren bie 3ßinbifationSred)te ber (Shefrau bas eheltd)e ©uter«

recht foroobl in bem Serhältniffe ber @hefrau ju ihrem 9Jcanne,

als in bem «erhältniffe beiber m britten ^erfonen, tnSbefon*

bere ju ben ©läubigem bes Cannes. Mm 3J aterte aoer

hat in ©eutfehtanb eine fo mannigfache, oft gegenfafeltche ©e=

ftaltung erfahren, als bas eheliche ©üterreebt ;
beshalb mufe bte

KonfurSorbnung fich hüten, burch einjelbeftimmungen tn bas

«rinüP biefes ober jenes ©r-ftems ftörenb einjugretfen.

©as römifche Jiecht hat fich beftrebt bie ©hefrau gegenüber

ben ©läubigem bes 3Jtannes nach aaen Sichtungen ju be=

günftigen 3
). @S geftattet ber fttau nicht nur, bte bem wanne

zugebrachten ©otai-- roie ihre ^araphernalfachen, lofern fie noch

in Satur norhanben finb, ju oinbisiren, fonbern es ertbetlt

bas äiinbifationsrecht auch in Anfehung ber äfttmtrten *) unb

ber mit ©otalgelbern angefchafften
5
) ©egenftänbe, - unb es

1) SSergl. bie in üorigev 9cote aüegirten (Srfenntniffe be« SRet<$«»

ober^anbet«gevicb.t«.

2) 33ergt. Renouard II. p. 372 No. 3.

3) L. 22. S. 8., 1. 24. pr. D. sol. matr. 24, 3., 1. 6. §. ö. 0. de

sec. nupt. 5. 9 , 1. 12. §. 1. C. qui pot. 8. 18., 1. 29. 30. C. d jur.

dot. 5. 12; Nov. 97. c. 6. pr.; c. 7. X. d. don. int. w. e. ux. 4. 20.

4) L. 5, 1. 30. C. de jure dot. 5. 12. 3»av beftntten oon Sttnbt«

Baubeiten §.411. a. @. mib Sinberüater in 33effer« 3ab.rb be« gem.

3tecbt« 33b. 6. @. 341 ff., 356 ff., bergt, bagegen Sßinbfdjetb, »Panbettni

§. 503. n. 8.; ©euffert, be«c)t. §. 459. n. 6. ; ©intern«, be«gt. ®b. 3.

§ 133. ©. 37, 38; ^ßudjta, SSortefungen §. 142.; ©djeurt, m
ber trit. $BierteUabr«fdjrift S3b. 11. ©• 337; Seemann, ba« rem.

2)otatred)t. 9tbtb. 2. (1867, 'erlangen) ©. 469 2tnm.; @d;roebt)C,

©otttur« §. 46 2
.

5) L 54. D. de jure dot. 23. 3., 1. 22. §. 13. D. sol. matr.

24 3. 1. 12. C. de j. dot. 5. 12. SBeftritten oon ©ottfdjalt, disc.

for ed. II. t. 1. p. 19; ©efterbing, Sebre oom (Sigentbum, @. 302 ff ;

2;b'ibaut, Vanb. (6. 9(u8g.) »b. 1. ©. 453; unb in bem (Srfenntnifie

be« Dber.9tpoea. ©er. ju Seile 1842, ©euffert'« Srcbto 93b. 1.

5Rr 244 ;
— aber übeiroiegenb anertannt in Xi)tox\t unb sVrafi« ;

bergt.

Donellus, comment. jur. civ. L. V. c 2. §§. 17-22
;
Mevius,

decis P. V. D. 262. n. 3.; 3M btenbrueb , «Umbetten (4. Ausgabe)

§8b. 3. §. 534. n. 4.; ©djwetotoe, be«gl. 33b. 4. @. 135 (4 au«g.);

©lüd, be«gt. 93b. 8. @. 169 ff.;
©euffert, be«gl. §. 4o9_n. 4.,

§. 460. n. 2b.; ©inteni«, be«gt. 93b. 3. §. 133. n. 14.; SBinb-

febeib, be«gl. §. 500. n. 1., §. 503. n. 9.; ©ebroebtoe, Sontur«

§. 46 i, fotoie bie (ärteuntniffe ce« O. @. ÜRüncben oom 16. oa=
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geroäljrt ber grau für bie SDotalforberungen eine üorgügltd^
prtotlkirte, gefefcltd)e önpotfjef an bem gefammten 33ermögen
bes SftanneS; für bie »jkrapfjernalforberungen geftefjt tb> bie
*)3rarjs eine sroar md)t prioilegtrte, aber ebenfalls genereEe
£npotbef ju.

2)as beutfd)e 9ted)t läßt umgekehrt bie (Sfjefrau bes ®e*
metnfdjulbnerS oölltg hinter bie ©laubiger beffelben zurück
treten. 2lud) too bas 3ied)t nid)t sur Slusbilbung einer ©üter*
gemeinfdjaft gefd)ritten ift, roo nad) bem ©nftem ber ©üter«
einbett bas Vermögen ber grau in iljrem ©tgenttjum oer*
bleibt, kann bennod) bie grau iljr (Stgenttjum meift nid)t ben
©laubigem bes sJJcanneS gegenüber tn älnfprud) netjmen *);

bei partikularer, namejttlict) ber (SrrungenfcWftsgemeinfcgaft,
haftet felbft bas ©onbergut ber grau oft für bie ©Bulben bes
Cannes, roemgftens für bie in ber @f)e unb im Setrieb feines
©eroerbes gemalten 2

).

$la<b bem ntaritalifdjen 9iiej3braud)Sfr)ftem, toie es befonbers
in ben fäd)fifdben Sänbern enttoicfelt unb in bem ©äd)ftfd)en
bürgerlichen ©efefcbud) jum Slusbrucf gekommen ift, fann bie

@l;efrau ifjr Vermögen aus ber ÄonfurSmaffe bes 2JtanneS jroar

jurücfforbern (33. ©. 33. §. 1685), bie rbmifdbrecbtlidpe (Srroette*

rung ber 33inbifation ift aber nidfc)t aufgenommen (§. 1672.,
§. 1676).

2)ie ^onfursgefefcgebung in ©eutfälanb fjat ben Gtoil*
regten gegenüber nur oereinjelte 33eftimmungen getroffen.
dauern 3

), 2ßürttemberg 4
) unb Sübecf 5

) befd)ränfen fid) auf
eine 33eftättgung bes ^ec^ts ber @befrau, aus ber ©antmaffe
bes Cannes ibr nod) oorbanbenes ©onberoermögen ju oin=
bijiren, unb regeln im übrigen bas 3Jorrect)t ber (Stjefrau

oerfd)teben. 25ie Hamburger gallitenDrbnuug Slrt. 30. tjat

bas 9led)t ber (Sbefrau nad) bem ^tejefe oon 1529, Slrt. 32. balnn
umgeftaltet, ba£ fie befugt ift, itjren 33rautfd)afc unb it;re

SUaten als tfj£ ^igentljum ju oinbijiren, ben sJtad)toeis oor=
ausgefegt, bafe üf

l ©bemann fd)cn bei (Eingebung ber &f>e

überfd)ulbet geroefen, unb oorausgefefct, bafc bas gaütment
in ben erften fünf Satjren ber @be ausgebrochen ift.

ein umfaffenbes ©nftem für bie 3iinbitatiottSred)te unb
fonftigen 33efugniffe ber ©gefrau im ^onfurfe bes Cannes
ftellt bie gransöftfdje unb nad) il;r bie ^reufeifctje ©efefcgebung
auf 6

).

£>as franjöfifdje, im rfjetnifdjen ©ebiete SDeutfdjlanbs
geltenbe ©nftem, roeldbes forootjl bem ciüilrectjtlic^en SDotal*
als ©ütergemeinf^aftsjnftem angepaßt ift, gel)t oon ber 3^ed^ts=

oermutljung aus, bajs Ulües, roas für bie grau ober oon ihr
erroorben, unb sMes, rcas oon iljr für ben 9Jiann bejaht

nuor 1851 unb be« O. 31. ®. Siel com 12. SKai 1855 in @euf =

fert'S Strato 8b. 4. <Rr. 57. unb 33b. 11. 9tr. 22.

1) (Sin gemeine« 9ted)t ift groar nidjt toorbanben, öergl. iebodb u. a.

ba« alte ?übifd>e Siecht (§ad>, Cod. II.) art. 11.; retoib. Sübtfd)e
Mtd)t I. Sit. 5. 2lrt. 6. unb ü6.; 28 rem er (Statut tson 1303 u. ö. 1433
Orb. 86.; Hamburger Statut 1270 III. 5. 10. 15. 17., öon 1292
g. 5. 14. 15. 18., t>on 1497 3. 11. 16. 17. 19.; Sefeter, beutftfeeS

?rio. SR. §. 139. III. @. 585; ©erber, be«gt. §. 231. not. 13., §.232
n. 1.; §eife unbSrop}), jurift. ätb^. II. 9?r. 16. §§. 17. 18.; Söercf,
über bas Wremer ©üterrec^t ber Ehegatten, SSremen 1832 ©. 452 ff.;
Sßaumeifter, ba8 Hamburger ^riüatrecb,t 23b. 2. @. 63 ff., 73, 81 ff.

2) Sergt. 3. 28. üliainjer Sanöre^t Sit. IV. §. 3.; Srierer
«anbrecht Sit. VI. §§. 28 bis 30.; granffurter Reform XI). III.

Sit. 7. §§. 11—14.; Nürnberger Reform Sit. 28. ©ef. 6.; Wa]\au>
tafcenellenbogenfcfc. e Sanborbnung Sb;. IV. Kap. 15. u. f. ro.

3) ^rioritätsorbnung »om 1. Suni 1822 §§. 3. unb 23. 27. 30.

4) ^rioritätsgefe^ bom 15. «Htoril 1825 SIrt. 11 c. unb ^fanbentwicf-
lungegefe? com 21. ÜRat 1828 2trt. 52. 3. 1.

5) ÄonfurSorbnung §§. 56. 104. Str. 7.

6) Sie SKotiöe be« 3?eferenten-(Sntujurf« ber O efterr eid)if c^en
SonturSorbnung meinen, ,,ba« 3/iifjtrauen fei ju einem ©Aftern erboben".
Saferer ©. 94, 95, 91. Sie beiben ^aragraöben ber Defterreicbifcf/en

fton(ur«orbnung betreffen bie 58eroei8fraft ber emtofang«betenntniffe (§. 49.)
unb ba« SBerbättnifj ber Sbefrau eine« Saufmann« gu beffen Raubet«-
gläubigem (§. 50). Ser frangbfifdien ©efefegebung ift bie 33etgifd)e
»aüftäubig gefolgt, g. ®. 2lrt. 553 ff.; bie §ottänbifd)e ifi felbftän-

biger, §. ©. S3. 3trt. 880-883.; baö ©toauifcbe ®. S. befrä'ftigt

blo« ba« £iöitrec£>t in groei ©äften, Srt. 1114. 9cr. 1. unb 2.; bie
(Sngtifct/e bankruptcy act unb ba« Norbamerif auif di e 8onlur«gef'tfc
entbalten feine ©onberöorfc^riften betreff« ber üJinbifation ber grau.
Ueber ba« «uffifc^e SKect;t öergf. bie 2lnm. in SSBenfael unb Slofe
©. 183, 184.
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tuorben, mit ben Mitteln bes Cannes bejaht fei (Code de
commerce 547. 550; gaHimentSgefefc 559. 562). 3)ie grau
foll oinbisiren können: ibre oor ber @be befeffenen, nidjt in
bie ©ütergemeinfdjaft gelangten unb ib^re mäinenb ber ©be
burd) @rbfd)aft ober ©djenfung erworbenen ©runbfiücfe l

) (Code
545, gall.*©ef. 557), foroie bie mit gefdjenften ober ererbten
©elbern angefdbafften ©runbftüdEe, wenn fie burd) autljenüfctje
Urfunbe nad)roeift, ba§ bie 2lnfaufsgelber aus ben i^r allein
jugefaßenen @rbfd)aften ober ©Senkungen Ijerrütjren, unb
wenn in bem @rroerb§oertrage bie SJertoenbung biefer ©elber
ju bem 2lnkauf ausbrücfltd) anerkannt ift (Code 546, gaU.
©ef. 558). $on ben 3JJobiliareffekten fann bie grau nur oin*
bijiren, nad) bem Code (554): bie ju iljrem ©ebraud) nötbige
Sileibung unb ßeintoanb unb ben burd) 3noentar nad)roeiSbar
ib^r im @t»eoertrag ober burd) (Srbfc&aft zugefallenen ©djrnud

5

,— nad) bem gatt. ©ef. (560): alle burd) §eiratl)Süertrag,
@rbfd»aft ober ©djenfung erlangten ©egenftänbe, beren Sben*
tität fie burd) Snoentar ober autf)entifd)en 2lft nad)toeift 2

).

SDie im @l)eoertrage ber grau eingeräumten 3iortl)eile gelten
ebenfoioenig gu ibren ©unften, wie bie für ben ÜHann einge=
räumten ?u ©unften ber ©läubiger (Code 549, gaC ©ef. 5641.
SDie gefe|lid)e §9pot&et ber grau ift befd)ränft (Code 551 bis
553, gaU. ©ef. 563).

SDie *preu§ifd)e ^onfursorbnung beruht auf ber lanb-
red)tlid)en ©ctjeiöimg bes grauenguts in (Singebradbtes unb
33orbetjaltenes unb bem ©runbfa^e, öafc bas oon ber grau in
ber @t)e ©rtoorbene ber Siegel nad) @igentl»um bes Cannes
roirb. ©emgemäjg barf bie ©befrau ber ©läubigerfdjaft gegen=
über als igr ©igentl)um nur in Slnfprud) nehmen: biejenigen
©egenftänbe, roeld)e fie oor ©ingetiung ber @be eigentbümlid)
befafc ober toäbrenb ber (Stje burd) gültige ©d)enfung, burd)
@rbfd)aft ober burd) ©lücfsfäüe ober mit ifjrem oorbetjaltenen
3Sermögen ertoorben t)at, fobann biejenigen, roeld)e an bie ©teile
ber oorbejeidmeten burd) llmtaufd) ober burd) ben (Snoerb
mit ben aus itjrer 33eräu§erung ober ©insiegung fjerrübrenben
©elbern getreten ftnb, — enblid) bie ifjr oon bem ©entern*
fd)ulbner jugetoenbeten, ju itjrem perfönlidjen ©ebraud) be=
ftimmten 33etten, 5?leibungSftücfe unb Seibtoäfd)e (§. 88.). SDie
3Jinbikation ber auf ben tarnen bes ©emeinfcbulbners einge--

tragenen ober ausftebenben ©runbfiücfe unb gorberungen ift

ausgefdjloffen, unb bie ©eltenbmadmng ber 3ted)te bes burd)
33ertrag oorbel)altenen Vermögens be'fd)ränft (§. 89.). 3n
allen gäEen foll jebes 93ermögenSftück ber igrau ber ^onfurs*
maffe übertoiefen unb, toenn fte nicbj ibr ©igentfjum nac^roeift
unb binnen einer beftimmten grift oerfolgt, für 9ied)nung ber
Waffe realiftrt werben (§. 90.). S)er §. 94. ftdjert bie «Hed^tc
ber gütergenteinfd)aftlid)en ©läubiger.

aibgefefjen baoon, ba§ bie ^reuf^ifdje ^onfurSorbnung ber
(Sfjefrau ben (Srtoerb burd) gleife unb Sbätigfeit % ^m \e oen
(Srroerb aus einem ganj ober tbeiltoeife mit eingebrachtem 33er-

mögen betriebenen, befonberen ©etoerbe 4
) abfdmeibet, toätjrenb

fie i^r bas burd) ©lücf unb 3ufalX @rtoorbene beläßt, — unb
baoon abgefeben, baß fte aud) burc^ bie formellen 33eftimmun=
gen ber §§. 89., 90. in bie 3iedbte ber (Sgefrau über bas 33e*

bürfnife eingreift, nacbanberer 9itcb:tung bagegen bie ©läubiger
ungeftyüfet lä&t, — Mängel, benen bei einer Reform abge--

bolfen roerben fönnte, - eignet fid) toeber bas ©nftem ber
*PreuBifdjen ^onfursorbnung, nod) bas ber frattjöfifcbcn gaüit=
gefe^e ju einer ^Rejeption für bas ganje Steid), ba bie ©runb*
fäjje bes ©ioilredjtö, auf toeld)e ein jebes fußt, oon einanber
et^eblid) abmeid)en unb mit ben ^ßrinjipien ber übrigen ®üter=
red)te oft in grellen SBiberfprud) treten, ©er 33egriff bes @in=

1) Ser ©runbfiücfe, it-elc&e bie grau anberroeit roä^renb ber @&e,
wenn fie „obne ©ütergemeinfdbaft" ober „in getrennten ©ütern" lebt,

ober roenn bie ®ütergemein|cb;aft aufgetöft ifi, errcorben bat, ifi nic^t gr=
toäbuung gefct)et;en.

2) Sie grage, ob unb inroieroeit außer ben SRobiliareffeften bie

SBinbifation anberer SKobilien, in«befonbere ber ©elbbapiere, foroie bie

grage, ob unb inwieweit bie burcb; ©ubrogation an ©teile eine« SKo«
biliar» ober 3mmobiliargegenfianbe« getretenen SKobilien au» ber gaüit«
maffe natb frangBfi[cbem 9fed?t öinbifabel ifi, fann bier nidbt entfdjieben

roerben. «ergl. Renouard II. p. 299; ©tempf, 93abifcbe« ©ant«
red)t, II. ©. 12.

3) 9?idjt überall im ©ebiet ber ^reußifc^en SonfurSorbnung fä'tlt

ba« burd; bie gertigfeit ber grau Giroorbene bem SWann gu.

4) §§. 219. 220. Sb. II. Sit. 1. 8. 8. 8t.
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qebtacbten unb bes 23orbebaltenen nad) $reu§iföem SMgemei»

neu Sunbredjt, ber Umfang beiber unb bie ^ecbtsoerjaltniffe in

Söetreff berfelben ftimmen ebenfowenig mtt bem SDotal* unb

«Borapfaernotoermögen bes gransöfifeben, wie mit bem ©otal*,

$arapbernaU unb 9fteseptitiengut bes 3?omi)ä)en unb bes ©e*

meinen beutfd)en SRe^». ®ie 3ted)te ftimmen ni4t einmal

barin überein, melier ©rmerb ©igentbumbes ©bemannes

unb roelctjer ©igentbum ber grau wirb. SBa^renb beifwels*

weife basienige, was bie ©befrau nachweisbar burd) itjre eigene

Shätiqfeit erroirbt, nad) gtömifebem 9ied)t it»r ©igentbum tft
J),

roirb es nacb bem gemeinen ©ütereinbeitsfnftem (- uon ber

©ütergemeinfcbr.ft wirb natürlid) abgegeben -) ©igentbum bes

Cannes; bas ©äd)ftfd)e bürgerlidje ©efefebud) weift ber ©be*

frau bas ©igentbum an bem burd) foldfcje ©ienfte ©rrootbenen

u< roelcbe roebet auf bas ©ausroefen nod) auf bas ©eroetbe

bee ©bemannes Sejug Gaben (§. 1668.); Siegel unb aus*

nabme bes $reumfd)en 2iaaemeinen 2anbred)iS w»b fd?on et*

rcälmt; nad) franjöiiföem '9ted)t erroirbt bie ©befrau für ftd),

wenn fic in getrennten ©ütern, für beu 9ftann, wenn fie obne

®ütergemeinfd)aft lebt
2
) u. f. ro. Sie größte ©cbroiertgfeit

würbe bie Subrogation beseiten. ®ie grage, ob unb unter

welchen 23orausfe|ungen bie gegen ein Sermögensftutf ber ©be*

frau eingelaufenen ober mit bem ©rlöfe beffelben ober mit

©elDern ber grau erworbenen ©egenftänbe ibr ©igentbum

werben unb batjer tron itjr oinbijirt werben tonnen, i|t für ben

Äonturä nufct ju umgeben. Sebe Sermögensoerroaltung, fu&re

fie ber ©bemann ober bie grau, bebingt im Saufe ber ^Jcit

«Beränberungen in ber ©ubftanj. SDer eintritt folcber SBeran*

berungen ift oft unabbangig oon bem SMen ber ©beleute,

auöfte'benbe Kapitalien werben com ©d)ulbner gettinbigt, ©elb=

papiere werben ausgelooft, ©runbftücfe, auf benen eine §upo*

tbef rubt, sur ©ubbaftation gebraut u. bergt, mebr. SDaS

römifetje 9ted)t roenbet ben Safc: pretium succedit m locum

rei et res in locum pretii auf bie mit ©otalgelbem angefd)af

ten ©ad)en an, bas ©äcbfifd)e bürgerlidie ©efe^bud) bagegen

beftimmt allgemein 1676.): „was ber ©bemann roabrenb

ber ©be mit ben Mitteln feiner ©befrau erroirbt, geljört ber

lefeteren nur, roenn bie ©rroerbung mit iljrer ©inrottligung unb

in ibrem tarnen gegeben ift." aud) in Söürtiemberg roirb

jur Subrogation bie befiimmte 2lbfi$t beibet (Seeleute erforbert,

bafe bas ©rroorbene an ©teüe bes SBeggegebenen treten foUe,

biefe 2lbfid)t roirb aber in einzelnen gärten nermutbet; bei

fubrogirten ©runbftücfen mufs beren ©igenfä)aft als ©onbergut

aus bem ßontraftenbud) erbellen »). 25er Stimmungen ber

preuBifd)en unb fronjöfif^en Honfursgefefee ift fdron ©rroah;

nung gegeben, — bas allgemeine Sanbred)t oerorbnet, bafc

©runb'ftüde unb Sapitalien, bie aus bem eingebrachten erroor*

ben finb, nur bann in baö (Sigentbum ber grau treten, roenn

biefelben auf tbren tarnen geidjrieben finb (§. 240. II. 1.);
—

nad) bem Code civil roirb ein gegen ein ©otalgtunbftüd ein-

getaufd)teö ©runbjiücf obne aßeiteres botol (1559), bie ©ubro=

Ration eines gegen ein nid)t gütergemeinfd)aftlid)eö ©runbftüd

ber grau ober eines für ben ©rlös beffelben erroorbenen

©runbftüds fe|t noraus, ba§ ber ©bemann bie Subrogation

bei ber ©rroerbung auSbrüdlid) ertlärt unb bie ©befrau biefe

©rflärung angenommen bat (1433 ff. 1493 >), «nb nur unter

biefer 33orausfe^ung foroie ber anberen, bafe ber ©beoetttag

bie anfdjaffung beftimmt l)oX, werben bie mit 2)otalgelbern

angefdjafften ©runbftücfe 2)otalgut (1553, 1435).

allen biefen 5ßerfd)iebenbeiten gegenüber würbe jeber 93er*

fud) fd)eitern, ber es untetnöbme, pofitto feftsufe^en, weld)e

©egenftänbe bie ©befrau bes ®emeinfd)ulbners aus ber Kon--

fursmaffe %n ninbijiren berechtigt fein foüe. ®ie SonfurS^

orbnung fann fid) nur negatiü oerbalten, fie bat bie grage
1

ju

beantworten: weld)e SSefdjränfungen bes ©igentbums* unb
5ßinbilationSred)ts ber ©intritt bes SonfursoetfabtenS erforbert?

1) 3&r fte^t nur bie praesumtio (Muciana) ans 1. 51. D. d. don.

int. vir. et ux. 24. 1. entgegen.

2) SSergl. ßa^aviae «b. 3. @. 306 9fr. 8. Sntotefern bie <Sf>e«

frau ber ^lutortfation be« 2Ranne« teborf, ift eine anbere §rage (Code

217 ff.).

3) «Pfanbentwidefungegefefe bom 25. Wlai 1828 «tt. 52. 3. 1.

33ergt. 8ong: ^anbbud) be« im Söntgreid; SBürttemberg gettenben s^er-

fönen«, gamilien« unb Sßcrmunbfd;aftsred;t«, eilroongen, 1871 @. 268

bi« 270.

attenftiide ja beu 'tfer^anbUingeu be8 SDtutf^en 5Keicf}8tage3 1874.

©rgiebt bas 2öefen bes Sonfurfes bie 3cotbwenbigfeit foldjer

©infebränfungen fo müffen biefe aUerbings für bas ©ebtet ber

Sonfursorbnung allgemeine ©eltung erhalten.

®as ©eroiebt ber grage beftimmt fid) nad) bem 3ied)t ber

©befrau als ©läubigerin. Sßirb it>r für it)re gorberungert

gegen ben ©emeinfcbulbner ein ^orreebt jugebiUigt, fo t|t es

uon geringem Sntereffe für fie unb bie übrigen ©täubiger, in

roelcbem Umfang ber ©befrau ein 58inbilationsrecbt pgeftan*

ben roirb. S)er ©ntrourf nerfagt ber ©Ijefrau jebeö ätorreebt.

©abureb gewinnt bie grage eine ertjöl)te Sebeutung. SDie

©befrau wirb, wie ibre gorberungen benen ber übrigen ©läu=

biger gleicbgeftellt finb, »erlangen tonnen, bafc ebenfo au$ gleid)

allen anberen ibre ©igentbumsreebte geachtet werben, bie ©täu=

biger aber bürfen ©dmfe begebren baoor, bafe nid)t eine unge=

red)tfertigte SSinbifation bas oerfagte 33orred)t erfefce.

als Siegel wirb man baber auszugeben ^aben »on bem

©abe: bie ©befrau ift befugt, basjenige, was fie au&erbatb

bes Sonfurfes nad) bem ©ioilred)t als if)r ©igentbum begn=

fprudjen fann, aud) nad) ©intutt bes SonfurSnerfabrenS über

bas Vermögen ibres ©bemannes gu oerfolgeii.

S)er lonfurs erweitert nid)t ibre ©igentbumsreebte. S)as

sprioilegium ber 1. 5. unb 1. 30. C. de jure dot. 5. 12.. bie

venditionis causa äftimirtett 2)otalfad)en aus ber ^onfurs*

maffe bes SKannes §u ninbijiren, mufj allgemein fortfatten l
},

benn bie aestimatio ift Sotalfadje unb ber gefebäfete ©egen=

ftanb ©igentbum bes SWanneä geworben. Sagegen liegt es

fern, bas ber ©befrau burd) 1. 29. 30. C. eod. gewäbrte

sJteä)t sur 3iüdfotöerung ber £>otalfad)en überbaupt aufbeben

ju wollen, aud) wenn man an ber faft aUgemeine^auffaffung

feftbält, bafe wäbrenb bes ©be= unb S)otaloert)äCuffeS uid)t

bie grau, fonbern ber ©bemann ©igentt)ümer ber ®otalfad)en

fei
2
), fo liegt bod) fd)on nad) ©iüiltedtf in bem ©mpfang ber

dos bie Stefolutiobebingung für ben gaH ^jr'Snfoloenj bes

Cannes; gleid)üiel, ob bie burd) biefe eüpletenbe auflöfung

feines 25otaleigentl)ums ber ©befrau eo ip*,o ober erft burd)

bie gtücffotberüng bie gegen ©ritte roirffame ©igentbumsftage

r-erleibt
3
),
— ber ©emeinfcbulbner unb bie Äonfursgläubiger

baben fein 3ted)t, bie ©ad)en surücfpbalten. — £>b bas im

art. 546. bes Code de commerce unb art. 558, beS granjOs

fifd)en gallimentsgefeges beftimmte 3te$t ber S3inbifation eines

mit gefebenftem ober ererbtem ©elbe ber grau angefd)afften

©runbftüds befteben bleibt ober wegfällt, fcängt non ber biet

nid)t ju erlebigenben grage ab, ob biefe 33orfd»nften eine Se*

fdiränfung ober eine ©rroeiterung ber cioilredjtlicben ©ub=

rogatton entbalten 4
). ©oroobl in Setreff ber ©ubrogation,

als bei jebem anberen ©rroerb mu§ biet entfebeibenb bleiben:

etfennt bas ©it>ilred)t eines ^eebtsgebietes an einem ©egen*

ftanbe bas ©igentbum ber @I)efrau bem 3Jtann ober feinen

(gläubiger gegenüber nidtjt an, fo roirb es itjr nid)t burd) ben

©intritt bes ionfutfes uetlieben.

anbetetfeits retmag ber Umftanb, bafe ber ©bemann gab*

tungsunfäbig geroorben, bie oom ©ioilred)t anerfannten ©igen*

tbumsreebte öer grau an unb für fid) nid)t gu befebränfen.

®ie üftedbte bes Cannes auf Sefife, 5«u^ung unb 33er--

roaltung bes grauenguts §um Seften ber ©be binbern ntctjt ben

©igentbumsanfprud); — ob fie burd) bie ©röffnung bes Ron*

tursoerfabrens unberübrt bleiben ober eine aenberung erleiben,

tritt bier nid)t in grage (r-ergl. ju §. 1. unb §. 20. bes ©nt=

würfe). ...

Son einfcblagenber Sebeutung fonnen nur bie Sftectjte bet

Ronfutsgläubiget fein unb bas Snteteffe bes attgemeinen

Etebits.

1) @8 gilt oljnefjin nidjt me&r in einjetueu ©ebieten, »ie in @ad«fen
(

SßJürttemfeevg. _ ^ a
2) Sergl. über bie alte Äontrotoerfe SBedjmann a. a. D. @. 468 ff.

unb äJangeroro S3b. t §. 218. 3tnm. 1.

3) SBergt. Spring in ben 3a^rbüd)ent für ®ogm. Sb. 1.

@. 126 ff.: (Sbttbjars, ba« rbm. ©otalredjt, ©iefjen 1870 415 ff.

;

b. 2 6 f> r , i. aWagojin f. 9ied>t8ro. u. ©efe^gebung 23b. 4. @. 72 ff.;

bagegen namentltd) S3ed)monn o. o. O. @. 478; Sinber»ater tu

SSetferS Saljrbüdjern be« gem. 3Jed;t« 33b. 6. S. 356 ff.; <& in ten i6,

Da« toralt. gem. ©toilredjt «b. 3. §. 133. 9cote 12.; SBinbfdjetb, ^an«

beften §. 174. n. 6., §. 50:J.n. 4. u. 7., §.498.: ^udbta, »ortefungen

§. 142.; ©euffert, ^anbetten §. 460. n. 4.; ©Untrer Kontur«

©• H7 ff.

4) *8ergt. SBelgifdje« gattimentSgefefe art. 553. unb tte-

nouard II. p. 297

1S1
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„3n bem SJBefeit bes ehelichen Verrjältniffes", fagt man J
)

„lie^e es begrünbet, baß bie grau bas ©d)tcffat bes -äJlanneS

gu teilen Ijabe; es fei ein ©ebot ber SUcoral, baß bie grau,

welcbe bie guten Sage mit bem SJZanne genoffen, in ber 3eit

ber Vebrängniß il)r Vermögen ju ©unften bes Cannes unb
feiner ©laubiger opfere". SBo immer folebe moralifebe *J3füd)t ber

grau befielen mag, wirb bas ©ebot ber ÜDtoral burd) bie Ve*
gietjungen, auf meiere bie ©Regatten im gefelligen uub im ge*

fdjäftlichen Verfet)r angewiefen finb, eine gewichtige ©tüfce
finben. Aber nicht in allen unb wot)l taum in ben meiften

fällen wirb bie Aufopferung ihres Vermögens als fülltet) ge*

boten erfdjeinen. (Sin red)tlid)er 3wang, ber alle gäHe otjne

Unterfdjirb erfaßte, mürbe gerabeju gegen bie siJforal oerftoßen.

®as Siecht unb bie ttjatfäd)lid)en Verbältniffe bes SebenS fteüen

ohnehin bie grau in eine ungünftige Sage. 3)ieift ift ihr

©igentrjum bem ein feiligen Verfügungsrecht bes Cannes unter*

worfen , uub wo bem aud) ntdbj fo ift, wirb bie grau einem
Anbringen unb oft einem eigenmächtigen SDisponiren bes

Uiannes wtrEfamen 2öiberftanb fdjroerlid) entgegenfe^en fön*

nen unb wollen, ©s ift baljer roorjt erElärlid), roenn ©efefc*

gebungen ben Anfprüdjen ber ©tjefrau ein Vorrecht geroäbren,
— bie Achtung oor bem ©igentrjum barf nicht »erlebt werben.

• Sind) bie Siüdficht auf ben allgemeinen $rebit erfieifcrjt

es nidjt, ber grau ein Dpfer 31t ©unften ber KonEurSgläubi*

ger aufzuerlegen, ©elbft mo bie ©tjegatten in ©ütergemein*

fcfjaft leben, wirb bie ©peEulation ber ©laubiger auf jufünf*

tige ©iiter ber grau leicht getäufd)t roerben. ©ofern aber

md)t ©ütergemeinfebaft befiel)!

-

, würbe es ben gefunben Krebit

mehr gcfäljrben als förbern, bürften bie ©laubiger bes (See-

mannes auf bas bereinige ober bas oorfjanbene Vermögen ber

(Sfyefrau rechnen. Vet gebiegenem.Ärcbitiren fällt bas Vermö=
gen Anbeter nicht ins ©eroid)t, bas Vermögen ber grau fo

wenig, roie baS ber $tnber. ©in rorficrjtiger ©efd)äftSmann
wirb nidjt einmal barauf fefjen, wie ber £rebitfud)enbe fein

äußeres »jjrioatleben führt. SDaoon mag morjl auf bie ©oliDität

feines ©ijarafters, nicht aber feines ©efebäfts gefd)loffen wer;

ben. Sie sJKtttel, mit beneu ein ©efebäftsfreibenber arbeitet,

bie gonbs, mit benen baS ©efd)äft ausgestattet ift, finb es,

welche bem ©efd)äft ben bejtimmten ©fjarat'ter uub bem Sntjaber

bie größere ober geringere S?rebitfähigfeit nerleitjen.

'Snbeffen ift nicht 'gu nerfenuen, baß, weil jmifeben ©be*

galten es leicht ift, bie eigenen gonbs mit ben Nutteln bes

anberen gu uerfetjen, jm feinen ©efdjäftsjweden bas Vermögen
bes anberen ju gebrauchen, besijalb leicht ein felbft »Oificbtiger

©laubiger in ber Veurtbeüung bes ©igenttjums feines ©cbulb

ners unb in bem §emortaud)en oon ©igentt)umsanfprücben

bes ©tjegatten fidt> getüufdjt ftnbet, unb baß baburd) b:r allge*

meine $rebit beeinträchtigt wirb. ©s liegt in ber Siatur ber

©fje unb ift im allgemeinen nidjt ?u umgeben, baß tt)atfäd)=

lieb unb uuoermerft eine ^ermi("d)ung bes Vermögens non

SJiann unb grau eintritt, baß burd) £>in= unb ^ergeben, burd)

Auslaufet) unb burd) neränberte Anlage bie ©elbftänbigfeit

bes beiberfeitigen Vermögens ber äußeren (SrEennbarfeit ent»

röcft wirb, ©egen biefe ©efabren einer abfid)tlid)en . fatjrläf-

figen ober unoermeir-lidjen
c

£äufd)ung muffen bie ©läubiger

red)tlid) gefd)ü|t wetben. §ier erforbert ber 5lrebit, baß bie

tl)atfäd)licf)e (Sl)egemeinfd)aft red)tlicbe 9Birfung äußere.

5Bon f)ier aus flammen bie 35efd)ränfungen, mit benen

bie Legislationen bie 3LUnbifatior,sanfprüd)e ber ©Ijefrau einge*

engt b'aben. (Ss ift ju prüfen, inwieweit fie notljroenbig unb

gwed'mäßig fmb
SDie Ünterfcbeibung ber franjöfifd)en ©efefeg^bung 2

) gwifd)cn

unbeweglichem unb beweglichem Vermögen empfiehlt fid) nid)t.

®a§ unbemegliche Vermögen ift nid)t fo ftabil wie oorbem,

bas bewegliche wechfett oft nid)t mehr, als jenes, unb ift meift

ber wertlw ollere Sljeil. Auch beim SBechfel ber ©tüde lann

1) SUotiöe jur ^renfntdjen fionfiivSorbttung.

2) SBon ber Sorge tefangen, baß ber URann mit feinen ober biet-

in f)r mit bat SMittetn' feiner ©laubiger für bie (SMrau ®act»en faufe, um
ifjr bie y>inbifatiort ju gewähren, ober baf? er auf feinen tarnen ®runb»

ftiide erwerte, um bem gefefctitten §W ot^fenrec^t ber grau eine Unter»

Inge ju ücrfcfjaff in, wollte Napoleon bei Seratfjung beS Code de commerce

nur tie itfinbifation berjentgen Smmobilten geftatten, Welche bie (S^efrau

fdjon ein 3a(;r bor b-r ©t)e tefeffen, afin qu'on soit cortnin qu'elle ne

reprend pas dos immeuMes aquis des deniers dumari. 3<ergl.

Ränouard f. p. 13b.

e§ nicht erheblich erfdjeinen, ob bie (SEjefrau S^en ein ur»

fprünglid) befeffenes ©runbftüd wieber ein ©runeftüd ober ob

fie eine §i;potl)eE ober ^fanbbriefe ober SanEaEtien erworben

hat, unb ob bie ©runbftüde, welche fie jetjt befi^t, gegen ein*

gebrachte 9Jiobilicn eingetaufd)t finb, — wenn nur bie bamals
unb bie jefct befeffenen ©adjen wirElid) als iE>r eigentbum
nachweisbar finb unb erEennbar waren. SDaher fonnte aller*

bingS in söetreff ber lettres au porteur bas 33ebenEen laut

werben 1
), ob nicht biefe nur bann, wenn fie außer Äurs ge*

fe$t werben, oinbijirbar fein follen? Allein wäre auch bie

AußerEurSfe|ung oon ©elbpapieren eine überall gültige (Stnrich=

tung unb oon oorausfichtlichem Seftanbe, fo müßte, wenn bie

©läubiger gegen Mißbrauch gefichert werben follten, »erlangt

werben, baß bie AußerEuröfefcung fofort ober binnen Eurjer

grift nad) 6'ingehung ber (Sl)e ober bem fpäteren (Srwerb ber

Papiere burd) einen öffentlichen AEt erfolgt fei. SDurd) eine fold)e

3Sorfd)rift aber würbe ben (St/eftaucn ein erheblicher Soften*

aufwanb auferlegt, ber Umfafc foldjer Rapiere erfdiwert, unb
baburd) ihr SSerrhögen nid)t unbeträd)tlid) befd)äbigt werben, ob=

gleid) in ben wenigften gälten ihr (Seemann bereinft in Ron--

Eurs geratt)en wirb.

35ic Unterfd)eibung ber ^reußifd)en ^onEurSorbnung ^roifihen

35orbehaltenem unb (Singebraditem fiebt auf bie rechtliche (Sigen*

fdjaft bes Vermögens, „dasjenige Vermögen ber grau", —
fo ift bie Unterfd)eibnng begrünbet worben 2

) , —
ff
weld)es

jufolge ber mari!alifd)en fechte bergeftalt in bie SSerualtung

bes 2)ianne§ übergegangen ift, baß es nicht als frembes (Sigen*

tl)um erEennbar blieb , über welches ber 3Hann a's über fein

(Sigenthum fchalten Eonnte, folle ben ©läubigern bes SJiannes

gegenüber als fein (Sigenttjum behanbelt werben, bie grau
folle beSl;alb nur eine ©elbforberung an ihn haben." Sßäre

biefe Segcünbung rid)tig, fo würbe allerbings ein geeigneter So*
ben &ur allgemeinen ©ej'taltung ber grage gewonnen fein; benn

bie Unter fetjeibung, ob bas ©onberetgenthum ber (Sljefrau Eraft

bes ©e eges ber 33eriualtung unb Verfügung bes 3Jfannes

unterliegt ober nicht, würbe auf alle 9JechtSgebiete SDeutfd):

lanbs änwenbbar fein. SDie Siegrünbung Eann aber nicht

als jutreffenb anerEannt werben 3
). SDie Unterroerfung beS

grauenguts unter bas maritalifd)e S3erwaltungS* uub SDispo*

fitionSred)t fd)ließt bie @igentf)umsanfprüd)e ber grau nicfjt aus.

©o letjr bie maritalifcfjen Sefugniffe bie ^edjte eines gewöhn*

liehen Verwalters unb sJ?ießbraud)er§ überragen mögen, unb fo

befdiränft bie grau in il)ren (SigenthumSred)ten fein mag, bie

©ad)cn bleiben ihr ©igentfjum, ber 3J?ann uerroaltet unb ner-

fügt für fie. Auch bas preußifdje ^edvt erElärt baher baä

©ingebrachte ben ©läubigern bes 2JlanneS nicht für oerhaftet,

„wenn biefe nicht fdjon burd) §anblungen feiner freien 33er*

fügung ein bingliches ^eebt an ben eingebrachten ©egenftänben

erworben Gaben." («. v. 7. April 1838, ©ef. ©amml. ©.255.) *).

So lange ber ©tjemann über eine ber grau gebörige ©adje

nod) nid)t oerfügt l)at, liegt eine ®efat)r ber 2äufd)ung für bie

©läubiger bes Cannes niebt oor. SDaS ©igentbum ber grau

bleibt erEennbar. SDies gilt felbft oon baaren ©elbern unb oon

gelbgleichen papieren , fofern überhaupt bie SSinbifation berfel*

ben nad) ©iüilrect)t juläffig ift; ihr Sefife allein fann bem
Wann jur ©rlangung eines perfönlichen Ärebits nicht bienen.

Wvtyt anbei 8 »ertiält es fid) in bem galt, baß jroar ber ©l)e*

mann über ein aSermögensftüd feiner grau oerfügt, aber an

©teile beffelben ein anberes ber grau ju ©igeuttjum erworben

hat. Verloren geht bie ©elbftänbigfeit unb ©rfennbarEeit bes

Vermögens baburd), baß bei einer Verfügung bie ©adje ober

il)r ©rlöS in bas ©tgenttjum beS Cannes übergebt, baß ber ^ann
bie Kapitalien ber grau einsieht, bie ©runbfiüde, ©ad)en oer»

1) Sßergt. bie SSerb;anb(uugen ber Sommiffion ber i»eiten ^reußifdjen

fiammer in Süßenfecl u. Stofe @. 188.

2) SommiffiouSfceridjt ber jwetten ^reußifdjen Rammer tu 2Ben§et

unb Rtofe ©. 26; ©oltbammer @. 230.

3) (Sie ge&t aud) weit ü6er ben Sert be8 ©efefee« fcinau« ; fie würbe

ber (S^efrau bie 3Sinbifation be« (Siugebradjten gSnatid) abfd)neiben. —
2)ie Segrüubung ift fdjon bei öeratbung be8 granjöfifdjen gattiment«-

gefefees gettenb gemacht, aber toerworfen worben; bergt. R4nouardII.

p. 303.

4) Unberührt tleiben bieienigen Sioitred) te , wetd)e eine SSer^aftung

be« grauengut« für bie fcerföntidjen <Sd)u(ben be« 2Ranne« jtatuiren, unb

baburd) bie <Stgentbum8anfprüd)e ber (Sbefrau im Jtonturfe befdjränfen,

oergf. unten
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äufjert, bie §npotbefen unb gorberungen cebirt u. f. w. unb

ben erlös für fid) unb feine Dperationen oerwenbet. SDie

grau bat bann nur eine ©rfa&forberung gegen ben Mann, für

biefe ftet)t itjr fein Vorrecht gu, - ber mann barf fie md)t

babureb befriebigen, bafc er öemnäcbft ©adjen für fte erwirbt.

es leuchtet ein, biefer Uebelfiaub für bie ©laubiger ift

unabhängig baoon, ob bas Vermögen ber grau traft ber ma»

ritalifajen 3ied)te bie Veränberung erfahren bat ober nicht.

Terfelbe Uebelftanb fann eintreten, loeun ber Mann mit

iulnmtnung ber grau ober eigenmächtig über bas nad) bem

©efefce ihrer Verwaltung unterliegenbe Vermögen ber grau

(über ba§ oorbebaltene, sJieceptigien-, ».Paraphernalgut) bisponirt

hat. 9Bäre bas Siequtfit ber erfennbarfett bes Vermögens

allein entfd)eibenb, bann mü§te bie Vinbifation aud) berjenigen

Sachen ausgefdjloffen werben, welche mit oorbebaltenen, oom

2Kann gefd)ulbeten ©elbern für bie grau angegafft morben

^ni>
'

5Die Unterfdjeibung gmifchen eingebrachtem unb Vorbetjats

tenem — um biefe Terminologie ber £ürge halber gu gebrau*

eben — liegt auf einem anbern ©ebiet, auf bem ber 2lttfed)t*

barfeit.
'

3n 2lnfehung ihres oorbetjaltenen Vermögens ftel)t bie

ehefrau bem 2flann ntd)t anbers gegenüber wie irgenb 3emanb,

oon bem ber SNann ©elb geliehen ober frebitirt erhalten unb

für fid? rjerwenbet hat. 3lu$ beffen ©elb geht in bie gonbs

beS Cannes über unb beftimntt feinen ßrebtt. SDie übrigen

©läubiger, welche eher oermuthen fönnen, bafe bie ©Ijefrau,

als bajj ein dritter bie gonbs beS ©emeinfchulbnerS oerftärft

hatte, müffen eine nid)t argliftige Vefriebigung beS ©ritten

burch 3ahlung unb burd) jebe anbere 2lrt [ich gefallen laffen,

wenngleich fte baburd) ©chaben erleiben möchten. SDaffelbe

3fed)t auf Vefriebigung hat bie grau, unb wie ber 9flann ihr

bas ©elb gutüd^ugahlen, unb fie felbft bafür fid) Sachen angu*

jehaffen oermag, fo fann bie Vefriebigung auch baburd) erfol*

gen, bafj ber'iWann ©adjen ihr an 3al)lungeftatt giebt ober

für fie erwirbt, ©egen bezügliches §anöeln finb bie ©läu=

biger burch bie §§. 23. 9?r. 2., 24. tfr. 1. unb 2., bes ©nt*

wurfS gefehlt. £>aS bem maritalifchen ^echt unterworfene

Verwögen ber grau erfcheint unter auberem k eftcbiSpunft.

©ofern ber 2ftann traft bes ©efefces bisponiren Durfte unb

bisponirt hat, fofern er nid)t oerpflichtet unb nicht ohne wei*

tercs berechtigt ift, bas empfangene ber grau gu erftatten,

infofern bürfen bie ©läubiger beS Cannes bei bem Shebitgeben

an ihn barauf rechnen, bafe er biefes Vermögen nicht plöfe*

lieh gurüdgewäbre. Sarum ift jebe in ben legten gwet Sahren

cor ber tonfurseröffnung erfolgenbe ©icherftellung ober 9iüd*

gewähr beS gefefclict) in bie Verwaltung bes ©emeinfdjulonerS

gefommenen Vermögens feiner ehefrau ber 2lnfeä)tung ber

©läubiger ausgefegt, in welker ©eftalt bie ^üdgewätw aud)

erfolge
J
). (eiitwurf §. 25. 9ir. 2.)

Vornehmlid) burd) bie älnfeäjtbarfeit einer 9ted)tsl)anblung

bes Cannes wirb ber Vinbifationsanfprud) ber grau befd)ränft.

9liä)t jebes 3iechtsgefchäft gwifd)en Mann unb grau ift untere

faßt. 2lber was fie in golge eines ben ©läubigern gegenüber

anfechtbaren ©efdjäfts erworben hat, barf fie auch nid^t gegen*

über ben ©läubigern oinbigiren. 2)aS liegt auf ber £anb.
2Bie aber ftnben, ob ein ber ehefrau nach eioilrecht eigenttjüm*

lid) gehöriges VermögenSftüd auf ©runb eines anfechtbaren

©efeijäfts erworben, ob bem erwerb ein foldjes ©efepft vox*

hergegangen ift? SDie ehefrau befifct ein auf ihren tarnen ge*

fdjriebenes ©runbftüd, fie hat es mit eifenbahnaftien ober bem
erlös für biefe gefauft, bie Slftien hatte fie erworben, nad)bem
eine §npothef ausbejablt worben, auch bie §npotl)ef lautete

auf ihren tarnen, — aber es war auf bas eingebrachte gefdjul*

beteS ©elb, welches ber SJtann ober bie grau ausgeliehen hatte,

ober ber SLJlann hatte ihr bas ©elb ober bie ^tjpottjeC gefä)enft

u. f. w. ©efunben werben fann bies nur babureb, bafj man
auf bie Littel gurüdgefjt, mit benen ber in älnfprudj ge*

nommene ©egenftanb erworben ift. SDarum barf ber beweis,

ba§ ber uinbuirte ©egenftanb nach 6ioilred)t ju eigentlmm

ber grau erworben, bafe er an fie trabirt, auf ihren -Namen ein*

getragen ift u. f. w., nidjt genügen. Sie äufbeefuna. aller

ytedhtsgefdhäfte oon bem erften urfprünglicheti Gr werb bis gum

erwerb ber oinbigirten ©ad)e ift erforberlich. S)as i|t ber punft,

in bem fidj bas römifche, bas frangöfifche unb bas preufeifdje yicdjt

oereinigen. Sie Praesumtio muci;ina be,wecEt freilich junädjft

einen unfittlid)en erwerb abgufchneiben; bie sJJsd)tsoermuthung

ber preuBifchen £onfurcorbnung, bafe aUer etwerb ber grau

aus bem eingebrachten herrühre, ift gu eng; unb bie prafum*

tion ber frangöfitdjen guüitgefe&gebung, ba& 2llleS mit ben mU
teln bes aTianneS begahlt fei, artet in Veweisbefä)ränEungcn

aus. eine rechtliche Vermutlrnng foll gar nicht aufgefteUt, am
wenigfien bie Beweisführung bef'chränft werben, — es ifi gleicb-

gültig, ob burd) Snoentarien unb aui-heutifd)e Sitte ober burch

welche Nüttel fonft bem dichter bie Uebergeugung oon bem

erwerb unb berSbentität ber oinbigirten ©ad)en befchafft wirb
J).

S)er Vefifc foU nur nicht eine ^räfumtion für ben red)tniä{3i=

gen erwerb begrünben unb gur Dftechtmäfeigfeit ber ©rroerbs

foll ber 5Rad)weis gehören, mit weldjen Rütteln bie oinbigirten

©adjen erworben finb.

Sft hiernach bas 2lnfed)tungSred)t eine ©runblage für bie

Vehanblung beS 33inbifationSred)ts, fo bietet umgefehvt biefe

bie §anbhabe gur praftifchen Verwerthung oon jenem, ^n
fo untrennbarem 3ufammenhang beibe inbefj fteljen, fo bed'en

fie fid) bod) nicht ooüftänbig. 3u einer weiter als gwei Sat)te

rüdwäriS gelegenen 3eit fonnte gwar ber Mann, fofern nid)t

ein Betrug gu ©runbe lag, unanfed)t<bar ber ehefrau ©d)en»

fungen 2
) machen ober aus bem Vorbehaltenen ober eingebracht

ten gefciiulbete ©ummen unb Seiftungen gurüdgewähren, unb

bie ber 2lrt gültig erworbenen ©achen würbe gwar bie ehe--

frau als ihr eigenthum in 2lnfpritcb gu nehmen befugt fein.

2lber nicht immer liegt folcher erwerbsgruub thatfäd)iid) oor.

Dft wirb fie ihren 2lnfprucb auf eine Subrogation grünben.

2ßenn eine foldje in Vegug auf ben aus ber ^ontursmaife

oerlangten ©egenftanb auc^ nur ein SJial ftattgefunben haben

fottte, fo würbe es oon ber größten erl)eblid)feit fein, ob fte als

Vinbifantin biefen erhallen ober als ÄonfiuSgläubigerm bie

ihr oon bem ©emeinfcbulbner aus ber Veräuöerimg gefdiulöcte

©umme liquibiren müfete. 2)aS eigenU)um ber grau untere

liegt aber, wie gebadjr, meift mehr als einmaligem sißecbfel; es

gilt bann gu erforfchen, ob jebeämal bei bem 3Üed)fel bie et)e*

frau ben Vorfc^riften bes Gtoüred>ts gemä§ bas eigenthum ber

eingetaufd)ten ober augefd)afften ©egenftänbe erworben hatte,

©a feiten bie Söerthe bes neuen unb bei alten ©egenftanbeS

fidi beden, unb ber SBerth eines neuerworbenen im Saufe ber

3eit fid) änbert, fo fann bie urfprünglid)e ©dmlb beS Cannes

aus ber erften Veräußerung auf ba* erheblid)fte hinter bem

Gerthe beS beanfprud)ten ©egenftanbes gurüdbleiben. — 2lud)

bie Vinbifation eines ©egenftanbes, welchen bie ehefrau mit

oorgefchoffenen ©elbent beS Cannes oon Slnberen an ftd) ge*

brad)t hat, mu§ ihr abgefchnitten werben. Sie grau hat fem

3ied)t auf Vorfd)üffe feitens bes Cannes, unb biefer foll lernen

©läubigern ©elbmittcl nidjt entgehen bürfen, um baburd) ber

grau Vermögen gu fdjaffen. Sie ©d)ulb ber grau gur er*

Haltung ber Vorfa^üffe bietet nicht immec ein hinreichenbes Äorre--

lat für bas erworbene eigenthum.

S)er eniwurf ftellt batjer allgemein ben ®afe auf:

2)ie ehefrau mufe nachweifen, bafe fie ben

beanfprudjten ©egenftanb nid)t mit Mitteln
bes ©emeinfchulbnerS erworben hat.

SDiefer allgemeine ©al5 erfdieint mit allen ©nftemen bes

ehelidjen ©üterred)ts oerträglid); er hält baS bürgerlid)e 3ced)t

in allen Vegiel;ungen aufredjt. SnSbefonbere wirb bem bür=

gerlid)en 9lecht aud) bie entfd)eibung überlaffen, was als MiU
tel bes ©emeinfchulbnerS gu gelten hat unb was nicht, ob

alfo g. V. ein erwerb burd) perfönlid)e £l)atigfeit ber grau

bem ehemanne, ober ob ein erwerb burd) 2l;ätigfeit bes in

©ütergemeinfebaft lebenben Cannes lebiglid) biefem ober

1) 3n)'o»tit ^iernad^ bie $Rüc£gt»ä^r »ort 2)oto(gelbern anfed&tbar

jein aürbe, injoweit lann bie CSfcefrau aud) nic^t mit £>otaigelbern an<

öefc^affte Socken btnbijtreti; bobur^ wirb ba« oben erwähnte ^libifeg

an« 1 54. D. de jure dot. '23, 3 nnb 1. 22. §. 13. D. sol. matr. 24,

3 tef^ionlt. *etgl. 1439., Wott 5., S^olte 2.

1) Saburd) tottb ntd)t ettoa bie Sorfdjrtft be« art. 1553. Code civil

berührt, baß bie 33ebingung ber Stillegung ber 2>otatgelber in bem <Sb>

btrtrage entgolten fein muß. Setjtt bieje ftlaufel, fo tritt feine £ubro.

gation eht.
. ,

'/) 2)ie @d)en!ung freilid? fann cmfrecf/tlid; ungültig |ciu; aud? ba»

burd) wirb ein 3urücfgef;eit auf bie C5rroerb«mittel uöt^ig.
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beut gemeinfdjafiltdjen Vermögen, ba^er einem 2lntEjeite audj

ber ©Ijefrau jufäHt.

Ser oon ber ©Ijefrau oerlaugte 0iact)rDeiö fann aüerbtngs
©djtoierigEeiten unterliegen. 3e fdjroieriger aber bas 3urit3=
geljen in ber 9?eilje ber ©rroerbsgefdjäfte tft, befio flarer roirb

bie -JiotljroenbigEeit erhellen, ber ©ijefrau unb nidjt bem Kon*
fursoerroalter bie Slngabe ber SMjtsgefdjäfte aufzuerlegen.

Siefer roürbe pt ber 5Kad)forfd)ung nicht in ber Sage fein;

bie ©Ijefrau ift es. Sie grettjeit, bie iljr in ber 2lrt ber $e*
roeisfütjrung getoärjrt ift, unb eine oerftänbtge 33eroetSroürbi=

gung burdj ben Siebter wirb ihr über unoerfdjulbete ©chtete*

rtgfeiten Ijütroegljeifen. 3n allen gäüen muß ujr bie SBe-

roetspflidt obliegen. 2ludj ber 33eftts ber begehrten ©ad)e barf

fie von bem -ftadjroetfe itjrcs redjtmäßtgen ©rtoerbs nidjt ent-

binben. 2öte fdjon oben ertoätjnt, bie SSermutfjung, roeldje

fonft ber SSeft^ für bie -JiedjtmäßtgEeit beffelben begrünoet, Eanu
iljr nicht 51t ftatteu Eommen. ©in bem Slnbereu gegenüber ab*

gefdjloffencs Sefifcoerrjättniß finbet aroifdjen ©Regatten nidjt

ftatt. £)b biefer ober jeuer ber ©begatten gerabe jur Seit ber

Konkurseröffnung bie ©adje befi|$t, ift ein Ijödjft jufäHiger, für
bas materielle 3itedjt nidjt maßgeblicher Umftanb. Seicht fönm
ten fonft Eurj oor 2Iusbrudj bes KonEurfes bie toertfjüoQften

©adjen mit unb oljne 3utljun bes ©emeinfdjulbners in ben

Söefti ber ©Ijefrau gebraut roerben.

2Jiit ber oorfieljenb entwickelten ä3efümmung bes §. 37.

bürfte bie Regelung ber ©igentljumsanfprüdje ber ©Ijefrau beS

©emeinfdjulbners in materieller §inftdjt erfdjöpft fein.

Sie SCorfdjrift beS art. 554. 2Ibf. 1. beSCode de commerce,

bes §. 88. 3er. 3. ber $reußifdjen KonEurs= unb 2Irt. 30.

ber Hamburger galliten=£)rbitung , baß bie ©Ijefrau allemal

bie in ibrem perjönlidjen ©ebraudje beftimmten Letten, Klei«

bungsftücfe unb Seibroäfche erhalten fotle, mirb für bas unent=

befjrltdje 3Jiaß burd) ben §. 664. 9ir. 1. bes ©ntrourfs ber

©imlprogeßorbnuitg erlebigt, in einem reeller gebenben -Käß

aber mirb bie SLUnbifation ber ©Ijefrau ben regelmäßigen 35e=

fdjränEungen §u unterroerfen fein.

Sie '^räfumtion ber grangöftfdjen unb ^reußtfdjen ©e*

fe^gebung, bafe Satzungen ber ©Ijefrau für ben ©emeinfdjulbs

uer aus beS öe^teren Mitteln beftritten feien, erübrigt ftdj

burd) ©infüljrung ber freien Seroeistljeorie unb mürbe eoen*

tuell nidjt an biefe ©teile gehören.

©ine Seflimmung, raie bie bes §. 89. 2Ibf. 1 ber *ßreu=

ßifdjen KonEurSorbnüug, nadj melier an Smmobtlien unb

gorberungen, bie im £tjpottjeEenbudje auf ben Hainen bes ®e*

meiufdjulbners eingetragen finb, ober bie auf beffen tarnen

ausfielen, ein ©tgentljumSanfprudj ber ©Ijefrau überhaupt

ausgefd)loffen roirb, roüröe überflüffig fein, infofern fdjon nach

bürgerlichem Stedjt bas ©igenttjum an ©runbftüden unb §9P°;

tiefen nidjt anbers ermorbeu roirb, als baburdj, baß bie=

felben im ©runb* ober £rjpotheEenbudje auf ben Manien ber

©Ijefrau umgefdjrleben roerben. Snforoeit aber biefer ©runb*

fa§, roie meiftens für ben ©rioerb oou §9P0lbefen, nid)t gilt

ober, roie bei nidjt ingroffirten Kapitalien, nic^t gur Slnroen^

bung fommt, möd)te jene ©onberbeftimmui g fid) wenig

empfehlen, ©ie mürbe ber ©runblage entbebren; benn ber

öffentlidje ©laube tritt tjier nidjt in grage. ©ie mürbe unp
reid)enb fein; benn ba eine 3eit, bis ju roeldjer bie ©befrau bie

Umfcbreibung auf iljrett Hainen beroirfen müßte, fiel) aüge=

mein nidjt feftfe^en läßt, fo mürbe bie grau in ber Sage fein,

gu beliebiger 3eit, fobalb ber £on!urs ÜjreS Cannes brotjt,

bie Umfcbreibung oornetjmen ju laffen. Sie 33eftimmung ift

aud) roirtt)fd)aftlid) nidjt geboten; benn füllte es bem @emein*

fdjulbner gelungen fein, auf ben tt)atfäd)lid)en 33efi^ oon ©runb

ftüden urb Kapitalien ^erfonalfrebit gu erlangen, fo möd)te

eine foldjc Krebitgeroäljr befonberen ©djufe rootjl faum bean=

fprud)en biirfen.

(Sntbebrlid), roeil felbftoerftänblid), ift bie 5«orfd)rift bes

Code (548.), foroie bes $ranjöfifd)en ^allimentsgefefees (561.),

baß bie äHnbitation ber ©runbftüde bie auf Unten tjaftenben,

bie (Stjefrau oerpflidjtenben ©Bulben unb §t;potl)efen nidjt

befeitigt.
, ,

äBenn biefe ©efefee ferner (art. 549. resp. 564.) bte im

©Ijeoertrage für bie ^rau unb für ben Wann bebuugenen I

Sort^eile forooljl ber grau als ben ©laubigem bes Cannes
abfdjneiben, fo ift bageaen fdjon bei @rlaß ber ©efefee 2Biber=

fprud) ertjoben x
). Ser ©beoertrag bilbet bie ©runblage

bes etjelidien ©üterredits; roiro er ttjeilroeife hinfällig, fo iix-.

fällt bie organifdje ©eftaltung bes lederen; feine ©ntfräftung
— gegen beibe Stjeile geridjtet — ift eine graeifdjneibige 2ßaffe,

ift ein ©ingriff in bie 9iecbte oon ^erfonen, bie bei 2lbfd)lie=

ßung bes Vertrages nod) bie ooEfte 33erfügungsfreipeit befaßen,

roürbe je^t um fo bebenflidjer fein, als bie bisberige 33e=

fdjränfung auf Kaufleute roegfiele, unb ift entbetjrltd), roeil

gegen betrügerifdies 3Serbalten bas 2lnfed)tungsred)t ben ©läu^
bigern ©d)u^ geroätjrt.

2lel)nlicbe Söebenfeu roalten ob gegen 2lnnarjme beS §. 89.

älbf. 2 ber ^Jreußifd)en Konfursorbnung. ©in Wißbraud) bes

S^edjts, ©ingebrad)tes, ben maritalifdjen Sefugniffen unterroor=

fenes Vermögen su ^orbeljaltencm, als freies ©ut ber grau
ju erflären, ift nidjt ju befürchten, ber SRann müßte 3äeßs

braudj unb äSerroalttmgsrecbt aufgeben, ©efdjietjt es bennod)

in ber 2lbfid)t, bie ©läubiger ju r>er!ürjen, fo ift ber Vertrag
roegen Setrugs roirEungslos; unb ift ber Vertrag in ben lefcs

ten groei 3at)ren gefdjloffen, fo entjierjt tt)m ber §. 25. -Jir. 2.

bes ©ntrourfs feine SBirfung ; für ben frütjeren 3eitraum fjat

bas 3lnfed)tungsred)t bie Unterfdjeibung jroifdjen eingebrad);

tem unb oorbebalteneat Vermögen aufgegeben.

Sie ^reußtfetje Konfursorbnung roaijrt ferner bas SSerrjält;

niß et)elid)er ©ütergemeinfdjaft burd) bie Seftimmung bes §. 94:

baß bie ©tjefrau roegen 9iücfgeroäl)r iljres SSermögenS nur in=

foroeit einen 2lnfprud) l)abe, als jenes 93erl)ältniß n'tcrjt eine 33er*

Ijaftung iljres ober bes gemeinfcbaftlidjen Vermögens für bie

Don bem ©bemann gemalten ©d)ttlben begrünbe. ©s bebarf

foldjer S3eftimmung nidjt. Saß bie ©tuUredjte, roeldje eine

S3erljaftüng bes gütergemeinfdjaftlidjen Vermögens, an bem bie

©Ejefwii einen Slntljeil beanfprudjen fönnte, ober roelcbe eine

5ßer^aftung bes ©onberoermögenS ber ©befrau für bie S3erbinb=

lid)feiten beS ©emeinfdjulbners begrünben, oon ben Seftim;

mungen ber Konfursorbnung unberührt bleiben müffen, ba=

oon ift bei ber ©ntroidelung bes §. 37. ausgegangen. 9flän

müßte baffelbe, roie im gaße eljelidjer ©ütergemcinfdjaft, audj

in bem gaHe einer ©ütereinljeit, übertjaupt für alle gälle

fagen, in benen nadj bem ©üterredjtsfrjftem eine 33ert)aftung

ber grau eintritt, gür bie ©ütergemeinfdjaft am roenigften;

bie StuSeinanberfefcung ber gütergemeinfdjaftlidjen 23ertjältniffe

gefdjiebt nadj §§. 14., 44. bes ©ntiourfs außertjalb bes Kon=

Eursoerfabreus, unb es fann oon bem gemetnfcbaftltdjen 33er=

mögen ein Stntrjeil fo roenig an bie ©befrau herausgegeben,

roie gur KonEurSmaffe bes ©bemannes genommen roerben, be-

cor nidjt bie gütergemeinfdjaftlidjen ©djulben berüd'fidjtigt finb.

§anbelt es fid) aber um ein ©onbergut ber ©befrau, fo ift nidjt

erfinblidj, inroiefern iljr ©igentljumSanfprudj auf baffelbe ba--

burdj ausgefdjloffen roerben Eönnte, baß fie für bie ©djulbeu

iljres ©Ijemamtes tjaftet. Sljr ©igentbum müßte anerEannt

roerben, felbft roenn fie mit ibtem ©onberoermögen für bie

fämmtlidjen KonEurSforberungen neben bem ©emeiufdjulbner

nerbaftet roäre. Sie Sefugniß ber KonEursgläubiger, fid) audj

an biefes ju galten, berütjrt nidjt bas über bas Vermögen

bes ©Ijemannes eröffnete KonEursoerfaljren; ein 23orbetjalt üjrer

9iedjte, roie iljn §. 3. ber Söaperifdjen sprioritätsorbnung oom
1. Suni 1822 ausfpridjt, erfdjeint Ijier roeber nötljig nodj am
*pta|e. Unb Eaum je roirb eine fo allgemeine unb gleidjjeitige

Verhaftung bes grauenguts aüen KonEursgläubigern gegen^

über begrünbet fein. £>ft roirb bie Verljaftung nur fubfibiär

unb fa'ft immer nur für einzelne KonEurSforberungen, für

anbere nidjt, ^lak greifen. Sas ©onbergut bann sur Kon=

EurSinaffe ju jieben, roürbe bie nidjt berechtigten ©läubiger

auf Koften ber ©Ijefrau grunblos bereichern.

©ine Slufrechterljaltung ber fdjon oben errcäbnten SluS*

naljmeoorfdjrift bes 2lrt. 30. ber Hamburger gallitenorbnung

ift nodj roeniger geboten; es mag audj Ijier bei bem bürgerlU

djen 9iedjt oerbleiben; jubem roerben bie Vorausfe^ungen

jener SSorfdjrift, insbefonbere bie Ueberfdjulbung bes ©lje*

mannö jur 3eit ber ©Ijefdjticßung nur feiten nadjioeisbar fein.

2Benn enblidj bie Sabifdje ^rojießorbuuug (*. 1060.) oor=

fdjreibt, baß auf ben Stntrag ber ©Ijefrau bte VermögenSab*

1) Renouard II. p. 317 No» 1.
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fonberuug twifäen ihr unbbem ©antmanne olme weitere tform*

ffieiten com ©antgerid)t foUe ausgefprodjeu werten fo

X fp?i(fit fion bie Stttraffion oon nicht »um «onlurto«.

to? 5S©tteitfa^en not bas ßonfutsgetidjt bet 2luf*

Ena bei Entwurfs (§ 14.); unb barübet, ob materrell betS l ÄWn» bie ©ütergemeinfd)aft non

fe bfl auflöft obet bet ©hefrau ein »tÄ bie 2tuflofung

1 etSen unb in welket 2ßeife biefe »u erwitfen ift, obet wie

LftbteÄoSfutteröffnSng auf bas gortbefteben ber ©uteeje.

Schaft witft, - bat bet ©ntwur befonberer bas bur

Äc SeS abänbernber beftimmungen fid) enthalten («gl.

5U §

ko*
}

'eine formelle beftimmung trifft bie ^reußifche

RonfurSorbnunq im §. 90. ©ad)en unb gorberungen, welche

üon bet ©betraii bes ©emeinfchulbners erworben ober auf ihren

tarnen getrieben finb, foüen gleid)Wohl an bie Ronturtmaffe

überwiesen werten. ©ie Vorfdjrift witt juna4.it

bafe bie ©hefrau in allen fallen, auch wenn fte tm befife ber

Soeben fieb befunben hatte bie beweistaft ihres rechtma&igen

©rwerbs'übernehmen muß*). 3n oieie\^eÄ\SleS
fie ücb bureb bie materielle be|timmung bes §. 37. bes ©m-

wut s Sie Votfcbtift gebt jebod) oiel weitet ;
bie überwie*

fenen ©acben, arid) bie auf ben tarnen bet ©hefrau beruh*

tiaten ©runbftüde foüen für Sfedjnung bet Waffe oeraußert

werben fönnen, falls bie ©hefrau nicht binnen einet gewitfen

gritt 2öiberfptud) ergebt. 3tbgefef»en baoon, baß bas lieber*

weifungsoertabten fd)werfällig, unb bie »ot^nW tn ofern

lüdenhaft ift, als bie ßbefrau fchon butd) bloßen SBibetJptud)

bie Veräußerung aufhalten fann, läßt fid) fowenig eine Ueber*

weifung, wie eine befi&entjieijung bet ©acben rechtfertigen

welche bei ber äonfurscröffnung erweislich nicht ber ©entern*

fchulbner, fonbetn beffen ©hefrau baffen bat. ©efiattet jwar

ber Senfe auf bie gtec&tmä&igfcit bes ©rwerbs feinen ©d)luß

unb auf bie beweislaft feinen ©influß, fo muß bod) bet faftifctje

beiiß tbatfäcblicb geachtet werben, ©ollte in bet Stjat bie @be j

frau, unb nicht ber Chemann, fid) im befife eines ©egenitan*

bes befinben, fo muß ber Ronfuräoerwalter gegen fie auf

Verausgabe beffelben mt RonfutSmaffe flogen. Unb bie bet*

äu&erung einer in ber Waffe oorgefunbenen ober m biefer

gezogenen, aber trofebem bet ©hefrau gehörigen ©ache butd)

ben Ronlutsoerwalter fann auf bie VinbrfationSred)te ber ©Je,

trau gegen ben brüten Eäufer nicht anbers wrrfen, als bie

Veräußerung jeber fonftrgen, einem 2lnberen gehörigen ©ad)e.

Unerwogen fann bie ^tage nicht bleiben, ob bre Sefchran«

fung, welche ber (Entwurf ber ninbijirenben ®ty\xa\i im

Äonfurfe ihres Ehemannes auferlegt, nicht auch allgemein ober

unter Umftanben gegen ben ©bemann in Slnwenbung ge*

bracht werben mu|, wenn ber StonfurS über bas Vermögen

einet Gbeftau eröffnet ift? Sie ©rünbe füt iene Sefchranfung

bes §. 37. liegen nicht in einem befonbeten ©ütettecbtsfnfteme,

auch nicht in ber rechtlichen «Stellung ber ©tjefrau ju ihrem

Scanne; fie beruhen auf bet that) ablieben Sntimität bet ©he,

bet thotfäd)lid) leisten 3Sermi|chung bes beibetfeitigen Suermös

gens. ©benfo wie bet ©hemann feine Wittel ber grau W
wenben fann jutn ?tachtheil feiner ©läubiget, wenn er ber*

einft in EonfurS gerate ebenfo fann et bie Wittel feinet

©beftau, mit ibt unb ohne fie, ben ©laubigem bet bem=

nädjft jahlungsunfähigen grau baburd) entgehen, ba§ er mit

biefen Wittein ©igentl)um erwitbt. SaS 2lnfed)tungStetht ift

nicht befchtänft auf Siechtshanblungen bes GhemonneS, es

finbet auch Slnwenbung auf 3techtsl)anblungen, welche eine

bemnächft in ÄonfurS gefallene ©i)efrau ihrem Wanne gegen*

über oorgenommen hat.
s
Jiitt)t minber betjanbelt bas ©ioilrecht

©chenfungen unter ©hegatten oon bemfelben ©efidjtsounfte,

gleichviel wer ber ©chentenbe ift; unb es fennt fogar eine

Verhaftung bes ©hemannS für (Schulben feiner gewerbtrer-

benben ©hefrau. treibt bie ©hefrau §anbel unb ©ewerbe,

fo nimmt fie eine oon ben ©efefeen anetfannte Selbftänbigfeit

ein, unb tijatfächlich etfeheint fie unb meift nid)t ber ©hemann
als ber erwerbenbe £t)eil. Sei bem Wangel eines (Sdjußes

1) Serql. Sit. be8 ^r. Ofierfribunal« t>om 3. SRotoemlxr 1864

(ettitt^erf» «t*. m. 57. 6. 51).

i&rer ©laubiger ift es oft als ein «brauch erfchienen, wenn

in beni^onfurfe einer gewerbtreibenben grau unbehmber ber

©bemann mit ©igenthumsanfprüchen auf ©egenftanbe auftrat,

bie er su einer "Seit erworben haben wollte, als fchon pie

©befrau bas ©ewerbe betrieb. - Siefe ©rwägungen mochten

m aefefelicbet ©infd)tänfung folcber Iniprüche bes ©hemannes

fübren fönnen. SBenn trofebem ber ©utwurf glaubt, baoon

kbftanb nehmen ju muffen, fo geflieht es, weil es tl)atiachlid)

immerhin eine Ausnahme bleiben bürfte, bafe über baS «er*

möaen einer aewerbtreibenben ©hefrau bas Äontursoerfahren

eröffnet wirb, unb weil es nicht geraden fein mochte, ben

aüaemein rechtlichen, in bas Solfsbewu&tfein übergegangenen

Safe« praesumitur quod omnia siitt manti JU burd)brcd)en,

ihn für biefe göUe nicht bloß aufzugeben, fonbern in lern ®e?

gentleil iiinjufchten. 2Ber einer ©hefrau Ärebit giebt ohne

bafe bas ©imlredjt bem ©hemanne eine Verhaftung auferlegt,

möge fid) oergewiffern, bafe bie grau ihre ©elb|tanbigfeit

aud) bem Wanne gegenüber behauptet. —

§ 38

spr. St. £». §§. 23., 25. 2lbf. 2.; §§. 28. 44,

S5er § 38 fäjUefjt ben Sitel mit einer allgemeinen Se*

ftimmung. ®er beabfichtigte Schüfe fremben ©igenthums muß

unDoUfornmen erfa)einen, wenn nicht bet gaU bebaut wirb,

bafe bei ©rhebunq bes Änfpruch» bie ftembe ©ad)e nicht mehr

in ber Waffe norhanben, oielmehr burd) «eraujerung ober

butd) anbete «etwetthung in bie £anb eines ©ritten über*

gegangen ^t. ^ ©iDilred)t lern berechtigten

gewährt, bie Sache non bem ©ritten ju forbern, foüen weber

?mgefcbräuft nod) erweitert werben. Ser Slnfpruch bes Se=

reditigten auf Sefttebigung aus bet ^onfutsmafie lieht allem

in gtage. ©iefet Slufptud) gebt nicht uerloren baDurcl), baj

bet berechtigte jugldd) befugt ift, fem Siecht auf anberem äßege,

gegen ben ©ritten, §u verfolgen, per bie wenig ten ©iml*

red)te geftatten eine unbefäjrdnfte Verfolgung beffelben gegen

ben brüten, namentlich geqen ben rebiid)en ©rwetbet. ©abutd)

erlangt bie grage ihre wefentliche Öebeutung.

©er gall, bafe bie bei ©röffnung bes Verfahrens m be*

fchlag genommene Sache aus ber ^onfurSmaffe »eräu|ert wor=

ben fefet woraus, baß ber ^onfursoerwalter ben 2tnfprud)

nicht gefannt ober ihn abficbUid) oerlefet hat. 2Bie bem nun

fei/ bas Verhatten bes Verwalters barf ben berechtigten nicht

beeinträchtigen, ©ein Stnfprud) beftanb jur 3eit ber ÄonEurs*

eröffnung; bie Vefcblagnahme etfolgte ju Unrecht. Äann bie

nicht *ur Äonfurfimajfe gehörig gewefene ©ache nicht mehr her*

ausgegeben werben, fo ift bem Slnlprud) m anberer SBeife aus

ber ÄonJursmaffe gu genügen. ©ie nachl
augemeinen 9led)ts*

arunbfäfeen eintretenbe ©ntfcbäbigungSpflicht ift eine Waffe*

ichulb; bie Waffe ift ohne 3led)tsgrunb bereichert wotben. ©er

berechtigte fott aber nicht lebiglrcb auf bie meift f&wienge unb

«itraubenbe ©rmittelung bes ©d)abens angcwiefen, et foll

bmä) bas unrechtmäßige Verholten bes Verwalters nicht fcblech*

tet fonbern beffet gefieüt werben. ©aS Veralten bes Sefe*

teren etfeheint als ftembe ©efdmftsführung oljne Auftrag, ©er

®ntwurf friert jenem baher bie jur Rontursmaffe fut feine

©acbe eingesogene ©egenleiftung ober, fofern biefe nod) aus*

ftebt, bie befugniß ju, fie non bem ©ritten einziehen.

©er ©ntwurf geht nod) weiter, rnbem er em gleid)es

9led)t für ben gaU gewährt, ba& bie frembe ©ad)e jwar nicht

in sJlatur xur Konfursmaffe gefommen, fonbern fchon cor Der

©röffnung bes Verfahrens oon bem ©emeinfämlbner neraufeert

worben war, bie ©egenleiftung aber nod) auS|tel)t. ©treng ge*

nommen würbe freilich bas Stecht auf bie ausitehenbe ©egen*

leiftung, als eine fontraftliche gorberung bes ©emeinfd)iilbners

an feinen Kontrahenten, jur Üonfursmaffe gehören unb bem

berechtigten m überlaffen fein, eine ©ntfehäbigungsforberung

gleich ben Äonfursgläubigern su liquibiren. ©S würbe aber ju

einer offenbaren UnbiUigfeit ausfchlagen, wollte man geftatten,

ba& ber Verwalter ben ©rlös für eine ©ache, bie bem ©einein*

fchulbner nicht gehörte unb bie er unrechtmäßig neräußert

hatte, jur Äonfursmaffe unb jur bertheilung unter aüe

Ronfursgläubigcr einsöge, ©ie biüigfeit »erlangt, baß auch

hier bie gorberung auf ben ©rlös als bem VinbifationSbe*

rechtigten »uftehenb angefehen werbe, ©iefet fott bähet auch

hier bie Abtretung berfelben oetlougen bürfen, unb mehr noch

I
I
I
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bie Verausgabe beffen, was etwa nad) ber (Eröffnung bes
«erfabrens ber Sßerroalter jur ÄonfurSmaffe eingesogen bat;
bemt lefcterenfaUs ift es roieber bie SKajfe, su roelcber bie
recbtlofe Vereiterung erft geftoffen ift. - 2ßar bie ©egenlei»
ftung fd)on oor ber Eröffnung bes SerfabrenS t>on bem @emein=
fdjulbner erhoben, fo muß es bei ber <Sntfd;äbigungsforberunq
gegen ttjn beroenben, biefelbe bleibt eine ftonfursforberung.

Sie ©runbfäfce bes ©ntrourfs ^aben fdron früb einzelne
älnroenbung in ©eutfd)lanb erfahren. SDer 2trt. 51. ber
ftranffurter 2Bed)feU unb 2Rerfantü*JDrbmmg con 1739 ge=
jtattet bemjemgen, reeller bem ©emeinfd)ulbner in ben leiten
acbt Sagen oor bem ßonfurS Söaaren auf ßrebit oerfauft bat,
ben gegen ben weiteren (Srroerber ausftebenben Kaufpreis *u
forbern. 2lebnlid) §. 21. bes 6£jurfäd)fif^en Sanqueroutier*
manbats com 20. ©ejember 1766 x

) unb 2lrt. 27. Vit. 1 ber
Hamburger galliten=£)rbnung in 2lnfet)ung ber merje&n bes.
ad)t Sage cor „bem austritt" uerfauften, unbezahlten unb
weiter begebenen SBedbfel. ©er ärt 26. 9er. 2. ber ©am*
burger Falliten^Drbnung fefet bie für uerfaufte ßommiffions*
ober ©pebittonsroaaren ausftebenben Äaufgelber an bie ©teile
ber Sßaaren 2

;. ©leidje sBefiimmungen finben fid) im Code
de commerce art. 581. (nach biefem im $abifd)en öanbelS=
gefe§ ©afc 245.), bem ftranjjöfifdben unb Selgifdjen ftaOtmentS;
gefefc art. 575. unb 567. äbf. 2., bem ©panifeben unb ©oüan*
bilden öanbelSgefefcbud), art. 240. unb 1114. 9ir. 7.; ba§
le&tere ipriebt im ärt. 238. biefelbe Sorfdbrift für ben Stall

bes §. 36. bes ©ntmurts aus. gfir flommiffionsgefdjäfte bat
bas Seutfcbe ©anbelsgefe&bucb bie Slnfdjauung bes ©nirourfs
jum ^ringip erhoben, ärt. 368.

S)ie spreufjtfdbe ^onfursorbnung l>at ben ©a& allgemein
aner!annt 3

). ©iefelbe trennt inbefj bie oerfdjiebenen Stalle,

namentüd) ben Stall, ba& bie ©egenleiftung noeb ausftebt unb
ben, bafs fie febon sur ^onfursmaffe eingesogen ift; ben er*
fteren reibt fie ben Siorföriften über aiinbifation an, inbem
fie eine Subrogation bes itaufpreifes an ©teile ber oerfauften
©ad)e annimmt, äber roeber bebarf es biefes fünftlicben 33e=

griff», nod} fann fügltd) »on einer ^Binbifation bes ßaufpreifes
ober ber SJorberung auf benfelben gefproäjen roerben. Slüe
gälie baben biefelbe Natut unb gehören als ein ©rfafc für ben
&inbi?ation§anfprud) am beften in öiefen Sitel.

SDen ©runbfag für bas eine ober bas anbere einzelne
9te$tsgef<&ttft nodjmals su bekräftigen, roie bie sßreufjiföe
Konfursorbnung su ©unftert ber 33er!aufsfommiffion es getban
bat, §. 25. äbf. 2., bürfte niebt erforberlicb fein. SDiefe
SBieberfioIung entfprang aus ber fransöfifdjen ©efefcgebung,
roeldje ben allgemeinen ©afc entbehrt unb roeldje namentlich,
ben Smd oerfolgt, bie ftrage feftsufMen, mann ber £auf>
preis bes ©ritten als nod; ausftebenb ansufeben fei? ®ie lefc*

tere SJtage gebort nidjt in baß ^onfursred)t.
ainbererfeits bat man in ber ^reufeifdjen SuriSprubenj

bie 2lnroenbung ber aßgemeinen SBorfdjrift bes §. 23. unb §.
28. ber ^onfursorbnung einfebränfen, man bat uon berfelben
bie ^iealifirung frember SBedjfel (§. 24.) auSnebmen raoOen 4

).

2lud) baju leudjtet ein ©runb nidjt ein.

SDer @ntnmrf legt ber SSorfd&rift bes §. 38. allgemeine
©eltung bei. ©ie foU auf alle ftftUe Slnmenbung finben, in
benen, roenn bie frembe ©ad)e ober ^orberung 5

) nod) nid)t
oeräu^ert toorben märe, ibre Verausgabe ober Abtretung baue
aus ber ^onfurSma)Te oerlangt roerben fönnen. ©ie fott ba=
ber aufy auf ben %a\L bes §. 36., ber Veräußerung ber äBaaren

1) SSergt. aud) bie |äc^ftfc^e ©eric^tS^rayi« bei ©üttt&er a. a. £5.

©. 107.

2) SBcrgt baju 9Irt. 44. be« ^amburgir @infübrung8gejefeeö jum
$aubel8gefet3bi;(& »om 22. Segetnber 1865.

3) ®er §. 26. ber Dejten:eid>ifc&en SonfurSorbnung faßt gwar aüge"
mein aber nur bie gälte einer Veräußerung nadj Eröffnung be« SonfurfeS
in« SMuge.

4) & ol t bammer a. a. O. @. 114 9Jr. 3.; anber« btc fraujö)"ifcb,e

3uvigiprubeu3, cfr. Rcnouard II. p. 345 No. 4.

5) iüergt. ba« ©it. be« £>. 21. @. 2)re«ben toom 11. ^oöember
1862 in ©euffert'« %xä). SÖb. IC. 9?r. 271; tod), SRedjt ber gor«
berungen 33b. 1. <S. 542 Wote 20.; @rf. be« ^reug. Ober« Tribunal«
»om 11. Wdxi 1837, s

45räj. 224a., ^räj. (Samml. @. 261; bagegen
ba« Srf. beffelben »orn 23. 2Kärj 186U (©trietborft 33b. 74.©. 158).

lieber bie (äd/fifd/e Ü>ecid/t«}n-art8 «ergl. (i> Untrer @. 107.

eines auswärtigen ^erföuferS, foroie auf bie SSeräufeerung einer
ber (S&efrau bes ©emeinfc^ulbners gehörigen ©ad)e, §. 37
annjenbbar fein. —

fünfter ®itd.

Sl b f o n t> e r u n g.

2)ie im gemeinen 9led)t gebräud)lid)e 3ufammenfteaung
ber ©eparatiften ex jure dominii unb ber ex jure crediti bat
bie Serecbtigung für fid), baß ©iefe roie Sene geroiffe S3er*
mogensftude ober Steile ber 33erroenbung für bie ßonfurs-
gläubiger unb fomit ber ftonfursmaffe entjieben. 3lud) info=
fern ftetjen bie ©eparationS= uamentlid) bie 3tealgläubiger ben
pnbitanten nabe. als fie nid&t uotl)ioenbig perfönli^e ©läu^
biger bes ©emeinfd)ulbners ju fein braueben. SDarum reibt
ber (Sntrourf in feinem ©i)ftcm ben 3luSfonberungS= bie
2lbfonberungs ; 2lnfprüd)e unmittelbar an. SDWt Unred)t
aber bringen ältere unb neuere ©efel^e x

) beibe 2lnfprüd)e in
biefelbe Kategorie eines ©epauationsredjts. 3iöifdjen beiben
beftebt ber begriffne Unterid)ieb, bafe bie erfteren frembe,
bie leiteten bagegen fold)e ©acben gum ©egenftanb baben,
bie bem ©emeinjdmlbner unb bat;er an fid) gur Äonfursmaffe
geboren.

©old)er 2tnfprüd)e fennt bas gemeine 9ted)t eigentlid)
nur sroei: bie 2lnfprüd)e auf Slbfonberung einer oon bem ©e*
meinfcbulbner übernommenen ®rbfd)aft unb auf 2lbfonberung
bes Vermögens einer uon ibm betriebenen §anblung. SDas
romifd)e unb bas alte beutfdje SRccbt betrachtete aud) bie ^ealgläu*
biger aus bemfelben ©efid)tspunft 2

). SDie fpätere 3eit, bas
gegenwärtige gemeine unb bas fransöfifdje jWedjt bat itjn oöüig
oerrüdt. 58on entfdjeibenoem ©influ§ mar einestbetls bie
©leicbfteüung ber ©eneral= mit ben ©pegial^npotbefen, an*
berntbeils bie ©leicbftellung ber gwpotbefen mit bem gauft*
pfanb. ©d)on ber ^fanboerlrag unb bie fraft bes ©efefees
einer gorberung ftillfcbroeigenb anüebenbe @igenfd)aft Ijjatte

ol)ne Uebergabe ber ©ad)e binglicbe äBirfung, — aber, als ob
bas 3uoiel burd) ein 3utuenig ©leidjgeroidjt erbalten follte,

alle binglicben 9ied)te fcbrumpjten im ^onfurfe ju äJoraugs»
reebten jufammen. Sie binglicben unb bie penönlicljen ©ldu=
biger würben in eine Drbnung gereibt. 3Mig£eitsr.üdfid)len
fcüufen bafür Siangftufen, ein ^rioilegium hinter bem anbe=
ren, eins roieber über bem anberen 3

). ©elbft bie gauftpfanb*
gläubiger unb bie eigentlichen ©eparatiften, bie ®rbfcbafts= unb
§anblungsgläubiger blieben nid)t frei uon bem 3roang- sur
2beilnat)me an bem aßgemeinen KonfurSoerfabren 4

). ©in
Söilb oon ben Ijeillofen lätt&ltänben, roeld)e für einen Seben
ber Setbeiligten aus biefem ©leicbftellen, Unter= unb Ueber*
orbnen ber bingUdben unb perfönlid)en, ber generellen unb
fpesieHen ©läubiger beroorgeben, ift uerfudjt roorben, in ben
3Jiotioen gum §. 3. gu entrollen; es wirb genügen, barauf

1) Smeftinifdje »Proj. O. p. I. c. XVIII. n. 6., ©otbaifdie
p. I. c. XXXVII. tttt. IV. §. 1., aiten6urgtfd>e p. 1. c. XXXVII.
§. 12., S3ürttembergtfd;e8 ^fanbentuudetungagefefe bom 21. 2Kai
1828 Slbfcbn. IL, SSremifdje (Srbe- unb £anbfepen»Drbnung öom 3.
3ult 1860 £b. IL 2lb[d;n. I. u. f. to.

2) 33ergl. 33at?er ©. 21, 22, 42; ©üntber @. 23, 86; gudi«
©. 37.

3) £bjbaut citoilifiifd^e Staublungen (§eibelb. 1814) ©. 309
fät>vt fort:

„ba« ganae ©id;erbeitsft>ftem fo burc&löd&ert, bafj bie ©efefegebung
|id; am Snbe felbft ein testimoiiium paupertatis auäfietleii

mußte; beim fo fann man bod) n>ob,l bte 33orfd;nft ber Wo*.
72 c. 6. nennen, baß in ber Siegel wegen ber @efäbrltd;feit be«
2lu«let(;en« SDiünbelgelber rub,ig im Saften be« 33ormunbe« liegen

bleiben foßen.

4) 33erg(. u a. ©cbmefcfK §. 150. ©. 275, Mltenburgifdje
^3roj. O. p. I. c. XXXV. §. 7. unb SDianbat oom 8. Sanuar 1770 §.

VIII. d.; ii\>pt (2)etmoltfd;e) Sierorbnung ö. 8. SKai 1786; iöatje»
rifdje

s
l3riorität8.0. 1. 3uut 1822 §. 21. 9ir. 1. u. *|3roj. O. »on

1869 2lrt. 1259., 1294.
ff. 1300.; äBürttembergifdbe« ^faiibgefe^

Dom 15. Ulfml 1825 3Irt. 254. unb ^fanbentn>i<felungsgefefe öom 21.
SUIat 1828 2lrt. 154. ff., 65. ff.; SBeimarif d) e 9cangorbnung öom
7. ütfai 1839 §. CO.; Jpanuoberf d?e <Pn>3. O. öom 8. SWobember 1850
§§. 626. 650.; Silbe elf dje SonturS.O. öom 17. ©eötember 1862 §. 84 l.j

23abifd;e ^03. 0. »om 18. iDiärj 1864 §§. 745». 753. 781. 791,
u. f. W.
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ju »ermeifen. SDer Entwurf erfennt bie SDurdpbrung beS

©e»arationSpriujipS als eine Hauptaufgabe an. SDer falfd)e

begriff trägt bie falfcben Konfequensen in fkb. Es fommt

barauf an, bie begrifflichen Untertriebe richtig gegenüberju*

flellen.

Söei ber Konfurrenj ber ©laubiger tritt ber ©egenftanb,

aus bem fie ihre Vefriebigung fudben, in bie erfte Sinie. Siebt

ber ©egenfafc äwifdjen perfönlicben unb binglicben Sed)ten ift

hier entfdjeibeno, fonbern ber ©egenfafc stDifäjen ©eneral unb

©pesial*VorjugSrecbten. SDie generelle f>rjpotbef wirft, fofern

fie ntcbt in ihrer Kraft als ©pesialbnpotbef bei einer einzelnen

©actje in grage fommt, ben ©laubigem gegenübet nur als

Vorsugsrcdjt bei ber Slonfursmaffe; Siel unb ©egenftanb finb

ihr mit jeber KonfurSforberung ibenttfä). SDeSfjalb fdjeiben

bie ©eneral^npothefen unb VorsugSrecbte hier auS; inwiefern

ihnen ein Vorzug ju belaffen ift, wirb bei ber Siegelung ber

flonfursforberungen t Titel 8.) ju prüfen fein. Slnberetfeits

fann auch ein perfönlicbes Secbt ben 2Infprud) auf »orjugS*

weife Vefriebigung aus einer beftimmten ©acbe »or anberen

©laubigem bcgtünben. Sie »on Hilters ber anerfanntcn

©eparationSanfprücbe finb ja persönlichen ©laubigem beigelegt.

— (Sei nun ber Anfprucb binglicb ober perfönltd), febeS ©pe*

3 ial -Vorzugsrecht muß im Konfurfe ftd) ju einem 2lbfon*

berungSrecbt erweiter n. ©dwn bas Siefen bes KonfurfeS

— bie gemeinschaftliche Vefriebigung aller auf bas gefammte

Vermögen olme Slnfelnmg ber einzelnen Tbeilc beffelben an*

gewiefenen ©laubiger — führt barauf bin. Klent ein beftimms

ter ©egenftanb ober Tbcil beS Vermögens jur »orjugStneifen

Vefriebigung beS einen ober bes anberen ©läubigerS, fo fc^ei=

bet ber 'ülnipmcb aus bem KonfurSDerfabreu. SDer berechtigte

fann feine ab^efonberte Vefriebigung »erlangen. SDiefe Kon*

fequens bietet jugleicb meittragenbe praftifef/e Vortljeüe. SDie

Erörterungen jum §. 3. entwickeln biefelben unb bezeichnen bie

Stellung, rooicbe ber Entwurf ben 2lbfonberungSgegenftänben

unb ben 2lbfonberungSberecbtigten jur Konfursmaffe unb jum
KonfurSnerfabren anwerft.

SDer gegenwärtige Titel bat feftjuiMen, an weltben Ver=

mögenSftücfen unb für meiere 2lnfprücbe ein foldjes Vorzugs*

unb 2lbfonberungSrei;t anzuerkennen ift

3wei Eigenfcbaften finb es, welche ber Entwurf zur ©e*

Währung bes 2lbfonberungsanfprucbs glaubt »erlangen zu

muffen. Sie rechtliche Trennung beS ©egenftanbes »on ber

KonturSmaffe muß unabhängig »on bem KonkurS»erfabren

begrünbet unb Sebermann erfennbar gewefen fein. SDer Kon*

fürs bringt bie »orljanbenen Slnfprücbe nur §um SluStrag.

Soll bal;er bas SlbfouberungSrecbt nicht jur wiUfürUdjen Ve*

»orjugung beS einen ©läubigerS »or ben anberen ausarten,

fo muß bie gorberung baffelbe in fi<b tragen. SDer ©egenftanb

muß fcfjon zur 3eit ober zufolge ber 'Eingehung beS ben 2ln*

fprueb auf Slbfonberung begrünbenben SechtSoerbältniffes bem
allgemeinen Greife beS „Vermögens" unb ber allgemeinen Ve*

ftimmung, jur Berichtigung aller perfönlichen Verbinbücht'eiten

bes ©emeinfcbulbners zu bienen, entzogen unb in einen ab*

gefonberten Sireis unb 3wed ber auSfd)iteßticben ober »orzugS*

weifen Verhaftung für jene gorberung getreten fein. Unb
foüen bie fpäteren ©laubiger in bev Seurthälung ber S&tx*

mögenslage ihres Sd)ulbners nicht ungebührlich getaufd)t unb
ber firebit überhaupt nietjt empfinbüch betiefet werben, fo mu§
Jebermann in ber S!aße gewefen fein, biefe rechtliche 21bfon«

berung bes ©egenftanbes thatfächlich su erfennen.

SLiefe SSebi'ngungen treffen ju bei benjenigen ©egenftänben,

wclcbe aus bem allgemeinen Vermögen bes ScrmlbnerS bem
unmittelbaren unb baher bem befonberen Sefriebigungsrechte

einjelner ©läubiger, ber ^ealgläubiger, unterworfen finb (§§.

39v 40., 41.)- ©ie treffen ferner }u bei ben ju ein«r Erb»

fchaft bes ©emeinfchulbners gehörigen ©egenftänben, welche

bem 33efriebigungSred)t ber (SrbfctjaftSgläubiger ju einer 3eit

unterlagen, als bas Vermögen bes fäjulbenoen ©rblafferS noch

nid)t Bereinigt war mit bem bes erbenben ©emeinfchulbners

(§. 43.). &ücb. ber Slntljeil bes ©emeinfchulbners an einem

ihm mit Slnberen juftehenben ©emeinfehaftsoermögen fann
nid)t eher jur i efriebigung ber ßonfurSgläubiger bienen, als

bis aus bemfelben bie anberen äHitglieber ber ©emeinfdjaft
wegen ihrer ©emeinfebaftsforberungen befriebigt finb (§. 44.).

Gnblicf) mufj ein Sttbionberungsanfprucb anerfannt werben in

^nfehung berjrnigen ©egenftänbe, welche »ermöge ihrer recb>

lieben (Sigentbümlichfeit nid)t ju bem „allgemeinen' Vermögen

gehören, — Sehen, ©tammgüter unb gibeifommiffe (§ 45.).

©d)on biefe 3ufammenftellung ergiebt, bafe ber Entwurf

bie Vejeicbnung „©egenftanb" im weiteren ©inne gebraust,

bafe er mit berfelben bie förperlichen „©achen" unb bie f. g.

unförperlicben SDinge, wie gorberungen unb fonftige Vermögens*

rechte, umfaßt. SDiefe Terminologie wirb burch bie SluS*

brudsweife ber Eioilprojeßorbnung (»gl. j. V. §. 6'>8 jum
Unterfcbiebe »on §§. 659., 661. ff., 677. ff., 716. ff.) unter*

ftüfct; fie tritt an btefer ©teile bes Entwurfs befonbers heroor,

wirb aber aud> fonft »on bemfelben feftgehalten.

§. 39.

fr. Ä. D. §. 31., §§. 46-63., §§. 64-71. §§. 263., 266-271.

SDas 3ied)t ber sJiealgläubiger auf 2lbfonberung ber ihnen

binglid; »erhafteten ©egenftänbe bebarf feiner weiteren Ve*

grünbung.
üftaturgemäfs wirb man aber, »on ben Dbjeften ausgehenb,

bie ©eparationsanfprüd^e an unbemeglidjen »on benen an be*

wegltcben ©egenftänben unterfcheiben müffen.

3n Vejiehung auf bie Smmobilien bes ©emeinfdjulb =

ners ift bas ©cparationsredjt ber 3tealgläubiger im sßrin§ip

überaC anerfannt. SBo bas Snfiitut ber ©runb= unb C>PPO ;

thefenbüd)er nad) ben ©runbfä^en ber ©pejialität unb %n--

blijität ber sJiealrecf)te beftel)t, mu§ bas ©eparationSreä)t unb

fann es im »oUften Umfang jur. ©eltung gebraut werben,

©cbwicrigfeiten finb nur für Die Vejirfe »orhanben, in wel*

d)en nad) ben ©runbfäfeen bes gemeinen beutfeben ffanbrechts

unb ber gemeinrechtlichen 3iangorbnung bie ©runbftüde »on

ftitlfcbweigenben unb »on generellen \n;poti.)efen erfaßt werben,

unb bie SJiealgläubiger perfönlicben gorberungen, ben abfolut

prioilegirten ©läubigern, in ber Vefriebigung aus bem ©runb=

ftüde nadiftehen. 3lber aud) bort ift bie Trennung ber 3m=
mobiliar* »on ber 9Jiobiliarmaffe fd)on heutzutage geltenöes

3ied)t ober wenigftens üblid). SDer Entwurf »ereinfadit ihre

Slusführung; bie fchärfere Verfolgung beS ^rinäipS ber ©e*

paration weift ihrer Ausführung engere ©rengen an. SDariu

weicht ber Entwurf auch »on ben neueren, bem erfteren 9ie<bts=

gebiet angehörenben KonfurSorbnttngen ab.

Sioch bie reufeifetje Konfur^orbnung »erlangt, wenn bas

©runbfiücf binglid) belaftet ift, ftets bie Vilbung einer ©pe*

äialgrunbftücfsmaffe innerhalb bes KonfurfeS. SDie KonfurS-

eröffnung wirft als allgemeine Vefcblagnabme aud) für bie

Kealgläubiger; »on nun an finb bie grüd)te bes ©runbftüds

ihrem Jieairedjt unterroorfen, bie laujenben 3infen ihnen ju

gahlen; bas KonfurSgerid)t hat bas Verfahren jur Vertheilung

ber Sieoenüen »on 2lmtswegen einjuteiten (§. 267. §. 150.);

bie Vefriebiaung ber Siealgläubiger erfolgt aus ben 3ie»enüen

unb aus ber ©ubftanj in bem „für ben gaU ber EEefution"

»orgefebriebenen Verfahren, namentlid) im 2Öege ber ©e=

que'ftration unb ber nothwenbigen ©ubhaftation (§. 266.),

unb wenn aud) jur Einleitung ber le^teren ein befonberer

Slntrag bes Verwalters ober eines 3iealgläubigers erforberlid)

ift (§.' 268.), fo ift bod) bie Veräußerung bes ©runbftüds

burd) notbwenbige ©ubhaftation bem Verwalter als Pflicht unb

als regelmäßige älrt »orgefebrieben (§§. 221., 223. Dir. 1.). SDie

Siealgläubiger werben hiernach unter 2!nmenbung beS für fie

außerhalb beS Konfurfes geltenben Verfahrens im Konfurfe

abgefonbert befriebigt. SDer Entwurf befchränft bie SBirfung

ber Konkurseröffnung auf bie Konfursgläubiger; wirb nitht

jugleid) feitenS ber ' Siealgläubiger ober bebufs Verfilberung

ber Konfursmaffe »on bem Konfursoerwalter bas ©runbftürf

jur 3 roangsoerwaltung ober ?ur 3wangS»erfteigerung gebradjt,

fo liegt ein ©runb jur Vilbung einer befonberen Smmobiliar*

maffe nicht »or. SDie ©eltenbmacbung bes Seal* unb ©epara*

tionsredjts aber führt jur wirflitb'en Sealesefuüon. Eine

„Slnwenbung" ihrer formen auf ben KonfurS l)at nirgenb

Voben. SDie 9iealjwangS»olIftredung unb bie Sealgläubiger

als foldje fteöen außerhalb bes Konfurfes.

AUerbings fann es ben Konfursgläubigem nicht gleicbgül*

!
tig fein, für welche SInfprücbe bas ©sparattonSrecbt foU geltenb

j

gemadit, unter weldjen Vebingungen unb in welchem Umfange

I ein bem ©emeinfcbulbner, aifo jur Konfursmaffs gehöriges

I ©runbftüd ihnen fott entsogen werben tonnen. Snfofern

I läge es baher ohne 3weifel tnt Vereld) ber Konf'urSorbnung,

bie ©eparation«red)te feftjufteüen unb ju begrenjen. Urofcbcm
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fief)t ber ©ntrourf baoon ab. 2>er ©rfüüung btefer Aufgabe

fielen jur 3eit unüberwinblidje ©d)wierigEeiten entgegen, ©o
fc^r bas ^iecbtsbewu&tfein ber ©egenroärt bas Sbeal eines

einheitlichen, ben ^ealErebit fd)ü£enben $ed)ts$uftanbes erfetint

unb jur Erreichung beffelben ein auf bem •'^rinjip ber ©pes

jialität unb «Publizität burebgeführtes ©runbbud)Sfi)ftem als

nottjroenbig anerEennt, fo oerfdjieben unb oft gegenfäfclid)

geftaltet finb bod) pr Seit in SDeutfdjlanb bie geltenben 3ms

mobiltarrecbte unb beren natürliche ©runblagen : bie bäuerlichen

©utsoerbältniffe, bie ©efd)loffen^eit unb bie Sljeilbarfeit ber

©runbftüde, bie auseinanberfefcungSs unb ablöfungSrechte, bas

Slatafterroefen, bie VerficberungSoerbältniffe u. f. ro. einheitliche

©runbfäjje aus ihnen für bas $ont'urSred)t ju abftrabtren, ift

faum möglich, ift aber auch nicht unbebingt nöthig. ®enn ber

9teal=, ober richtiger ber SmmobiliarErebit t)at fein eigenes

©ebiet, unb mag er immerhin ben ^erfonals unb 3Jcobtliar=

frebit in geroiffe 3Jiitleibenfcbaft gießen, fo ftel)t er bod) mit

il)m nicht in untrennbarer Verbinbung. SDaS auf bem lederen

beruhenbe SlonEursrecht fann fiel) baljer enthalten, bas Vefrie*

bigungsrecht ber 9iealgläubiger aus ben Smmobilien ber Äon=

fursmaffe ju reguliren. 9JJan mirb baljer nicht blos, was

oben als ßonfequenj gefolgert, bas 3wangsoerfat)ren jur

Verriebigung ber Smmobtliargläubiger bem sjirojefjrecht übers

laffen müffen, fonbern man mirb auch im (Sinflang bamit bie

materielle Vegrenjung ihres ©eparationSrecbts bem bürgerlichen

Stecht getroft überlaffen tonnen. SDie örtliche Verfd)iebent)eit

ber fechte ift tysxf . bei ber örtlichen Unoeränberlicbfeit bes

©egcnf'anbeS, am menigften fiörenb, unb bas 3ied)tsbewufits

fein, baf} jebes Riecht an einer unbeweglichen ©ad)e nach ben

©efe&en ihres £>rts ju beurteilen, ein allgemeines unb aner*

EannteS x
)-

Sas bürgerliche Stecht — bie iJteicbsgefefce ober bas am
£)rte ber belegenen ©ache geltenbe SanbeSrectjt — mag baher

mafjgebenb bleiben:

für welche 2lnfprüche, in welchem Umfang unb in welcher

Stangorbnung aus bem unbeweglichen ©egenftanbe eine ab-

gefonberte Vefriebigung foll verlangt roerben fönnen. ©oweit

bas örtliche SRectjt es pläfjt, mögen alfo eine generelle ober

ftillfcbweigenbe, nicht eingetragene ^ppotljef, ober ein gefe^liches

ober eingeräumtes Vorzugsrecht ober eine abfolut prioilegirte

perfönlictje gorberung 2
) in Stnfehung ber j>u bilbenben 3m*

mobiliarmaffe cor wie naa) ihre SBirffamfeit behalten; mögen

mit ber ft'upitalforberung laufenbe ober nur rücfftänbige Sin'

Jen, ent= 3), gioet=
4
) ober breijährige 5

) Stüdfiänbe u. f. ro. an*

pfe^en bleiben; —
unb ebenfo roie ber Umfang ber anfprüdje fott ber Umfang

ber Smmobüiarmaffe burch bas örtliche Stecht beftimmt roerben;

aud) hierin mag bie Verfd)iebent)eit ber fechte beftehen bleiben.

Ob bie jut 3eit ber eingeleiteten 3roangsr>ollftredung fchon

abgefonberten, aber noch unneräufcert im Vefifc bes ©emein*

fchulbners befinblid)en grüßte von einem ©runbftücf in ben

altpreufeifchen sjJromnjen zur Smmobiliarmaffe 6
), oon einem

am 3i^»ein, in ©ad)fen, Vauern u. f. ro.
7
) belegenen ©runb=

ftücle hingegen jur ^onlursmaffe genommen roerben müffen;

ob bie geueroerficherungägelber oon bem binglidjen §«potbefen=

rechte ergriffen roerben ober nicht
8
), roirb ben sperfonalErebit

roenig berühren; —

1) «Bergt. §. 18. be8 93uttbe8gefefee«, betr. bie ®etoä§rung ber

9led)t8&filfe, bom 21. Sunt 1869.

2) 5Beral. bie Oueflenbarftefliing, Anlage I.

3) S3ai?erift$e« @ef. §§. 42.43., »prior. @ef.§. 16.; 33re*

men §anbf. £>. § 157.; Sübect, Äonf. O. §. 108.

4) «Preufc. flontO. §. 54. 9ir. 3., ©uty. O. §. 60.; SButttera*

fcergifdjeö ^{anbgef. «rt. 54.; Seimor, 3foitgorbnung6gef. J>; 7.2Kat

1839 § 93.; (^(^»arjOHrg.SRubetftobt, ®. tiom 6. 3'imi 1856

§. 28.; Stn^ott, @cf. ». 13. Kpxil 1870 §. 9. u. f. W.

5) (Sachen: bürg. ®ef. «uc^ §. 417.; SBramtf^tteig, 9?er.

o. 6 StyrU 1778: ©^raorjburg > ©onberSfyauf en, §t?p. ®ef.

bom 20. 3uti 1857 §§. 68. 69.; «ttaffau, ®efe<j to. 15. 2»ai 1851 §.

30.; §onno»er, ^fanbgef. *>. 14. 2)ejbr. 1864 §. 60.

6) §§. 475. ff.
507. 508. I. 20. 3t. 8. 8t., «ont. O. §. 267., $9(30-

tbetengefefe bom 5. 3Kai 1872 §. 30.

7) Code civil art. 520. 2119., Code de proc. civ. art. fa89,

@ubb. D. f.b. ^reufjifd^e SRbetnbroöina »• l.^uguft 1822 §. 8. (®ef.

©amrat. @.195); ©äd;f. bürg. ®efe(äbud? §. 414.; Satierif^c« §bto.

@ef. §. 33.

8) wie nacf> bisherigem torcufjifd;en 3?ed)t im ®egenfafc $u bem

eublid) foK. bas örtliche -Tfcdjt bie ^rage entfeheiben, roeldjc

©egenftanbe als unberoeglid^e Vermögensftüde ju behanbeln

unb unter bie ätusnahmeoorfchrift bes §. 39. ju bringen finb.

Sie römifchen ^echtsguellen roenben ben Unterfdjieb jroifchen

beroeglichen unb unbeweglichen ©achen nur auf förperlicbe

©achen an; unb au§er bem auf Sfealrenten bejüglichen 2lus*

fprud) ber Clem. 1. de V. S. 5, 11. flnbet fid) feine 2lnroen=

bung ber Unterfd)eibung auf unförperliche ©egenftänbe; bie

Sheorie unb »JJrarte bes gemeinen sJ?ed)ts fchroanft baher, ob

fechte, je nachbem ihr ©egenftanb ein ©runbftücf ift ober nicht,

— ober je nachbem fie mit bem 23efifc eines ©runbftüds oer=

bunben finb ober nidjt, ju ben unberoeglidien ober §u ben be^

roeglichen ©adien ju rechnen feien J
). 2lud) bie ^Jartifulargefe^

gebungen laffen häufig im ©tid), roeichen jebenfalls in

biefer' grage oon einanber erheblich ab. SDas gilt nicht

minber für bas Sergroerfseigentlntm. Dbgleid) bas söergroerf

als folches überall gum u'nberceglidjen Vermögen gerechnet

roirb, fo roerben bod) bie ©efeUfcbaftsantheile an einem

Söergroerfe , bie Eu^e , balb als Smmobilien 2
) , halb

als 'aJiobilien
3
) behanbett. ®ie ©d^roierigfetten, bie bas bür=

gerlidje 9ted)t hiernach bietet, fpifcen fid) für ben (Sntrourf nod)

in befonberer äßeife ju. 5Denn einmal roerben oft unförperliche

©egenftanbe groar im allgemeinen als unbeweglich flaffifijirt,

ober §roar in geroiffen Vejiehungen, in Sejiehung auf bie Ver*

jährung ober ben (Sigenthumserroerb, ben Uebergang ber ©es

fahr, bie SSinbiEation, bas eheliche ©üterrecht u. f. ro. ben un-

beweglichen ©achen gleidjgeftellt, aber gerabe in Vejug auf

bas $fanbred)t ober auf bie 3roangsooüftredung nidjt als uns

bewegliche ©ad)en betjanbelt. Unb anbererfeits roerben Eörpers

liehe unb an fid) bewegliche ©egenftänbe oon einjelnen ©efefcen

für unbeweglich überhaupt erflärt ober unter bie Regeln oon

Verpfädung unb Verlauf Don ©runbftüden gefielt. SDas

©ächfüche bürgerliche ©efe^bud) j. V. rechnet (§. 60.) im weis

teren ©inne gum unbeweglichen Vermögen bie fechte an u-ns

beweglichen ©ad)en, mit ausnähme ber §>npotheEen, fowie

bie Sted)te, welche mit einer unbeweglichen ©ache »erbunben

finb, — ftettt aber (§. 59.) im engeren ©tun ben ©runbftüden

bie ©djiffsmühlen unb nur bie Vereinigungen gleid), welche

ein $otium im ®runbbud)e erhalten haben, unb beurtheilt Die

Verpfänbung nur biefer nach ben über bas $fanbred)t an

©runbftüden geltenben Vorfcbnften (§. 495.). auä) bas »JJreu*

feifche a. S. s
Jt'. erElärt im aUgemeinen bie fechte für unbewegs

lid), wenn bie Vefugnijj gu ihrer auSübung mit bem SBejtfe

einer unbeweglichen ©ache uerbunben ift (1. 2. §. 8.), läßt

aber ben ©rwerb oon §npotheEen nur an ©erechtigEeiten ju,

bfe für fid) felbft beftehen unb ohne ben Vefife eines ©runbs

ftüdes ausgeübt werben fönnen (I. 20. §.395.; §npothefenorbs

nung »on 1783 I. §. 14.) *). S)em entfüredienb geftattet bxe

^r?uf3ifä)e ©ubhaftationsorbnung oom 15. 3Jlärj 1869 eine

©ubbaftation nur biefer lederen ©erechtigEeiten unb nicht ber,

wennfebon nach §.8. I. 2. a. 8. dt. unbeweglichen 3laturals

unb ©elbrenten an ©runbftüden. Diidjtsbeftoweniger ift m ber

sErooinj SBeftphalen unb ben Greifen SReeft, Duisburg unb

(gffen aud) oon 9iealbered)tigungen auf ©elbrenten unb sJfatus

raUeiftungen bie notfjwenbige ©ubhaftation mit ihren SBir»

$renf3. ^ijbot^cfengefefe oom 5. SKat 1872 §.30., ber Sremer §onb»

feften-Orbnung §.145., bem §annoberfd)en ^fanbgefefee §. 18.

1) ©o redmet *}5ud)ta §. 35. not. b. bie Wanbredjte an ®runb*

ßüden su ben mtbetoegüdjen, ©euffert §. 59. not. 6. ju ben beweg-

lichen ©ad)en. ®ie granffurter $Reformat. II. 3. §. 1. get)t son

ber erfteren 3Iuffaffung ou8. -

2) @o bie Sure be8 in ben red)t8rb eintfdjen eanbegtbetlen ^reu*

fien« cor bem l. Ottober 1865 begrünbeten $ergroerf8eigenU)um8, Sßerg^

oeieb bom 24. 3uni 1865, §. 228. »etgt. ferner ba8 Serggefefe fiir baä

©toftberä. ©ad;fen-5IBeimar bom 22. 3uni 1857, §. 12; fcanno.

berfebe ^rojefjorbuung §. 566 u.a. - betreffs ber M'f«]*«« JW*
ftoüeii* unb tol;tenabbau ®erecb,tigteiten bergl. bie cbm1ad)|if4)e ©toUen-

örbnung bom 12. Suni 1749 unb baii 4)urfacbfifd?e 3Raubot bom 19. fluguft

1743
3) @o bie nad) §§ 235-239. bes ^reufjifd;en SBerggefefceS mo«

bittfttten otten ftu?« unb bie neuen Sure, §§. 101. ff.; beögl. nad) §. 15.

be« f'önigl. fädjfifdjen SSerggefefee« bom 22. SDlai 1851; beögl. nad?

bem ftonj»fijd)?n »erggefeft bom 21. 9tptit 1810 art. 18 u. f. W. Sbergl.

ajjotibe jn §.41 g. (S. unter litt. g. .

'
•

4) ©en (Srwerb neuer §bpotf;etcn tnübft ba8 ipbbotbctengefet} bom

5. SKai 1872 §. 69. an bie USorauöfefcung, baß für fold;e ®e«d>ttgtetten

fd;on bor biefem ®efeb §öbotr;eteuiolien augelegt worben ftnb.



£>eutfd)er $ttet$etao,. gHtenftüd 3« W»- 1449

funaen aufregt erhalten (Serorbnung oom 10. 2IpriI 1841,

©ei. Samml. ©. 76.; ©ubh. Drbn. §§. 116, 117.), obrootjl

nad) ber «erorbnung oom 31. 9Mrj 1834. (®ef. ©amml.

6 47.) in bem ©erjogtljum 2Beftpl)alen bie Anlegung oon

örjpoihcfenfolien für biefe itnb anbete ©cred)tigfeiten nicEjt

ftattftnbeu fann. Unb weiter, bie ©ubbaftationeorbnung com

15. aJIä« 1869 unterwirft ber ©ubbaftation (§.1. Sir. 4.): „See*

fdhiffc unb anbere jut grad)tfchifffabrt beftimmte ©dnffsgefafee",

welche an ftdb namenllid) in Setreff ihrer «erpfänbung ju ben

beroeglicben ©achen gehören (§. 6. I. 2. §§. 299 300. ff;, I. 20.

21. 8. Sf.)
l
). ©d)iffsmüblen jinb nad) preumfdjem Siedjt be*

wegliche ©ad)en, werben aber ju unbewegten ©ad;en, wenn

fie wie im ^ersogtbum ©adtfen, mit einer 9Jlüblengered)ttgfeit

»erbunben ftnb
2
). SaS franjöjiföe Gioilrecbt giebt bem «e*

griff ber unbeweglichen ©ad)en eine weite SiuSbebnung 3
);

«meine bewegliche ©achen, wie ©taatSrenten unb Slfticn ber

franjöfiföen Sanf, finb burd) befonbere ©efefce für Siegern

fdbafteu erflärt, anbere erflärt ber Code civil allgemein für

unbeweglich wegen ihrer 23e[timmung ober wegen bes @egen=

ftanbes, auf welken fie fid) begeben (art. 517.); aber nid)t

alle biefe ©achen, namentlich nicht bie im art. 526. als unbe*

weglich bezeichneten ©nmbbienftbarfeiten unb 3mntobiüarflagen

fönueu ©egenftanb oon Unterpfanbs* unb gSotjugsredjten fein

(Code civil art. 2106. 2118.). ©runbrenten* 4
) ftorberungen,

©dnffSmühlen unb ©d)iffe finb bewegltd) (Code civil art. 529.

5S0. 531.i, wennfd)on auf ben 3wangsoertauf berfelben ge=

roiffe «orfdjriften ber Smmobiliarbefchlagnahme angewenbet

[ino> _ ®ie rjorftehenben 2lnfübrungen genügen. Seicht alle

©egenftänbe, welche bas Sanbesrecbt im allgemeinen ober nad)

eimelnen Stiftungen als unbeweglid; djaraftertfirt, oerbienen

bas ©eparattonsreebt bes §. 39. Saffelbe mu& begrenzt wer*

ben; es fönnte fonft leid)t eine ungebührliche SluSbebnung er-

langen, üornetvmlid) in ben ©ebieten, in benen bie gemein*

restlichen grjpotbefen, namentlid) bie ©eneraltjnpottjelen, alle

Birten eines unbeweglichen Vermögens treffen, ober bod) alle

Sitten mit 2luSnabme lebiglid) ber ©runbftücfe. Stach ber an*

beren ©eite bürfen ebenforoenig bie förperltdjen ©egenftänbe

oon ber ©jemtion bes §. 39. au§gefd)loffen bleiben, welche,

obfdjon beroeglict), oom ©efefc betreffs «erpfänbung unb 3toangS*

oerfauf immobiliftrt finb, wie j. 33. nad) §annooerfd)em, £am=

burger, ßüberfer 5
) 3ted)t u. a. ©dnffe, nad) ©äd)fifd)em Stecht

©d)iffsmüt)len u. f. w. SJtit ber Sübecfer Eonfursorbnung (§.

61.) bie einzelnen ©egenftänbe ju benennen, welche im Eons

furfe wie ©runbftücfe abjufonbem feien, ift angefid)ts ber

«erfehiebenheit ber 8anbeSred)te für ben Entwurf nid)t mög-

lid). "Ulan wirb baran fefthalten müffen: bie Ausübung bes

2lbfonberungSred)ts im Eonfurfe foül gerabe fo wie außerhalb

bes Eonfuries beroirft werben; außerhalb bes Eonfurfes wirb

bie Ausübung ber binglichen Siechte burd) 3wangst>etroaltung

ober burd) 3wangSoerftcigerung bewirft, Sie 3roangSöoÜ5

ftreefung ift batjer bas entfebeibenbe SJierfmal; alfo müffen bie--

jenigen unförperlidjen ©egenftänbe unb diejenigen, wenn aud)

an fid) beweglichen, förperlicben ©egenftänbe, welche bas ört=

lid)e Siecht in 2lnfehung ber Swangsoollfiretfung ben ©runb*

[lüden gleid)fteüt, aud) im Eonturfe wie ©runbftüde feparirt

werben fönnen. SKit biefer sufäfelicben Seftimmung fann unb

mu§ es ber 2öiffenfd)aft unb ^rafis bes bürgerlichen 3led)ts,

unb wo baffelbe nidvt ausreißt, ber Sanbesgefefegebung über*

laffen bleiben, bie einjelnen ©egenftänbe feftsufteHen, welche

1) ©leic^etmoBen berorbnete §. 228. I. 50. 5t. ®. O. bie @ut>Wta=

Hott ton Sutcettn unb So(ibarteiten im Sßertije bon me^r ats 500 Zi)k.

2) Sffitnifteriatr eff rtpt oom 3. ©ebtember 1842 (3. SK. S3f.,

1842 @.303); Srt. be8 ijber*2;ritunat8 bom 10. ©ept«mt)er 1856

(gntje^. Sb. 34. ®. 440; So$, 21. 2. 5». jum §. 8. I. 2.

3) t; eig(. 3ienaub ttt ber fett. 'idi\d)i. für 5Red;tä>otff. be8 3tu8*

lanbe« XXIII. @. 83 ff., ®. 229 ff ;
3ao^artae a.a.O. 8b. 1. §.171

@. 401 ff.
409 ff.,

SBb. 2. §. 258. ©, 81. 92ote 7. 8. 9.

4) §r>bctf;efen rennet TÄnf cifjüfe (3a$auä 35b. 1. §. 171. @. 410

giote 2) an ftc^ ju bert unbetoegti^ett, 'örauer (Sttäuterungen über

ben Code Nap. 2t;. I. ©. 377-386) ju ben beweglicfjm ©egeuftänben;

oeigl. aud) 3ad;artae 33b. 1. ©. 411 5Jote 9.

5) §annooetfdjt8 "pfanbgtfefe bom 14. 2)ejember 1864, §. 2.

fflx. 3, ^rojefjorbnung §. 558. — Hamburger ©tat. 1270 I. 13., b.

1292 C. 9., b. 1497 §. 8.; 2tentter»3?egtement o. 1710 Sit. 12. 2lrt. 6.

7.; bergt. Saumetfler, .^amburgfr ^riüatredjt 33b. I. §.15. <S. 99 ff

£ übe der Sont. O. §. 61.

flftenfmde ben 33Kb,anbtungert beä SDeutfdjen 9ietd;8toae8 1874.

einer 2lbfonberung nad) §. 39. bes Entwurfs, b. I). In bem

partifularred)tlid)en Ilmfang, — ober nur nad) §§. 40., 41.

bes Entwurfs, b. I). in bem eintjeitlid) befctjränften Umfang

bes le|teren, unterliegen. 25er Entwurf fteljt tjiernacb mit

bem §. 704. 2Ibf. 2. ber eiuilprosefwrbnung auf gleichem

23oben.

§. 40.

spr. R. £>. §§. 32. 263. 264.

eine üöEig anbere Sebeutung, als bie Smmobilien bes

©emeinfd)ulbners t)at beffen bewegliches ©ut für ben Eon*

fürs; bie ^fanbrechte an btefem »erlangen eine anbere S3e*

Ijanblung, als bie ^fanbred)te an jenen.

Sie einjelne beweglidie ©ad)e nimmt md)t wie bas un«

bewegliche ©ut für 3te$t uro Erebit ein befonberes ©ebiet

ein. ©ie ift ba$u beftimmt, im 33erfe§r ben @igentl)ümer pt

wed)fcln; bas @igentt)um an ihr tritt nicht inbioibuell in bie

@rfcbeiuung. Ser »Jkrfonalfrebit ift unlösbar oon bem 3Jco-

biliarfrebit', bas SWobtliorpfanbre^t ein unumgänglicher 2$etl

jeber EonfurSgefet^gebung.

Sas unberreglldje ©runbftücf hat fem ftettges 9te<$t. ©o
beweglich bie ©ad)e, fo neränberlid) ift ihre ^echtsfphäre.

SBelcheS örtliche 9le<^t über bie ©ültigfeit unb 2Birffamfett bes

^fanbrechts an ÜRobilien entfeheibet, — bas Stecht ber bele*

genen ©ache, ober bas am SBohnfife bes ©d)ulbnerS geltenbe,

ober bas sJted)t am Drt ber ©ntftehung bes ^fanbreebts, —
ift feineswegs unbeftritten x

), unb fd)on biefe Eontrooerfe hefte

für ein einheitliches Eonfursredjt ein gleiches »Pfanbre$t wun=

febenswerth erfd)einen. SlllerbingS neigt bie ©egenwart über*

wiegenb ber erfteren Zunahme ju 2
); bamit wären aber bte

Un5uträglid)feiten feineswegs gehoben. ©elb|t nicht für ben

einfacheren gaU, bafe bie ©ache in ber ganzen Seit oon ber

entftebung bes spfanbrechts bis. gur Eonfurseröffnung an bem-

felben Drt geblieben. SRacb §.' 16. bes 3Reichsgefeges, betreffenb

bie ©ewätjrung ber Slechtshülfe, würbe unter Umftänben bem

«Bfanbgläubiger bi^ ©eltenbmachung feiner fechte am Orte bes

sßfanbftüds gefiattet fein. ©d)on bies ift mifehch; ber oorhe=

genbe Entwurf fowohl wie ber ©ntwurf ber 6imlpro}e6otb»

nung (S 25.) erfennt biefen ©onber : ®erid)tSftanb für betoegltche

©acben" triebt an. SDer regelmäßige ©ericbtsftanb f<%mal«J

aber nicht bas materielle Stecht bes sjjfanbgläubigers 3
). SDanacü

würbe bas guftänbige ©ericht an bem Drte bes Eonfurfes

einen $fanb* unb 3lbfonberungSanfpruch halb nach gemeinem

beutfehen, balb nach franjöf^ehern, balb nach biefem, balb

nach ienem ^artifularredjt gu beurtfjeilen, benfelben SlnfprucJ

hier xujulaffen, bort jurücfjurocifen haben, ie nach bem Drt,

an bem aufällrg bie oerpfänbete ©ache fich befutbet. ffitefe

S3erfd)iebenheit unb biefe 3ufäUigfeit fteigert ftch bis mS Un=

erträglidie, wenn bie ©ad)e ben Drt ober gar bie Drte ge*

wcchfelt hat. Sie in bem ©ebiet beS gemeinen 9tect)tS burd)

einfachen «ertrag gültig eingeräumte §npotbef »ediert ihre

Erdft, fobalb bie ©ache in bas ©ebiet bes preufeifchen Rechts

gelangt, gewinnt fie wieber, wenn bie ©ache nad) JKeeftenburg

fommt, ocrliert aber auf bem Transport nad) Sremen bas

5BorsugSred)t im Eonfurfe, weil bort nur bie öffentlich beut*

funbeten ©»pothefen bas SSorjugfircdbt gemejjen *). 2Beld)e

Unficherheit für ben „gefiederten," weldbe noch groBere für bie

perfönlichen ©laubiger, bie weber bie Siechte aller Drte, noch

alle Drte, an benen bie einzelnen ©achen ie gewefen, ;u über*

fel;en im ©tanbe finb!

Ser ©ntwurf barf nimmermehr bas proteusartige 2erri=

torialpfanbred)t entfebeiben laffen, er barf auf eine einheitliche

©runblage nicht Oermten, freilich fann unb mu& barouf

«ersieht geleiftet werben, bas gefammte 3J(obiliarofanbred)t em*

heitlicb jü regeln; - ber Entwurf greift in baffelbe nur foweit

ein, als es für bas Eonfursrecht unb bas Eonfursoerfahren

unbebingt nötbig ift. Sies tritt nach jroei Stichtungen heroor.

1) Serat. iitsbefottbere b. ©abtgnt), ©uftem 33b. 8. @. 191 ff.

2) ©o bte bon b. ©abtgtiu a. a. O. angeführten @taat8»ertragc;

ba8 53unbe8gefet} betreffenb bte ©eroätjruttg ber »t*«^utfe, bom 21,

Sunt 1869 (33. ©. 33t. ©. 305) §. 15.; f.
aurb, Sri. be8 Ober »Srtbu»

na(s ju@tuttQart in 2afet uub $ obf engarttter« Stottredjt^redjung

in SEBürttembevg 33b. 5. 1863 @. 345.

3) S3ergt. aud; §. 15. be« SHedjtSbütfegefefee«.

4) 23et\jt. ©abtflitb a. a. O. ©. 197.

182
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©mmat in ber $rage: weldje Stnfprüdje foHen ein 23orgugs= unb
2ibfonberungSred)t gewähten, mit anbeten Söorten: reelle 2lr*

ten von »JJfanbredjten finb für ben Äonlur« als wirffam an*
guerfennen? unb in ber grage: melden Umfang genießen fie

im ftonfurfe?

I. Sebes ^fanbredjt, bas Sefifc* unb $auftpfanbred)t
fowotjl roie bie §npotbef, trägt begriffltd) als binglicbes ?ied)t

bie unmittelbare 33egiebung gur *Pfanbfad)e in fidt)
; feine Un*

mittelbarfeit wirft ausfc&Ueßenb gegenüber ben nur perfönlichen
©laubigem unb begrünbet an fid) ein Siecht auf vorgugsweife
öeftiebigung vor biefen. ©in SJorgugSrecht unb bamit im
Eonfurfe ein 2tbfonberungsred)t fann aber nadj ben eingangs
entwidelten *)3ringipten ber ©ntwurf nur ben 2Infprüd)en ein«

räumen, beren unmittelbares unb ausfd)ließlid)es 23erbältniß
gur ©ache Sebermann unb insbefonbere ben übrigen ©läubi=
gern erfennbar ift. 33et bem völligen Langel biefes ©rfor«
berniffes muß ber ©ntwurf ben *Pfanbred)ten ohne Sefifc, ber
£>vpothef bes gemeinen Siechts, in melier gorm fie fid) finbe,
bie 2Inerfennung im Slonfurfe verfagen. SDiefe Siotbwenbigfeit
warb fd)on für unbeftreitbar era^tet, als bie ^reußifäje kon=
fursorbmmg in bas ©ebiet bes gemeinen Sied)ts eingeführt
würbe (©inführungSgefefc für bie gwhengoüernfdjen Sanbe
vom 3l.9)MJ860 [©ef.©amml. ©. 214.] unb für ben 23egirf

bes 3uf%©enats gu ©brenbreitftein vom 3. gebruar 1864
[®ef. ©amml. ©. 40.] Slrttfel VII.). 25er ©ntwurf muß bte=

fem Vorgang allgemein unb unbebingt folgen, ©r fann es,

ohne bem Siechtsguftanbe unb ber Siecbjsentwidelung in ©eutfdfc
lanb ju nahe gu treten. ®te römifäje önpotfjef an 3Jiobilien
giebt nur nod) in bem mit ber $rone Greußen verbunbenen
§ergogtf)ume Sauenburg, in 9Jiedlenburg*©cbmertn unb Sttecflen»

burg=©trelifc, in Sraunfdjroeig, Wettlingen, Slttenburg, in iippe*
Setmolb, SBalbccf, ©Naumburg, ben beibeu Sieuß, in Hamburg
unb Bremen ein btngliches «pfante unb ein 23orgug§recbt, —
ift bemnad) auf ein ©ebiet von etwa 500 jQu.s2Jl. mit etwa
gwei Millionen ©inwobnern befdjränft, gilt olfo faum für ben
gwangigften £()eil bes Sereidjs ber ßonfurfiorbnung. 3ubem
ift ihre 2Birffamfeit in einzelnen biefer ©taaten gefcbmätert,
bie metften gewähren ihr im 5lonfurfe nicht ein 2tbfonberungs--,
fonbern ein bem gemeinfdjaftlidjen Verfahren unterworfenes,
anberen gorberungen nadjftebenbes Vorzugsrecht, unb felbft

bies oft nur unter genriffen 33orausfe§ungen; Bremen g. 23.

läßt nur bie burcb öffentliche Urfunbe eingeräumte S?onventios
nal=, fowie nur eine eingige gefe|ltd)e ©pegialljtjpotbef ohne
S3efife (bie ber Segatare zc.) gu; in Sübecf haben nur bie ver*
tragsmäßigen ©enerallmpotl;efen, nicht bie aefefeltctjeu unb
nicht bie ©pegialhppotfjefen bingltdje Sßirffamfeit ; ßlbenburg
«erlangt bie Sugroffation ber ©eneral* unb ber ©pegialhnpo*
ttjefen unb giebt ber erfteren blos ein 23orgugsred)t. 3n
aüen übrigen Sied)tsgebieten gewährt eine §r)pött)eE an be--

wegtidjen ©adjen burchaus fein 3lbfonberungs - ober 33or=
recht

1
). $aft Eann man fagen, mo immer ein ©taat in bem

leiten Saljrhunbert bas *J3fanbrecht an 3Uobilien gefe^lich nor=
mirt hat, ift bie gemeinrechtliche füpof-hef abgerafft morben;
faft alle erftgenannten ©ebiete, in benen es beim gemeinen
beutfchen (römifchen) ^Pfaubrechte geblieben ift, ermangeln
neuerer ©efefee, - bie 3«ehrgal)l ber ©efefee aber, raelche in
ebenbenfelben ©ebieten über bas Smmobüiarpfanbred&t ergänz
gen finb, hat für biefes bas ^ringip ber ©pegialität unb ber
s43ubligität burchgeführt (3fledtenburg;©chroerin, 3)Je(flenbitrgs

©treltg, SJJeiningen, Iltenburg unb Bremen). Unb aOgemein
ift ber gemeinrechtlichen §npothef, rao fie noch ihr Seben friftet,

bie fiebenstraft genommen burch bie Seftimmung bes §anbets*
gefe^buchs (2lrt. 306.), baß bie Uebergabe einer im §anbels=
betriebe »on einem Kaufmann veräußerten ober uerpfänbeten
©ache jebes frühere ^fanbrecfjt an ihr, namentlich alfo bie
^npothef gegenüber bem reblichen ©rrcerber roirfungslos macht.
9;jan fann baher ohne Sebenfen für ben tonfurs, unb bamit
freilich für bas Seben, bie 3«obiliarhppothef gu ©rabe tragen.
SDer ©ntrourf entgieht jeber §9P0thef an einer beweglichen
©ache ohne 33efi| bie äöirfung eines VorgugS= ober 2lbfonbe=
rungsrechts gegenüber ben anberen ©läubigern, — jeber
pothef, fomohl ber fnüfchtoeigenben, gefefelichen, richterlichen 2

)

1) Xßegen ber S3e(cgfteüeu toergf. bie OufÜenbarfteHung, 9lnt. I.

2) 2)ie im §. 41. (Sntiu. jugelaffeiun gäde eines gefefeli^en fcejw.

rid?tetlid;en ^3fanbrecf;tg feigen beti ötfit} ber <Sa#e berou«.

als ber uertragsmäßigen, ber öffentlichen roie ber privaten, fo*
roohl ber fpegießen roie ber generellen §gpothef. 5Die baraus
für bie nächfte 3ufunft entfpringenben §ärten gu befeitigen,
ift Aufgabe bes ©inführungsgefe^es.

©rfennt fonach ber ©ntrourf nur bem gauftpfanbred)t
bie »oEe SBirfung gu, fo läßt er hingegen bie Vorausfefcungen,
roeldie bas ©imlrecht für bie ©ültigfeit eines gauftpfanb*
rechts aufteilt, gucörberft unberührt. Sßon ber ^fanbbe^
ftellung burch legten SBitten unb bem auf gefefcticbe Vorfchrift
ober richterliche ©ntfcheibung gegrünbeten $fanberroerb abgefe=
ben, genügt im ©ebiete bes römifchen unb gemeinen beutfchen
Rechts 1

), ober, fofern es fich unter ßaufleuten um eine
^JfanbbefteQung für gorberungen aus ihren beiberfeitigen
§anbelsgefchäften hanbelt, im gangen ©eltungsbereich bes
§anbelsgefefebu(ihs (2lrt. 309.) bie formlofe Vereinbarung über
bie Verpfänbung; nach preußtfcbem IRed^t unterliegt ber $fanb*
oertrag groar ben allgemeinen gormoorfchriften, bei erfolgenber
Uebergabe ber förperltchen 2

) ©ache ift aber auch bie formlofe
^fanbbeftellung gültig (I. 20. §. 94.); bas SBürttembergifche
$fanbgefe| oom 15. 2lpril 1825 (2lrt. 113., 245., 248.) unb
bas ^annooerfche uom 14. SDegember 1864 (§. 43.) erforbern
eine fchriftliche Verpfänbung; unb nach frangöfifchem Stecht
(Code civil art. 2074. 2075.) müffen körperliche ©achen im
2ßerthe oon mehr als 150 gr., gorberunaen unb anbere un«
törperlidje ©egenftänbe ohne Unterfdneb bes 2ßerths mittelft

öffentlicher ober burd) eine gu regiftrirenbe ^rioaturfunbe oer=

pfänbet werben 3
) u. f. ro. Sei biefen Verfchiebenheiten mag

es beroenben. 2BaS aber bas groeite ©r^orberniß eines gauft'
pfanbes betrifft, bie Uebertragung bes S3e|i|es auf ben ©läu=
biger, fo reicht eine bloße Segugnahme auf bie Veftimmungen
bes bürgerlichen Rechts in ber SBeife, wie es bas §anbelsge=
fefcbud) 3lrt. 309. unter 3ix. 1. bes gweiten 2lbfa^es getl)an hat,

für ben ßonfurs nidjt aus; benn bas gemeine Siecht begnügt
fid) — gleichwie es bie §npothef bem pignus gleichstellt — mit
einer bloßen Uebertragung ber possessio auf ben ©läubiger,
bergeftalt, baß ber ©dmlbner ober ein 2lnberer für ihn bie
detentio ber ©ad)e be= ober erhalten fann. SDem entfpredjenb
geftattet bas gemeine Siecht bie 33efi|übertragung namentlid)
auch mittels eines constitutum possessorium 4

), ©egen
biefe laje äluffaffung hat fid; febon früh fowohl bas beutfdje 5

)

wie bas frangöfifd;e 6
) Sied)tsberoußtfein erhoben; bie neueren

bürgerlichen ©efeggebungen verwerfen fie in überwiegenber
3M)rgahl 7

). SDer ©ntwurf prioilegirt, wie es in befonberer
Slnwenbung fd)on bas SieidjSgefefe vom 2. Sunt 1869, be=

treffenb bie Kautionen ber Sunbesbeamten (V. ©. 331. ©. 161)
im §. 5. 2lbf. 2. getl)an hat, überall nur bas roirflid)e „gaufb
pfanbred)t" ; ber ©läubiger muß ben thatfäd)lid)en S3efi|, ben
©emabrfam ber ©ache erlangt unb behalten haben; er foll

bas Slbfonberungsrecht namentlid) nid)t genießen, roenn ber
©eroahrfam bem ©djulbner verblieb ober ihm fpäter anvertraut

1) @o ekitfaßs naä) bem Söntgl. @ä<$ftf<$en bürg. ®ef. Söud^ §§.
466. 499. 502.; ber Wremer §anbfeften*£>rbmmg »on 1860 §§. 122.

ff.

u. a. m.

2) 2>ie Sßetpfänbitng einer gorberung muß ol« eine 3lrt ber f^m*
fcolif^en a3er^fänbung ftetö f^riftlid^ erftärt fein (§. 273. I. 20.), üergl.

unten.

3) Surcf) bo8 granjöftfdje ©efefe bom 23. Wlai 1863 2trt. 91. (f.

©olbf^mibt'e 3eitfd;rift für §anbe(ered;t 33b. 7. ©. 156 ff.) ftnb

betreffs einer ^erpfanbung für ^onbetsfdjulben olle Prmlidjfetten auf»
gehoben, öerßl. aud; 9Ut. 44. be8 *Preujjifd?en einfii^rung«gefe§e« äum
$onbet8gefefebud>.

4) L. 9. §'. 2. D. de pign. act. 13. 7.; 1. 22. §. 3., 1. 35. §. 1.,

1.37. eod.. 1. 6. §.4. D. de prec. 43, 26., 1. 33. §. 6. D. de usurp. 41.
3., 1. 37. D. de acq. vel. am. poss. 41. 2.

5) Sjergl. u. a. ba« Satyerifdje Sanbred)t tion 1346 $tap. 223. (#eu«
manu, opusc. p. 113. al. 1.): Worbbäufer ©tatitt ((»enefenberg, vi-

siones etc. p. 327) — abgebrueft in traut' 8 ©runbrifj §. 139. >JJr. 11.

unb 12. — Sremer Statut bon 1308 Wt. 48. (in Oelrid>'8 (Samrn»
lung 2C. @. 96); SRoftod'er ©tabtredjt III. 4. Stvt. 4—6.; 9ie». i'iibiftte«

Ohtyt 33. III. Sit. 4. Strt. 5.

6) Donner et retirer ne vaut.

7) ^reufj. %. 5R. I. 20. §§. 104. 105. 253. 254.; Code civil art.

2076.; S'bniflt. ©äd>f. bürg. ©ef. 33ud> §§.467. 486.; 23at>crifd;e8 ?anb«
red;t bou 1756 XI). II. iiab. 6. §. 1. unb 23averifd)e ^rtor. Orbn. §.

21. 5Wr. 1., SBilrttembcrgifdje« ^fanbgefefe ?lrt. 245.; ©rofj&crai. ©äd?^
fifd;e8 ^fanbgefefe §§. 35. 57. 58.; 93rcmer ^anbfeften'Orbnung §. 123
a.-a; ^amtoter. s

}ifanbgefe(} §§. 43. 44.
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würbe »). ©<** ©nfübrungsgefefe trifft bafür allgemein Söor*

^Se ftrenger aber auf baS ©rforbermfj bes tijatfädjtictien

SefifeeS 3tacbbrucf gelegt werben muf3, befto gtt>eifell)after unb

qewtcbttqer erfcbeint bie befonbere grage, ob beut gewonnenen

Itanbpuntt eine „fombolifcbe" Serpfänbung enttpri^t.

Sic aus altgermanifcber >ilnfd)auung über ©eioere berüorge=

qanqene, burd) mißoerftänblidje Auslegung ber romifcben

ytedrtSqueüen unterste Sbee einer ^erpfänbung mitteilt ft)tn=

boltfcber Uebergabe ift in ber ©egenmart EcincSwegS erlofcben <*).

SJefanntliä) untertrieb man früher bie Uebergabe einer

©acbe oon §anb m £anb r-on ieber Sefifeübertragung, welche

ohne förperlicbes berühren ber ©acfie burd) irgenb ein Reichen

üoujogen werbe; nur erftere nannte man „torperttcfce" Ueber*

gäbe unb ihr fcfttc man jebe anbere fcharf als „fumbolifcbe

trabition entgegen. ©iefe JEbeorie ift namentlid) in bas sbane*

rifcbe Sanbrecbt oon 1756 3
), in bas ^reufsifcbe allgemeine

SanDrecbt unb in bas granjöfifcbe ©efefebuch eingedrungen.

25er Code civil [teilt in Dem äbfänitt oon ber Ueberltefermtg

einer oerfauften ©acbe neben bie tradition reelle bie Ueber-

gabe ber ©djlüffel oon ben ©ebäuben, in benen bie ©adjen

fid) befinben, unb bie blofje (Einwilligung ber Parteien si „le

transport" ne peut pas s'en faire au moment de la vente

(art. 1606.), unb gemattet jur Sollsiebung eines depot bte

tradition „reelle" ou „feinte", leitete freilid) nur quand le

depositaire se trouve deja „nanti" ä quelque autre titre de

la chose etc. (1919); befcbränft bagegen bei bem nantissement

bas ^or&ugSrecbt an bem »JJfanbe lebiglid) auf ben gall, baß

baffelbe in ben Töirflid)en ©emabrfam bes ©laubiger« ober

eines oon ben Parteien gemähten ©ritten geEommen ift

(2076.). auch bas ^reufctfcbe allgemeine £anbred)t bejeid)net

bie „förperltcbe" Uebergabe als bie, roeld)e „aus §anb in §atib"

geflieht, unb läfet bie ihr gegenüberftebenbe fnmboltfcbe Ueber=

gäbe, burcb ^willfürlicb) gewählte 3eiä)en, im allgemeinen unb

insbefonbere jur Solljie&ung ber Uebergabe oerfaufter feacbe

an ben Kaufer m i§§. 61. ff. I. 7., §. 77. I. 11,), erfordert

bagegen jut @ntftehuug eines gauftpfanbrechts roie ber Code

bie förperlicbe Uebergabe, fest aber auSnabmSweife feft : „in

welchen Bällen burd) „blofce fumbolifdje" Uebergabe ein

gültiges $fanbreä)t befteUt roerben fönne" (§. 106. 1. 20.)
4
).

©afj bie römifcben 3tecbtsqiiellen auf bie ftrage fein ©ewkbt

legen, ift natürlich; fteht bie hypotheca bem pignus ebenbürtig

jur Seite, roirb baS constitutum possessorium für baS ^fanb«

red)t jugelaffen, fo bat biß ftrage nad) einer „fptboli|chen"

SBerpfänbung feine Sebeutung. aber feit ©aoigm/s überaus

genber Sefämpfung ber alten SrabitionStbeorie 5
) erlebigt

man bie ftrage für bas gemeine Siecht jefct einfad) burd) ben

§inweis: es giebt feine fi)mbolifd)e Srabition unb baher feine

ftrnibolifche ^erpfänbung. 3n biefem ©inn erfetuit baS

Säd)fifd)e bürgerliche ©efe^bud) bie Uebergabe ber »Jtymbfaäje.

abgefeben oon ber brevimanu traditio (§. 468.) nur bann als

bewirft an, roenn ber bisherige Seftfeer bem ©laubiger ober

einem ©ritten für ihn entmeber: „bie ©acbe einbänbigt, ober

fie oor bemfelben mit beffen ©inwiUigung Einlegt, ober bie

©chlüffel su bem Sebältniffe, in reeldjem fie fid) befinbet, in

beffen Mlje übergiebt, ober raenn mit (SinroiHigung bes ®vfte*

ren ber &fetere ben 33efi| ergreift" (§. 199. §.466.); unb baS

§annooerfd)e ^fanbgefefc oom 14. ©e^ember 1874 fagt nichts

als: ©er ^fanbgegenftdnb müffe mit 3uftimmung bes SSer-

pfänbers in ben „natürlidben" Söeiife bes ©tdubigers ic. gclan*

gen (§. 43. 9er. 2.). einer „fmnbolifchen'' SSerpfänbung ober

einem iljr ähnlichen 33egriff begegnet man nidjt mehr in ben

neueren ^artifulargefefeen auf gemeinrechtlichem 33oben. ©a=

gegen oerorbnet bas Säunbesgefe^, betreffenb bie ©rünbung

1) SBergt. übrigen« jc^on na# bisherigem JRe^t ba8 (Srf. be«

Hamburger ^iebergeri^t« cur. bon. Bieter cta. ©roefmann ».20.

Sejember 1841 in S3aum elfter a. a. D. I. §. 36. Wote 21.

2) ÜBergl. ben 2tufiafe t-on 8i. ftoeb,: Ueber SBer^fänbung mittelft

l^mboltjcber Uebergabe in 58eb,renb'« 3«tW«ft für ©eje^gebung unb

SRecht«tof(efle 33b. 5. @. 341 ff.

3) Vc,. II. Äo^J. 5. §. 6. mx. 8.

4) SSergl. 33eftBreu6iict)e8 ^robinjtatrecf)t 3u|afe 72. &ab. Drb. uom

29. 3uü 1815 (®efe& = @amtnt. @. 190); Dftl>rcuf3i|cbe8
s4irotoinatatre^t

§. 12. (Oef. Samml. 1844 @. 105).

5) ö. Satitgnv: ba« 5Kec^t beö Sefifee« (7. 2(u8g. 1865) §§. 14. ff.

0. 206 ff.

öffentlicher ©arletjnsfaffen u, oom 21. 3uli 1870 (33unb.
.

©ef. 331. ©. 499) im §. 6., bafj „bie ^erpfänbuug oon 2Baa*

ren, Soben* unb Sergioerfserjeugniffen unb gabrifaten, raeldje

bem spfanbgläubigcc uid)t ober nicht ohne erhebliche eä)toie--

riqfeit unb Soften' „förperlicl)" übergeben roerben föunen, auS--

näljmsioeife burd) „fnmbolifd)e" Uebergabe oernjirftiebt roerben

Dürfe", unb fefet bie etioa bem entgegenftetjenben öeftimmungen

ber Sanbesgcfeie aufeer Kraft.

gjiit ber je^t t;errfd)enben Slnfchauung ift jroar anjucr«

fennen, bafe baS gemeine SHedbt jur S3eroirfung ber förperlid)en

Uebergabe fcinesroegS ein berühren, ergreifen, gortfd)affcn ber

©ad)e felbft notl)toenbig macht, bafe oielmehr bie Uebertragung

bes 33efil.es au<| burd) anbere SJorgänge oolljogen roerben

fann. 9)ian roirb bemnacb allerdings in ber Uebergabe ber

©chlüffel, roenigftens roenn fie in ber SRälje bes Jöebältmffes

qefebieht, - in ber Sefteüung eines Pächters, - in bem

©ignireu, 2lnfchlagen, 33efiegeln ber ©ad)e u. f. tu. eine

roirflid)e förperliche Uebergabe finben fönnen l
), unb fo roirb

gleicbermaBen bie 23erpfänbung oon SBaaren baburd), ba§ ber

Gläubiger ober für it)n ein ©ritter oon ben aHagaainen,

KeUern zc, in benen fie lagern, Sefife ergreift, als ooUpgen

gelten fönnen, aud) ba, mo §ur SBirtjainfeit bes ^fanbreebts

eine „reeüe", „förperlidje" Uebergabe ftrenges ®rforbernx6

ift
2
) förperlicl) ift eine ©ad)e übergeben, fobatb ber ©lau»

biger in ben ©taub gefefet ift, augenblicflid) unb unmittelbar

auf bie ©ad)e in eigener ^erfon ober burd) einen ©telloertreter

nad) eigenem belieben einjuroirfen unb eine ©intoirfung bes

©chulbners ausjufciliefecn
3
). Db unb burd) roelcben äußeren

Vorgang biefes ©tgebniö herbeigeführt roorben, ift eme Shat-

frage; unb raenn nicht biefes (Srgebnifj erjielt, roenn namentlich

nicht bie £>bbut ber ©ache bem ©cbulbner entzogen ratrb, ge=

nügt fein äufeeres 3eichen, fein ©i)mbol, um ein roirffames

^auftpfanb *u begrünben. Snfofem aUerbings mufe mit ber

alten Srabitionsttieorie bie alte „fijmbolifd)e" 33erpfänbung

oerroorfen roerben. _.
SlUein bamit ift bie grage nod) feinesroegs erlebigt. ©ie

frimbolifd)e Sierpfänbung, roie fie mehrfad) burd» bie ©efe&ge=

bung ausgebilbet roorben, fällt meber mit ber alten nod) mit

ber berrfebenben SrabitionStl)eorie jufammen.

©as preufeifche SRedjt, roetdies ihr suerft bie forgfältigfte

Slusbilbung oeriiel)en, geftattet SBerpfänbungen burd) fnmbo*

lifdie Ueberqabe nur auSual)inSioeife , roenn „entroeber bie

SRatut bes ©egenftanbes feine eigentliche förperliä)e Uebergabe

mläfit, ober roenn bie ©efe^e bie »Parteien ausbiüdlid) baoon

bispenfiren" (§. 271. I. 20. 21. S. 31.); es erfennt fold)e nur

an: 1) bei Slftioforberungen §§. 281. ff.
- oon biefen fpater

- 2) bei ©chiffen; ©tromfehiffe, bie gur gracbt|chifffahrt,

unb ©eefAiffe, bie gur Stfiftcnfdjifffabrt be|timmt fmb, »erben

oerpfänbet burd) einen gerid)tlicben ober notariellen Bennert

auf bem 3Kefebrief, bem Kaufbrief ober bem ©ertififat ;
bie

23erpfänbunq gilt mit ber Uebergabe einer beglaubigten Slb-

fchrift btefer Urfuube als ooUjogen (s§. 300. ff. 305. ebenba

unb SSerorbnung oom 27. gebruar 1862, ©ef. ©amml. ©.

61 ) ; bte SBetpfänbung anberer ©eefd)iffe nnrb burd) bte ge=

ridittiche Eintragung ber gorberung in baS ©djiffsregtfter be^

roirft, mit biefer Eintragung erlangt ber ©laubiger „bte jjtedbte

eines mirfltchen «ßfanbinbabers" (Slrt. 59. §. 2. besjpreujj.

Einführttngsgefe^es jum §. ©. 23.); 3) enblid) *u ®un|ten

oon taufleuten unb ©utöbefi^ern bei foldjen ÄaufmannSroaa«

ren, roelcrje „nach itjrer 3iatur ober nach ber in §anbeisjtabtcn

üblichen 2Xrt ihrer 2lufbetoahrung, ober weil fte ftch tu ber

©ewahrfam bes 2Serpfänbers felbft nicht befinben, gar nicht

ober boch nicht ohne erhebliche Unbequemlichfeiten unb ftoften

bem »Pfanbgläubiger förperlich übergeben werben föunen

1) L. 1. §. 21. D. de acq. vel amitt. poss. 41. 2.; 1. 9. §. 6.

D de acq. rer. dorn. 41. 1. unb 1. 74. D. de contr. emt. 18. 1.; 1. 51.

D. de a. v. a. p. 41. 2.; 1. 1. pr.§.2.; 1. 14. §. 1. D. de per. et

comm. r. v. 18. 6.

2) to. ©atotgnv a. a. O. <S. 223 ff.; (Sjner, 5»e^t8er»erb bureb.

Srabttion »c. @. 87 ff.;
©otbf^mibt, §anbbud& bes $anbel8redb,t« I 2

.

§§. 67. 68. ©. 638 ff.,
"644

ff.

3) 35ergl. §. 123 a. ber Sremer $anbfeflen • Drbnuug con 1860;

(Srf. be8 O. ©. ju 2übed öoh 1862 in ©euffert'8 2lr#it> Sb. 18.

ytx. 13. u. f. xo.
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(§§. 330. ff. I. 20 )
i). SDie roid)tigften ber im ©efefe ange»

führten Seifpiele finb: bie Serpfänbung oon 2Baaren roäb*

rcnb ibjes Transports burd) SluSljänbigung bes $onnoffe=

ments, bes SabefdbetnS ober Frachtbriefs ' unb ber $aftur (§§.

367. ff., 374. ff.), — oon SBaoren, roelche auf öffentlichen

sjkäljöfen ober -Jtteberlagen für Rechnung bes ©djulbners las

gern, burd) Uebergabe bes Sagerfdbeins (§. 349.)/ — *>on bem
SBerthSreft ber bei ber königlichen Sanf oerpfänbeten SSaaren

burd) Auslieferung bes SanffdbeinS (§§. 365., 366.). ®ie
Uebergabe bes Rapiers erfefct bie Uebergabe ber ©ache.

SDafj berartige fnmboltfdje Serpfänbungen mit jener fdbrans

fenlofen fgmbolifdjen grabition ber alten gemeinrechtlidjeuSheorte

nid)t ibentifch finb, leuchtet ofjne roeitere Seroeisführung ein.

5Jiact) ber anberen ©eite hingegen mögen tootjl einige ber oom
©efefe genannten gälle einer Serpfänbuug burd) fpmbolifcbe

Uebergabe oon ber berrfd)enben Sljeorie als gäHe einer roirk

lid)en förperlidjen Uebergabe unb baber auch in ben febe fpu
bolifdje £rabition ausfdjliefsenben 3ied)tsgebieten als juläffig

aufgefaßt werben fönnen, — roie namentlich, bie einer Eingabe
ber ©djlüffel (§§. 338., 341.), — ber Seftellung eines 2Bäd;terS

ober 2luffehers (§§. 340., 342.), eines 3Warfirens ber Holser

(§. 356.) u. f. to. —, allein bies mürbe fid) nur oon ber 9JHnber=

jabl unb ben minber roidbtigen fällen ohne Sebenfeu annehmen

laffen. ©d)on fehr fraglid) j. S. mürbe es fein, ob nad)

©erneutem 9ted)t ober bem Code civil ein $aufipmnb an üöaaren,

Materialien unb Utenfilien, meldte in bem offenen Saben ober

ber $abrit unb bamit im Sefifc unb ©ebraud) bes ©dmlbners
werbleiben, »olle SBirffamfeit baburdj erlangen tonnte, bafe

sJia=

mens bes ©täubigerS ein 2luffeber in ben Saben ober bie

gabrit bes ©d)ulbners gefegt wirb 2
). Unzweifelhaft ift, bafc

bie ermähnten gälte einer Serpfänbung oon ©djiffen burd)

Eingabe ber ©ebiffsurfunben ober Eintragung ins ©cbtffsregtfter

unb einer Serpfänbung oon 2Baaren burd) silu§bänoigung ber

•Transport* ober Sagerbriefe, forote eine Serbobmung oon ©ebiff,

graä)t ober Sabung (£>. ©. S. Slrt. 680., 697., 695.) nid)t

gätte einer forperlicben Uebergabe ber ©ache finb 3
). Son

biefer Sluffaffung gehlen übercinftimmenb bie neueren ©efe^
gebungen aus, bie preufjifche, mie bie franjöfifdje. roie aud)

einzelne gemeinred)tltcbe 4
). Set (Sinfübrung ber sßreufjifdjen

^onfursorbnung in bas ©ebiet bes ©emeinen Utechts ift pofitto

oerorbnet 5
), baft „aufgefpeicherte unb niebergelegte äBaaren

ober ©rjeugniffe, ingleid)en auf bem Transport

befinblidie Üöaaren, zur $rad)tfd)ifffahrt beftimmte ©cbiffs=

gefäfse . . ic. aud) ohne förperltcbe Uebergabe an ben ©lau*

biger follen oerpfänbet roerben fönnen", unb in ben beiben preu«

flifeben SDarlebnStaffengefe|en oom 15. 2lpril 1848 (®ef. ©amml.
©. 105) unb oom 18. 3Jtai 1866 (®ef. ©amml. ©. 227) raurbe

unter 3ulaffung ber Serpfänbung burd) fombolifdje Uebergabe

für ben Sejirf bes SÄppellationSgerichtsbofs ju ©öln ausbrüd*

lid) „bie befebränfenbe Seftimmung bes art. 2076. bes Code
civil au§er kraft gefegt." ©o ichraanfenb unb juroeilen aus*

fdjreitenb bie franäöfifd)e ©erid)tsprajis ben art. 2076. aus*

gelegt l>at
6
), bie franjöfifd)e ©efe^gebung hat bie gleiche 2luf=

faffung geseilt. 3tad) ben für bie 2lusbilbung bes SnftitutS

ber Warrants 33aljn bredjenben SDefreten »om 21. s
JJtära, 25. Märj

unb 23. Sluguft 1848, namentlid) aber nad) @rta& beä ©efefees

oom 28. 3M 1858 unb com 12. Wläxi 1859 7
) erleichterte bas

1

1) 2>a« oben angeführte 33unbe«gefe(3 »om 21. 3uli 1870 giebt

biefe SBeftimmung faft wörtlid) wieber.

2) 9Serg(. bie Don 3t. &oc& a. o. O. Dlote 30. 31.34. unb 35. mit«

geseilten ©rtenntniffe be« 1)3reu§i]c&en D6er»2:ribunal«.

3) Sergt. ©otbfc^mibt, $oubbuc^ be8 §anbel«re($t« 12. §. 67.

9tete 6. 7. @. 639, 640 §. 76. @. 76Ö ff., insbef. 9?ote 12.

4) «Bergt, j. §. 123. d. ber S3remer ^anbfeften » Drbnung

öon 1860.

5) ginfub,rung8gefefe für §ob,enjcI(ern bom3l. Wlai 1860 unb für

ben Sejtrt @b,renbreitftein Dom 3. gebruar 1864 2trt. VIII.

6) Sirey-Gilbert: Code civil annote art. 2076. No. 2. et 3.

Sirey: XXXII. II. 396.; Dalloz: v. nantissement Sect. I. art. 1.

Mass (5: Le droit commercial etc. vol. II (1861). No. 1596. 1602. ff.

IV. (1862) 2450. 2874. Delamarre unb Lepoitvin: Tratte theor.

et prat. de droit commercial (1861) I. No. 213. 214., III. No. 249.,

IV. No. 216. ff. 223. 227., V. No. 15. 40. ff. 105. ff., VI. 204. ff.

Troplong: De la vente etc. (1841) I. No. 103., No. 272. ff. 281.

283. u. Commenjaire du nantissement (1841) No. 299. ff. 339. ff.

7) inOolbfcbmibt'S äettfebrift f . £>anbelSred;t je. 93b. II. ©.119 ff.

©efefc oom 23. Mai 1863 1

) bie SBefteUung eines faufmännifd)en

gauftpfanbes allgemein burd) bie Söeftimmung: „le crediteur

est repute avoir les marchandises en sa „possession" lors-

qu'elles sont ä sa disposition dans ses maga6ins ou navires,

ä la douane ou dans im depöt public, ou si avant qu'elles

soient arrivees, il en est „saisi" par un connaissement ou
par une lettre de voiture." — Ueberau liegt l)ier eine gefe^
liehe (Srroetterung bes SrabitionSbegriffs oor. SDer ©läubiger,

bem an bem ©d)iff ober ben 9i5aaren ein ^fanb bejtellt roor*

ben, befinbet fid) tüd)t in ber Sage, gegenwärtig auf bie ©ache

felbft einjuroirfen. 5Das äu^erlid) erf'ennbare Vermögen, fid)

mit 2lusfd)luf3 einer Verfügung bes ©d)ulbners ben förperlid)en

S3efi^ ber ©ache §u oerfdjaffen, tritt an bie ©teile biefes lefeteren,

ober nad) ber SlusbrudSiocife bes ^reufjifdjen SlQgemeinen Sanb^

red)tS: „bie fnmbolifd)e Uebergal'e ift Ijier oon ber 33efd)affens

beit, ba| ber förperlichen 53e[ißuel)mung ferner nidjts im Sßege

ftel)t" (§. 64. I. 7.). SDie förperlidjc Uebergabe ber ©ache ift,

felbft oon bem ©tanbpunft ber berrfd)enben SJoftrin, nod)

nid)t ooUjogen. 3n biefein ©inne bat barum aud), abgefehen

oon ben fallen einer a5erbobmung, bas §anbetsgcfe|bud) —
enger als bas preufnfdje 9?ed)t unb bie neuere franjöfifdbe

©efe^gebung, aber als 33orfd)rift für ben ganjen ®eltungs=

bereid) beffelben — in Setreff bes faufmännifdhen SftetentionSj

rechts (2lrt. 313.), foroie bes gefefetid)en *Pfanbrcd)tS bes äom=
miffionärs unb ©pebiteurs (21'rt. 374. unb 382.), „bie Sage bes

©läubigerS, über bie ©ad)e, insbefonbere oermittelft ^onnoffe=

mente, Sabefdjeine ober Sagerfcheine ju oerfügen", bem „©e^
roat)rfam" ber ©ache felbft gleichgestellt unb in betreff bes

an Drber lautenben ^onnoffements fogar in allen Se^ieljungen

an bie Uebergabe bes lederen bie mit Uebergabe ber ©üter

felbft cintretenben 3ted)tsroirfungcn gefnüpft (Strt. 649.) 2
). 3Jian

bat biefe S3orfd)riften bes £>anbe'lSgefe&bud)s gleicbfaEs unter ben

Segriff einer „fombolifdjen" Serpfänbung gebrad)t 3
), unb

anbererfeits oerfudjt, ftc mit ber gemeinred)tlid)cn Srabitions*

theorie in ©inflang §u feßen 4
).

SDer Sejeicbnung „fombolifdje'' Srabition unb Serpfänbung

fott nid)t bas 2Bort gerebet roerben; es ftebj Ijier ebenforoenig

in grage, auf roelcbe äBcife, — ob etroa burd) Smmobilifirung

ber ©d)iffe unb @infübrung eines Snftriptionsfoftems, burd)

3luSbilbung eines Sefifeerröerbs burd) MittelSperfonen ober

burd) Serfd)ärfung bes Clements einer Serpfänbung bes %ox»

berungsredjts gegen ben Snb^aber, — ein für aüc 3ted)tsaebiete

gemeinfd)afttid)es unb mit bem allgemeinen Srabittonsbegriff über=

einftimmenbes sJied)t gefetjaffen roerben tonnte. SDer ©nttourf

befinbet fid) oerfchiebenartigen ^ed)tsbilbungeu gegenüber, ©ie

Ijier als eine pofitio=gefetjlid)e ©rroeiterung bes SrabitionSbegriffs

bargelegten ^älle einer Serpfänbung oon ©d)iffen unb SBaaren

roürben oon bem ©enufj bes 3lbfonberungsred)t§ ausgcfcbloffen

fein, roenn ber ©ntrourf baffelbe auf eine Serpfänbung lebiglich

burd) „forperlicbe Uebergabe ber ©ad)e Ä
befd)ränft roiffen roollte.

2)amit gingen bie SortbeUe oerloren, roeldje bie ©efefegebung

mit aüen größeren ©anbelsftaaten 5
) bei fortfdhreitenbem §an*

belsoerfel)r burd) drmöglid)ung eines rafd)en unb fieberen

SBaarenumlaufs, 2)iinberung ber Soften unb ber Serlufte

1) ebenbaf. 93b. VII. ©. 157.

2) @ö roirb ou« biefe« 33orfd)rtften gefolgert, bafj aud) für ba«

8onbenttoital»'gauftyfanb bie Uebergabe eine« 9iamen«^onnoffement«,

?abefd)ein« ober Sageifdjein« genüge, bergt, ©olbfebmibt a. a. D.

@. 707
ff.,

namentlid) Wote 24 2., <g. 767 unb 781 ff. ^cote 61. bi« 66.,

©. 893 9?ote 94.; üergl. aueb ben aüegirten §. 123 d. ber 93remer

§anbfeften«Orbnung üon 1860.

3) aftotioe j. 21rt. 337. be« Söürttemberger gutwurf« j. £>.

@. 93. ©. 313, 817; unb 2)} ott ue 3. Strt. 230. be« II. ^3reufj. @nt-

murf« @. 116, 117. — bergt, ©olbfdjmibt a. a. D. §. 73. 9?ote 40.

©. 719.

4) Suö; ^rotototlej. ©. 93. ©. 443-446, 450, 452, 2217,

2219, 2221, 2222, 4015, 4016; £böl: §aubel8re<&t §. 80. «Wote 17.;

®olbfd)intbt a. a.D. ©. 719 ff.

5) Oefterveid)tfcbe« ®. 93. §. 452.; ©efefe b. 10. 3unt 1866 tu

®otbfd)mibt'« 3ettfdjrift für £>anbel«recbt 93b. 10. to. 472 ff.; ©toa»

ntfebe« §. ®. 93. art. 1114. No. 9. u. ©efefe b. 9. Sluguft 1862 (eben«

baf. 93b. 6. ©. 536); 13 ortugiefif cb e 8 §. ©. 93. art. 304. 314. 471.

472. 911. 912.; Statteitifcbe« ©. 93. art. 190.; 93elgifcbe«

©efeft b. 18. 9?obember 1862 (3citfd)rtft 93b. 7. @. 406 ff.); uergl. nament-

lid) bie engtifd;'-amertfanifd;e
s^rari« in 3ame« Äent commentaries 011

american law (NewYork, 1861) v. Iii p. 698-703; 765 ff, III. p. 290

bis 292.
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bäufiqer Drtsoeränberung, §ebung bes aagetgeföaft« u f. ».

bem tfrebit ber Schiffe unb SBoarcn errungen bat. SDie tfalle

n ü ien uVafTen werben, - unb ihre 3ulaffung bringt eine

®aSeen '& muß in allen fallen einer f. g. fmnbohfien

ierpfänbu g nicht blos ber äBtUc bes ©^ulbnerS, Jen SfeUö

£ Se auf ben ©laubiger ;u übertragen, fdjrtfUid)
-

beut*

lunbrt, fonbern auch bie SJerpfänbung für jeben ©ritten fo

ec ennbar gemaebt fein, ba& aus ben getroffenen «regeln ein

"eb - ohne eigenes grobes ^erfeben - in ber Sage fem

foli, bie eingetretene Sefd)ränfung bes %f«*«* in ber Set*

üqunq über bas »Wanbftütf ju er eben (§§. 273. 274 336. ff.
Tilgung uu g,^ ^ aUegitteu ®cTcfee nom

31 Wai 18*60 unb 3. gebruor 1864); fiub biefe «regeln

uiuureichenb geroefen, fo fann bas Wanbreftt gegen einen

Seren fei biefer ein SDritter ober ber ©emem cbulbner, ber

burd) Uebergabe ber ©ache felbft ein binglicbes SRe^t an ber*

felben reblidi erlangt bat, nid)t geltcnb gemaät roeiben (§. 275.

I oo § 74 I 7. 21. S. 9t.)/ unb in biefer Sorforge roirb

basVeuIifcbe SKtecbt burd) bie StottifionBoorfTriften bes ©anbete*

Se?Ä ®' ®- *• 2lrt
\
3067^ 65a) -

£as einfübrungsgeferi enthält bie näheren Sefttmmungen,

unter benen bie SBirf'famfcit biefer gefe^lid) geregelten f. g.

fwmbolifcben iBerpfänbung anertannt werben foü. ®cr Gntrourf

halt fii nur an bas beftehenbe 9ted)t unb glaubt mebt, bie*

feite aud) in bie ©ebiete einfügen ju follen, m benen fie nad)

allgemeinem SRedjt nid)t anerfannt ober gerabem ausgeflogen

ift £er (Sntrourf freut fid) in biefer Schiebung mit bem

Sanbctegefe&bud) (ärt. 309. Slbf. 2. Dir. 1.) auf benjelben »oben.

äBie in biefem, roirb aud) bjer ber in ber *reußifcjen fonfurs*

orbnung (§. 32.) angebrachte Slusbrud „fnmboliKlje" »erpfan*

buna als m unbeftimmt unb für bie auBerpreumfc&en UiecbtS*

gebiete bebenflich *) ju oermeiben fein; anbererfeits erfd)em

ber in bem ©ntrourf gebrauste 2iuSbrud ,gaujrpfanbre*t''

umfaffenb genug, um nid)t mit ben Seftimmungen bes (Sin*

führungSgefe|es in 2Biberfprucb ju treten
2
).W

Set fcu&tud „gaufipfanbrecht" umfaßt aud) bie »erpfan*

buna rjon gorberungen unb anberen Stedten bes ©e*

• meinfcbulbners. SMcbe Siebte aufeer ben gorberunaen ©egem

ftanb eines »JJfanb* unb eines abfonberungsreebts fem tonnen,

inroiefern bies namentlich mit SRealbienftbarfeiten, Sienft*,

«annrechten unb «Regalien ber gatt ift, inwiefern Rapiere auf

bdn Snhaber unter bie Kategorie ber unförperltcben ober ber

förpetlicben ©egenftänbe ju bringen finb, — biefe tfragen bat

ber ©ntrourf nid)t 311 berühren; er fefct ein nad) GimlreAt

beqrünbetes spfanbred)t voxaui. 2lud) bie
:

grage über bie

$vorm bes Wanboettrages intereffirt bas Konfursrecbt mebt, —
üc berührt nur bas SUetbaltnife smifefeen bem ©laubiger unb

©cbulbner, unb batjer mögen bie obengebad)ten Ser1d)iebenl)eiten

ber Gioilred)te, wie bei Jßerpfanbung t>on förperlidjen, fo bei

ber con unförperlichen ©egenftänben unneränbert beliehen
.

blci*

ben. Son einfcblagenber Söebeutung für bas 5lonfurSreä)t ijt

bie binglicbe, bas ^erhältniß ber ©laubiger unter ein anber

treffenbe ©eite, unb in biefer söejiehung rnaä)t ©dhrmengfeit

bas ^fanbreebt an gorberungen. ©s liegt fern, eine iurifti)cbe

ßonfttuftion beffclben p unternehmen; es fommt aber barauf

an, baffelbe mit ben ©runbfäfeen bes Gntrourfs in ©intlang

m bringen. SBäre es rid)tig, raaS oietfad) in ter Sfjeoric bes

gemeinen 3fte$ts gefagt roirb a
), bafe eine Untertreibung jroi|*en

süefifepfanb (pignus) unb Sertragspfanb (bypotheca) an Aor*

berungen unmöglid) fei unb von einem 33efifc* ober gauttpfanb

an ihnen nid)t gefprodjen roerben fönne, — fo mürbe nad)

ben *prinjipien bes entrourfs bas ^fanbred)t an ftorberungen

einen ©eparationsanfpruch im Äonluife in feiner 2Beife geroal)ren

bürfen. SlUein bie 3Jiöglicb£eit bes GharafterS eines gauft*

pfanbeS roirb bem $fanbred)t an gorberungen nicht abju*

fpreeben fein. 3ft aueb an gorberungen ein söefife md)t moglicb,

fo tritt bod) bie binglicbe ©eite in ber unmittelbaren unb aueer*

lieb erfennbaren §errfcbaft bes »Jifanbgldubigers über bie Jor*
berung unsroeifeltjaft tjeroor. 2)ie ttjatfcic^Ucrje 3Jloglicbfeit,

1) »erat. 8ufe, ^rototoüe @. 443-446, 450, 452, 4015, 4016.

2) ebenbaf. @. 453, 454 unb 2Hottöe jum ^reu(jif4)en gntvoutj

@
'

"feergt. u. «. 2)»n6urg: ©a« ^fanbred^t, I. 8b. (1860) §. 60.

6. 462.

baft ber ©laubiger bie gorberung o^ne unb gegen ben SBiUen

bes ^fanbfcbulbners ausjuüben unb ju oerroerthen, baß er bie

(Sinroirfung bes ^fanbfd)iilbners auf fie au§äufd)liefeen »er*

mag SSn auf «ergebene 2Beife bergefteUt unb jur |r*

fdieuiung für ieben ©ritten gebrad)t roerben. ffiaB bies

SdÄ , baVan l)at ber ©ntrourf fernhalten, - unb barm

wirb er von ben neueren ©efefegebungen, roeld)e aUe bas

^fanbred)t an gorberungen unter ben ©efid)tspunft eines

gauftpfanbes fteUen ^, ansreidjenb unterftü|t •
pnjclne ©e*

febe roie bas Königlid) ©ää)|ifd)e bürg, fefefebud) §. 502

§ 499.), bas §annooerfd)e ^fanbgefefe §. 50. (§ 48., §. 51.)

u! a fcbliefeen überhaupt bie 3uläf|igfeit emerjßerpfanbung

aus roenn bie gorberung nicht burd) eine ©cbulburfunbe oer*

br^^ft iS unb «fotbetn jur ©Eiftenj bes ^fanbreebts, ba 3 bie

©diulburfunbe bem ^fanbgläubiger übergeben unb nid)t an

ben »Bfanbf&ulbner jurüdgegeben roerbe. 3n roeiterem Umjang

ber IS Seit »erlangen für bie Söirffamfeit als g-aufipfanb

basS emberger «pfanbflefe* 3lrt. 245.-248. unb bie Sre*

inet §anbfeften*Drbnung §. 123. d. 2 bie Uebergabe ber

©cbulburfunbe an ben ©laubiger, ebenfo ber 9teget nad) bas

sßreufeifebe 2lügemeine Sanbrecbt (§. 281. I. 20 ), bas ©fW»
burg*9tubolftäbtifd)e §Wotbefengefefe nom 6.^um 1856 § .

u a unb roäbrenb beim Langel einer ©cbulburfunbe bas

Sefetere fid) mit ber Uebergabe ber ^wpjänbungsurtunbe an

ben ©täubiger begnügt, bebingt bas preufeifd)e Stecht bie SBirf*

famfeit bes *fanbred)ts burd) bie 33efanntmad)ung ber «er*

pfänbung an bm ®rittfd)ulbner (§.288. I, 20.). SKit bem

framöfifeben 9teä)t, roeldjes in allen fallen bie SufteDung ber

Ißerpfänbungsurfunbe an ben ©rittfäjulbner unb, fofern ein

©dbulbtitel »orbanben, jugleid) bie ©inbänbigung bleiben an

ben ^fanbgtäubiger »orfebreibt (Code civil art. 2075. 207b.

1690 1691 1607.)
2
), legt ber (Sntrourf ber ©imlpro*eß orbnung

auf bie Sefanntmachung (ber «Pfänbung) an ben ©ritt dhulb*

ner bas entfebeibenbe ©eroid)t (§§. 678. ff.).
Sieben bie lieber*

aabe bes ©chulbbofuments unb bie ©enunjiation tritt als ein

anberes 3eichen ber Singlicbfeit für Serpfänbung oon §i)PO*

tiefen unb fonftigen ^o^
t
^^^.^mm^

SÖerpfönbung in bas §ppotbefenbud) (©acbfifcbeS bürg, ©efeli*

buch §. 502.'), unb bafc bei Snhaberpapieren unbebmgt bie

Uebergabe berfelben, bei Sßecbfeln unb anberen mbo fabeln

papieren, aus benen ber ©»ner nur bem burd) bas Rapier

legitimirten ©täubiger oerpfhebtet ift (SB. £). §§. 36. 39., ^.

© 33 2trt 303. 305.) bie Uebergabe bes mbo firten Rapiers

bas mafgebenbe ©lement ift (tf ®. ». »rt. 309. Slbf. 2.

9ir 2 )
3

>, bebarf faum ber ©rrräbnung. Sßeldjes non biefen

hieben ber SBerpfänbung im Sntereffe SDritter beffer, roelcbes

fcblecbter ift, läfet im allgemeinen fieb nid)t befhmmen^ über*

baupt fann nid)t für aUe Strten eines gorberungspfanbredjts

ein unb baffelbe <Srfennbarteit8jeid6en oorgefebneben roerben.

S)er ©ntrourf erforbert nur folebe SJcafjregeln ,
j

aus benen em

SDritter bas ^fanbrecht bes ©läubigers unb bie Söefärantung

bes SSerpfänbers in ber ©ispofiiion über bie gorbeumg mu|

erfeben fönnen. S)iefeS eigentlich fchon in bem 2lusbrucf

„ftauftpfanbreebt" enthaltene ©rforbermfe roirb auej bier bas

Imführungsgefefe nod) befonberS bem gemeinen »t gegenüber

geltenb jü machen baben, ba nad) biefem ber ©laubiger auf

bie Verausgabe ber SDotumente feinen 2inforucb unb sroar bie

SJefuanife bat, bem Srittfcbulbner bie Serpfänbung anjujagen,

bie 2lmcige an U;n aber roeber bem ^fanbgläubiger, nod) bem

spfanbMbner jut mm flemad)t ift *). Cjergl .
^reufe. gm-

fübrungsgefefe ber EonfurSorbnung »om 3. gebruar 1864,

art. Vlii.)

1) Sevgl. *wu6. 2t. 2. SR. §§. 71. ff.,
271. ff., 281 ff. I. 20.; Code

civil art. 2075. 2081 2076. 1607.; §anb. ©ef. 58. «rt. 309- ;
entw. tvm

©eutfd^e« Siöilprojefsorbnung §§. 657. ff, 677 ff. ;
»om8 l. ®«*J«W«

bürn ®ef. 8u* §. 502. a. (g.; «remer fcanbfefltn-Orbnung §• Uöd.;

^onnowif^e« *ßfanb«efefe §§. 42. ff..
48 bi« 51 u

. f.
»•

2) Sirey: XI. II. 54.; XLIII. IL 199.; XLVI. I. 144

3 33era(. 31. 2. 9t. §. 286. I. 20.; £>annoBerfd)e8 «Pfonbgefefe §.48.,

Steinet $anbfeften«Dtbmmg §. 123 d. )L.j f^fifdjeä türg ©
^
©.

§. 499.; gntwutf bet «Ptojeßorbnung §. 680. u. f. teheft« befl
:

fron*

jörtf*en 3tec^t8 f.
Sirey XXXVII. II. 375., XLV. I. 563., XLVIII.

L 6
°4) L. 4. C. quae res pign. 8. 17.; toergt. WtenBruJ, «EefPon

©. 526 ff.;
®etnbutg a. a. O. L ®. 464, 465 466 471 472;

StnbfdSeib, Baubeiten §. 239. Kote 10.; ©euffert, Kxty* »b. 2.

<Jlt. 279., SBb. 11. 9tv. 216.
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gü^rt fonadj bei Entwurf in allen gälten ben ©eparationSs
anfprud) auf bas gauftpfanb gurüd, fo ergiebt fid) aud)

II. ber Umfang, in welchem berfelbe jugelaffen wer=
ben foH.

2JUt ber ^fanbfac^e fönnen 3ubef)ör unb grücfjte nur in*

fofern ber 2tbfonberung unterliegen, als fie ntdt)t blos nad)

bürgerlichem Redjt »erhaftet, fonbern aud) in bem Beftfc bes.

©laubiger* befinblidj finb; »on Sßidjttgfeit ift bteö inSbefon=
bere betreffs ber Coupons »erpfänbeter äßertl;papiere.

Rur für bie ^fanbforberung fommt bem ©laubiger bas
2Ibfonberungsred)t §«. . SDies betrifft »ornehmtidj bas f. g.

©orbtanifdje ^rtoileg. Sie Sljeorie bes gemeinen Rechts ift

barüber im ©treit, ob bas fdwn an fid) tjödjft fontro»erfe J
)

Red)t bes ^fanbgläubigerö aus 1. un. C. etiam ob chir. pec.

8. 27., bie *Pfanbfad)e aud) wegen bloßer Ebtrographarsftorbes
rungen aurüdjubeijalten, im Äonfurfe bes ©djulbners ausgeübt
werben tonne 2

). ©in foldjes ^rioileg mar fowoljl bem beut*

fchen, wie bem älteren fransöfifchen Recht fremb 3
). Es ift

aber mit bem römifdjen SHectjt in SDeutfd)lanb theilweife in

Uebung gefommen unb »on bem Code civil für biejemgen
Ehirograpfjar^orberungen rejipirt morben, weldje nad» Be=
ftellung bes *ßfanbes pnfdjen ^fanbgläubtger unb ©djulbner
entftanben unb »or Bejahung ber '^fanbfchulb einforberbar

geworben finb (art. 2082. ©afc 2). StUein aud) nad) franjö*

fifdjem Recht ift bie SBirffamfeit biefes ^irioilegs für ben
$onfurS beftritten 4

) ; unb »on ben meiften ber neueren beut=

fchen ^artifulargefe^gebungen ift es entroeber »öQig ober roemg<
ftenS für ben ^onfurS aufgehoben morben 5

); in ßraft erfjal*

ten ober eingeführt tjat es fein neueres beutfdjeS ©efefc. SDie

^onftitution ©orbians »erlieh es ausbrüdlid) „propter ex-

ceptionem doli mali." Rur ber ©djulbner mürbe boloS Ijans

beln, menn er bem ^fanbgläuliger eine ©adje abforberte,

roeldje biefer bei Einflagung feiner anberen perfönüdjen gor=
berung gegen ben ©dmlbner roürbe abpfänben laffen fönnen.
SDie KonfurSgläubiger finb nicht RectySnacb folger bes ©djulb;
ners; bie Eröffnung bes StonfurfeS »erleit)t ihnen ben Slnfprudj

auf gemeinfdjaftliche Bertheüung bes gefammten Vermögens
bes ©djulbners auf alle perfonlidjen ^orberungeit; ihnen
gegenüber roürbe ber wegen feiner Sßfanbfdjulb befriebigte

©laubiger für feine anberen perfönlicfjen ^orberungen ein

2Ibpfänbungs= unb Borjugsredjt an ber ©adje nidjt bean=
fprud)en fönnen. ®aö ©orbianifdje ^ßrioileg roürbe ben erften

^rtrwpien bes Entwurfs (§§. 10—12) guwiberlaufen, unb es

braucht im Honfurfe um fo weniger jugelaffen ju werben, als,

foroett für baffelbe in ber Berfeljrswelt ein Bebürfniß behauptet
werben möchte, biefem burd) bas gefe£lid)e Retentionsrecht bes
§anbelSgefefebud)S (2lrt. 313 ff.) ooüauf Rechnung getragen
wirb (Entwurf §. 41. Rr. 8).

%üx bie spfanbforberuiig bagegen muß ber ©laubiger bie*

felbe Befriebigung in bem ^onfurfe wie außerhalb beffelben

erlangen. 3Jtaßgebenb bleibt aud) bafür bas außerhalb eines

^omursoerfaljrenS jur 2lnwenbung fommenbe Redjt. Rad)
biefem beftimmt fid) beifpielsweife, ob bas *Pfanb für S?on;

tientionalainfen Ijaftet
6
). SDaffelbe gilt r>on ben 33eränberun'

gen unb Erweiterungen bes ^)3fanbanfprud;s burd) 33erwenbuns
gen, Auslagen, 33erjug, Sßerfdjulben u. f. w. @s möchte fid)

iebodj fragen, ob nicht bie Regel in Slnfefjung ber rüdftänbigen

1) SBergl. bie bon SetnBurg, «Pfanbred^t Sb. 2. @. 99 9?ote 2.

3., ©. 100 ißotc 5., ©. 101 9?ote 7. 8 , ®. 103 5«ote 12. be^anbetten
•«ftotttrotierfen.

2) ®afür finb namentlich: b. Sßangerow, ^anbcften §. 382.
2tnm. 4.: ©intenis, ^3fanbrecht ©.246; guc&S, ^onfureteifo^ien
©. 40, 42; ©otbfd?mibt, §anbbu<$ b. §anbel8rec&t« 1 2. §. 8821.

©. 910, §. 955i.
ff ©.993 ff.

— ©agegen SBinbfcbeib, ^anbettcn
§.234 1.; SWartin, Se^rbucb Des Gtottyrojeffefl §. 322.; ©c^mtbt,
beSgt. S8b. 3. §. 209. 2lnm. 33.; ©ernburg, ?Pfanbrecbt II @. 107;
So^er, Äonlurg §. 28. u. f. w.

3) JReno ub in ber fiitifdjen äeitfc^rift f. SRec&tStoiff. b. Slustanbes

33b. 21. 9?r. 18. ©. 320.

4) ©tem^f: ©antöevfobren in ©oben II. ©. 63 SRote 3.; 3oc6a*
rioe 33b. 2. §. 434. Wote 5. @. 558.

5)
(#reuf3. ffl. ?. ». I, 20. §§. 171. ; ©Scbfifdjee bürg. ©. 33. §§. 459.

484. ; «remer S)ebitöerorbn. §. 99. ;
§annoberfcbe8 *)3fanbgefe(3 §. 45. «. a.

6) f. betreffe be8 g<meinen JRcdjtS Wernburg, s^fanbrec^t I.

©. 555 ff., betreff« beä frona'dfifchen 3cec^t8 ©tem^f a. a. O. II.

C. 37, 38.

3infen eine SBcf^ränfung erleiben foH. £>as geltenbe Rec^t ge=

währt faft burd) weg, fo namentlich bie^rcufeifcheSlonfursorbnung

§. 32. 2lbf. 2., bas sabfonberungsredjt für bie fämmtlid)en rüct's

ftänbigen, noch nicht oerfährten 3infen. Rur wenige ©efefce
finb für bas ©egenttjeil anjuführeti. ®ie Sippefche 3Serorbnung
oom 8. 5Rai 1786 entzieht bem ^fanbgläubiger jebes Vorrecht

für bie 3infen; bie Sai;etifche ^prioritäts=£)i?bnung oom 1. Sunt
1822 lojirt nur bie 3insrüdftänbe aus bem legten Sahre an
gleicher ©teile mit ber ^fanbforberung (§. 29. 2lbf. 3. unb 4.),

bie älteren Rüdftänbe in lefeter (VI.) klaffe (§. 27. Rr. 2.);

bie Wremer §anbfeften^Srbnung oon 1860 läfjt bie älteren als

einjährigen Rüdftänbe noch in berfelben klaffe aber erft nnd)
Serid)ttgung aller übrigen gleidjflaffifijirten Kapitals; unb ein«

jährigen 3inSforberungcn m (§. 157 b.) u. f. w. 1
). 3Jian be=

ruft fid; für bie Seidjränfung auf bie 9Jlöglid)fett, ba§ ber

gefid)erte ©läubiger jum Radjtheile ber ^onfursgläubiger bem
©d)ülbner Radjfiajt gewähren unb in ber Beitreibung feiner

gorberung faumfelig fein fönne, unb auf bie bei 33ertheilung

oon Smmobiliarmaffen faft überall anerfannte 33efd)ränfung
bes Vorrechts rüdftänbiger 3infen. 2lüein, wenn bie lefctere

S3efd)ränfung fdion ihren eigenttjümlichen ©runb in ber *Publü
jität bes £ppoU)efenbud)S, nämlid) barin finbet, bafc aus bem
öffentlichen Buche ber Umfang ber oorfteljenben unb bei Rang
ber nadjfolgenben ^upothefen h^oorgehen foß, fo fönnte bod)

überhaupt eine Befdjränfung nur im Berhältnijs mehrerer
^fanbgläubiger su einanber, nidjt aber im aSerljältnijs oon
sJjfanbgläubigern ju üonfurSgläubigern gered)tfertigt fein.

Siefen gegenüber behalten bte ^fanbgläubiger auch wegen
ber ätteften, rüdftänbigen 3tnfeu ihr $fanbred;t. 3ubem
fönnte ber ^fanbgläubiger eine Befchränfung leicht umgehen,
j. B. baburd), bafe er eine 3at)lung bes ©ctjubnerS sunädjft

auf bie ätteften 3infen »errechnete ober baß er fid) com
©chulbner ben Betrag ber nicht gefidjerten 3infen jaljlen ließe

unb bemfelben biefen Betrag auf bas ^fanb wieber liehe. S)er

Entwurf geftattet bafjer bas SlbfonberungSrecht für aÖe nidjt

oerjäl;rten 3infen ber s^fanbforberung.
SDer Entwurf beläßt ben ^fanbgläubigern bas Red)t,

ihre etwaige perfönliche ^orberung als 5?onfurSgläubiger gel=

tenb 8U madjen, infoweit fie aus bem ^fanbe nid)t ober nicht
"

oöllig befriebigt werben (§. 57.). Slber fie fönnen ihre gor*
berung aus ber 5lonfursmaffe nur in geringerem Umfange als

aus bem 5#fanbe »erfolgen; aus ber Slonfursmaffe werben
namentlid) bie laufenben 3infen nid)t berichtigt. 3ubem fann
eine ^oüifion mehrerer Realgläubiger in ber Befriebigung aus
bemfelben ^fanbftüd eintreten. Es muß besfjalb für bie Be*
ftanbtheile ber $orberung eine Rangorbnung feftgefe^t wer*
ben. SDer Entwurf giebt ber Ratur ber ©adje unb bem gek
tenben Recht gemäß gunächft ben Soften unb nad) biefen ben

3infen ben Borrang »er bem Kapital.

§. 41.

$r. St. D. §. 33., §. 36. Slbf. 2.

©efe|lid)e ^fanbredjte an einzelnen ^Robilien finb

an fid) nicht oerroerflid). Sßenigftens gefäl)rben fie ben ^er^
fonalfrebit unb bie StonfurSgläublger in noch geringerem ©rabe,
als bas Borrecht, weldjes Bertragspfänber unabweislii^ genießen

müffen. SDie letzteren finben nur in bem SBitlen bes ©d)ulb;

ners Begrenzung an 3al)l unb Umfang; bie gefetlichen ^fanbs
rechte finb ber J#ri»atwillfür entrüdt, il)r Borrcd)t ift in ber

Befchaffenhevt ber $orberung begrünbet. Unb roährenb bei

jenen bas Borred)t bes ©läubigerS nur an bem Befife ber

©ad)e erfennbar roirb, ift bei ihnen jumeift fdion bas Beftehen

ber ^orberung ober bes Berhältniffes, roeldjes btefe unb bas

Borred)t begrünbet, befannt.

greilid) müffen auch fie bie erfte Bebingung erfüllen; auch

fie müffen baburdi erfennbar fein, baß ber ©läubiger bie ©adje
in Befite t)at, — Segall) »pothefen finb »erwerflid). Unb jum
anbern fann bas ©efefc, — ohne unb gegen ben SSillen bes

©djulbnerS unb mit 3urüdfe^ung ber übrigen ©läubiger —
nur folgen ©läubigem bas Red)t auf »orjugsroeife Befriebi=

gung aus einer ©adle einräumen, beren gorberungen 8« biefer

©ad)e in unmittelbarer Bejiehung flehen.

1) (Sbenio bie Oef4erreid)ifcbe ßonfuräorbnimg §§. 38. 33. 35. betreff«

älterer at« bretjäbviger 9tücfftiinbe.
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Stach biefen ©eftcbtspunften ift es nötljig, bie in mannen

©ebieten bas SJtafc ber Verecbtigung überföreitenben Segal*

pfanb= unb Vorjugs* Siechte erheblich )u befcbränfen. Unter

Vefeitigung aller übrigen werben für ben ganzen Vereid) ber

flonfursorbnung folgenbe Vorjug8= unb 2lbfonberungS* Siechte

amuerfennen fein: m
h bas Stecht ber Waffen bes ERetc^s, ber Vunbesftaaten

fowie ber ©emeinben unb anberer flaatlicher Verbänbe fid)

rcegen ber auf emjelnen ©ac(jen unmittelbar ruljenben 3ölle,

Verbrauchsteuern, UebergangSabgaben *) unb anberen öffent*

lieben abgaben an biefe ©a<$en ju galten, fofern biefelben

oon ihnen jurücfge^alten ober mit Vefä)lag belegt finb. SDiefeS

beeilt hängt mit ber befiehenben 3oU' unb ©teuergefefcgebung

bes Sieid)S 2
) unb ber einjelnen ©taaten unb mit ben mit aus*

länbifcben Staaten gefdjloffenen 3oll- unb £anbelsoerträgen fo

eng sufammen, bafj es ohne Eingriff in biefe nietjt aufgehoben

werben fönnte. eine 2Iusbet)nung auf birefte Steuern mürbe

bes Moments ber Unmütelbarteit entbehren unb erübrigt fid),

wenn ben Waffen bas ErefuttonSred)t mit ber Sßirlung gericb>

lidjer 3wangSoollftredung juftef)t, burd) bie s
Jir. 9. bes ^ara^

graptjen.

II, bas Siecht bes Verpächter* unb Vermieters an ben

3ttoten bes Pächters unb SJctettjers unb an ben grüßten bes

»Jjad&tgrunbjtücte, — bie ältefte gefefcliche §npot£)ef bes römi*

feben Siedjts, bie balb als gauftpfanbredjt (^reufeifdjes 21. 2.

Si. I. 21. §. 395., ßonfurSorbnung §. 33. Str. 4.), balb als

Retentionsrecht (SäcbJifdjeS b. ©. V. §. 1228.), balb als

Vorzugsrecht (Code civil art. 2102 1
. , S3abifd)eö Sanb=

recht ebenba, Vaoerifcbe ^rioritäts = Drbnung §. 21. Str.

3., 4.; 2Bürttembergifd)es sjjrioritätsgefefc 2lrt. 11.; Vre*

mer §anbfeften=£>rbnung §. 154. Sir. 1. unb 2., ^oburger

SiangorbnungSgefefc 2lrt. 7. Str. 7. unb 8., §annooerfd)es

HJfanbgefefc §. 61. Str. 4., ßübeder Äonfursorbnung §. 101.

Str. 4. u. f. ro.) faft überall reeipirt ift. 2Bo es gilt, erftredt

es fid) ntd)t blos auf ben 3Jtiettj= unö «Pachtzins, fonbern aud)

auf alle anberen gorberungen aus bem SJtiett)= unb *ßad)tüer*

bältniffe, namentlich für ©eteriorationen 3
); wäljrenb aber bas

gemeine unb bas preufnfdje wie bas fädjfifdje Stecht bie

fämmtlichen noch nicht berichtigten 3inStermine berüdfidittgen,

befdjränfen bie le&tgenannten ©efefcgebungen bas 5Gorrect)t in

Slnfehung bes rüdftänbigen ober bes laufenben 3infeS, — ber

Code wenigftens bei nicht batirtem ^ontraft 4
;, unb allgemein

€>annooer: bie Stüdftänbe auf bie beiben legten Satjre cor

ber ftonlurseröffnung, — Vaoem, Coburg, Sübed: auf ben

3ins bes laufenben unb bes legten Sabres, — Bremen be=

itimmt ebenfo in 2lnfebung bes Serpächters, giebt bagegen bem
Vermieter bas Vorrecht tjöchftens auf ben Setrag einer 'SaljreS;

mietbe, — unb SBürttemberg nur für bas laufenbe Saljr unb
bie beiben leiten Quartale. 3m 2lnfd)lu& an bie letzteren

©efe^gebungen befchränft ber Entwurf bas ©eparationsredjt

für Vermiether auf bie in ©ernährt bes §. 17. Str. 1. fort=

laufenbe SJiiethe unb ben 3inSrüdftanb bes lefetoerfloffenen

Jahres, glaubt aber eine Vefdjränfung tn Setreff bes tyafyU
äinfes im eigenen Sntereffe ber ^achter unb beren ©laubiger
ablehnen ju müffen, bamit bie Verpächter in ber Sdage bleiben,

bei SJtifeernten, Ueberfchroemmungen ober fonfügen roirthfchaft>

liehen Stothftänben ben ^achtginS angemeffen ju ftunben.

2)em ©eparationsrecht follen unterliegen bie SUaten unb bie

grüchte. 2)er Vegriff ber SHaten ift nach geltenbem, nament=
lieh nach gemeinem Stecht ftreitig. ©er vom ©ntrourf im 21m

1) «Bergt, ^rototott bom 15. Oftofcer 1870 i«r. 2. (<8unb. @ef. «(.

2. 651) Born 25. 5RoBem6er 1870 1. d. (@. 657) unb »om 23. 9?oBetnber

1870 X. (»unb. ©ej. 931. 1871 ©. 25).

2) SSergt. namentlich §§. 14., 100 bes SßereinäioKgejefeeS B. 1. 3uli

1869 (8unb. ®ef. 391. @. 317); 2trt. 33—40 ber Seutfcfien JReiASBer^

fafjung (9i. &. SÖI 1871 ©. 72).

3) L. 2. D. in quib. causis 20. 2,; H. S. 8?. §. 395. I. 21.; Code
2102. No. 1. %h\. 3.; £>äd)|Tfd>e8 b. ©. 8. §. 1228. u

f.
».

4) Sie SÖeftimmung ©irb »etfcb,ieben auggelegt, — in ber rtjeinifdjen

JftecbtäiBrecbung ©erben alle rüdftänbigen unb bie bi« jum (Snbe be8

laufenben Sabre« fällig roerbenben S>in\m für Briailegirt erachtet, —
JRbeinifcfjee 3trcb,iB XXI. II. a. 6. — in ber franj'6fifcb.en 9Jecbtsf»red)ung

aufjercem noeb bie 3<nf«n be« auf bae laufenbe 3abjr fclgenben 3abre8,
^aebariae 33b. 2. S. 89 9?ote 10.; bagegen Brieilegirt bas 93abifebc

Sanbrecbt nur bie %m\m „für ein 3abr Bom c5nbe be« laufenben riief»

roärt«."

fdhlufe an bie spreufeifct)e ßonfursorbnung l
) gebrauchte 2luS;

brud: „eingebradjte ©adjen* barf nidjt auf bie ©achen be=

fchränft merben, bie ju bauernbem Verbleiben in bem

©runbftüd beftimmt finb; aud) bie ©a$en müffen als ein*

gebracht gelten, welche bem SJtiethsstoed entfpred)enb, wenn

audj nur jeitroeife, auf bem ©runbftüd ihren ©tanb* ober

Vermahrungsort h«oen follen; bies trifft oornehmlid) bei 2ßaa^

ren ju, bie mit ber Veftimmung inferirt finb, bort oerfauft

ober t>erbraud)t ju roerben 2
). — einzelne ©efefcgebungen,

insbefonbere bie ^reufeifdlje ^onfursorbnung §. 33. Str. 4.

unb bie Vremer §anbfeften - Drbnung §. 154. Str. 1. a.

fPresen ben ©oft aus, ba^ n>d)t blos bie eigenen SQaten

bes Pächters ober SJtietherS, fonbern audj bie Sllaten, welche

er ohne Einwilligung bes (SigenthümerS p oerpfänben berechtigt

ift, bem 2lbfonberungsrecht unterworfen feien, ©in folcher

©aft finbet in einer Konfursorbnung nic^t bie richtige ©teile.

Db bas spfanbrectjt bes Verpäd)terS unb Vermiethers fid) aud)

auf bie nicht bem ©emeinfchulbner, fonbern einem ©ritten

gehörigen ©achen erftredt, liegt außerhalb bes $onfursred)ts

unb beftimmt fid; lebiglid) nadj bem bürgerlidjen Siebte,

©affelbe gilt für bie Vefugnife bes Verpächters unb Ver=

miethers, fid) für feine gorberungen gegen ben ©emeinfchulbner

an bie Sllaten eines 2tfterpäd)ters unb 2lftermietherS 3
) unb

im gaüe ber 2lfterpad)t an bie bem 2lfterpächter gehörigen

grüchte 4
) bes ^achtgrunbftüds ju halten. — ®en Verpächter

oon bem ^fanbreebt an ben SUaten bes Pächters ausjuf^lie*

Ben, wie bies nad) römifdjem Stecht behauptet wirb 5
), liegt

fein ©runb cor. — 2)ie fruchte bes spachtgrunbttüds haften

nadj beftehenbem Stecht in oerfchiebenem Umfang, nach römi^

fehern Siecht bie geernteten grüäjte 6
), nach bem Code bie

Früchte ber laufenben ©rnte 7
), nad) ber ^reufjifcben £0nfusß=

orbnung bie abgefonberten fowohl wie bie noch nicht abgefon=

berten grüchte, nach ber Vremer §anbfeften Drbnung „bie

auf bem ©runbftüd noch fteljenben ober aud) fdjon eingeerntet

ten grüd)te." ©ntfctjeibenb ift ber SJtoment, mit weldjem ber

Pächter bas (Sigenthum an ben Früchten erwirbt: ob oon ihrer

©ntftehung an ober oon ihrer äibfonberung ober ber (Sin*

erntung. 2ln eigenen ©adjen fann ber Verpönter ein ^fanb*

red)t nid)t haben, ©obalb aber ein ^fanbreetjt beffelben an

ben fruchten nad) ©ioilred)t ftatthaft ift, gewährt es ber

Entwurf, ohne Vefchränfung, ob bie ^rüchte noch ftet)ett ober

fchon eingeerntet finb, unb ohne 3tüdfid)t, oon welcher Ernte

fie herrühren. - ©agegen läßt ber Entwurf ein Vorrecht bes

Vermiethers ober Verpächters an ber gorberung bes SJtietherS

ober Pächters gegen beffen Untermiether ober Unterpäd)ter,

— wie es u. a. ber art. 1753. bes Code civil unb ber §. 154.

Sir. 1. unb 2. ber Vremer §anbfeften=£)rbmmg gewährt, —
für ben SSonfurS bes SJtietherS ober Pächters fallen; es genügt

bie cioitred)tlidje ©idjerung burd) bie SUaten bes leftteren unb

bie grüd)te bes ©runbftüds.

1) 2)e8gl. ba« ©äc^fifc^e ©efe^fcuet) unb bie Sremer §anbfeflen=

Orbnung 1 c.

2) Sßergl. bie @ntfcl)eibung be« 9ieicb«*OberbanbelSgeritbt8 Bom

28. Wal 18.'2 — (Sntfcb. '-Bb. 6. «Rr. 65. @. 282 ff.; B. OaBiguB,
©öfiem 33b. 8. <3. 178 ff. ©er Code fagt: tout ce qui garnit la mai-

son louee ou la ferme et tout ce qui sert ä l'exploitation de la ferme.

33ergl. 3ad)ariae 58b. 2. @. 87; baä sBaueiifcbe unb ba8 Äoburgtfd>e

*Prtürität8gefefe ertoäbnt auäbrüd[i<b „beö Siieb» unb SBütt)fchafti3gerätt)e«,

beö beigefd)afften Material« unb ber Brobujirten äßaaren ober gabrifate."

3) L. 24. §. 1. D. loc; 19. 2.; Bergt, u.a. ©ernburg, ^fanb'

recb;tl. ©. 311; Otütf , Kommentar 8b. 18. @. 441.

4) L. 11. §. 5. D. de ping. act. 13. 7.; L 5. D. ex quib. caus.

20. 2.; 33remer §anbfeflen»Orbnung §. 154. SRr. 1 u. 2, ©öd)»

fifcb.e« b. ©. 33. §. 1228.; Bergl. ©ernburg I. 305. ff.; ©o&m, bie

Sebre Bom subpignus 1864 @. 97 ff.; Socb, iWote 12. jum §. 395 L
21. a. S. 8t. (bie (Sntfcbeibung be8 s43reuf3ifc^en Ober»S£ribunal8 Bom

13. 3uni 1836, (gntf*. 33b. 1. ©. 160, ifl Bor ber 2)eH. B. 21. 3uli

1846 ergangen); äaebariae 33b. 2. ©. 87 STCote 3., <B. 432 SRote 7.

u. 8. u. f. n>.

5) L. 5. C. 4. 65., 1. 5. C. in quib. caus. 8. 15.; Wernburg,
^fanbredft L ©. 311 ff. II. 333; 33angeroro, ^anbeften I. @. 967;

©euffert'8 21rcb> 33b. 27. 9tr. 100.

6) L. 24. §.1,1. 9. 1. 53. D. loc. 19. 2.; ©lücf , Kommentar

33b. 18. @. 447; Wernburg I. <B. 309 ff.

7) SDlan be^nt aber ba8 <ßrtotleg aud> auf bie grüßte ber früberen

Grnten au«, fofem bie grüebte nodb auf bem ©runbftücf fteb. befinben.

3a#ariae ü. ©. 88 <«ote 6.; ©tempf II. @. 62 ftote 1.
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SDos in Vorftefjenbem begrenzte *j3fanbredjt mag bem aE«

gemeinen ©inwanb begegnen, baß es bes bisher mit yiafy
brucf geforberten 33efißeS bes ©läubigerS an Set ©ache er«

mangele. 3n ©ewabrfam freilich Ijat ber Verpädjter bas wer«

pachtete Sanb unb beffen grüßte nicht, ebenfowenig bie SUatett,

welche fid) in ben 3Jiietl> unb ^achträumen beftnben. Slber

bie 3üaüon ber ©adjen in bie Petunie bes Vermiethers ober

Verpädjters »erteilt btefem bas Red)t unb bie thatfädjliche

3ftöglid)feit, fid) jeberjeit in ben ©ewaljrfain berfelben ju fe|en;

baffelbe gilt oon ben grüdjten. @S liegt hier biefelbe (Zweite»

rung bes Segriffs com Vefifc nor, oon ber bei ber f. g. fwm«
boli'fdjen £rabition ju §. 40. bie Rebe mar. 2)iefeS tt)atfäcb>

liä)e Verhältmß genügt für bas ^fanbrecfjt bes Verpächters

ober Vermiethers; benn es ift für Sebermann erfennbar. Sie
Vornahme ber ^erflufion ift nid)t ßuefle, fonbem 2lu§jTuß

bes *Pfanbred)ts, fonft fönnte ber ©täubiger fie nicht ohne

richterliche §ülfe ausüben. SDarum uermeibet ber ©ntwurf bie

gaffung ber ^reußtfdjen KonfurSorbnung, meldte bem 33er-

miettjer unb Verpächter bie EWec^te ber gauftpfanbgläubtger

giebt, „fowett biefer bas ihm suftetjenbe 3urücfbetjaltungsrecht

an ben 2>öaten ausübt." SDiefe gaffung läßt Raum für ben
3wetfel, ob nid)t jur @ntftel)ung unb Söirffamfeit bes ^fanb«
red)ts gemäß §. 12. bes Entwurfs (§. 10. ber ^reuß. Konf.

Drbn.) es nottjwenbig fei, baß ber ©täubiger fd)on oor ber

Konkurseröffnung ben Veftfe ber Saaten 2C. ergriffen, bie s#er«

flufion ausgeübt habe? x
) SDas oerlangt weber bas preufjifdje,

nod) bas römifdje, nod) bas franjöfifche Redjt 2
). @s fann

nicht »erlangt toerben, ohne bas 2lbfonberungstecht bes Ver«

nriethers unb Verpächters iHuforifd) ju machen. Sie burd)

bie Dilation ber ©ache jc. begrünbete Singlichfeit beftel)t fo

lange, als jene tljatfää)üd)e 2Jiöglid)feit ber fofortigen Vefit*--

ergreifung beftetjt, fo lange, als bie ©adjen unb bie grüdite

fid) nod) auf bem ©tunbftücf ober in ben Räumen beffelben

beftnben. 2ßar bies jur 3eit ber Konkurseröffnung ber gall,

fo muß in bem KonfurS baS 2lbfonberung5red)t anerkannt wer*

ben; es geht nicht oerloren baburd), bafe ot)ne Sßiberfprud)

bes ©läubigerS bie 3ßaten unb bie grüßte jur KonkttrSmaffe

gebogen ober burd) ben Konkursoerwalter cetfauft ftnb. 2ßaren

bagegen bie sur KonkurSmaffe gezogenen grüßte ober SHaten
fd)on oor ©röffnung bes Verfahrens nid)t heimlich unb nid)t

gewaltfam von bem tyatyU unb sJJIietl)Sgrunbfiücf entfernt mors

ben, fo Ijatte ber ©läubiger mit ienem Vefit$oerhältniß bas
•s^fanbred)t r-erloren. £>b ber 33erluft burd) uorljergegangene

e^efutioe *}3fänbung bei gefd)e^enem ober unterlaffenem SSiber«

fprud) bes ä?ermiett)ers ober Verpächters eintritt, mu§ fid) nad)

ben ^orfd)riften ber ^ro^efeorbnung (§. 659 ) entfdjeiben. 3n
gleidjer äBeife ftnb bie 33eftimmungen bes GMlredjts entfd)ei=

benb für gälte ber SMifion sroifdjen SSermiettier ober Verpächter

mit einem brüten Käufer ober Sefifcer ber ©adhen.
III. SDas 9ied)t bes ^ädjters an bem ^adjtinoentar rae«

gen ber gorberung für
s$luS; unb ©uperinoentar. ®as 3n«

ventar gilt mannen 6itriired)ten, insbefonbere bem ^reufeifdjen

21. ü. di. als Inbegriff, roelctjer trofc a3ermet)rung, 33erringes

rung, 23erfd)led)terung ober Verbefferung ©igenttjum bes 33er«

Pächters bleibt, roenn nietjt bas ©egentljetl bebungen ift. S3et
sJiüdgeroät)r ber ^ad)tung muß raegen beffelben eine Slusein«

anberfe^ung sraifctien Verpächter unb ^äd)ter ftattfinben. ©ie
2luseinanberfe^ung l)at aber nid)t ben ©harafter ber Sljeitung

einer gemeinfamen «Sac^e unb roirb uon ber ^reufeifc^en S?on«

fursoronung §. 36. 2lbf. 2. nidjt jutreffenb unter bie gälte

einer folgen gereift. 5Die 2lnfprüd)e bes ^äc^ters auf heraus«
gäbe bes ^lus« unb ©uperinoentarS ober ©ntfdjäbigung ftnb

obligatorifd)er
sJJatur. Slber ber ^äd)ter ift burd) ben Vefifc

bes SnoentarS gefid)ert. ®aburd) rechtfertigt fiel» bas Stbfon«

berungsredjt bes Pächters in bem 5?onfurfe bes Verpächters.

SDaffelbe fann freilid) nur für biefe, nicht auch für fonftige

gorberungen aus bem ^ad;toert)ältniffe, namentlid) 3)Jeliora=

1) 2)ie8 ttürbe au« ber 6efonber8 ooa 8enj: Stubien unb Svitifcn

im ©ebtet be« preujj. 9ie^t«, ©tcif«öJatb 1847 <&. 115 ff., öerfod&tenen

SftetentionStbeorie folgen.

2) SSeigl. ba« oben angeführte ßttenntnifj be« 5Keic^ä'D6evI;cinbet8«

geriet« ö. 28. 9Kai 1872; bie drf. beS ^Jreufj. D6er»2:rt6unat8 bom
12. gebruar 1852 unb 29. 9lo»6r. 1853 (© tri et&ortf, Slr^io 33b. 6.

@. 43 unb 93b. 11. ©.81); Code 21C2 i.; 'Bac^ariae, 33b. 2. ©. 89.

tionsforberungen, gewährt werben; benn bas 3noentar ftefjt ju

fonftigen ^ad)tforberungen in feiner unmittelbaren Vejiefjung.

S)er Verpädter nimmt in bem ftonfurfe bes ^äd)ters bas
3noentar als fein @igentf)um heraus ; fofem aber bas Snoen«
tar nad) £anbesred)t ober jufolge befonberer Slbrebe gigenthum
beS Pächters geworben, ift bie gorberung bes Verpächters auf
5Hücfgeroähr burd) bas 2lbfonberungSrecht ber oorigen -Kummer
gefidjerr.

IV. SDaS 2lbfonberungsred)t bes ©aftmirths an ben von
ihm jurüdbehaltenen ©ad)en bes ©aftes (code art. 2102.

No. 5.). Sie »ßreu&iföe 5lc«tur«orbnung §. 33. 3ir. 5. fügt

ben ©adjen, roeld)e bem ©aft gehören, toieberum biejenigen

fjinju, meld)e biefer ohne ©inraiHigung bes gigenthümers ju

oerpfänben befugt ift. SDer 3ufa^ erfcheint aus bem $u II.

erörterten ©runbe nid)t am ^la^e. Sas 2tbfonberungSred)t

wirb auf bie gorberung für Söofmung unb Veroirthung ju

befd)ränfen unb nicht, roie es in ber Vauerifchen *prioritätS'

orbnung §. 21. 9fr. 5. unb bem Sfangorbnungsgefet* für 5lo«

bürg 2!rt. 7. Kr. 9. geflieht, auf Vorfd)üffe bes SBirtheS

auSjubehnen fein, gür biefe mag ber Sßirtt) fid) befonbers

fichern.

V. SDaS Retentionsrecht in gewiffen gätten.

Slüe 9ied)tsft)fieme nehmen für bie Veurtljeilung bes 5?e«

tentionered)ts im ^onfurfe benfelben SluSgatigSpunft; alle fäffen

bas Retentionsrecht lebiglid) auf als eine Stnroenbung ber ex-

ceptio doli generalis
; fein 3wecf unb 3>nt)alt f oll ber ©dju|j

bes Inhabers einer ©adje gegen ben ©egner fein, ber bie

©adie beanfprucht, ohne feiner Verbinblici)feit — ber ©egen«

forberung bes Retentionsberedjtigtcn — ju genügen J
). SBenn

trofebem Theorie unb ^rajis bas RetentionSred)t im Ron--

furfe balb julaffen, balb oermerfen 2
), unb bie einen ®efe£=

Hebungen biefer, bie anberen ber entgegengefefeten Richtung

hulbigen 3
), fo rührt bies baoon her, bafe ber Umfang bes

RetentionSred)tS oerfd)ieben begrenjt unb bas 2Befen bes ^on«

furfes oerfchieben aufgefaßt roirb. 3n erfterer §infid)t mag
es bahingefteüt bleiben, ob im Slllgemeinen baS Retentionsrecht

bie exceptio non impleti contractus umfaßt unb ob baffelbe

an gorberungen unb Rechten bes ©egnerS ausgeübt werben

fann. Sie grage, ob einem ©läubiger im ^onfurfe bas Re«

tentionsrecht ferbteiben ober abgefprocfjcn werben foH, t)at al«

lein jur Vorausfefeung, baß ber Slnfprud) beS Inhabers —
bie ©egenforberung — fich als eine ^onfursforberung barfteüen

würbe. 2lusjufcheiben ftnb batjer bie nicht hierher gehörigen

gälle. ®er Slnfprud) bes reblichen Vefi|ers, r-on bem ber

Konfursoerwalter eine bem ^ribar gehörige ©ache oinbijirt,

auf ©rftattung beS feinem Verkäufer gezahlten ^aufgelbes, ge=

mäß §. 26. I. 15. bes $reußifd)en 21. S. R, ift feine 5?on«

fursforberung, überhaupt feine gorberung an ben ftribar,

fonbem eine Vefd)ränfung beS VinbifationSred)ts bes Sefete=

ren; bas VinbifationS« ift hier nur @inlöfungsred)t. —
SDer Slnfprud; beS Kontrahenten auf bie ©cgenleiftung bes ©e»

meinfchulbners aus einem r>or ber KonfurSeröffnung gefd)Ioffe*

neu Vertrage, beffen Erfüllung ber Verwalter r>on jenem nad)

Maßgabe ber §§. 15. ff. bes Entwurfs oerlangt, ift feine

KonfurSforberung, fonbem ein 3JJaffcanfprud), unb bestjalb

fann ber Verfäufer bie auf ©runb bes Kaufs t>om Verwalter

begehrte ©ache, felbft nach franjöfifehern Recht 4
) unzweifelhaft

1) fc. ©abign^, Srtecfct be§ 23efi^e« §. 3. ©. 19, 38; Sodj, bie

Sehre öom 33efife :c. 1839 ©. 100 unb 9ietf)t ber gorberungen 23b. I.

@. 666; 3ac^ariae 93b. I. @. 440; ©otbfc^mibt, §anbbui^ be8

§anbel8rec$t8 23b. 1 2
. §. 93. 9tote 9. 10. ©. 965, 966.

2) gür bie Sutaffung namentlid): ©tytoepfce, Sontur« §. 60.

©. 111, §. G2. ©. 117; gud;8, flonfurS §. 7. ©. 41 ff.; Sod?, 5»ed;t

ber gorbermigeu 23b. I. ©. 606 ff.; ©olbfd;mibt, §. 95. @. 993 ff.

unb bie bovt iHiigefübrten, — gegen bie Butaffuug u. a. b. 23at;er, §. 28.

©. 79, 80; ©üntfjer, ®. 60; CS. g. Detter, 23eiträ'ge jur Se^re

öom Sonturfe. Raffet, 1847, §§. 17. 18. ©. 68 ff.
— gür ba« franaS-

ftfdje 9fcd)t bergt, u. a. Delamarre et Lepoitvin a. a. D. 23b. 3. No.

231., bagegen 9?^einifd}e3 5trd;ib XXV. I. 234.

3) 2>ie gortbauer bc8 9?ctentionöred)t8 \pxi$t aus: bie Hamburger

gatliten«£rbnung 2lrt. 34. 9h. 3, bie 33remer §anbfeften'Drbuung

§§. 128. 129. u. a.
;

es erlifd;t im fonfurfe nad; Sit. 41. §. 41. ber

Surfädjftfcfyen ^roiefjorbnung, nad; §. 566. I. 20. $reufj, 2t. 9. SR-, ic.

4) Pardcssus No. 1287, Renouard II. p. 371— 375, granjö»

fifd)e8 galümcnt«geje(5 art. 577. 578.
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fo lange »urüdbalten, bis ber Skrroalter bie Kaufüerbtnbltct>

feiten bes ®emeinfd)ulbners etfüttt b>t. - pr eine KonfurS=

forberung hingegen barf ber 3nbaber bas yietenttonsredjt im

Kontur) e nid)t ausüben. SDaS yietentionsredit als foläjes xft

fein binglid)es 3ied)t, bie ©ad)e bortet bem Sn&aber md)t; et

bat fein 3ied)t, fid> aus tbr ju beliebigen; ber ^nbober rett=

mxt. roeil bie Slbforberung ber ©adje von bem ©djulbner

bolos ift. Slber bie Slbforberung jur Konfursmaffe burd) ben

Konf usoerroalter unb für bie Konfursgläubiger ift nid)t bolos.

Man fagt, bie Konfursgläubiger baben nid)t mebr 9led)te, als

ber ©aueinfd)ulbner; bas ift nid)t ddjtig; fie babeu ben Sin*

fprud), Daß alle niebt binglid) verhafteten ©ad)en bes ©emetn*

jajulDuers jur gleicbmäfsigen Sßertbeilung für alle Konfurs=

forDerungen Dienen (§. 2. bes Entwurfs). SDaS 5Retentions=

redjt mad)t Die ©egenforberung bes Snfiabers nid)t gu einer

beoorjugten; es mürbe tfjatfädjlid) ju einem SSorred)t führen,

fönnte Der 3nb.aber fie burd) 9letentton ber SJerroenbung für

UlUe entäieljen. &er 3n&aber mufc bie ©ad)e abliefern unb

feine gorberung wie ieber anbere Konfursgläubiger liquibiren.

§n fetner anberen Sage roie ber befriebigte ^ßfanbgläubiger,

ber bas $fanb wegen fonftiger 6fjirograpbar^orberungen re-

nitiren will (oergl. oben 311 §. 40. II.), ift restlich, ber ©laus

biger, ber nad) Gimlredjt x
) ein nidjtig beftelltes ^fanb gegen

ben SBerpfänber roürbe äurüdbeljalten bürfen, bis biefer ben

^fanbfdjiUing erfiattet. 3iid)t meljr Sinfprud) bat berjenige,

welker ein anfechtbares ©efdjäft ober ein ©efdjäft gefd)loffen,

beffen Erfüllung ber KonfurSoertoalter ablehnen barf, roegen

feiner ©djabensrorberung ausbiefem ©efdjäft ((Sntrourf §§. 31.,

21.) eine jur Konfursmaffe getjörige ©ad)e surüdsubeljalten.

UnD eben Darum nrirb in ber 3legd bem Söerjollmädjtigten bes

©emeinfdjulbners, bem Seiner unb SBerirjaljrer 2
) roegen ttjrer

entfd)äbigungsanfprüd)e ein yietenttonsredjt abjufpredjen fein.

®ie söilUgfeit, auf roeldje ber 3nt)aber fid) für bie 3?etention

gegen ben ©djulbner roürbe berufen fönnen, roerben in nod)

tjögerem -iJla&e bie übrigen Konfursgläubiger, bie vom ©es

meinfdjulbner betrogenen, iöefioljlenen ober fonft 23enad)tljei=

ligten bafür anrufen fönnen, baß" ber Snljaber bie tbnen

Sllicu gemeinfdjaftlid) Ijaftenbe ©adje jur Konfursmaffe ab*

liefere. — Siefe Sluffaffung bebingt, roie bie Siegel, fo bie

Slusnatjmen, roeldje ber (Sntnmrf auffteHt.

1. QUefet mit ber ^erabfolgung ber ©adje jugleid) jur

Konfursmaffe ber Jßortbeil auä einer }um 9cut$en ber ©adje

geidjetjenen ißerroenbung, fo roürbe bie silbfotberung ol)ne 23er=

gütung biefeS Stortbeils bolos fein. ©djon nad) allgemeinen

yte^tsgrunbfafeen roirft ber Sinfprud) aus einer nü|lid)en 33er=

roenbung in rem unb oerleitjt bas 9ied)t auf oorjugSroeife

befriebigung 3
). SDiefeS SietentionSre^t bes 3nl)abers mufe

batjer im Sonfurfe bes eigentlid)en ©duUDnerS anerfannt roer*

Den, aber nur foroeit ber 33orttjeil bei ber Slbforberung nod)

oot^anben roar (^reufe. ^onf.sßrbnung §. 33. 3ir. 10.; ©nt«

rourf §. 41. 3Jr. 7.).

2. Dbne biefe Söefdjränfung müffen ^ünftler, SBerfmeifter,

^anbroerfer unb Arbeiter für Arbeit unb Sluälagen, roeld)e fie

auf eine oon i|nen angefertigte ober auSgebefferte ©ad)e oer^

roenbet baben, fid) aus berfelDen befriebigen bürfen, — jebod)

nur für biefe gorberungen, nidjt für anbere in golge ber

iöeftellung etroa gehabte Unfojten. Sbre Arbeit unb Auslagen,
bie unmittelbar für bie ©ad)e gemad)t finb, t)aften an biefer.

2lud) biefeS ^etentions* unb 2lbfonberungSred)t entfprtd)t alt*

beutfd)er Slnfcbauung 4
) (^3reufe. SConf.=Drb. §. 33. ^r. 9.; ®nt»

rourf §. 41. Vit. 6.).

3. SDaS 9tetentionSred)t, roeld)e§ bas. §anbelsgefe^bud)
(^ilrt. 313. 314.) einem Kaufmann für bie gorberungen aus
ben }tüifd)en it)m unb bem faufmännifdjen ©emeinfd)ulbner

gefd)loffenen beiberfeitigen §anbelsgefd)äften an allen ©ad)en

DLL pr. D. de pign. 20. 1.; §. 98. I. 20. 21. 8. SR.

2) x-fjneljm oerjagt c« bem Setter btr Code civil 1885, oem 23cr<

rcafcer bie 1. 11. C. dep. 4. 34. (oergl. §. 1271. ®öd)[. 6. ®. SB.).

3, L. 5. pr. 1. 6. D. qui pot 20.4.; (Srt. be« O. 21. ©. Dlbtnburg
»cn 1868 in Stuf fett'« 2ltd). «b. 23. 5Rr- 8.; ©ädjfifdje« bürg.

0. «. §. 767.; ^reufj. 21. ?. 8t. I. 20. §. 547.; »ergt. bie äflottoe

jum bürg, ©eje^budj für bie ^reufj. Staaten, SÖerlin, 1840 @. 570,
671 ; Code civil 210'2. No. 3. u. f. to.

4) ». 2Rei6om, ba8 Ücutfdje «JJfonbrcdjt, Harburg 1867 @. 308;
4>amb. %aU. O. 2lrt. 70. 9ir. 4.

2lfte|fiüd! ju btn 23erb;anb(unge[i bc3 SeutK^eu McidjStage« 1874.

beffelben einräumt, bie auf ©runb oon §anbelfigefd)äften in

feinen Sefife gefommen finb, ift fein blos perfönlid)eS 3fted)t,

es ift ein SDecfungsred)t, roeldjes bem Sn&aber gegenüber ben

anberen ©läubtgern bes ©emeinfd)ulbners nad) 2lrt eines ge=

fet5lid)en
s^fanbred)ts bie DonugSroeife Söefriebigung aus ber

©ad)e felbft fiebern foH
x
). 33ortbeill)aft fonad) für ben ©lau*

biger, rooblttjätig für ben ©dmlbner, bem es ben roeiteren

Umlauf ber ©ad)e erljält, unb ungefäbrlid) für bie anberen

©läubiger, ba es ben fortbauernben öeftfc bes @rfteren cor;

ausfefet, fann es nidjt burd) üeriragsmäfjige ^fanbbeftellungen

erfe|t roerben; bas Verlangen nad) einer ^fanbbeftellung roürbe

bem faufmännifd)en Erebit nad)tl)eilig unb ber faufmännifd)en

@bre mroiber fein
2
). SDaS D^etentionsrecbt ift bal)er für ben

Jlonfurs aufredet ju erhalten ($. ©. 33. 2lrt. 315.; (Sntrourf

§. 41. Vit. 8); aber nur in bem Umfang bes §anbelsgefefe=

bud)3. ©ie 5ilusbet)nung beffelben auf anbere $erfonen als

ßaufleute unb für ^orberungen aus anberen als beiberfeitigen

£anbelsgefd)äften, — roie 2lrt. 15. bes granffurter unb

§. 35. bes Hamburger (SinfüfjrungSgefefces jum §anbelsgefefe=

budj fie ausfpreäjen, — fann für ben ßonfurs nid)t aner*

fannt roerben; roeber bas Sebürfnife einer gefe^lid)en SDedung,

nod) bie iu einer folgen nötige Konnexität ber ©efd)äfte tji

l)ier genügenb porbanben 3
).

kann man nun aber für biefe brei gaUe fagen, bafe

bie ©adje quasi pignoris loco 4
) bem ©laubiger unmittelbar

baftet, fo roirb bieS iRed)t aud) mit bem 33e|i§ ber ©adje ftel)en

unb faüen müffen, nid)t blos roie beim gauftpfanb, roeil bas

3kd)t erfennbar fein foü für Sebermann, fonbern um fo nottj'

roenbiger, als l)ier ber Sefife es ift, ber ben Slnfprud) auf ^
friebigung burd) bie ©ad)e erjeugt. @in «orjugsred)t oljne

23efife nad) Slrt bes Code civil (2102. No. 3.)
5
J i|t in feinem

ber genannten gäUe ju biEigen. SDer ©läubiger mufj bte

©aäje bei Eröffnung bes KonfurfeS nod) im ©eroabrfain gehabt

Ijaben, roenn ibm ein 3lbfonberungSred)t an berfelben äugeftan*

ben roerben foll.

VI. Sie gefe|Hd)en ^fanbred)te, roeld)e bas §anbelss

gefefebud) geroäl)rt:

bot ^5fanbred)t bes Kommiffionatrs an bem Äom*

miffionsgut unb bas 2lbfonberungSred)t beffelben an

ben, als gorberungen bes Kommittenten geUenben

(Slrt. 368. 2lbf. 2.) auSftebenbcn HomimffümSsgor=

berungen (Slrt. 374. 2lbf. 1. 2.);

bas ^fanbred)t ber ©pebiteure unb grad)tfut)rer

an bemgrad)tgut (Slrt. 382. 409. 410.);

foroie ber $erfrad)ter im ©eebanbel gegenüber bem

Empfänger (Slrt. 624. 626. 615.), bem S3efrad)ter

(Slrt. 629.) unb ben Sieifenben (Slrt. 675.);

bie 9ßfanbred)te ber $ergüiungsbered)tigten bei

großer §aoerei (Slrt. 727.), ber ©läubiger roegen

Sergungs» unb £ülfSfoften (Slrt. 753.), bie gefefclidjen

^fanbred)te ber ©d)iffsgläubiger (Slrt. 757. ff.)

unb bas spfanbred)t bes &erftd)erungsnebmers an

ber Police unb ber gorberung bes SSerficlierten gegen

ben äjerftd)erer (Slrt. 893.)

erfüllen fämmtlid) bie Dom ©ntrourf aufgefteüten ©rforbermffe

ber Unmittelbarfeit unb ©rfennbarfeit.

SDie ©leid)fteUung ber Sage bes ©läubigers, über bte

©adje burd) Konnoffemente, Sabe* ober Sagerfd)eine ober

fonftroie ju cerfügen, mit bem ©eroatjrfam ber ©ad)e felbft xft

fd)on ju §. 40. geroürbigt roorben. Slud) bie fernere (Srroeite*

rung, bafe felbft nad) Siblieferung bes grad)tguts bas ^fanb»

redjt bes grad)tfübrers nod) binnen brei Sagen (Slrt. 409.) unb

bas bes 3Jerfrad)terS nod) binnen breifeig Jagen (Slrt. 624.) foQ

geltenb gemadjt roerben bürfen, fann bem Krebit nid)t fd)aben,

1) SSergt. 2lrt. 262. gntro. I. Sefung, — 2trt. 25. be« ÄurWftfd)en

ginfütirungageietje» j. ©. 53.

2) ÜKotife i. ^reufj. gntre. be« ®. 55. ©. 117, 119; ^rototoße

@. 454, 458, 1340.

3) 23ergl. fdjon bte «ProtetoDe @. 1350, 1352.

4) L. 15. §. 2. D. de furt. 47. 2. etc.

5) £>aß nad; fransbTtfd)em 8ted?t ber ©laubiger nid)t met^r im Seji^

bet ©adje ju fein braud)t, gilt iroar in 2lnfel)ung ber (Srb.altung«fcftcn

für unbeflritten, — ift aber in Setreff einer 2Sertb8ert)Bl)ung fdjon iefct

ftreitig— sergt. 3ad;ariae 23b. 2. §.261. 9?ote 21. ©. 90; ©tempf
n. e. 69.
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ba fie wegfällt, fobalb nor ber gerichtlichen ©eltenbmacbung

bie ©üter in ben ©ewabrfam eines ©ritten gelangt finb.

Sie Sobmerei (2lrt. 680. ff. 697.) unb bie Serpfänbung
üon ©Riffen finb gälte eines ßonoentionalpfanbes (§. 40. begm.

§. 39. bes Entwurfs).
VII. Sas im SBege ber SroangSooUjiredung ober bes

Slrreftes erlangte *Pfanbred)t ift oon oem ©ntrourf ber &voih

projefjorbnung (§§. 658v 755.) aufgeftellt unb in beffen Se*

grünbung gerechtfertigt. @s bebarf t)ier feines näheren @in-

getjens auf baffelbe.

©leid) biefem 93fanbred)t muß aber aud) eine im Serroal«

tungsroege erfolgenbe ©tdjerungS; ober Soüftredungspfänbung
bas Slbfonberungsredjt im Ronturfe gewähren, fofern bas San*

besrecbt einer folgen bie gleite SBirfung roie einer nach ÜDcafc

gäbe ber ßioilproäefjorbnung erfolgenben *Pfänbung beilegt.

2lufjer ben trorftebenb erörterten roerben bie gegenwärtig

fonft geltenben gefefclid)en ©pejiafc *Pfanb= unb Sorjugsredjte

oom ©ntrourf oerroorfen. Son i|nen entbehrt

a) bas *ßfanbred)t, meines bie »J&reu&ifdje ßonfurSorb*

nung §, 33. üftr. 2. bem gtSfuS für bie Sorfcbüffe jur 3lus=

rüftung einer SJJilitairperfon an ben lusrüftungsgegenftänben

oerleibt, ber ttjatfäd^li^en ©runblage % —
b) unb bie auSbrüdlxd)e ©leicbfteUung ber ^autionsinljaber

mit ben gauftpfanbgläubigem, roie fie bie *Preufjifd)e ßonr"uts=

orbnung §. 33. 3k. 3. unb ber Code civil im art. 2102.

No. 7. ausbrechen, ber Sftotbwenbigfeit ; ber Sntjaber einer

©ad)e, bie itjm jur ©ic^ertjeit unb gur Sefriebigung für

eine etroa entftefjenbe gorberung übergeben, bat, fobalb bie

gorberung entftanben ift, nad) allen &e<3)tsfrj!temen ein roxxh

liebes ^ßfanbredjt.

c) Sas ^fanbreäjt bes Pupillen an ben mit feinen

©elbern r>on bem Sormunb erworbenen ©adjen aus l. 6. C.

de servo pign. dato 7. 8. (1. 7. pr. D. qui pot. 20. 4.; 1. 3.

D. de reb. eor. 27. 9.) entbehrt, abgefeben baoon, bafj es ne*

ben bem ihm eingeräumten SSinbifationsrecbt überflüffig er=

febeint, bes ^equifits ber Grrfennbarleit ; ebenfo wie

d) baö ^ßfanbredjt, raeld)es bie Segatare nad) 1. 1. C.

com. de leg. 6. 43. 2
) an ben ©rbfiüden bes £)nertrten haben,

©egen biefen ift es entbehrlich, ba ben Segataren bas 3^ed)t

auf ©id)ecfteüung unb ber gefe^licfc)e Sitel jur §t)potbef »er*

bleibt 3
),
— unb gegenüber ben persönlichen @rbfd)aft3gläu=

bigern ift es unhaltbar, ba biefe unbebingt ben Segataren

»orgeben müffen. (©ntrourf §. 56. 9£r. 4.)
4
).
—

e) S'iidjt erfennbar unb barum certoerflid) ift aud) baS

SoräugSrecbt, meines 9er. 4. Stbf. 1. bes art. 2102. Code civil

ben rüdftänbigen SSaufgelbern an ben im SSefife be§ ©dmlbnerS

befinblicben ^aufgegenftänben beilegt; — baSfelbe ift fdjon

burd) bas gfranaöftföe gaüimentsgefefc art. 550. aufgehoben

roorben.

f) 9ßenn ferner §. 59. bes 9tangorbnungsgefefceS für

©ad)fen=2Betmar oom 7. Tlai 1839 ben 5ßfanbgläubigern gleich

aä)tet unb in bie sroeite klaffe ftellt: „Diejenigen ^onfure*

gläubiger, roelcbe beroeglidje ©egenftänbe, bie ber ©emein«

fd)utbner ober ein dritter ber £onfurSmaffe oorentbalten ober

entzogen bat, entbedt unb baburd) bewirft haben, bafj fie jur

9Jiaffe gebraut roorben, — fowte biejenigen, welche auf ttjre

alleinige ©efaljr unb Soften ein ungeroiffes Slftioum ber $on=

lurSmaffe erftritten baben/" fo ift ber bierin liegenbe 2lnfporn

^roar nid)t p oerfennen; allein bie Seoorjugung ber tbätigen

©läubiger aus ben jur Älonfursmaffe gehörigen ©egenftänben

ermangelt foroobl bes erfien Clements einer nüfelidjen 58er=

roenbung, als er gegen ben ©runbfafe gleid;mä^iger Sefriebi*

gung (@ntw. §§. 2., 12.) oerftöfet.

g» 3urüdjufommen ift enblid) auf bas beraegliä;e 33erg*

roerfS;©igentbum. 3u biefem gehören, — roie fd^on gum §.39.

bes ©ntrourfs angebeutet rourbe, — in bem ©ebiete bes $reu=

1) S3ergt. So^, SRed;t ber gorberungen 33b. 1. ©. 499 ff.

2) bore ber Suftintan jrcar fagt; „quam cum magna feeimus lucu-

bratioae" §. 2. L de leg. 2. 20.

3) L. 26. §. 1. D. de pign. act. 13. 7.; §. 290. I. 12. 2t. 2.

Code civil art. 1017. 2134. u. f.
ro.

4) L. 22. §. 5. C. de jure delib. 6. 30.; 1. 114. §. 14. D. de

leg. I.j 1. 15. C. de leg. G. 37.

fnfdjen SBerggefefeeS com 24. Suni 1805 bie ßii£e ber neuen

©eroerffdjaften, — sufolge art. 18. bes granpfifdien 58erggefe£es

com 21. Slpril 1810 unb art. 529. beS Code civil bie Rujc
ber alten linfsrheinifdjen ©eroerlfdjaften (§. 240. bes &ergge=

fe^eS) unb bie auf ©runb ber §§. 235. ff.
x
) bes Serggefefees

mobilifirten Rüice ber anberen alten ©eroerffebaften, — foroie

bie fonft nad) ben ü6rigen Serggefefeen ber beutfd)en ©taaten

für beroeglid) geltenben Äure. Siefelben fallen unier bie zp
f'lufioen ä5orfd)riften ber §§. 40. unb 41. bes (Sntrourfs. S)a=

nad) mürben alfo an ihnen §ppothefen ohne Söefife unb ge-

fe|Ud)e ^fanbredjte ausgeft^loffen fein. Verträgt fid) bas mit

ben Söefttmmungen ber Öerggefe|e, ober bebarf es fonferoirens

ber 23orfTriften? 3m allgemeinen ftimmen bie Serggefefee

mit ben ^ßrinsipten bes ©ntiourfs unjroeifeloaft überein. SDie

SSerpfänbung ber ^uje geflieht burd) Uebergabe bes Rup
fdjeinS auf ©runb eines fd)rtftlid)en Sertrages; bie ©sefuttou

in ben 2lntheil eines ©eraerfen roirb burd) Slbpfänbung bes

^urfdieins ooüftredt (§§. 108. 109. bes ^reuöifdien, §§. 111.

112. bes SBraunfc&wetgifdjen, §3. 99. 100. bes 9Heiningifd)en,

§§. 98. 99. bes Saperifdjen SSerggefefces u. f. ro.). SDie alten

§x;pothefen an mobilifirten ^u^en finb in «pfanbred&te r-er=

roanbelt; beim SBot^anbenfein mehrerer §tjpothefen an einem

£ue ift- bie atufbetoahrung beS $?urjd)eins burd) bie §9potljC'

fenbehörbe oorgefchrieben (§§. 236. 237. bes ^reufifdjen,

§. 176. bes a^einingifchen, §§. 234. 235. bes Sanerifchen ©e=

fe|es ic.).

3«an behauptet aber, bafe nad) §§. 109. 131.. bes $keu=

§ifd)cn Serggefe^es ber ©erocrf)d)aft für bie auSgefcbriebeneu

Seiträge ein gefefelidjes ^fanbred)t an bem $us bes ©croerfeu

guftehe
2
). Son anberer ©eite roirb es beftritteu 3

) unb bei

Einführung bes ©efc^es in bas oormalige ©«jogt^um 3iaffau

ift es cerroorfen roorben 4
). Sßäre inbei nad) bem 33erg»

gefe^ bie Streitfrage in erfterem ©inn entfcfjeiben, fo

roürbe für ben ^onfurS ein foldjes spfanbreebt olme 8efife mit

ben ©runbfä^en bes ©ntrourfs fd)roer gu oereinen fein, unb

beffen 33orfd)riften gegenüber fann beSbalb bie Seftimmung bes

Satjerifdjen Serggefefees, roeld)e biefe gefe^lidje §ppothef an*

erfennt 99. äbf. 2.), für ben ßonfurs bes ©eroerfen nid)t

aufrecht erhalten roerben. —

Sie com (Sntrourf unter 9ir. t bis 9. genannten ©lau-

biger foEen „ben gauftpfanbgläubigern gleidjfieben". ©s foU

bamit bezeichnet werben:

A, Shre ©tellung jur Eonfursmaff e.

Sebem ber gefefetteben ©läubiger roirb baS diefyt ber 3lb-

fonberung in bem Umfang gewährt, roie ihn ber §. 40. be=

grenjt. Sie Jvangorbnung bes §. 40. finbet, was bie ein*

seinen Seftanbtheile jeber §orberung betrifft, auf alle 2lrten

ber gefe|Ud)en «Pfanbredjte 2tnroenbung. Sie ©leid)ftellung

ift eine allgemeine für alle Schiebungen ber ^fanbgläubiger

gur ^onlursmaffe; fie erftredt fid) ebenfo auf bas Stedjt ber

Siquibation als ^onturSgläubiger (§ 57.), roie auf bie Pflicht

jur Slnjeige bes ffanöbefi|eS (§§. 108. ff.), jur ©eftattuug

ber Ibfdjä&ung unb bes 3foangsoertaufs (§§. 110. 117.), jur

©eltenbmadjung bes 2lbfonberungsanjprud)S (§. 141.) u. f. ro.

Sie ^obifitationen. welche burd) biefe Seftimmungen bas bür=

gertid)e 9ied)t erleibet, halten fid) innerhalb ber ©renjen bes

konfurSred)tS. lieber biefe hinaus bleibt bas (Siuilrccht un=

berührt. Ser Snhalt ber einzelnen Stechte, bie Sefugniü unb

bie 2lrt ihrer SluSübung, bas 9ied)t jum Sertauf u. f. w.

bleibt baher ein *erfd)iebener, fo ber gefefclid)en ^fanbredjte

im Serhältnife su ben oertragsmäfeigen, wie ber gefefcUcben

^fanb=, 3ietentions= unb 2lbfonberungsred;te .unter fid}.

1) &ergl ba8 ©e(efe, üetrcffcnb bie 2l6änbfrung be« §. 235., tom

9. tKprit 1873 ((S»c{. ©. ©. 181).

2) SBcrgl. ©trobn in ber 3eitfc^rift für ©erg«, Sutten» unb ©atmen«

wefen Öb. 13. ©. 173ff.; Sloftermonn, Äcmmentar jum SScvggcfc^

©. 236. 255.

3) ü<crg(. namentlich Dppenboff: 2)aS aflg. Serggefct jc. Wote

589. ©. 14ü.

4) [. bie gebaute 3citfd^vift S3b. 8. «. 22.
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B. Tie Stellung ber «Pfanbgläubiget gu einanber.

2lUe Scbioierigfeiten unb fünfte, bie beut c-etnritfelten

«rioritätsfnftem bes gemeinen 9ied)ts überhaupt eigen unb,

fteiaetn lieb in bet Sangorbnung bcr pfanbgläubtgcr bis jum

böebüen ©rabe. Slufeer ben allgemeinen ^(^tsgrunbjafeen,

roelcbe bie ßottifion oer^iebenet pfanbred)te na* Öefite, SMet

u f. ro. regeln, fdbaffen öffentliche ftorm ber ^fanbbefteUung

unb befonbere gefefeluöe SluSseidjnungen
_

eine eigene Klaffe

bet prioilegirten sßfanbrecbte, bie unter fid) nnebet abgebt

finb Unb'biefe 2lbftufungen finb nidjt abfolut, faft jebes ^n*

cileg nimmt in ber Äonluttenj mit ben anberen einen ner*

fdnebenen, balb böseren balb geringeren iRang ein. £>b bie

öffentliche gorm bas gefebjiche »JJttoileg noch überragt, ift

rtreitig. 3lUe prioilegirten gehen ben, felbft älteren gemeinen

«fanbredjten oor, aber bie gemeinen, meiere von bem 9ted}tS*

urheber bos spfaubeigenthümers berühren, haben ben 33or=

rang not ben burd) üefcteren begrünbeten prioilegirten Pfaub*

reiten. 9lid)t alle SanbeSgefe^gebungen l;aben biefe Sang»

orbnung befeitigt ober nereinfadjt, uiele baben tl)r noch pars

tifulare ©tgentljümlid)feiten nerliefjen. — Sie 9?angorbnung

ber franjöfifd&en SorjugSrechte an 9Jiobitien bilbet ein Seiten*

ftücf )u jener; fie ift fogar noch nerrciefelter, infomeit baS

jKangoerbältnifi ber allgemeinen ;u ben befonberen SBotjugS*

rechten in gtage ftel)t — ®<™™ eines ber nom ©ntroutf

anetfannten ^Pfcmbreä)te nimmt in ben üerfdbiebenen Stents*

unb 9tangorbnungen benfelben piofc ein. Uebereinfttmmenb

jroar für ben ganjen ©eltungsbeteid), aber auch nur negotii)

wirb bem pignus in causa judicati captum non bem ©nttourf

ber Gunlprojejsorbnung bie Stelle angeroiefen. Set §. 658.

beffdben fagt: „bas ^fanbredbt (burch 3mangsr>oIIftredung)

ftebt bem 9?ed)te berjenigen ©laubiger nad), roeld)e traft eines

cn bem gepfänbeten ©egenftanbe i&nen äuftebeuben fpejieUen

Pfanb* ober 2$otäugSred)ts ben ftauftpfanbgläubigern norgehen.

'

3m gemeinen 9iecbt mürbe es alfo uaebfiehen nur: ben roegen

nützlicher ^etmenbung prioilegirt.n unb ben *ßfanbgläubigetn,

meiere ©elb für eine militia bergegeben 2
); nad; frangöfifebem

9ied)t nur ben prioilegien jufolge nützlicher SBerraenbnng

(Code 2102. No. 3.); nad) preufeifchem 9M)t: bemfelben «Pfanb*

recht unb bem bes gisfuS unb ber ©emeinben roegen 3öüe

unb Steuern (Jtonfursotbmmg §. 33. 9lr. 1., §. 34.). lieber

ba« 9tangr>eTbältni& bes ©EefutionSpfanbrechts &u ben gene*

rellen pfanb* unb 23oräugSred)ten, ju ben gemeinreä)tlid)en

iftnpotbefen, ben öffenthd)cn ^fanbred)ten u. f. m. fprid)t

ber attegttte JEejt fieb nid)t ausbrüdlid) aus. Slber bie 3Kottoe

(S. 424) erläutern: „baS ^fanbredjt gebe allen ©eneral*

pfanbred)ten oor, ohne DWtäjW&t barauf, ob biefelben burd)

Vertrag ober 9?ecbtsia§ entftanben, prioilegirt ober nid)t pri*

mlegirt feien." gür ben ßonfurs ift bies jroeifellos. S)er

©ntrnutf erfennt bie ©eneralpfanbrecbte nid)t an, ebenforoenig

bie fpejiellen §>i;potbefen obneSefife, unb ebenfotoenig s^fanb=

befi| mittelft eines constitutum possessorium. 2)aburd) »er«

einfaßt fid) — abgefeben non ben ^rioilegien — bie 2Kög;

lid)teit einer Äolliüon gültiger $fanbred)te an berfelben

Sad)e. 51ber fie bleibt immerhin nod) befiehen. *ßfanb* nnb

i'lbfonberungsrec^te mit ^etontion ber Sacbe tonnen ber Segel

nad; nidjt follibiren, bann nämlich nid)t, raenn mit 23erluft

ber Setention bas Secht erlifcht. ®ies finbet sroar burd)=

roeg ftatt bei ben Retentionsrechten 3lx. 1., 3., 5., 6., 7. bes

§. 41.; aber nidjt überall bei bem s^fanb= unb bem faufmäm

nifien SetentionSrecbt 3
), ((Snttourf §. 40. §. 41 91t. 8., §an>

belsgefefebuctj 2ttt. 313. ff.). <Bo geftattet bem «Pfanbgläubi*

get bie Verfolgung bes ^fanbes in bet §anb eines anberen

|*fanbinbaberS: bas gemeine 9ie*t, fofern er auf baS ^fanb*

reebt md)t ausbrüdlid) ober ftittfd)roeigenb netjicbtet b^te, —
bie Stemet §anbfeften -ßrbnung (§§. 122. 123. c), fofern

ber ©laubiger nicht bn.S ^ßfanb bem ©d)ulbner jurüdgegeben

l)atte, - bäs 9ieo. Sübifche 9ted)t III. 4. 2trt. 5., fofern baS

^fanb obne 2Billen bes ©läubigerS in anbete §änbe gelangt

1) SSexgt. 3-o*ariae 35b. 2. <3. 188, : ote 1. unb 2.; ©ttm^f
II. §. 8. @. 73 ff.:

E^itaut, ?e^riuc^ teä fronä'ofifdjcn <£ioitrect>t«

(1841) §. 212. @.'2fJ4, 265.

2) L. 6., 1. 5. pr. D. qui pot. 20. 4. — Nov. 97. c. 4.

3) JDb bo« faufm':intüfd)e 5Ret«ntion«redjt bur^ SBertufl te8 ©e-

joa^rfam« attgemein erlitt, ift ftteittg; f. ©o(bid»mtbt, §ontbuc^

I ». §. 98. Note 90-93. ©. 1053.

mar, — besgleidhen bas §anbelsgefefebud), non Snbabetpapieten

abgefeben (Irt. 306. ff.),
— unb gleid) biefem baS sJßr?ufeifd)e

21. 8. 9t., wenn auch gegen bie Pflicht, bem reblichen dritten

ben gejaljlten ^fanbfcbitliug ;u erftatten (I. 20. §§. 118.,

119., 244., 253., 254.). ©ebon t>ter fönnen alfo im aSertjült»

nife jum 5?onfurSnerroalter unb ben Äonfntsgläubigetn an

berfelben ©adje mehrere ^ßfanbred)te begrünbet fein, ©rbeb*

Udjer inbeb finb bie .^oUifionSfäUe bei ben s#fanbred)ten,

melde obne förperlicben ©eroabrfam ber <Sacbe entftetjert unb

befteljen fönnen, in ben jum §. 40. erörterten fällen einer

f. g. fumbolifchen Verpfänbung, einer 33erpfänbung bureb

Uebergabe ber Sßaarenfcbeine, einet SBetpfänbung non Schiffen,

ber SBetbobmung, unb in ben gäUen eines gefe^Uchen «pfanb*

rechts an Skiffen unb Sabung u. f. m.; l)ierju treten noa)

bie »om ©ntrourf jugelaffenen Sec^te ber Verpächter unb Ver=

mietber (§. 4L 9tr. 2. unb 4.), unb bie anerfannten ©gefu*

tionspfanbreebte (§. 41. 3h. 9., ©ntrourf ber sßtojelotbnung

675. ff.,
697. ff.).

25as geltenbe Secht regelt bie ^oEifion ber t>erfdbte*

benen ^fanbred)te tljeils nad) allgemeinen ©runbfä^en, —
entroeber entf&eibet ber förperliche Vefife ber Sad)e (l. 10.

pr. D. de pign. 20. 1., 1. 14. D. qui pot. 20. 4; $reufe.

k S. 9t. §§. 275., 336. ff., 387. 1. 20.; §. 74. I. 7.;

£anbelsgefe§bucb Slrt. 306., 409., 624., 650., 697., 727.,

723. u. f. io.) f ober bie nü§lid)e SBetwcnbung (1. 6. 5. pr.

D. qui pot. 20. 4.), ober bas 21ltet giebt ben 2lusfd)lag

(öanbelsgefe^buch Slrt. 651.; ^reub- 91. S. 9t. §§. 302. ff.

1. 20.; $reufe. @inf. ©ef. jum §anbelsgefefebudb 2lrt. 59.

8. 3.; 5ßreub. Verggefe^ §.2 6.; ©ntrourf ber ^rojeBorbnung

§. 658. 2lbf. 3). äheils bat für gemiffe klaffen non 9^fanb»

reebten bas §anbelsgefe|buch befonbere 9tangorbnungen aufge*

ftellt, bie auf jenen allgemeinen 9fed)tsgrunbfä§en beruben

(Slrt. 411. 771. ff.
779. 781). ®er ©ntraurf ^at feine Ver*

anlaffung, in bie einen ober in bie anberen einzugreifen.

5Die allgemeinen 9tecbtsgrunbfäte unb bie le^tgebacbten 9tang=

orbnungen finb übereinfümmeubes ober gemeinfcbaftlicbes

gfjedjt für S)eutfd)lanb. Unb anbererfeits bat bie grage, m
melcbem SSerljättniB bie nerfdsiebenen «Pfanb* unb 21bfonbe;

rungsgläubiget untet fieb Slnfptud) auf bie ©ad)e unb bereu

(Srlös 'erbeben fönnen, für bas RonfutSnerfaljten nur mittel*

bares Sntereffe. ®er ©nttoutf fann babet nid)t pofitin eine

einheitliche 9tangorbnung für bie bei ©elegenl;eit bes ^on*

futsoerfaljrens eintretenbe ^oüifion auffteüen; er fann es

um fo meniget, als aud) bie ©inilptojefcotbnung baoon 3lb*

ftanb nebmen mußte, für ein aus einzelnen 3mang§noüftredun*

gen beroorgebenbes a3ertbeilungSüerfabren (©. D. @ntwutf

§§.705 ff.) itgenb roeldje 9tangorbnung aufaufteilen , unb es

fogar unterläffen mußte, bas 9tangüerhältniß bes «ßfän*

bungspfanbred)ts ;u anberen fonfurrirenben ^fanbred)ten

noUftänbig gu regeln. 9tamenllicb erfd)eint es niebt geeignet,

ber Senorjugung ber ©emeinben, meld)e §. 34. ber *ßteu&if$en

Honfutsotbnung entbält, allgemeine ©eltung ju oerfdjaffen;

baffelbe gilt roh ber bort allgemein auSgefproüjenen Seoorju*

qung bes gisfus, fomeit folche nid)t fdjon burd) §. 14. bes

lereinsjoßgefeles com 1. Suli 1869 (8. ©. 331. ©. 317 ) be*

grünbet ift.
— Sitte in ben neun ^ategorieen bes §. 41. auf*

gefüllten ©laubiger foüen „ ben gauftpfanbgläubigern gleid)*

ftetjen", b. b- es fott für bie »usübung ber einzelnen 2lbfon>

berungsreä)te, gegenüber ber Äonfutsmoffe unb bem ^onfurs*

nerroalter feinen Unterfchieb macben, ob biefelben Vertrags*

pfanbrechte (§. 40.) finb, ober ob fie einer ber gefetlichen

Slategotieen unb weichet oon iljnen angeboren; bie 9teihen*

folge bes §. 41. ift feine Rangfolge, ©egeneinanber mögen

bie' einjelnen SXbfonberungSberecbtigten it)re ^rioritätSre^te nach,

ben SBorf^tiften bes bürgerlichen 9ted)tS jum Slustrag bringen.

§. 42.

Sie 2lusfd)lief3ung anberer, als ber in ben norftebenben

Paragraphen anerfannten aibfonbetungsanfptfidje unb bie 33e*

grenjung iljres Umfangs reicht über bas ©cltungSqebiet ber

Rontursotbnung nicht' mit Sicherheit hinaus. 23on Staats*

Verträgen abgefeben, befteht fein internationales 9tecbt übet

bie Söitffamfeit bet S?onfut§etöffnung füt bas 9luSlanb. Selbft

bie einl)eimifd)e Sbeotie bat, wie fchon jum §. 40. eingangs

angeführt rourbe, gerabe über bie grage, nad) meld)em ort*

liehen 9ied)t bie 3uläffigfeit eines Slbfonberungsanfpruchs im

133*
'
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ßonfurfe beurteilt werben mufj, — ob nadj bem 9tedjt ber

belegenen ©adje ober bem am 2Bohnfife Des ©chulbners ober

bem am £)rt bes Äonfutfes geltenben Siebte, — eine Ueberein*

ftimmung nicht erhielt. SBoüte ber Entwurf auch bie Iefctere

Slnnaljtne für bie richtige erflären, fo fehlt jebe Sicherheit,

bafj biefetbe im 2luslanbe pr 2lnmenbung fäme.

Rann fonad) bie Ausübung eines " 2lbfonberungSreä)ts

entgegen ben Seftimmungen ber SionfurSorbnung im Sluslanbe

nic^t oerijinbert werben, fo mufj bie ßonfursorbnung ben in*

länbifctjcn ^onfursgläubigem bas 2Rittel nehmen, bie für

fie maigebenben Seftimmungen bes ©efefees ju umgeben.

Sei ausgebelmtcm Serfebr bes ©emeinfcljulbners toirb ftd)

leidet im 2IuSlanb Semanb finben laffen, ber einen gur $on«

fitrsmaffe gehörigen ©egenfianb inne tjat unb, burd) biefen ge«

bedt, bie ungebedte $orberung eines Slonfursgläubigers gu einem

ihren tributarifc^en Sßerttj weit überfteigenben Setrag erwirbt.

2>n bie ©umme, bie ber ^onfursmaffe baburcf) entzogen wirb,

bafj nunmehr ber Snljaber bie ©adje nidjt abliefert, oiel*

mehr jur Tilgung bes bie fonfursmäfjige SDioibenbe über*

fdjrettenben Heftes ber gorberung oerwenbet, teilen fidj Sebent

unb (Seffionar jum Stäben ber übrigen ^onfursgläubiger.

SDer (Sebent raufe bafür oerantmortlidj gemadjt werben, ©r
hatte nur auf tributanftfje Sefriebigung änfprud) unb fonnte

für feine $onfursforberung nach §. 12. bes Entwurfs fein

»Jifanbs ober 3urücfbeljaltungsre<i}t an eker sur gemein;

fdjaftlichen Sefriebigung aller ^onfursgläubiger bienenben

©aäje erwerben, er foU aud) nidjt ben ©rmerb burdj einen

älnberen §u eigenem Sortbeil bewirfen fönnen. Sie par con-

ditio, welker er unterworfen ift, tritt fogar fdjon oor ber Ron«

furseröffnung in ©emäfjtjeit bes §. 23. mit ber 3ahlungsein*

fteüung bes ©emetnfcfjulbners ober bem Äonfursantrage ein;

er barf fie wiffentlidj nidjt »erleben, ©er Entwurf legt batjer

bie Seroflidjtung jum ©chabenserfafe bem S^onfursgläubiger

auf, weldjer trofc Slenntnifj ber 3ahlungseinftellung ober bes

2lntrag§ auf ^onfurSeröffnung , ober weldjer nadj ber ©röff«

nung bes ^onfursoerfaljrens bie Slonfursforberung bem im
älusianbe woljnenben Snfjaber abgetreten unb baburd) bie

Ausübung eines nach ber ^onhirsorbnung unjuläffigen 2lb*

fonberungsanfprudjs herbeigeführt hat; unb nidjt blofj bem=

ienigen, weldjer bie gorberung unmittelbar auf ben 2Ius=

länber übertrug, fonbem aud) bem, weldjer in ber Slbftdjt,

bafj fie btefer erwerbe, bie gorberung einer -Diittelsperfon

übertrug, ©inb bei folgen 3wifdf)enoperationen Mehrere er*

ic oflidjtig, fo haftet Scber folibarifdj.

§. 43.

spr. Ä. £>. §. 37., §§. 256.-262.

S£)ie 9tedjtswol)ltf)at bes Snoentars ift nur ju ©unften

bes @rben eingeführt; fie fdjüfct bie ^adjla&gläubiger nidjt

gegen bie £onfurren§ ber eigenen ©laubiger bes @rben unb

nidjt ausreidjenb gegen Serfürjungen ober Serbunfelungen

bes ^adjlaffes. deshalb hat &aS gemeine 3leäjt ben Waty
lafjgläubigern ein SlbfonberungSredjt an ben 9tod)lafjgegenftäns

ben gegeben unb bie Eröffnung eines abgefonberten ÄonfurS=

oerfahreus über ben 5Nadjlafj geftattet x
). SDen 3<lad)lafjgläubü

gern ftnb bie Sermädjtnifmehmer gleidjgeftellt. 2lud) baS

franjöjiföe 9te$t (Code art. 878.) unb bas spreujjifche 2iagc=

meine Sanbredjt (§§. 500. ff. I. 16.), fowie alle anberen $ar*

tilulargefefee gewahren biefes Slbfonberungsredjt. SDaffelbe

entfpridjt bem allgemeinen 9ied)t8fafe, bajj fein ©laubiger

ohne feinen 2BiHen burdj einen 2Bedjfel in ber ^Berfon bes

©djitlbners fdjledjter geftellt werben barf; es entfpridjt audj

ben oon bem (Entwurf für ein 2lbfonberungsredjt oerlangten

©igenfdjaften ber Unmittelbarfeit unb (Srfennbarfeü. ©eine

ainerfennung für bas Jtonfursredjt fann nidjt bezweifelt

werben.
ftur barf baffelbe ebenfowenig wie anbere Slbfonberungs*

redjte als ein SorjugSredjt aufgefaßt werben. SDas 9ledjt fann

fidj baher nidjt auf ' ben 2Bertt) ber 2Iftiomaffe bes SRadjlaffeS,

unter (Srfafe bes oom @rben Serjehrten ober Seräufeerten

erftreden. @s fann nur ftattfinben an ben bei ber Eröffnung

bes ÄonfursoerfahrenS, in ber ÄonfurSmaffe noä) oorhanbe=

1) L. 1. §§• 12., 13. D. d sep. 42., 6. «S^we^e §. 149. B.

E.; ö. S8o»?«r §• 21. @. 58. f. 63; gud)8 <&. 2. 35.

neu einzelnen Sermögensgegenftänben', weldje bie -Natur eines

•Jtachlafiftüdes behalten haben, lieber bie !Jtotur betfelben

mag baS (Sioilredjt entfdjeiben. 2Benn bas ©ioilradjt für biefen

gaÜ beftimmt, bafc Stiles, was an ©teile einer sJiaä)la&fadje

getreten ift, bie 3iatur berfelben erhalte (oergl. j. Sö. §. 14.

bes 2Beimarifd)en ©efefces über bas SorjugSre^t oom 7. 3Jtai

1839), ober bafe wenigstens eine gorberung auf bie ©egenlei«

ftung für einen oeräufeerten ÜRadjlafegegenftanb als foldjer gelte

(oergl. i S. §. 2341. bes ©ädjf. bürg. ©. S.) x
), fo erleibet

bas oom Entwurf aufgefteEte ^rinjip feinen Slbbrud).

2luf bie SBahrung biefes ^rinjips befdjränft ber ©ntwurf

feine pofitioe Seftimmung. (Sr wiß ein SlbfonberungSredjt

weber fdjaffen, nodj baffelbe ejflufio abgrenzen. SDie Slner*

fennung bes SlbfonberungsanfprudjS bureb ben ©ntwurf hat

jur Sorausfefcung, bafe ein foldjer ben SRadjlafegläubigern ober

Sermädjtnifenehmern nadj ben £anbe§gefe|en jufteht.

SDer Stnfprudj fällt baljer überhaupt fort, fofern bas

Sanbesredjt nidjt ein 91bfonberungSv fonbem nur ein Sor»

redjt gewährt 2
); er fann nidjt geltenb gemadjt werben, fo=

fern bie lanbeSredjtlidje grift 3
) feit bem ©rwerb ber ©rbfdjaft

oerftridjen ift, unb er fte£»t benjenigen ©läubigern ober £ega=

taren nidjt ju, weldje ihren 2lnfprud) burd) oerfäumte Serfol*

gung 4
) ober burd) ^looation 5

) ober fonfttoie oerwirft haben.

SDafe bie Ausübung bes SlbfonberungSredjtS ni^t oon

2lmtswegen 6
) erfolgen fott, fowie bafe es oon iebem einjelnen

^adjlafegläubiger ober Sermädjtmfjneljmer felbftänbig ausgeübt

werben fann, bebarf faum ber ©cwähnung.
@s liegt aber auch fein ©runb oor, für bie Ausübung

biefes 3lbfonberungSred)ts im ilonfurfe eine befonbere 2tus*

fdjluMrift feftjufefeen. ©oldje griften (nadj ber 4Ureu&. O.

§. 256. bis sunt 2lblauf ber Slnmelbefriften, nadj ber Sübeder

51. £>. §. 63. unb ber 2ippefd)en §. 13. bis jum 2lblauf bes

ÄonfurSproflamS u. f. w.) laffen fidj nur bei einer §ereim

jiehung ber Slbfonberungsgläubiger in bas 5lonfursoerfahren

rechtfertigen. r .

5Die Ausübung bes Slbfonberungsanfpruchs fann audj

nidjt burdj eine Ueberfdjulbung bes Schlaffes bebingt werben.

®ie ©uffoknt ber 9?adjlafefachen jur Sefriebigung aEer 9tach=

lafegläubiger fdhliefet fo wenig beren 3lbfonberungSrecht aus,

wie bie ©uffijiens etwa eines SßaarenlagerS bas ©eparations*

re<3)t ber fämmtlidj ath^Un spfanbgläubiger. Sei einer 3n^

fuffeiens bes 9fadjlaffes mödjte man oietleicht, wenn ber @rbe

ohne ^echtswoljtthat erworben hat, bas ©eparationSredjt ju

einem ^Bartifularfonfurfe 7
) ober einem fonftigen befonberen Ser=

fahren, etwa nadj 2lrt bes §. 259. ber ^reufcfchen £onfurS=

orbnung 8
) erweitern wollen. SDie Silbung einer abgefonber=

ten SJtoffe ber ^ad»la§fadjen unb ein abgefonbertes Serfahren

mx Sefriebigung ber SJachlaBgläubiger oorgufchretben, ift oor=

wieaenb eine grage ber 3wedmäfeigfeit. SDer Entwurf nimmt

baoon 2lbftanb; bie Stfadjla&gläubiger unb Segatare fönnen

ilire 2lbfonberungsanfprüdje gegen ben ^onfursoerwalter bes

oorbehaltlofen @rben a\i6) ohne ©röffnunfl eines abgefonberten

Äonfurfes über ben 9Iachla& oerfolgen; bie (Eröffnung eines

1) Sie «PrajiS bee frangöfifc^en 9?e<$t8 nimmt SBetrcffö ber 3mmo-

bilien ©ufrogatton be8 auefietjenben Äaufpteife« an; 3ad^oriö Sb. 4.

©. 100 «Rote 15.

2) lieber bie «prari« be8 gemeinen 5Rec^t8 in SN edlem;urg unb yfeu^

öorbommern bergt. (Srteimtniß beö 8?eidj«o6evb,anbet«geiid)te »om 9. Wo»

oember 1872 ((Sntfdj. 93b. 8. <5. 1 ff.) unb Srotfdie 3KecHenburgi|d)e

Sibittoroseßorbnung 33b. 2. @. 474 ff.

3) 93on einem 3abre: ^reuß. 3t. ?. SR. L 16. §. 503.; @ad>f-

b ®. 93. §. 2342.; 93remer $. g.D. §. 140 d. Säbf. 2.; SBeimor SJorj-

6. o. l. SKai 1839 §. 10.; SRaffau «ßfonbgef. b. 15. 3Kai 1851 §. 51.;

93atoew ^rior.»©ef. b. 1. 3uni 1822 §. 8. 3fr. 4.: „ober fo lange ber

5Rod;ta6 nod; unbertb.eitt ifl";

bon i»ei Sohren: §amb. g. D. art. b7.; Mi. S. D. §. 63.;

bon brei 3ctbren: Sürtt. ^fanbgef. b. 15. Stbrit 1825 2Irt. 40.

u. ergänju«g«gefe|} 2trt. 5.; baS franjöfifdje 5Red)t betreff« ber Wadjlafj.

mobitien (code c. 880; 93etreff8 ber 3mmobi(ien unbefdjränlt, iebcd)

bei Eintragung imter^atb 6 SDfrnaten, Code c. 2111.);

bon fünf 3ab.ren: 1. 1. §• 13. D. de sep. 42, 6.

4) Skrgl. ». 93. §. 503. I. 16. *ßr. ». 8. 5R.

5) L. 1, §. 10. D. J. c; §. 504. I. 16. $r. 31. ?. SR.; ©äd^f. b. ®.

93. §. 2338; SBeimor a. o. D. §. 12.; ffiürtt. art. 58; code 879.

6) 93ergl. IRote 1.

7) b. «ober §. 21. @. 63; S«d)8 @. 2.

8) 93ergl. aud; ©d)webbe §. 150. B. 2.
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folcfaen würbe ungerechtfertigter 2Beife jur Vetbeiligung bette

ügerZÄfllaubiger führen, welche ein »fonb^nß«e4t

Sirft l/aben. 2)8 StadjlaMqcben mögen ^^«Mj
in befonberer Verwaltung »eretn werben; jSgjtJgJg
es einzelne ©adien; burä} ben »orbebaltlofen ©rbfcfaaftserwerb

bat b «lafe b n Cbotoltct einer Vermö«embei per*

loren Sft b t <5rbe Venefoialcrbe, fo fann bie> uffw
brt StttÄ» felbitoerftänblicb ju einem Sonfurfe über ben

9ta<*laFÄen; ber fioufurs ift aber, aucfa wenn em anberer

SurVüber bas Vermögen bes ©rbcn f^rocbt, l«« k8- *«sS fonbern ein f.
grunioerfalfonfurs, unb «u beflen £r*

Öffnung bebürfen bie Stacfala&gläubiger feines ©eparationsrecbts

ient
anbct!" ato^mt bem 2lbfonberungsred)t ber SRacMajjgläu*

biaer »erhält es ficb mit bem 2lbfonberungSred)t, weldjes bas

ßanbrecbt (I 16 §§. 507.
fy

forme

bie ©otbaifefae ^rqjefjorbnung »on 1776 (p. 1. c ääävu.

»rt IV. §! 1. a. (£.), in 2lbweicfaung »on Den auSbrucflicfaen

Vorfcbriften bes gemeinen 9tecfatS unb »om Code civil an.

881. aud) ben ©laubigem bes ©rben an beffen eigenem

Vermögen gewährt, inbem es fic gegen bie unbebingte 2ln=

nähme einer überfcfaulbetcn ©rbfcfaaft fiebern will. $er ®nt*

rourf lehnt biefe erroeiterung ab, giebt alfo bie Vorfehntf

bes § 260. ber «Preu&ifcben Stonfursorbnung auf. ein Sab*

fonberunqsted;t ber eibengläubiger ift roeber burefa boe 6ioiU

recht bebingt, nod) entfprtcbt es ber »om ßonfurSretfat
.

w>r*

ausjuiebenben 2Uisfd)lie&licbfeit ber gorberung, nod) ift für

bafielbe ein Vebürfnife anjuerfennen. Stimmt Semonb eine »er*

fcbulbete ©tbfebaft an, fo ift bies eine §anblung, bie jid)

von feiner anberen unterfefaeibet, burd} welcfae er ein im ©r*

folg für ibn unb feine ©laubiger ungünftiges ©efebetft ein*

aebt 2
) Sit ober wirb über bas Vermögen bes erben ein

Äontursoerfobren eröffnet, fo finb bie Slonfursgläubiger bef*

felben, wenn ber änfall ober erroerb swar »orber erfolgt, aber

bie 3ted)tst»obltbat nod) ju erlangen ift, burd) eine Vefug*

nife bes Verwalters jur erlangung ber 9ied)tswobltbat (»gl.

2)toti»e *u §. 1.) ober, wo eine folebe förmliche Vefugmfc

nicht anerfannt werben follte, burd) bie felbftoerftänbtidje

Vefuqnife bes Verwalters gefefaufct, ben 3ugrtff ber StacfawB*

gläubiger auf bas ihnen nicht »erhaftete eigene Vermögen be*

erben, b. b- auf bie Konfursmafie abjuwebren. 3fk aber bie

ytechtswohlthat burd) ben erben »erwirft worben, fo finb ferne

©laubiger nur burd) bas Anfechtungsrecht 3
) ju fchü^en.

§. 44.

spr. ß. 0. f. 36. §. 291.

Ser §. 14. trifft Vorforge, bafj in ben gäHen, in welchen

ein swifefaen bem ©emeinfcfaulbner unb einem ober mehreren

Slnberen beftehenbes ©emeinfefaaftsoerhältnife, eine eheliche

©ütergemeinfcfaaft, eine erbgemeinfefaaft, ein 9Jtiteigenthum,

eine £>anbels* ober erwerbsgefellfcfaaft, in golge ober wäbrenb

beft ftonfurfes aufgelöft wirb, bie jEtjeilung ober Dluseinanber*

fefeung in einem »om ftonfurSoerfahren felbftäubigen Verfahren

erfolgt, unb in biefem ber 2lntheil bes ©emeinfchulbners ermittelt

roirb. Vei ber Sauseinanberfefcung fönnen fid) aud), nach

yjeafegabe bes bürgerlichen Utechts, bie ©emeinfd)afts* ober

®efeUfd)aftSgläubiger mit ihren 2tnfprüd)en betheiligen. ©o=

roeit aber biefelben ein fold)eS
sJted)t niebt genießen ober nicht

ausüben, gehört ber an bem Slttiüoermögen ber ©emeinfehaft

für ben ©emeinfcfaulbner ermittelte äntheil ju beffen ßonfurs*

maffe. 3n 2lnfebung ber SbeUnebmer labt fonad) §. 14. bie

grage offen: ob ber Slntheil bes ÄribarS jur gemeinfd)aft=

lieben iöefriebigung aller £onfurSgläubiger »erwenbet werben

unb bie jbeünebmer roegen ihrer aus bem ©emeinfehaftsoer*

bältnife entfpringenben perfönlicfaen gorberungen in tributum

ge
j)
Cn/ _ ober ob fie wegen biefer gorberungen an bem 2tn*

theil bes ÄribarS gegenüber beffen fonftigen ©läubigern

(^rioatgläubigern) ein ©eparationsreefat genießen follen?

Sn ber sßraris bes gemeinen 9ted)ts wirb halb bie erftere
l
),

halb bie »weite 2
) 2lltemati»e befolgt. SDie neuere ©efefegebung

beaüniliat bie jweite Sllternatioe. SDie Va»erifd)e ^tiontott*

orbnung insbefonbere beftimmt (§.5.), für ben .Satt „ber

©emeinfcfaulbner mit anberen «onen in Vejiebung auf

ein ©ewerbe, eine gabrif ober ein §anbelsgefcfaaft ;
m ©efell-

fchaft geftanben ift, unb beffen Stntheit an bem Vermögen

ber ©efeUfcfaaft mv ßonfursmaffe abgeforbert wirb", bafe „bie

©efeUfcfaaft traft bes ©eparationsreebts hieroon ben »ntbeil

bes ©emeinfchulbners an ben ^affiofcfaulben berfelben »orber

in Slbjug bringen fönne." ®ie ^reufeifä)e Äonfursorbnung

(§ 36.) oewäfart ben 2be«nebmern bas ©eparattonsreefat für

oQe pOe einer ©emeinfd)aft unb für aüe ©emetnföafts*

forbewngen.^_
0^ulben bcr ©emeinfefaaft betrifft, fo er*

fcheint bie erfte 2tlternati»e befonbers hart in ben 9ted)t8gebie*

ten unb 9ted)tSoerbältniffen, in welcfaen nid)t ber ©tunbfa^[:

obligatio ipso iure divisa, fonbern bie folibarifcfae Verhaf*

tung eines feben Sbeünebmers jur »nwenbung fomtnt. Sie

©emeinfcfaaftsglöubiger würben naturgemäß niebt in ben sion*

fürs ober ben fcblecbteren Ronlurs fid) emlaffen, ficfa mel-

mehr an ben ober bie anberen £beünebmer balten, unb biefe

mülten ihre gtegre&forberungen als £onfursgläubiger liquibi*

ren; «Die ©orte würbe jur Ungerecfatigfeit, fofern ben ©e*

meinfd)aftsgläubigern ein ©eparationsreefat juftebt; bann wit*

fen bie »J3ri»atgläubiger, bafe ibnen nur ber na<fa_ Vefriebigung

jener »erbleibenbe ©emeinfcfaaftSantbeil ibres ©cfaulbners ju*

{"liefet; fie würben, wenn zufällig ober aus ©efäUigfeit ober

aus anberen ©rünben bie ©emeinfcfaaftsgläubiger »on ibrem

gteefate nicht ©ebraud) maefaen, auf Soften ber Sbeilnebmer be^

aünftiqt werben. Sie ©olibarbaft ber 2beilnebmei
:

unb bas

©eparationsreefat ber ©emeinfebaftsgläubiger bat fid) gegen*

roärtiq aus jwmgenben ©rünben »on ber aiusnal)mejur 9ie=

gel entwidelt. ©oweit beibes reicht, müffen aus benfelben

©rünben aud) bie SfaeiUiebmer felbftänbig gefteUr werben.

Slber aud) barüber bioaus rechtfertigt ber überaU gültige

9tecbtSfa6: omnia bona non intelliguntur nisi dedueto aere

alieno bie Vefugnife für bie ^ettne&mer, bei ber Sbetlung bes

©emeinfebaftsoermögens junäd)ft bie gefammten ©ememfd)afts*

f*Ul

©elbf" bies "genügt niebt. Serfelbe Stefttafab erforbert,

ba§ bie Sbeünebmer aud) wegen ihrer eigenen perfonlid)eii
3
)

2lnf»rüd)e, bie auf bas ©emeinfd)aftSoerbältm& fid; grunben,

foweit ber ©emeinföaftaant&etl bes Eribors reicht, aus biefem

abqefonbert »or ben ©läubigern befriebigt werben, benen fie

unb ihr 2Xntheil nid)t r-erhaftet finb. 9tur ber Stettoantbeil

bes Eribars fann jur allgemeinen ^onfursmaffe beffelben ge*

nommen werben. Safe ber SbeUnebmer, fofern er burc| ben

Slntheil bes Kribars nicht gebedt wirb, sufolge biefes ©e»a*

rationsreefats für ben überfcfaiefeenben Vetrag feiner gorberung

niebt 9Jtaffegläubiger wirb, fonbern als Konfursgläubiger ju

bebanbeln ift, bebarf faum ber (Erwähnung 4
).

@s fei nur nod) bewerft, ba& bie oorgefd)lagene Veftim=

munq mit bem 3ltt. 258. 2lbf. 1. bes §anbelsgefe^bud)S nicht

in 2ßiberfprucfa tritt. Ser §. 44. bes Entwurfs bat ein Ver*

bältnife im 2luge, welcfaes rechtlich unb tbatfäcfalicb als ein ©e*

meinfd)aftsoerbältni& erfcheint. Ser „ftiUe ©efeüfcbafter'' i|t

in Vesiebung ju ben ©läubigern bes Räbers bes ftonbels*

qewerbes (2lrt. 256.) unb aud) in Vejiebung ju biefem (2lrt.

252. 2lbf. 1.) nur ©laubiger bes Snbabers unb fann baber

„roegen feiner ©inlage, foroeit biefelbe ben Vetrag bes auf

ihn fattenben Slntbeils am Verlufte überfteigt, feine gorberung

lebiglid) als ^onfursgläubiger geltenb mad)en."

1) L. 1. §. 2. D. L c.

2) Nam licet alicui adjiciendo sibi creditorem creditoris sui facere

deteriorem condilionem; 1. 1. §• 2. cit.

3) L. 1. §. 5. L 2. D. 1. c; betreff» be« franjSf. 8led)t« »etgl.

3ad/aiia 8b. 4. @. 98 «Rote 6.

1) Sßetgl. ©djwe^pe §. 148. ©. 272; 93at,e« §. 21. S«ote 10.

©. 62; gud)« §. 1. 9lote 5. @. 4. u. f. ».

2) ffietgt. u. a. 2>abelo» @. 353 ff.;
©önner, §anbbud) be«

gem. ?toj. 8b. IV. 82. §. 12. ©. 259; ©üntb;er, @. 56 (f.

jebod) Slote 91).

3) SSetfli. @tf. be« ^teug. Cter»2ribuuat« öom 17. 3Jiati 1864

(Sntfd). 8b.52. ©.431; ©trietb^orft, 9ltd;ito ©b. 52. ©. 334).

4) SBetfll. ben Sommtlfionä&eridjt ber 3»«ten <preugifd)en Saminer

ju §.36. b. Äonf. Orbn. ©ottbammer ©. 139 3, Söenfe el unb

ft( oft ©. 129.
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§. 45.

*Pr. St. 0. §. 36. Abf. 2.

2>nfoweit bie ©ubftanj ober bie Reoenüen oon Sehen?,
©tammgütern ober gamilien#5eifommiffen bes in JbuEurs
oerfattencn bersettigen Sefifeers überhaupt ju beffen loufurS*
maffe gehören (©ntmurf §. 1.), ift es überall in ©eutfd)lanb
anerfaunt x

), bafc aus biefen bie abgefonberte öefrtebigung
ber &hen* 2C. ©laubiger oor ben AUobialgläubigern, ben
ilonfursgläubtgern, erfolgen muß. 3n reeller SSetje, in wel*
djem Umfang unb in melier Reihenfolge biefelbe ftattpfinben
b,at, Faun ben £orfd)riften beS SanbeSrecbJS überlaffen bleiben.

Slufrecfynung.
SDie ©runbfäfee bes römifcr)en Rechts über Äompenfation

fönnen als ©emetngut aller Redjtsfnfteme. betrautet werben.
SBentt trofcbem bas $ompeufationsred)t im itonfurfe eine jum
S^eil fet)r oerfdnebene, jum 2&eil bödjft lügenhafte $e&uublung
erfahren unb ben Ruf einer befoubers rerroidetten Sel»re

erlangt hat, fo ift aucb bie Quelle beffen bas römifdje Red)t.

SSährenb bie ßompenfation gerabe bem iflnlutfe in ber gorm
ber deduetio »ornehmlid) ihre Einführung in bas Redjtsfnfiem
unb eine oor^üglid) günftige ^Beurteilung oerbanft hat 2), ift

im Saufe ber 3eit bte „burchaus unrichtige 2>bee, als ob im
ftonfurfe fowett möglid) ju ©unften ber ÜJiaffc entfdjtebeu unb
baS Recht SDritter auf ade SBeife befdjrauft werben müßte, oon
einem fo bebeutenben ©influfj junädtfi auf bie jg&ggfo bann
auf bie Theorie unb auf bie ©efefcgebung" geworben, baft

fdjliejjlid) ba§ ^efenntnifc jutrifft, ,,bie ganje £l)eone ber jtom*
penfation im Honfurfe bebürfe unftreittg einer genauen Rem*
fion"

3
). £>ie grage wirb faft burchgehenbs fo.-geftellt:

Snroieroeit fann ein ©d)ulbner beS itribarä im Bow
furfe fompeufiren?

Unb auf biefe $raae werben bann meift bte Regeln über
ßeffion angewenbet, als ob burdj bie ßonfurseröffnung an
©teile bcs ßrtbarS bie ©läubigerfchaft getreten fei *).

SDte franjöfifche ©efefcgebung ermahnt bie Jtompenfation
nur beiläufig im art. 416. bes ^oHiment8gefe|jes oon 1838;
bie Theorie bes fran^öfifchen Rechts ftellt faft einftimmig bte

$rage ven bemfelben ©efichtSpunft unb wenbet auf fie bie

Regel bes art. 1298. bes Code civil an. S5iefc 2luffaffung,
wo nicht falfd), bod) einfettig, mujjte ju unrichtigen Äonfequen«
jen führen.

©o überwiegenb , im gewöhnlichen 33erfehr baS 2>ntereffe

bes SchulbnerS ift, welches ben ©a| wahr macht: interest

nostra, potius non solvere quam solutum repetere ?) unb
baburd) baS Red)t jur J?ompenfaiion begrünbet, fo gleichgültig

würbe es non bem ©tanbpunft bes ©djutbners fein, ob er an
feinen ©laubiger, ben ftrtbar, ober an beffen ©läubigerfchaft
ober ben ßonfursoerroalter Rahlen müßte. 3m Äonfurfe ift

es ber ©tanbpunft bes ©läubigerS, welcher bie Hompenfation
oon SBebeutung mad)t. $ür ü)n ift bie Äompenfation eine

Sedung, wie bie Retention unb baS $fanbred)t. ©ie aEe
brei fino ©tcherungSmtttel für ben ^rebttgeber; ihnen gemein*

fam ift ber ©ebanfe: es würbe unbillig fein, ju oerlangen,

1) fßtigi (Sttporn, ©eutfe^e« ^riuatred^t §. 237.; Sßotjer §.21.
IV. <3. 60; guc^e @. 3 ftote 2.; ©tempf II. @, 27, 59; Sßremer
§anbfeftcn - Drbnung §. i36. a.; aiangorbnuugägeicfe für ©c^fen»
Uöeimat t>. 7. «Kai 1H39 §§. 95. ff. 100. u. f. ro.

2) 2>affel&e ^at bei ber felfcftäubxgen Sniundelimg be§ eugüfc^eit

Stüm^enfation«re^tS — sett off — ftattgefunben, 4 Ann. c. 4. 12.; f.

Dern&urg, ®e|"i$kb> unb tytfyt ber Scmpenfatiort 2. Stuft., Reibet»

berg 18Ü8, @. 277.

3) @ünt[)cr, ÜDiifure :c. @. 59.

4) ©cntbitrg a. a D. @. 394 ffitug; bic Set)re bott ber

ftotrtjj.'ttfation, Seibjin 1H^3 ©.177; ©inteni«, baS t>ratt. gem. Shnt*
rec^t 8b. 2. (1869) @. 428 • n. 16.; ©euffert, ard)ib 8b. 11. «Kr.

105.; f. bagegen 8b. 22. «JJr. 103.; ©etyme^e, Stoitfur« §. 61.;

©üntöer ©. 57; StfJüttoe j. ©ä^ftfe^err (üntnnirf einer Sonfurßorbnuitg
©. 780 u. f. ro. (au* ffirf. teS ^reujj. Dcer Tribunal«' toom 3. 3uni
1843, ffintfö. 8b. 9. ©. 485).

5) L. 3. D. d« comp. 16, 2.

bnfe ein ©laubiger feine Sectung sur üonfttrsmaffe heraus-
geben unb feine gorberung als Äonhtrsgläubiger geltenb
mc^:n foüe. SDem Red)t bes ©läubigerft, an eine ©ad)e bes
©eineinfd)utbners, welche et in feinein Senfe fyxt, fid) abgefon=
bert oor ben anberen ©läubiaern r,u halten unb fid) aus
biefer ju befriebigen, entfpridjt bte Sefugni& bes ©läubigerS,
bas ©elb, welches er bem ©einem) d)ulbncr anberweit fdjiilbet,

nicht jum Ruthen 2Xtter nur ^oufurSmaffe jal)len, fonbern
btefe feine ©chutb jur Tilgung feiner gorberung abgefonbert
oor ben übrig.: n ©laubigem gu oerwenben. Ex compensatione
retinere fagen bie Quellen bes römifchen Red)ts x

), unb, ben
©rfolg eines ^fanbred)ts be^eUfinenb: si quidem pecuniam
debet is cujus nomen pignori datum est exaeta ea evedi-
torem secura perssaturura 2

). SDie Slnfidjt, Suftinian habe
(in l. ult. C. de comp. 4, 31) bie Jtompenfation, bie Reten*
tion unb bie 9Siberfläge ju einem Snftitut unterfchiebstos oer«
einigt 3

), Toll feinesw?gs gebilligt roerb.n. Iber bas ©emeim
fame ber Snftitüft tritt im ^onturfe beroor, unb in ihm finben
fie ihren 1-rüf|tein. ©o haben bie brei $edung§mittel aud)
gefd)id)tlich fid) im 3ufatnmenhang entroidelt unb buvc&freujt.

S5ie neueren Ouell:n bes §anbelsred)fs vevbinben „bas £om*
penfationS- unb RetentionSred)t" in ^allimentsfällen A

).

Ueberau crfdjeiut bie Retention als bie fd)wächfie> bie

Hompeufation als bie ftärtfte ©id)erung; Retentionsrecht
giebt nur Sicherung, ^fanbredjt öefriebi'gung burd) bie ©chutb
eines 2lnberen, ^omp":nfationsreä)t Sefriebigung bind) eine

eigene ©d)uib. SBohl fann Retentiotts-- unb ^fanbrrdjt, wenn
bas ©icherung^objeft ötonomifd) als ©elbroerth b^tradjtet wirb,

jmm ^ouipeufationsrecht erhoben werben % ftets unb non felbft

begreift bas ^ompenfationSrcd)t als baS ftärlere ben Inhalt
ber beiben erfteren in fid;.

Wty biefem, aud) bem gemeinen 6
) unb bem franjofi^

fd)en 7
) Red)t nid)t fremben ©tanbpunft behanbelt bie ^reu^

tifdje ^onfurSorbnung uftb ber ©ntmurf baS Recht jur 2lnfs

reä)nung im Eoäilurfe. Inf bie ^affioforberung gefet;en,

ftellt bie ^ragc fid) baljer fo:

inwieweit mttfe ein KonfurSgläubiger, ber jugleid)

©d)ulbner beS ^ribars ift, in bas ÄonFursocrfa^ven
fid) einlaffeu?

3n biefem ©tanbpunft liegt' es begrünbet, formell: bafj

ber (fntmurf bem Red)t ber Aufrechnung bie ©teile im*
mittelbar tjinter ben 'ilbfonberungsanfprüdjen anweift, unb
materiell: bafj ein gültig erroorbenes £ompenfalionsred)t, wenn
aud) nod) nid)t bie tompenfation ausgeübt werben fann, im
^onfurfe bod) bie $raft eines 2lnfprud)S auf SDedung ausübt.

§ierin ift bie ©rweiterung bes. ÄompenfatsonlrechtS im ^on=
furfe gegenüber bem 6ioilre5)t enthalten h. 47. bes ©ntw.).
— Unb anbererftits Dirb uom gleichen ©tanbpunft baS Recht

jur Aufrechnung burd) hm Stön&cä befchränft. ©s ift falfd),

in bet ^onfurserÖffnung eine nott'wenbige ©effion ber Aftio=

forberttng bes ©emeinfd)ulbnevs.ju finben, - unnötl)ig,. auf fie

bie Regeln oon 3toangSbefd)lagnahme unb ^fänbung anjuwen^
ben. ©enügenb unb notl)tueitbtg ift bie Anwenbung ber 5lar*

binalrcgel, welche ber ©nttourf' im §. 2. aufftellt. Unb biefe
'

- . Mi .
'o ; :: ii. /: n: uim ^gJopi

1) L. 4J D. Je comp. 16, 2.
:

>

2) L. 13. § 2. D. de pign. 20, !».'• h 18. pr. D. Je pign. act.

13, 7. J ..

3) Srins, Sebjre von ber tompenfatton, Seidig 1849 @. 54 ff-,

110 ff., 1.42 ff. -
i 3

4) f.
namentüd) ba« 2tug8burger 3?at^ä,betret, ba« Sompenfattons«

unb «^etentionereo^t in gaßlmeiitsfafien be'ticffenb, bom 28. gebrnar

1G82 (©ieget, corp. jur. camb. I. ©. >26) unb üom 9. ©esember
1721 (ebenbaf. ©. ö'Jil'' bie ?Iugi?biuger Erneuerte ffie^fctorbuimg uon

1778 c. 14. §. I. (übt, contin. IV. p. 100), bie granffurter SEßccbfel-

otbnmtg von 1739 'ülrt. 54. (®otbfd; mißt'S §anbel«re*t I b
. @. 1008

n. 36), bie «Nürnberger ^ed;fetovbmatg bon 1722 c. VIII. „vom Som*
^enfatioitS- unb 9?etentionäred?t" (Sieget I. e. I. ©. ÖOO), . bie ^atnOijrger

gaUiteit-Orbitung ?Irt. 34. unb bie 8remer ©,ebitberoibtumg §. 76.

5) «Ärt. 313. 314. £>anb. ®ef. 8urt; ?ufe, %hot ©.,466, 467,

1351; ®otbfd)inict, $anbe!«re^t I'a. ©.1000 ff.,
1029

ff.- ö. ^aljn,
Sommentar k

3b. 2. @. 123; (Sri. b. 8unb. Obcr«£anb «®er. ö. 17. 3uni

1871, Sutfd). 8b. 2. @. 383 ff.
- Wernburg a. a. D. ©. 370. I

6) L. ;
1. ü. Je comp. 16, &.; 1. 3. C. h. t 4, 31.; IV. §. 64.

in f.; 8aver, Sonfur« §. 33. «Kote 4.; Siubfd&eib, ^anb. 8b. 2.

§. 349. «Kr. 7. unb «Kote 13. (©. 281); SIrnbtS §. 265.

7) Code civ. l
;

90; Siroy, XLII. I. 80.; Dallox, XXIV, p. 105

ff. «Kote I.5 arret b. 24. «Kobbr. 18U; R4nouard I p 331. No. 2.
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wirft naA beiben SKiAfunoen: »
ÄrSberung, iebe «Woforbetunß wirb 3Be|tarttJ«l bet

Sur* noffe. Sie Sonfursmaffe ift in ben fdmmtltd,«! S*

fltaiSifen eine für alle ßonfurögläubiger abflefonbcrte glaffc;

ba* Snbctunqit^t SUer tritt bem erwerb tum »bfonbc-

S 5c,Ä entgegen. Sarau* fotflt: H«manb

Cnn ein »t nur SlufreAnung erwerben, naAbem fAon baj

2Ibfott"«unä?re4t 2lücr burA bie Eröffnung bes Äonfurfe»

örünbet werben; tfl burA bie e eine «lüforberung Äon*

fSSberung geworben, fo bleibt fre eä, wenn auA ber 3lm

auf ben erwerb f^on nor ber ©röffnung begrunbet

JÄ1 (Entwurf §. 12.). Eiefe SefAränfungen be» Äom*

penfationöreAtS fteHt ber Entwurf tn ben 48. ±Meft.
V

3m übrigen beläßt ber entwurf es ber bem ewtlreAt.

eamt bas eioilredjt eigenartige gorberungen überbaupt einer

Jtompenfation, wie j. 33. gorberungen auf fortlaufeitbe Unter»SS au* bem Wlegungs*, bem 23erwal,rung§ oertrage

n f.
w , fo fann gegen biefe aud) im RonfurSücrfatiren nidjt

aafaereebnet werben. ,

'

'
.

®ie Erweiterungen unb bie 83efAranfungen , weiAe ber

entwurf corfAlägt, finb aus ber allgemeinen Siatur bes 5ton=

MS entnommen.' SDarum foüen fie aber au* nur für

tiefen unbwäArenb beffelben gelten «Birb bo4 ftontat*.

rer atjren aufgehoben, fo tritt wieber bas Gtmlteät tn «rafc

£er Gläubiger fann fiA niAt auf bie tbm für -ben ffonfur*

getr-äfjrte Segünftigung (§. 47.) ber frühere ©emeinfAulbner

ÜA uiAt auf bie SBefAränfungen berufen, weld)e ba
?
Ron»

tucW bem ©laubiger auferlegte (§§. 48, 49), Sie Cw
wirfunq freilidj, welAe ein etwaiger 3roangsr>ergletA aut eme,

nai ben lefeteren SBorfAriften ber Jtompenfation entjogen ge^

wefene^orberung injwifAen geübt bat (§. 178.), wirb baburA

nUt berübrt; fie« aus bem Siefen b* »ttorbe» unb f bt

im üöUigen einflang mit bem öier aufgehellten ©runbfafc 2
).

Sie SöefAtärfungen foUen für ben Konturä gelten, als

lex publica SBertragsmä&ige ©inräumungen einer ßompenia*

tionsbefugnif; entgegen ben §§. 48., 49. will ber entwurf olme

ausnähme abfAneiben; auA bie SluSnaljme, welAe ba« 4J>reu*

fijcfae i. 2. Ctn ben §§. 322. ff.
I. 16. ja ©unften bes

sßäAters »uliefc, oerftö&t gegen bas ^rirtjtp bes § 12. unb ut

befibalb niAt ju Sulaffcn
3
). dagegen laufen nertragsmamge

Gntiagungen einer burA bie aUg meinen ©efefee ober bureb.

ben entwurf & 47.) gewägten SSefugnifs «xr ^ufreAnung

bem ftonfursreAt ebenfowenig guroiber, uneJösmAte auf etn

g'fe|Ud)eä SietentionS» ober 5^fanbred)t (3lrt. 316. £ano.

®ef. 33-).

SHe tfonfequen&en, roelAe aus biefen ©runbfäfeen ber

ßntroutf riebt, ftimmen im wifentUAen über ein mit ben ^or--

fAriften ber ^reufeifAen Konfuräorbnung. 2Ü>äep«n tcroon,

bafe ber §. 98. ber lederen fiA burd; baä £anb:l§äeiefebuA

att. 121.. 169.) unb .§. 15. beö 9feid)sgefefee8 com 4. ^uli

1868 über bie prioatred)tlid)e Steuung ber erwerbs* unb

aBirtbf(bäftä*®enoffenfhaften (Sunb. ©ef. 331. S. 415) erübrigt,

_ bafe bagegen' bie 2lufnai)me ber 33eftimmung beö §. 49. bes

gntiourf« not"l)wenbig erfAeint, unter fd)eibet non btefern bie

^BreufeifAs Ronfursorbnung fiA baburA, ba^ fie ine galie ber

3uläifigfeit einer ftompenfation benen ber Unjulä)|ig!ett ge=

qenüberiteUt. ßine folAe ©egenüberftellung ift niAt Mos für

ein ©efefcbud) unnötig, fie ift auA feljlerljaft, insofern
.

fic

b nStanbpunft beö ©eie^es »errüdt ober wenigftenö oerwifA»-

Xk 9tr. 1. unb 91t. 2. beä §. 96. ber ^reufeifAen Ronfur§=

orbnung erflären es für guläffig, bafe auf eine 3J>affeforberung

1) ßtt. be« ^r«u§. C6er»!2:titunat« toem 11. Sprit 1861 (Strtet«

^orft 336. 41. ©. 153), tem 12. ®t>ftimbtx unb 17. Cttofccr 1861

(8b. 43. @. 147).
''

L

2) X^.otic unb ^raj't« be§ franiBf»fn)en Siecht« teenbet ben ©ruttb-

tob tiebtta an: Pardessus IV. No. H'20; Rönouard II. p. 72

No 7.; birey: XLII. I. 80.; Dalloz 2t. No. 254 ;
ntd;t fo bie

UJrariö be« ijreufjt^en SRedjtg, \. (Sri be« Cter«2ribunale »om lü. S«'

bruar 1860 («triet^orp 8b. 36: <S. 211 % tt 21« ff.; 6ntfd>. »b.

43 ©. 4>9 ff.), bom 19. 3uni 1860 (Sntfct. 8b. 43. <B, 452 ff.)
unb

»om 2. 3utt 1861 (Strietborjl 8b. 4* '6. '238); für b*e gemeine

5Recb;t bergt üßernburg a. a. D. @. 439 <Rr.'4.

3) Setgt. SKetite j. ^reug. Sont. Dtfcn. ©. 80; (Srt. be« ?reufj

Cbet.Siibunat» ». 9. Ssanuar 1856 (3 tr i e tt? o r fl 8b. 19. ©. 232);

Sod), 9?ed)t bet ^orberungen 8b. 1. 6. 665 p. h — «nber« ©trn-

burg a. a. D. @. 437.

basieniqe aufgereAnet werben fönne, was ber ©laubiger aus

einer naA be? Äontur*etbffnung CJlr. 1.) ober aus einer nor

berfclbcn (5tt. 2.) entftanbenen ©Aulb nie «onfurtmaffe ju

JawÄte. ©inerfeits finb biefe ©afce fclbftnerftanbliA unb

nie bezweifelt worben >), anbererfeits unb namentliA geboren

Tic niAt bierljer.

§• 46.

R. £>. §• 95.

$en materiellen »eftinunangen norauögcfAicft wirb, nament*

UA mit m&W ^ *>«ä gemeineJieAt^,
bie Beantwortung

ber ftrage; ob ber fompenfationSbereAtigte ©laubiger feine gor«

berunq im : Äontutsuerfafjren anmelben muffe ober von ber

Saffung in baffelbe betreit fei. fclefe grage if befanntlid,

im a meinen SieAt ©egenftanb erneueten ©treites 2
). Ser

Streit rnurjelt fjauptfäcrjtrcfe in ber ^räflufion be§ gemeinreAt^

UAen Ärsp ojeffes, unb mit Aufgabe tiefer würbe
:

ber

©treit erlebigt erfielnen. 2iaein bie öebenfen finb noj
i

m
anberen Umftcinbeu Su finben, unb ^bies gilt für alle 9le*t«.

f fteme - einmal namliA barin, baß eine Äontpenfation olme

Uätigfett ber «Parteien niAt ftattfmbet, unb jum anberen barm,

baT bie übrigen Äonlurtgläubtset ein mt.

»ut 2t)eiln^me

an ber Prüfung ieber geltenbgemaAten Ronfursforberung ^aben.

£e§ iirriAtig reA fertigt aber barum niAt bie erftere SiteS/wWt öe« ©läubigers brauAt niAt w einer

geriAtliAen ©rflärung ju befteljen, .noA roeniger m einer ©r=

fldrung cor bem EonfursgeriAt ober ben RonfurSgluubigern,

lebe auA au^ergerid)tliAe (Srflärung gegen ben Rontiirsocrmal*

ter genügt. Unb bie übrigen ©laubiger babett fem mt auf

Sfinq; benn foweit Jener auf feine gorberung jur »u .

feAnimg mit einer ©Aulb befugt ift, fuAt er feine Befrieti*

gung aus tiefer abgefonbert, nid)t gememfAaftUA aus ber

lonfursmaffe; feine |orberung ift aleic&fam^ mit eineni
,
»bfoy

berungsanfprud) oerfeben unb baber aufeerlialb bes Äontur8-

Se^S leblgli* s^if^en i^m unb bem Verwalter abSutbun.

§. 47.

$r. St. D. §• 96. 3ir. 3.

©ie lebbafte Sefämpfung bes im (Srtrem ausgelegten

©afees- ipso iure fit compensatio bat baS anbere ©rtrem ber=

beigefügt, 8u behaupten: „bie auftebuna

©egenforberung merbe erft burA bie ^atigfeit ber StufreA,

nung begrünbet, bis bafe beftebe jebe non umen obne wgenb

eineSteditswirfung nebeueinanber, bie:eme fotjojl wie bxe anbere

werbe com flonfurfe ergriften, unb besljalb tonne bie 3lufred>

nuna, wenn fie aud) cor ber Honfurserofmung batte erfolgen

tonnen, naA bcrfelben niAt metjr ausgeübt werben. S)iefe

Theorie mit ihrer golgerung finbet man, obfAon nur »erein*

Jl fowobl im mm bes gemeinen 3), als bes franjouf*en

&s'r®ie2beorie rietet fiA felbft; 5teAt uno Ausübung

werb n nerw^felt. ©aS Kc*t §ur 2lufreAnung wirb begrün«

bet burA bas ©egenübertreten ber gleiAartigen gorberung unb

©egenforberung Sfe SlufreAnung ift bic »usubuna bes Sfte^ts,

meift jeittiA unb ftets begriffliA »on Jm nerfAieben, folgt

bie Wittbuna aus ber (Sntftebung bes SeAts unb »irrt v?so

iure«, b. t). obne unb gegen ben Sgillen bes anbern Äi)eils

auf ben 3eitpunft berfelben jurüd. eben biefe öafie finb bas

©emeingut aUer 3ReAtSfnfteme - 1. 4. C. de comp. 4. dl.,

1) Sori, fontur« §. 59. c ©. 78; @^<tfe §. 48. <S.

© 89- «aber §. 33. 9iote 3.; ©tücf, Kommentar 8b. 15. ©. 10 J,

110 ; ©hiteni«, 6i«itie«t 8b. 2. @. 429 430; ©ernburj a. «. D.

©. 440; (Stimm unb »roieber 2Jtt. 448. b. SRb. §.©-8. Jiote

b
'

1

2) matt illmm an: »rintma-nn, reiffenftbafH. »rafiiföe Wecbtt.

funbe 8b. 1. m 160; Sanne unb ÜK e
6 b o r f dks. de comp et r.t in

conc Lips. 1779; ©metin, Sebve bom mat. Sonf. §.31., »um Xbeii

S**«?*«, Wntumerfa^ren « 60 Kr 4.; .
tefetere« W»«»*

©lud 8b, 15. ©. 107 ff.:
öoljfdiuber, Sbeorie k. 8b. 3. ©. 370;

@ 434 ?ioie 1.; 8atjer, Kontur« §. 33.

3) 8rtnr 'iu ben .SBISttern für {RecbtSanroenbung x. Sabrgang

1850 m. 6. ©.81 ff.;
llbbetofjbe über ben ©afc: ipso jure compen-

salur, ©öttinaen 1858 ©. 35 ff. ,ia
1

4) 8ergl. In Sirey 42. I. 80. unb Dalloz 24. p .05 Kote 1.

bie $u«füb>ng be« appeübofe«.
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§§. 300., 301. I. 16. 21. £. 9?.; Code civil 1290.; <Säd)fifd)eS

bürgert. ®ef. Sud) §. 992. u. f. w. *) — unb barum mufc
überall ancrfannt werben: „ein gültig erworbenes $ompens
fationsred)t wirb burd) bie 5?onfurSeröffnung nid)t aufgehoben,
wenngleich oor biefer bie ßompenfation nicht ausgeübt roov*
ben ift unb felbft nidjt ^at ausgeübt werben fönnen."

SDafj bat)er im ßonfurfe nod) fompenfvrt werben fann,

wenn bie „gegenteiligen $orberungen jroifd^en bem ©emem*
fchulbner unb beffen ©laubiger fdwn oor ber ßonfurseröffnung
beftanben haben" — sjJreuf. ftonf. £). §. 96. Sir. 3. — ift

im allgemeinen fo unbejtrettbar, bafj es einer befonber*en Am
erfennung burd) bas ©efefe nid)t bebarf.

Anbers »erhält es fid) mit bem legten Sfjeil jener %ob
geruug; oorjüglid) mit ber grage, ob bie ^ompenfation im
Konfurfe guläfftg fei, wenn jur 3eit ber Eröffnung
bcffelben eine ber gorberungen betagt ober bebingt mar?

3m gemeinen Stecht ift es feit lange ju einem faum be»

zweifelten Arjom geworben, bie grage ju oerneinen 2
). SDie

Verneinung wirb im frangöfd)en Sied)t oon Sheorte, ^rarjs
unb ©efeigebung faft ausnahmslos burchgefüfjrt 3

). 25er

art. 446. bes $rangöftfd)en gallimentsgefefces oon 1838 erflärt

fogar ßompenfationen für nichtig, wenn bie *J}afftüforberung

m ben legten getjn Sagen oor ber 3a^u»9sein fteßunö fällig

würbe. £rofcbem ift bie grage für äße Sied)tsföfteme ju be*

jähen.

SDie bem gemeinen Siedjt etgentbümlidje Anwenbung ber

Regeln oon einer ßeffton ber Äftioforberung auf bie SJtaffe

unb einer ©ucceffton berfelben in bie ^affinf'orberung bebarf

wof)l nid)t einer erneueten SBiberlegung. 3m übrigen bebujirt

man im gemeinen unb namentlich im frangöfifchen Siecbtsgebiet

fo: „wegen ^Betagtheit ber gorberung fei oor bem Äonfurfe
bie $ompenfatton ausgefdjloffcn gemefen; bie in $olge bes

SlonfurfeS eintretenbe gäQtgfett ber $orberung fönne bas Stecht

gur ßompenfation nicht begrünben; benn in bemfelben Augen*
blicfe, in bem bie sjtoffioforberung fällig werbe, unb gufolge

beffelben Umftanbes werbe fie tributarifd)e 5?onfurSforberung,

unb werbe bie Äftioforberung ein für alle ©laubiger gleich*

mäfcig beftimmter Ztyeil ber ^onfurSmaffe — , baS ©ejefc begmecfe

burch bie 3ulaffung noch nicht fälliger gorberungen höcbfienS

biefe ben fälligen gleicbguftellen, nicht aber ihnen in ber

greigebung ber Rompenfatton einen Vorzug oor ben fälligen

gu gewähren" 4
).

SDie SDebuftion bejnd)t, ohne füd)haltig gu fein; weber oor

bem Siecht befielt fie, nod) oor ber SiHigfett.

5iitf)t bas Siecht gur Aufrechnung wirb burd) bie Ron>
furseröffnung unb bas gälligwerbcn ber gorberung begrünbet;

baS Siedet gur Aufrechnung war fchon erworben burd) bie ^oin*

gibeng ber beiben gorberungen; nur bie Ausübung ber Auf;
red)nung fonnte nid)t ftattfinben, weil noch bie gorberung be*

tagt war 5
). Aud) wenn lefctere betagt bliebe, müfjte baS

Siecht gur bereinftigen Aufrechnung berfelben mit ber eigenen

Sdjulb burd) bie Eröffnung bes 5tonfurSoerfat)renS bie ßraft

eines SDecfungSrechts erhalten, unb bas SDecfungSobjeft fönnte

nicht gemeinfames SBefriebigungSobjeft werben. SDie ^onfurs*

eröffnung bewirft bie gäliigfett ber gorberung unb baburch

bie SJiogUct)feit einer fofortigen Ausübung ber Slompenfatum;

ber Auffd)ub ber Ausübung hört auf; bies bewirft ber £ons

fürs, unb er bewirft bies, wenngleich bem ©emeinfchulbner

1) SSergt. ba« ©tf. be« 3tetd)8«0'6er^anbet«gcr. b. 11. September

1872, ßntfdj. Sb. 7. @. 86. unb e. 11. 3um 1873, (Sntfd). 93b. 10.

©. 167.

2) Mevius p. VII. dec. 127.; ©lücf, Sommentar 33b. 15. @. 109;

$otjf#u&er, beerte jc. 33b. 3. <S. 360, 369; Srug a. a. D. §. 65.

<S. 168 ff.;
Wernburg a. o. D. @. 435 ff.; 4»oubolb, lädjfifdje«

5Red)t §.382.; 33of (^er, SBÜrttemb. 3trc&> 93b. 10. ©.421; ©euffert,

atdjio 93b. 2. 5Rr. 117., 93b. 8. 9tr. 214., 93b. 9. Wr.235. 236., 93b. 15.

9ir. 119.

3) Pardessus IV. No. 1125. p. 294, 295; Boulay-Paty, des

faillites No. 109.; Renouard L p. 331. No. 2.; Sirey XXV. 2.

126., XLIL 1. 80.: Dalloz XXIV. p. 105 ff.; ©rimrn unb 33roi«

d;ev J. "Olrt 448. b. 1.

4) La compensation produirait uu paiement, que la loi ne permet

pas de faire et constituerait par lä au profit de Tun des creanciers

un privilege ou un avantage qui blesserait Pdgalite qu'elle a voulu

etablir entre tous.

5) L. 8. C. h. t. 4. 31., 1. 1. C. rer. amot. 9. 21.

gegenüber bie SEompenfatton nod) nid)t hätte ausgeübt werben
fönnen, weil ^ompenfationSred)t mehr ift als *ßfanbred)t. 9Jiag

fonft bie gorberung unb bie ©egenforberung ihr gefonbettes
SDafein nebeneinanber führen unb bei ber ^Betagtheit bie

ßoerjftenj ©erlangen, ber ÄonfurS muß bie Stjatfadje flar sunt
SBetou&tfein bringen, ba§ im fdjlie&Udjen Ausgang beibe nur
3Jlittel finb, Söerthe bem Vermögen juguführen, nur gaftoren

für bie Auseinanberfegung, ob ein äßerth zugeführt ober ent=

jogen ift; ber 5?onfurS als bie fd»liepfid)e Auseinanberfe|ung
erforbert bie Aufrechnung ber gegenseitigen gorberungen, aud)
wenn fie fonft nod) nicht hätten eingesogen werben fönnen.
Unb mag fonft ber ©dmlbner jahlen unb mit ©njief)itng

feiner nod) nid)t fälligen gorberung warten müffen, fo erleibet

er feinen 9kd)theU; Unb ift er gefährbet, fo mag er bie ge=

richtliche 23efd)lagnahme feiner eigenen Zahlung nad)fud)en.

§ier ift er ftets gefährbet, hi^ orol)t ihm SSerlnft an feiner

gorberung, barum barf bas ©efeg ihm bie ©id)erung nid)t

entjiel)en. 2Bie wefentlid) rechnet nicht ber SBerfehr beim ©eben
unb 9iet)men oon ^rebiten auf bic fpäter eintretenbe ilompeiu
fation unb bie barin liegenbe SDecfung! 6s war bas ur*

fprüngliche römifdje 9ied)t ber compensatio, weld)es beftimmte:

item vocatur ia deductionem et id quod in diem debetur x
),

unb bejeidmenb ift e§, oon einem ©egner gu hören: „SDie rö*

mifd)e Theorie war namentlich hi^ bem wahren Sted)t oicl

mehr entfpred)enb als bie Theorie unferes Äonfurfes, nad)

welker nur mit fälligen ©egenfotberungen abgerechnet werben
fann" 2

). ^ein äßunber, bajs biefe Theorie, wenn auch fchücl^

lern, oon gemeinrechtlichen (Stimmen bezweifelt worben ift

unb bafe felbft in granfreich gegen baS gefefcüctj geltenbe Ajiom
anjufämpfen oerfud)t wirb 4

), oorjügüd) in bem gaH eines

Äontofurrentes 5
). SDurd)brod»en würbe baS Ajiom burd) einen

mit bem 3Serfet)r ftetig guneljmenben ^anbetsgebraud), im Kon^
furfe bie ^ompenfation aud) wit nod) nid)t fälligen gorberun;
gen jujulaffen 6

). SDiefes fd)on in ber Hamburger ^aUitetu

£)rbnung Art. 34. Sir. 4. gum Ausbrucf gelangte ©ewohnheits*
recht hot im Art. 314. bes SDeutfchen C>anbelsgefegbuchs prin=

gipieHe Anerfennung gefunben. ©efefelich ausgefprochen ift es

allerbingS nur für bas faufmännifd)e SietentionSrecht. SBenn
aber fd)on auf biefes, fo mufe es um fo mehr Anwenbung
erlangen auf bas iiompenfationsrecht. SDarüber wirb ein s

8e--

benfen nicht obtoalten fönnen 7
). Unb fonach erfcheint es uns

erläfelich, ben bispofüioen ©a^ bes §. 96. Sir. 3. ber *tJreu&U

fchen ^onfurSorbnung in Uebereinftimmung mit bem geltenben

Sied)t Defterreid)S (KonfurSorbnung §. 20.) unb ©nglanbs
(12. & 13. Vict. c. 106. s. 171.), fowie bem ©ntwurf einer

©ächfifchen 5?onfur5orbnung (§. 75.) allgemein jur ©eltung
ju bringen.

SDer (Sag mu§ aud) für bebingte ^orberungen auSge^

fprod)en werben. @ine Siefolutiobebingung ftel)t nid)t in

grage 8
). Aber bie ^ompenfabilität fuspenfto bebingter gor*

berungen wirb nidjt Mos im gemeinen unb im franjöftfchen

Siecht geleugnet, felbft bas preu&ifche Siedjt läfet 3weifel bar=

über auffommen 9
). SDie ^rarte hat ftd) überwiegenb ber 33e-

jahung gugeroenbet10), unb ber fd)on oben citirte Verfechter

1) Gajus IV. 67.

2) Wernburg o. a. O. <S. 46 iWote 1.

3) ©cb.roe^^e, 3Jed)t«gefd)tcb.te §. 592., Äontur» §. 61. @. 114,

115; 8aöer, Sonfur« §. 33. 31t. 2. a. <S. unb Wott 4. <B. 94; ©ün-
tber ©. 59; ©euffett, ärdji» 93b. 2. Wt. 117. ©. 155.

4) Dalloz XXIV. No. 255. (Requ. ö. 12. 7. 1832 äff. Seytre,

Bordeaux 28. 1. 1839 äff. synd. Bureau) XLV1. 2. 14. {Tlti} 16. 7.

1845), 2up)jeIIbof SKontpeÜier 30. 1. 1837 in Sirey XXXII. 1. 429.

5) Pardessus IV. No. 1220. ff.; Masse, Le droit commercial

(II. ed.) IV. No. 2265. 2272. ff., 2286. ff.

6) SJergt. bie »on ©olbfd)mibt, §cmbeföred}t 93b. I 2
. <§. 1002

ff.

9?ote 18. 22. u 24. a. @. angefübrten OueBen.

7) 93ergl. Wernburg o. a. O. ©. 442
ff. SRr. 7.; ©etbfd)mibt

a. a. D. I 2
. ®. 1042.

8) 2)ie äulöffigteit ber Jlcm^enfotiou mit refolutiti bebingten gor*

berungen wirb aud) im gemeinen SRedjt nidjt beflrttten, f. $ol jfdjuljer

o. o. O. 93b. 3. @. 365.

9) Dalloz XXIV. No. 256.; ännalen be« ©rofjpers. 93abtfd;cn

©er. 1868 3iff. 122. II. @. 262, 263; f od>, 9ied)t ber gorberungen

93b. 1. ©. 662.

10) 6rf. be« Dber«2;iibunQ(« ö. 25. 9?oöember 1859, 5. 3anuar

1860, 30. Sanuar 1860 unb 17. Cftofcer 1861 (©triet^otfl ©b. 35.

©. 302, 93b. 36. ©. 129, 93b. 39. <3. 138 u. 93b. 43. ©. 147).
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jener gemeinrechtlichen Sheorie fagt oon ber bejabenben SRechts^

fprechung, bafefte^entfRieben bcmSRc^tsbcrouBtfein eutfpce(§e"
1
).

©ie ift auch fonfequent. 3Kan gebe gurücl auf bie Sergleichung

bes Äompenfation«* mit bem ^faubrecfjt. ©o oerfdjieben ein

»JJfanbrec&t für bebingte gorberungen ift oon einem *Pfanbred)t

für betagte gorberungen, — tritt bie Sebingung ohne 3utbun

bes ©enieinfchulbners ein, fo fommt bem ©laubiger bas oor

ber eröffuuug bes Verfahrens erroorbene SIbfonberungSrecht ju-

ftatten. Sticht anberS ©erhält es fich mit bem ßompenfationfi*

reit. Sie Ausübung ber ^ompenfation ift es roieber, in

welcher ber Unterfchieb sroifchen betagtem unb bebingtem Sin«

fprud) beroortritt.

Sie SBetagttjeit binbert bie Aufrechnung im Stontursoer»

fahren nicht. SP bie ^affioforberung noch betagt, fo fteüt fie

ber entwurf unter bie Sorfchrift bes §. 58. ©o roie ber

©täubiger ohne ßompenfation bie noch nidjt fällige gorberunq

gleich einer fälligen anmelben unb oerfolgen fönnte, fo ift

er befugt, bie Hompenfation fäjon fe|t auszuüben. SaS
Sntereffe ber übrigen ©laubiger toirb babureb nidjt ge=

fäbrbei; es mufj ihnen oielmehr felbft um bie erlebigung

bes Secfungsoerhältniffes unb um geftfteüung eines "etioaigen

Ueberfcbuffe's ju tbun fein; ber Vornahme einer Verwertbung,

ßuijieljung ober fonftigen, oerfdjiebener Honjunftur auSgefei*

teu Operation, wie bei *J3fanbftü(fen, bebarf es Ijier nicht.

2i>enn bie gorberung bes ©läubigerS, mit welcher er forn*

penfiren wiU, unoerjinslid) ift, fo mufj er fich nach, ber Vor*

febrift bes §. 58. bie 3wifd)enjinfen abgeben laffen, oon bem
3eitpunft ber Äonfurseröffnung ab; beim mit biefein trat bie

Äompenfabihtät ein. Ser ©laubiger fann bie Aufrechnung

ausüben aud) in bem gaüe, bafj feine ©chitlb, bie Iftiüfor-

berung bes ©emeinfchulbners, jur 3eit ber «ßonfurseröffnuiig

nod) betagt war ; es beburfte gur SBabrung bes $ompenfations=

rechts nidjt einer oorgängigen (Srflärung, unb felbft eine oor=

gängige Anmelbung ber gorberung jum ßonfursperfahren ent*

tjält hid)t einen Verjid)t auf bas Stecht §ur Aufredjmuig 2
> ;

ber ©läubiger fann aud) febon, fo lange feine ©djulb nod) be*

tagt ift, bie ^ompenfation mit ber fälligen gorberung cor*

nehmen, freilid) ohne Slnfprud) auf Vergütung oon 3wifd)en=

jinfen, benn tjier erfebeint bie Vornahme ber ^ompenfation

als ein Verzicht auf bie itjm gewährte grift jur erfüüung 3
).

3n bem einen roie in bem anberen gaüe aber ift bie Auf;

rechnung eine Sefugnifc bes ©läubigerS, ju beffen Secfung

unb Sßortt)eU; ber ftonfurSoerwalter bat, roenn überhaupt ein

Sntereffe, fein Stecht, Senen auf bie $ompenfation ju per*

roeifen.

SJebingte gorberungen lönnen, fo lange bie Sebingung

febroebt, bie Voüjiehung ber Hompenfation niemals herbeifüh=

reu. Sie erfüüung ber unbebingten ©chulb barf roeber oer*

roeigert nod) oer^ögert werben. Aber für ben Eintritt ber 33e=

bingung ift bie fpätere Ausübung bes ftompenfattonSrechts pi

fiebern.
sJJtag ber ©emeinfcbulbner ju einer ©iefoerfteliung

bes ©läubigerS cioilred)tlid) oerpftidhtet gewefen fein ober

nicht, bas für ben ßonfurs unb ben föonfurSgläubigern

gegenüber begrünbete 9ted>t ber Sedung bes ©läubfgers

bureb feine ^ompenfationsfcbulb oertangt, bafe bem ©läubis

ger in §öhe ber le|teren (Sicherheit beftellt werbe, ©o fin=

bet er bei bemnädjftigem eintritt ber iüebingung fid) in ber

fcage, nicht blo& in §öhe ber tonfursmäfngen 2)ioibenbe, fom
bem in §öl)e feines ^ompenfationsrechts unoerfür^te ätefrie*

bigung unb felbftoerftänblid), foweit bie ^ompenfationsfchulb

bie gorberung nid)t bedt, für ben s
Jteft wie feber fonftige

tonfursgläubiger bioibenbenmäfeige 33efriebigung ju erhalten.

Xie ©idjerftellung hat ber .Honfursoerwalter in ber SBeife ju

leiften, in welcher nad) Gioilred)t eine $8erbinblid)feit gur

6id)ert)eitsleiftung ' erfüllt werben mufj.

1) Wernburg a a. D. @. 436 SRotc 3. SKeuerbing« ^at ba8

3Uid}«obert>anbel8gericfyt in betn (Srfennttiiffe üom 24. ÜKai 1874 (@nt|c^.

SBb. 13. <S. 276 ff.) e« aud) nadj gemeinem 5Red)t für gufäfftg etlfärt,

eine bebingte gotberung, ju beren (Sit^erfteüung ber .Sribar »erpfliebtet

rcat, mit einet nod) bet ftoiifurseriJfjnung unb bem (Sinttttt bet Süebin»

gung fätltg getootbenen Sdjulb im ßonfutfe au tompenfiten.

2) (Stf. be« 9teid;«obetb;ancet«geticb;t8 üom 11. Sunt 1873 (dntfdj.

S8b. 10. ©. 167).

3^ ©euffert, 2(td>iö 33b. 2. 9lx. 117. <&. 155.; @äd;fifd;er @tlt*

tcurf §. 75. o. 6.

Ättenjtüd: ju beit '-üet^attblungeii bea 2)eut[d)eit WetdjStagea 1874.

S)cn bebingten unb betagten $orberungen äljntid) erweis

tert ber Konfurs bie Kompcnfobilität illiquiber unb ungleich*

artiger gorberungen.

Sie illiquiden ftel)en ben bebingten gorberungen jum

minbeften gleid). 2Benn fonft bas 6ioilred)t bie SDepofxtion

einer ©cbulb 311m 3wed ber 2lufredbnung mit einer illiquid

ben 5^orberung an bie erforberniffe eines SlrreftfchlageS fnüpft

- % 360. §. 226. 1. 16 «Bteufe. 21. S. 31., - fo ift ber ^acb*

weis eines 2lrreftgrunbes für ben Jtonfur« fidier entbehrlich;

ber Sltrcftgtunb ift bur^ il)n fonftatirt; bie gorberung aber

wirb glaubhaft gemad)t werben müffen x
)

Sie Ausübung ber ^ompenfation wirb außerhalb bes

^onfurfes burd) bie Ungleid)artigf eit ber Sorberungen aus*

gefdjtoffen
2
). %üx benÄonlur« fteüt fchon bas ältefte Stecht bie

ungleichartigen mit ben betagten gorberungen jufammen: in

decluctionera vocatur et quod non est ejusdera generis —
Gajus IV. 66. Siefe einwirfung bes ilonfurfes ergiebt fich

fc^ön aus ber allgemeinen erwägung, bafe mit bem eintritt bes

jtontursoerjafnens jebe perfönliche gorberung, beren ©egen=

ftanb nicht in ©elb beftel;t, traft bes ©efefces fich nach ihrem

©cbäfeungswertl) in eine ©elbforberung auflöft unb oon felbft

ber oorljer beftanbenen ©etbfchulb bes ©läubigerS gleichartig

wirb. Sie SSerajeifung im ^weiten älbfa^e bes Paragraphen

auf bie §§. 62., 63. wirb allen 3weifeln juoorlommen.

§. 48.

«ßr. R. ö. §. 97.

entgegengefefet ben bisfjer erörterten gäßen, in benen

fd)on oor ber HonfurSeröffnung bas 9ted)t jur 2lufred)nung

gültig entftanben, unb nur bie Ausübung beffeiben ausge«

fdtjloffen war, fteüt ber §. 48. bie gäüe jufammen, in benen

ber eintritt bes ^onfurfes unb ber fdhon 1 egrünbete Konfurs=

anfprud) aüer ©läubiger bie wirffame entftehung eines Rom-

penfationsred)tS ju ©unften eines einzelnen ausf^liep.

erfter gall: Sie ©dbulb ift erft nad) ber eröffnung

beS Slont'urSuerfabrens entftanben.

Safe biefe nid)t auf eine gorberung oerred)net werben

fann, welche ebenfaüs nad) ber eröffnung bes Verfahrens

gegen ben ©ememfdjulbner entfteljt, unterliegt fdjwerlid) einem

Vebenfen ; an ber itonfurfitnaffe, beren SBeftanbtljeil bie ©dbulb

ift, haben bie fpäteren ©läubiger nicht Slntbeil. Sßorausgefefet

wirb alfo freilich, bafe bie ©chulb jur Äonfursmaffe m er=

füüen ift. SluSgefdjloffen bleibt alfo nicht blofe ber gaü, bafe

gorbsrung unb ©chulb nad) ber Honfurseröffnung aus einem

unb bemfelben StedbtSgefdjäft bes ©emeinfchulbners entftetjen,

— in biefem gaüe beftetieu nidbt gwei felbftänbtge Obligatio-

nen; fonbern auch ber gaü, bafe. bie ©c^ulb aus einem SRedjts*

gefd)äft bes ©emeinfchulbners entfpringt, aus welchem biefein

nad) bem *|Jrinjjip bes §. 1. ber erwerb aufliefet. Ser ent=

wurf oermeibet baber bie gaffung ber ^reufeifdjen ^onfursorb^

nung§. 97. Str. 1, welche in ber 3ufammenfteüung:

„Sie ^ompenfation ift nicht juläffig, wenn Semanb
.... nach ber Honfurseröffnung eine gorberung

an ben ©emeinfd)ulbner erlangt hat unb erft nad)

ber Äonfutseröffnung bem ©emeinfcbulbner . . . .

etwas fc^ulbig geworben ift";

ber Auslegung Staum giebt, als ob ber ©läubiger wegen fei*

ner gorberung fid) lebiglicb an ben ©emeinfcbulbner halten,

aber feine ©djulb sur Konfursmaffe erfüüen müffe 3
). SBas

Semanb nad) ber ^onfurSeröffnung „bem ©emeinfcbulbner"

fchulbig geworben ift, wirb er entweber „jur SWaffe" fd)ul=

big, ober foweit bies nicht ber gaü ift, berührt es nid)t bie

^onfursmaffe unb nicht eine Aufrechnung in Setreff ihrer.

Sie nach ber eröffnung entftanbene, jur ^onfurSmaffe 311

erfüüenbe ©djulb fann ebenfo wenig aufgerechnet werben mit

einer oor ber eröffnung bes Verfahrens entftanbeneu gorbe=

rung an ben ©emeinfcbulbner. Sies ift recht eigentlich ber

1) 3to biefem fünfte gebt bie (Sntfdjeibuug bes ^reuß. Obet-Xtibu-

na(8 ». 8. Sanuot 1861 (Striet^otfl, «r^i» 33b. 41. ®. 7; gntfö.

33b. 46. @. 329) ju weit.

2) §§. 343. 346. I. 16. $wujj. 51. 8. 9t.; art. 1291. Code civil;

@äd?fijrf;e3 bürg. ©e(.«S8ud) §.989.; ©euffert, 2lr<£> 35b. 1. sJJr. 32.,

33b. 2. Dir. 279, 281., 33b. 8. SRr. 33.; §ettfer, 3tnnoten ber 3ufttj-

pflege ic. in Sutfyeffeu 33b. 8. ©. 34 ff. ftt. 2-5.

3) ©0 tod): 9Jed/t ber gorbernngen 33b. 1. ©. 662 d.

184
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gaE bes ©afces, bafj ein ßonfursgläubiger nicht nad) (Stoff*

nung bes Ronfurfes einen AbfonberungS* ober SDedungSan*

fprudj aus einem Sheit ber 2Jlaffe erlangen fann. Sei ber

eröffnung beftanb groar bie $orberung, gu einem Abfonbe*

rungsanfprud) fehlte aber bem ©laubiger ber Sefife eines gur

Sftaffe gehörigen Abfonberung«objefts. ©Ictd^toorjl begegnet

man im gemeinen 3led)t ber Anficht, bafe 2>emanb, melier

aus ber Ronfursmaffe ©acfjen erflehe, bie Raufgelberfdjulb,

ober überhaupt, bafj Sjemanb eine ©ä)ulb an bie -äJiaffe aufs

guredjnen befugt fei mit einer Ronfursforberung, roenn biefe

beoorjugt fei uub tt>a^rfd&einlid^ ober fidjer gur §ebung
fomme J

). eine Sefugnifj ift nicht anguerfennen, obfdjon ber

erfolg einer Aufrechnung eintreten fann, SDie Anficht l)at

nid^t blos im gemeinen Stecht hinlänglich SBiberlegung gefun*

ben 2
), fonbern ift auch im frangöftfchen Siecht

3
) unb uon ber

©efe&gebung 4
) gurüdgeroiefen.

3ra eiter $all: 2)ie ©dmlb an ben ©emeinfchulbner ift

cor ber Eröffnung bes Verfahrens entftanben.

©ie gehört gur Ronfursmaffe (Aftiomaffe) unb fann nicht

fompenfirt roerben:

a) mit einer gorberung, roelche erft nach ber Ronfurser*

Öffnung gegen ben ©emeinfchulbner entftanben, — rceber

•ättaffe=Anfprud) noch Ronfursforberung ift. Sljr fehlt ber

aHaffe gegenüber jebe rechtliche Sßirtung (©ntrourf §. 6.);

b) mit einer groar oor ber ©rÖffnung entftanbenen Ron*

t'ursforberung, bie aber erft nach ber Eröffnung an ben

©chulbner gebieten ift. SDer AuSfdjlufj ber Rompenfatton ift

nicht blos pofitioe ©atjung 5
), um bie AuSplünberung ber

SRaffe burch frioolen Auflauf oon spafftoforberungen gu oer*

hüten, gleichroie bas §anbelsgefe|bud) bas faufmännifd)e 3^e=

tentionsredjt aus Art. 313. für $orberungen au§fc^lie^t,

roeld)e ber Sefifcer ftd; hat cebiren laffen
6
), fonbern er ift'

eine juriftifche Ronfegueng. £ie $orberung ift mit bem ©in*

tritt bes RonfurSoerfahrenS eine Ront'urSforberimg geworben

unb bleibt eine folche, auch roenn fie in bie §anb einer an*

bereu s#erfon übergeht. 3n ber §anb bes erroerbers befanb

fid) bei ber Ronfurseröffnung groar ein öbjeft ber 2Haffe — bie

©d)ulb — ,
gu einem AbfonberungSred)t fehlte ihm aber bie

gorberung. Unb auf bie ^erfon bes bisherigen ©läubigers

gefehen, fo fann 9fiemanb mehr fechte übertragen, als er

felbft befi^t. Aus biefer Segrünbung folgt mit 9tothroenbtg=

Kit einmal: bafj es nicht bärauf anfommen fann, ob ber

öäjulbner bei bem ©rroerb ber Ronfursforberung bie ftatta.e=

funbene (Eröffnung bes RonfurfeS gefannt hat ober nicht.

Sie faft burchgängige Annahme ber gemeinrechtlichen ©oftrin,

baft bie Renntnifc entfeheibe 7
), beruht auf ber Eingangs be=

fpro^enen ieinfeitigfett, bie Rompenfationsbefugnifc lebiglich

oon bem ©tanbpunft eines gat)lenben ©cbulbners gu beur*

theilen. Sie S5oftrin ift fdjon \t%i nicht angenommen oon
ber Sremer SDebitoerorbnung (§. 76.), ber Sübeder (§. 73 a.),

*|5reu|ifchen (§. 97. 9?r. 2.) unb Defterreichifchen Ronf"ur«orb=

nung (§. 21.), foroie ber 23at;erifd)en s#rojej3orbnung (Art.

1213. Abf. 1.). unb im ©ebiet bes frangöftfd)en Rechts 8
). e«

folgt aber auch gum anbern: bafj ber Ausfd)lufs ber £ompen*
fation fich nicht -auf ben Auffauf unb ben fonftigen (Srrcerb

oon gorberungen im 3Bege ber ©ingularfucceffion befchränft

(Wremer ®eb. 33. §. 76., Üübeder D. §. 73., Defterreichifche

St O. §. 21.), fonbern ebenfo nothroenbig bei bem ©rroerb

1) Stryck, ad Brunnemanni coneurs. credit, cap. 7. §.10.;

Lcyser, med. ad Pand. spec. 173. med. 4.; ®tü(f, Kommentar

Sb. 15? @. 109 gfiote 87. ; @ 6) ro \> e , Äonfur8 §.63. a. @.; §eufer,
Äui^flfif^e Ornaten Sb. 8. @. 474; S)etn6utg a. a. D. ©. 440.

2) f. Äod), dttäjt ber gorberutigen 33b. 1. ©.663 unb bie öon

i&m Scote 39. Angeführten; SBaljer, Sonfur« §.33. ««ote 4. 9?r. 2.

©. 94; Srf. be8 Dier'Svifcunat« ju (Stuttgart D. 5. WoUcmfrer 1867 in

©euffert'8 2Irdjiö 53b. 22. flv. 103.

3) 9?f)eini|rf)e« 3tr^iö ®b. XI. I. @. 255, C5r!. »?om 5. gebtuav

1828.

4) 23a»)erifche ^rojeßorbnung Art. 1213. Stbf. 2.

5) ®odj o. a.D. ©. 663. ftote 39a.

6) Su6, ^rotof. @. 455 ff.,
463 ff , 1350 ff.

7) ©d^roev^e, Sonfur« §.61.; Satter §. 33. ©. 93; ©inte-
nt«, Sitoitredjt 23b. 2. ©. 428; 3) ernfcur g a. a. D. @. 430; ©euf«
fert, 2lrc(>vtt23b. LI. 5Rr. 105., 23b. 14. Str. 220.; genfer, Stnnalen I,

657. 23erg(. bagegen ba8 (Scfenntnifj be« SRett^go&er^anbetegeric^ite com
11. 3uni 1873 (CSntfd). 93b. 10. ©. 169).

8) ^ergf. ©rimm unb 23rotcf>er a.a.O. ©.113. tefet. 3lbf. u.a.

im Sßege ber Unioerfalfucceffion *}3la| greift. S5er ©ntiourf

befinbet fonach in biefem ^ßunft fich in oölliger Uebereinftim=

mung mit bem geltenben fransöfifetjen 9?echt, ber ^reufjifchen

5lonfurs= unb ber 35aperifchen ^roje^orbnung.

SDritter %all: ©chulb unb gorberung finb jioar oor

ber Slonfurseroffnung entftanben, — an fich alf° fompenfabel
— ber ©chulbner hat aber bei bem (Srroerb oer gorberung

geroufet, ba^ bereits ber 5lonfurSanfpruch eingetreten toar.

£>er gaE greift in bas Anfechtungsrecht (2itel 3.) gurüd.

SSie überhaupt, fo ertoeift fich auch hie* bie gemeinrechtliche

actio Pauliana als unjureid)enb. 3m ©ebiet ihrer ©ettung

mürbe nur ein bolofes 3ufammentüirfen bes Slribars mit bem
©chulbner, ber jum 3roect ber $ompenfation bie gorberung

ertoirbt, bie Anfechtbarfeit ber üompenfation ermöglichen, unb
nur in ben feltenften gäEen mürbe bie Anfechtung burch*

greifen. SRur feiten roirb man ben ©laubiger ober ©chulb=

ner bes Slribars für partieeps fraudis erachten tonnen; benn

er ift unbehinbert, für fein Sntereffe ju forgen, fo lange nicht

ber Slonfurs eröffnet ift; bie ßenntnifj bes materieEen Slon*

furfes begrünbet bie actio Pauliana nid)t x
).

®ie fchlimmfien SHipbräuche finb baburd) frei gegeben,

©rfahrungsmäfng finfen in ^olge ber 3ahlungseinfteEung ober

bes Antrags auf Slonfurseröffnung bie gorberungen an ben

©emeinfchulbner im Sßertlje. 3u wohlfeilem greife erraerben

fie bie ©chulbner beffelben unb entlebigen, -inbem fie bie

gorberungen gum ooEen betrage aufrechnen, fid) bequem

ihrer ©chulb jum 9Jachtheil ber SRaffe; ober fie gewähren

einjelnen ©laubigem , beren gorberungen fie übernehmen, unter

©egenbienften 3Mjal;lung ober einen Antt)eil an ihrem ©e»

roinn. £>ie AuSplünberung ber Waffen burch Told^e frioole

Umtriebe eingelner foEubirenber ©laubiger unb ©chulbner

mufs oon ber ©efe^gebung oerhinbert raerben.

©tnigen ©d)u£ getoährt raohl bie lex Anastasiana, inbem

fie bie Ronfursforberung, raelcbe ber ©chulbner burd) ßeffion

erroirbt, auf ben ©efftonSpreis befd)ränft. Abgefeben aber

baoon, bafe biefes ©efe|3 aud) im ©ebiet bes gemeinen 9?eä)ts

meift nidjt mehr befielt (^etorbn. für bas Rönigreid) Sarjern

oom 22. gebraur 1855, für bas §ergogthum Sraunfd)raeig

oom 21. Segember 1849; AEg. SDeutfdbes §anbelSgefe|budj

Art. 299.), greift es bod) nur bei eigentlichen Käufen oon

gorberungen unb nur mit ber Sefchränfung burch, bafe ber

stonfursoerroaiter bas quantum minus beraeifen müfjte 2
).

®ieSremerS)ebitoerorbnung (§.77.) fuchtgu helfen burch

bas Verbot ber Rompenfation , „roenn ©chulbner bei ber ßef*

fion geraupt §at, bafe ber gaEit bie ihm cebirte gtoberung

beim 'SerfaE gum Sollen gu begal;len nicht im ©tanbe fein

roerbe", unb bie Sübeder Ronfursorbnung (§. 73.): „roenn

bei ber uor eröffnetem RonfurS erfolgten Geffion ber ©chulb--

ner roufete, bafj ber Eonfurs nahe beoorftehe 3
).

®iefe Sefümmungen finb roeber forreft nod) praftifd).

Sie 3ahlungseinftellung unb ber EonfurSantrag finb bie

Shatfachen, raeldje ben Eonfursanfprud» ber ©laubiger in bas

ßeben rufen. 3cbe Serlefeung beffelben ift anfedjtbar nad)

aJJaBgabe bes britten Xitel«. SBenn baher ein Äotifursgläu*

biger nad) eintritt jener £hatfad)en ober in ben legten gel)n

Sagen oorber mit bem ©emeinfchulbner ein 9fed)tsgefd)äft ab-

fd)Üe§t, in golge beffen er ©d)ulbner bes Rribars unb in bie

£age gefegt roirb, biefe ©chulb auf feine Eonfursforberung

aufguredinen, fo hat nad) ber SBorförift bes §. 23. 3h. 2. er

nadjguroeifen, ba& er oon ber 3ablungseinftellung ober bem

eröffnuugsantrag ober oon einer Abfidjt bes ©emeinfd)ulbners,

ihn oor ben übrigen ©laubigem gu begünftigen, feine Rennt*

1) m&ä, Slommeutar 23b. 15. ©.108; ßort, Ronfur« §. 59 b.

©.78; SDatelow @. 688 ff.; 23at?er §. 33. 9?t. 2.; ©ernfcurg

a. a. D. @. 432; $oijfc$u$cr a. a. D. 23b. 3. ©. 370; granfe

im 91rd;i» f. ctütl. ^rariö 8b. 16 @. 125 ff.
23erg(. auc& ba8©. 232.

giote 10. citirte (Srtenutnifi be8 $Heid?«ober^anbet«gerid;te »om 24. Wai

1874 (CSntfd). 23b. 13. @. 276); in biefem gafle ^atte ber ©c^utbuer

bee ßribarS bic gorbenmg oin Sage »or ber Sonfurßeröffnung mit bem

23emufjtfein, bof; biefe unmittelbar betoorftc^e, ericorben.

2) SCBtnbfd)etb, ^anbettelt §. 333. 9fote 7.; ©euffert, Stvc^i»

23b. 5. 5Wr. 150., 23b. 13. Wx. 90.; bie 23eroeiSfrage ift aUerbiug« fon-

troücr«.

3) 23ergt. aud; ba« in einer Hamburger SRed)t8fad>e ergangene (5r-

fennlnifi br? D.I.®, 311 Sllbedf in ©euffert'8 ?lrcb> 23b. 10. 9?r. 2.;

f.
©eruburg n. a. 5?. 0. 433 SHote 1.
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nife gebabt Battc. SDteS felbft bann, wenngletd) feine gor*

berung bamals fd)on fällig gewefen war *). Sie par con-

ditio aller ©laubiger war eingetreten, unb fem einzelner ©lau*

biger, ber bies weife, barf ju feiner rollen SSefrtebtgung ein

2(bfonberungsred)t erlangen. Sie Sorförift bes §. 23. 9ir.2

entsteht fid) ber toenbung auf ben umgefebrten tfall, bafe

3emanb na* ©ntfiebung feiner ©cbulb, mit emem Sßort, ba{3

ein ©d)ulbner eine gorberung an ben Stobar «wirbt unb nun

fompenfirt. SDie ©cbulbner ftehen niä)t in ber par conditio

creditorum: auf fic tonnte baher nur bie «Hummer 1. beS

§ 23. 2lnwenbung ober 2lusbebnung finben. 2lnwenbung

fcbiDerlidi; ben» inbem ber ©djulbner eine befte&enbe Äonfurs*

forberung im 2Bege ber Abtretung ober Sefrtebigung beS

©läubigerS erwirbt, liegt eine §anblung bes ©ememfcfculb*

nerS überhaupt ober bem ©dmlbner gegenüber faum cor.

@s erfdjeint wenigftens bebenflid), mit ber juriftiföen giftion,

barj ßompenfation 3al)lung bes ©cbulbners fei, unb baber mit

ber giftton, bafj in bem ©rroerb ber Äonfuräforberung burd)

ben ©dmlbner unb in ber baburd) fraft bes ©efefces t)er*

beigefügten ßompenfation eine Siechtshanblung bes ©erneut*

fdjulonerS enthalten fei, fid) ju begnügen. 2)er ©ntmurf steht

es cor, mit ber ^reufeifcben Konfuttorbnung (§. 97. 9fr. 3.),

ber @nglifd)en bankruptcy act (s. 39.) unb bem Sänifcben

ßonfurSgefe| (§. 15.) bie 2Infed)tbarfeit ber burd) einen fol*

ä)en gorberungserwerb bewirken Kompensation ausbrüaltcb

aussprechen, anföliefjenb an ben galt, bafs ber ©djulbner

bie ftorberung an ben ®emeinfd)ulbner burd) ein 3ied)tSgefd)äft

mit biejem felbft erworben t)at. — Seit 3ettpunft ber SahlungS*

einfteHung anlangenb, fo mu£ bie Sefcbränfung bes §. 26. ent*

fpredjenbe 2lnwenbung finben.

3Jiatertea befinbet fid) ber Entwurf tn ber burd) §. 48.

9ir. 3. ausgefprocbenen Sorförift aud) mit bem geltenben fran*

äöfifchen stecht (%aü. ®ef. art 447.) in Ueberetnftimmung. Safe

bas 3ted)t bes Code, gemäfe welchem bie nad) ber 3at)lungSetn*

fteHung beroirfte^ompenfation aud) ot)ne Kenntnis ber 3af)lungs*

einfMung nid)tig fein würbe (art. 442.) 2
), ju weit gebt, ift

fdjon sunt britten Xitel begrünbet worben. 9iur fraubulöfe

Operationen unterliegen ber 2lnfed)tung. Sarum fann twn

biefer nidjt ein burd) Uniperfalfucceffion gefchehener $orberungs=

erwerb getroffen werben, unb ebenbarum aud) md)t ein burd)

aibtretuuq ober Seftiebigung beö ©läubigerS erfolgter ©rwerb

tu bem "gaUe, bafe ber ©dmlbner jur Sefriebigung beä

©läubigerS ober Uebernahme ber gorberung fid) bereits unan*

fed)tbar t>erpflid)tet battc. Siefen gaU brauste bas ©efefe

faum ausbrüdlidj auszunehmen; benn meift wirb ber ©dhulb*

ner pgleid) eine bebtngte Siegrefeforberung gehabt haben,

roelche it)m bas SDedungS* unb Stompenfationsrecbt fdion nad)

§. 47. fiebert. Snbefe nid)t immer unb nid)t nad) allen 9ied)=

ten wirb foldje 9iegrefeforberung *. 23. eines 2mtfchulbners bes

ftribars befteben. Ser ©ntwurf fprid)t bie Stuftnatjme baher

auäbrüdltd) aus.

§. 49.

Sie SBorfärift bes §. 48., weld)e bie Kompenfation burd)

Sluffauf einer EonfurSforberung nad) ©röffnung beS Konfurfes

OJlr. 2.) ober nad) befannt geworbenem älusbrud) ber 3at)=

lungsunfät)igfeit (9tr. 3.) auSfd)ltefet, fann, wie bei ben 2lb*

fonberungsred)ten ju §. 42. erörtert ift, Ieid)t umgangen wer*

ben baburd), ba& ber Sluffauf ron ©eiten eines ©d)ulbnerS

gefd)iet)t, ber im 2luslanbe wofmt ober bort ju verfolgen ift.

ilud) bie grage, nad) weld)en ©runbfäften, — inwieweit

nad) bem 9ted)t bes Drtes, an bem ber Äonfurs fd)webt, in*

roieweit nad) bem Siedjt bes auslänbifeben aBohttortS beS

©d)ulbners ober bem sJied)t bes auslänbifd)en £>rtes, an bem

ber ^rojefe gegen tfjn fd)webt, ober nad) bem 9ieä)t beS @r*

füllungsortes ber ©dmlb, — bie Sefugntfe bes ©dmlbners jur

Slompenfation mit einer an il)n cebirten EonfurSforberung

ju beuvtbeüert fei, bat bie üerfä)iebenfte Stntwort gefunben J
).

©ofern bie Äompenfation, weld)e nad) §. 48. auSgefdjloffen fein

würbe, »on bem austänbifdjen ©äjulbner mit Erfolg aus*

geübt wirb, bleibt fein anberes als bas ju §. 42. begrünbete

äKtttel übrig: bie ber inlänbifdjen ©eridjtebarfeit unterwürfe*

nen ©ebenten für regrefepfttdjtig ju erflären. SDen ^iegrefe

fpridjt fd)on bie Söremer ©ebitoerorbnung in §§. 78-81., fo*

roie bießübeder Konfursorbnung in §§.74— 76. aus unb batte

ber ^reu^ifd)e Entwurf eines SDeutfcben §anbelsgefe|bud)S in

Slrt. 21. oorgefd)lagen. 3Jlit ber Wremer Sebituerorbnung

(§. 80.) eine sjied)tsoermutl)ung ber ßenntnifj bes Ronfursaus*

bruä)S Don ©eiteu bes 6ebenten für einen einzelnen gall aus*

äufpred)en, würbe ben jum britten Sittel entwidelten ©runb*

feigen juwiberlaufen.

1) Xk 9U$tigfeit be« art. 446. be« granjöf. gaHimentSgefefeeS

trifft nur eine compensation pour dettes non echues.

2) Xrofc art. 442. nehmen bie 6et Dalloz XXIV. No. 255. alte«

oitten Urteile tiom 12. Suii 1832 unb 28. Sanuar 1839 (foroie Re-

nouard L p. 375) fd)on ouf ©runb be8 Code bie Ungültigfeit nur bann

an, wenn ber ©d)U*lbner bie äablungSeinfteü'ung be« ©emeinfdjulbnerS

get'annt blatte. Sergt. aud) ©temff a. a. £. 1. @. 108.

Siebenter fttel.

TOaffcgläubtger.
Seoor ber 3wecf ber Eonfurseröffnuug, bas Vermögen bes

©emeinfdiulbners unter feine ©laubiger ju »ertb^eilen, erretdjt

werben fann, unb um biefen 3wecf ju erreidjen, entfielen uu*

nermeiblid) SBerbinbli^feiten unb Soften, weld)e aus ber

Eonfursmaffe ju benötigen finb. ©leid)fam als eine Saft

ruljen foldje 2lnfprüd)e auf ber gefammten 3Haffe unb nerrtn*

gern biefelbe. Orania bona non intelliguntur nisi dedueto

'aere alieno; bie 3Jlaf fef d)ulben, - ein pafftoer Söeftanb*

tbeil ber Eonfursmaffe — müffen con ibr abgezogen werben,

um biejentge 3iettofonfurSmaffe Ijerjufteaen, auf beren 33er*

tbeilung bie EonfurSgläubiger ein 9ted)t Ijaben. Unb .bie

Soften, weld)e bafür entfielen, bie «Rettolonfursmaffe ju

ermitteln, bie ju ibr geljörigen 33ermögenSftüde berbetäugieben,

ju ftd)ern, gu perftlbern, bie Stntbeilsrecbte ber ©täubiger feft*

*ufieUen, mit einem SBort: biefe Eonfursmaffe jur HjetlungS*

maffe ju mad)en unb bie Sljeilung ju Ponten, ftnb bie

SKoffefoften. 9Jiaffefoften unb 9Jtaffeföulben treffen aUe

bei ber 3JJaffe beteiligten ©laubiger. 3iad) bem ©rfolg bat

man bie red)tlid)e Dlatur biefer 2lnfprüd)e beurteilt. Saft

überall, fo im gemeinen, wie im franjöftfd)en unb im preu-

fjifdjen SRcdtjt berrfebt bie 31nfct)auung por, als fielen bie

gjlaffegläubiger p ben ÄonJursgläubigern in bem a3erl)ältml3

eines ©laubiger« m feinem ©dmlbner 2
). Salb l)ält man

bie ©läubigerfd)aft ober bie 3Jiaffe, balb bie einselnen Kon*

fursgläubiger für bie Verpflichteten. Su Slonfequetu beffen be*

fdiränfen gwar bie einen tl)re S5erpflid)tung, tut Seridjttgung

ber 2lnfprüd)e beizutragen, auf bie Littel ber 3}Jaffe »), 3ln*

bere aber glauben bie KonfurSgläubiger, wenn bie SJiaffe ntebt

smreidit, für perbunben, bie sJJJaffefoften unb bie md)t rem

btnqUcben ©djutben ber «Waffe burd) 3ufd)u§ aus ttjrem etge*

nen Vermögen ju beefen *). ®iefe Innaljmen finb ©rjeugniffe

1) Sßar: S)a8 interuatioiiate iJJrtöat» unb ©trafredjt @. 488; Es|

be8 ^reufi. D6er-2;ribuna{S öom 3. Sunt 1843 unb 26 SDJärj 1857

mm. 53b. 9. @. 477 unb §8b. 35. @. 397); gegen biefe tod): tn

f. SBeurtkilung ber entfdj. ber erften 10 SSänbe (2. 2In«g.) ®. 670

unb Kote 18. tu §. 320. I. 16. 31. 2. 9t.; (Erl. be« Dber*£ofgend?t«

ÜJiannfceim öom 16. 3J?ai 1861 in ©cuffett'« Slrdj. 33b. 14. Wt:

220- qegen biefeS Wernburg a. a. D. <3. 441, 442. Sergt. Sr«

fenntnifi be« $Reid)«'D6erbanbelggerid)t3 »om Ü5. Sanuar 1873 ((Sntfd).

®b 9. @. 9 ff.)
unb »om 4. 3uui 1873 (Sntfd,. Sßb. 10. ®. 229).

2) 93erat. namentlid) @d)U)ebbe §§. 40., 41., 42., 64.
(91J0;

SBaöer 5. 50. §.68.; ©Untrer 6. 24, 33, 95. — Sirey XXX.

2 119.; Renouard U. p. 202 No. 5., ©tembf II, @. 40 -

©oltbammer ©. 143; Sßenfeet unb ftlofe ©. 131; Äo<$ (
^om«

mentot ^ote 75. unb $»ed)t ber gorberungen 33b. 1. @. 533 C»gl. je-

bocb@.549); Srlenntnifj be« ^reufj- Ober-Sribunat« »om21.3Rarj

1872 ©triettjorft 33b. 85. ©. 58; — Sütotitie jum Sntttmrf eine«

«Preui §anbel«gefe6bud?8 @. 407; - SKotitie %m eefterreidjifdjen

Soutursorbnung in Saferer @. 69.

3) ©untrer @. 24; Renouard II. p. 20o No. 8.; Äocb,

5»ed)t ber ^orb. I. ©• 534, 549.
,

*4) ©*»ep»e §• 64. u. §. 91. (@. 184); »anet. 50 © 147,

6 148- (£rf. be« Ober»2lbbet(ation«geticbt3 SSolfenbüttel bem 1 <. Cttober

1850 in ©euffert'S «rd)io 33b. 22.; 9er. 266.

184'
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jener fd)on oft gurüdgewiefenen Simeone oon einer jurifiiföen

*Perfönlid)feit ober ©enoffenfdjaft ber ßonfursgläubiger unb

einer ©ucceffion berfelben in bie ©igentt)um§= ober SerfügungS*

redete bes ©emeinfcbulbners. Sie 2Infprüä)e ber SJcaffegläu*

biger [inb ©dmlben bes lederen. Stber es [inb ©d)ulben bef=

felben, reelle erfi nad) ber (Eröffnung bes ßonf'urSoerfabrens,

oljne eigenes ^ecbtsgefcbäft beffelben, für ihn, gu Saften ber ßon=

fursmaffe unb gegenüber ben £oufursgläubigern oerbinbtid)

werben 1
). Unb baburd) unterfdjeiben fie fid) ihrer ^iatur nad)

gegensätzlich oon ben 5lonfurSforberungen. ©s ift batier eben=

falls untbunlid), fie mit biefen in eine Orbnung gu ftellen,

aud) wenn, wie es in älteren beutfdien ^artifulargefe^en 2
)

unb im art. 2101. bes Code civil geflieht, üjnen ein beoor»

gugter 9fang eingeräumt wirb. SBill man bas Serbälttüß be=

getanen, welches bie 3Jtaffegläubiger gu ben fonft beteilig;

ten ©laubigem einnehmen, fo möd)te begeidjnenö bas ©leidjniß

fein, baß fie gu ihnen in bem Serhältniß oon 2lbfonberungs=

gu ^onfurSgläubigern fteijen; benn bie 9Jtaffegläubiger müffen

aus ber Slonfursmaffe befriebigt werben cor unb unabhängig

von ber Sefriebigung ber bei ber SDlaffe beteiligten Slonfurs*

gläubiger. Stber aud) bies ift nur ein ©leid)mß; bie Pfaffe*

2lnfprüd)e geboren niäjt gu ben 2lbfonberungsanfprüd)en in

bem ©inne bes ©ntwurfes, melier für ben Siegriff ber

Sedieren ben @rwerb r>or ber ^onfurseröffnung erforbert

unb bie Sefd)ränfung auf eingelne £beile ber 9Jiaffe ooraus*

fefet.
-

§. 50.

$r. & £). §. 40.

©in 3weifel Ijat nie barüber beftanben, bie 9Kaffefd)ulben

oor ber Sertljeilung ber SRaffe r-on biefer oorweg in Slbgug

gu bringen, älber ber 2lbgug ber ^affefoften wirb in oerfdjie*

bener Steife bewirft. Sie ältere gemeinred)tlid)e ^rarjs

fürgt ebenfalls bie Soften als eine Saft ber Sflaffe burd) Sor--

abgug unb bringt nur bas Uebrigbleibenbe gur Sertbeilung 3
).

3n ben Sänbem bes fäd)fifd;en Rechts bagegen ift namentlich

burd) bie ©rläuterte <!j3rogeßorbnung oon 1724 gu tit. 42. §. 1.

unb burd) bas Generale: „was eigentlid) gu ben ^onfurs* unb

©equeftrationsfoften gu redmen* oom 3. Suli 1748 §. I. *)

ein anberes Verfahren üblid) geworben. Um burd) einen grö*

leren 2ttaffebeftanb einer größeren Slnjaljl oon ©läubigern

Sefriebigung gu oerfdjaffen unb ben unoermeibltd)en Serluft

auf 3llle ju oertheilen, gog man bie Soften oon ben eingelnen

Hebungen eines jeben ©läubigers gu gleiten 2lntl)eilen ab 5
).

SiefeS «erfahren t)at inbeß nur nod) geringe ©eltung. ©elbft 6
)

im Königreich ©aebfen bat bas ©efe£ oom 25. 3uni 1840

(®ef. u. «er. 331. ©. 119 f.) bie ältere 3ttett)obe tjergefteEt.

Sefetere berrfd)t in Säuern (
5}kiorttätsorbnung com 1. Suni

1822, §. 31., q3rogeßorbnung Slrt. 1294. 1298.), 2öürttem*

berg ($rtoritätsgefefe tiom 15. SIpril 1825), im ©ebiet be§

frangöfifdjen 5Hed)tS (Code civil 2101. 2105 ;
Code de com-

merce 558.) unb ber ^reufcifcben 5lonfur§orbnung (§. 40.)

u. f. ro. ©ie rterbient unbebingten SetfaU. ©djon burd)

bie 3tatur ber Soften rairb ber Sorabgug bebingt: plane

sumtus causa qui necessario factus est semper praecedit,

nam dedueto eo bonorum calculus subduci solet (1. 8. D.

depos. 16. 3). ®ie angeführten ©rünbe für bas fäd)fifd)e

«erfahren fpred)en gerabe gegen baffelbe. S)enn inforoeit eine

«orred)töorbnung unter ben betljeiligten ©läubigem befiehl,

»erlangt biefe, bafj ber beftbered)tigte ©läubiger noUftänbig

1) @o fdjon gud;8 ©.33; SKafotoev, ©tubien <3. 96,^97 {°\o<

gnr ©d)weWe §• 91. ©• 184 u. So$ f
5Red;t b. gorb. I. o. 549).

SJergt. »orsüßlid; §. 624. ber .§anuobcrfd)en $103. D. ®te 5Bcrf>aftung

beö ÄonturStierwalter« bebujirt irrtfyümlid? ba6 (Sri. be8 Ober-'ä^cU.

@cr. SÖSotfenbüttet bom 17. OftoOer 1850, ©euffett'« 2Jrd;iü 95b. 22.

9lr. 266.

2) ^amburfler ©tabtre&t bon 1605 II. 5. 2.; ©ädtfifdje «projefjorb-

limtg üon 1622 Sit. 42 §§. 6., 7. u. f,
tu.

3) Pufendorf obs. jur. univ. tom. IV. obs. 249; Leyser med.

sp. 481. m. 4. 5. Nettelbladt de sumtibus coueursus creditorum,

Halae 1754. c. 2. §. 14.

4) grUe «leben 93b. 1. ©. 251 (»ergt. §§. IV. V.).

5) ©abelolü ©. 668; ^ort 2. »uSgak I. §. 124.

6) ©d)n>etobe §. 91.; Sauer. §. 68. töot. 4.; ©üntt;er ©.96;

§ud)e ©. 124.

befriebigt werbe, wenn bagu genügenbe 9Jiaffe norhanben; e§

mürbe itjr miberfpredjen, bie gorberung beö ©rften, unb meift

nid)t unbeträd)tlid), gu für;en, bamit aud) bie nad)ftel)enben

©läubiger etwas erhalten, ©oroeit aber bie ©läubiger gleid)e

3ied)te genießen, würbe eine anteilige «ertl)eilung ber Koften

nur unnöthig bas 3ied)nungswerf erfdjroeren. 9Kaffe!oficn wie

3JJaffefd)ulben finb baher cor ben gur Teilung berechtigten

gorberungen aus ber Pfaffe oorweg gu tilgen.

Sie beftebenben ©efeßgebungen fügen biefem ©a^e meift

eine Seftimmung ^ingu, weldje bas «erhältnife feftfe^t, in bem

bie ^onfursmaffe unb etwaige ©onbermaffen bie 2lnfprüd)e

ber 2JJaffegläubiger gu berid)tigen hab.n. Sie ^reumfdje 5lon=

fursorbuung (§. 40.), fowie bie £)efterreid)ifcl?e (§. 28.) fd)retbt

bie S3erid)ti'gung ber 3Jiaffefofien ober s3Jtaffefd)ulben aua berje*

nigen «öiaffe ausfchließlid) oor, in «egug auf welche biefelben

en'tftanben finb. lieber ben Segriff „©onbermaffe", ben ber

(Sntrourf nid)t aboptirt (oergl. 3Jiotioe gu §. 3.), fann man

hier hinweggehen; was barunter begeidmet wirb, ift nid)t gweu

felhaft. 3Jur muß als 2lusgangspunft für bie oorliegenbe

grage angenommen werben, baf3 tl)atfäd)lid) aus ber ^ou*

fursmaffe ein ober mehrere ©egenftänbe abgefonbert worben

finb. ©onft giebt es eben nur eine 3Jlaffe, unb bie Soften

unb ©djulben treffen bie gange 3JIaffe, gleidjoiel ob fie oon

bem einen ober oon bem anberen ©egenftanb, namentlich uon

bem einen ober bem anberen ©runbftücf berfelben herrühren.

2tlfo nicht feb^on ber Umftanb, baß auf einem ©runbftüd 2lb=

gaben ober Saften haften, bebingt ober rechtfertigt eine befon*

bere ©runbftüdsmaffe unb eine Berechnung ber Unfoften auf

biefe aüein. 2Bie bie Steoenüen bes ©runbftüds gur JHonfurS=

maffe fließen, fo finb aus il)r auch aüe Saften gu bend)ttgeu.

Sie Silbung oon ©onbermaffen tritt nicht nothwenbig ein.

Sie 2luffaffung bes Entwurfs oon bem 2lbfonberungSrecht tft

hierin oerfchieben r>on ber ^reußifd)en 5?onfurSorbnung (oergl.

Police gu §. 3. unb gu Sit. 5.), unb barum ift fetjon ber

Slusgangspunft für bie oorliegenbe grage ein oerfd)iebener.

SBirb anbererfeits bas 2lbfonberungSred)t nad) bem Entwurf

ausgeübt, wirb insbefonbere bie 3wangSoerwaltung ober bie

3wangsoerfteigerung eines ©runbftüds ausgebradjt, ober ge*

fd)iet)t bies oon bem tonfursoerwalter, ober führt bas 3ted)t

an einer beweglichen ©ad)e ober fonft ein 3ied)t gur Silbung

einer f. g. ©onbermaffe, fo befiehl bie ^onfursmaffe unb jebc

©onbermaffe felbftänbig unb abge?d)loffen für fid); bie 2luS=

übung bes 2tbfonberungsred)ts erfolgt unabhängig oon bem

^onfursoerfahren unb außerhalb beffelben. Sarum ift ma=

terieü ber ©runbfa^ ber $reußifd)en SlonfurSorbnung jwar oon

bem ©ntmurf anguerfennen, aber bie Sorfchrift aufgunehmen,

läge außerhalb bes Sereid)S einer .^onfursorbnung.

?Jod) weniger annehmbar, weil materiell im äöiberfprud)

gu biefem ©ruübfa^e, erftbeinen bie Seftimmungen nad) 2lrt

bes 5Raffauifä)en ^fanbgefe^es com 15. 3Kai 1851 §. 54., bes

öannooerfd)en oom 14. Segember 1864 §. 67. Vit. 1., bes

3lltenburgifd)en ©efefees oom 21. Segember 1867 §. 2., ber

Säuerlichen ^rogeßorbnung 2lrt. 1299. 2lbf. 1. u. f. w., weld)c

eine Sertheilung ber aligemeinen £onfursfoften, bes Honorars

bes Serwalters, Äer bem ©emeiufd)ulbner bewilligten Untere

ftü^ung unb anberer Soften ober ©äjulben auf bie ^onfurs-

maffe "unb bie eingelnen ©oubennaffen nad) Serl)ältmß bes

Setrages ober (Srlöfes berfelben oorfchreiben; bicie lebiglid)

gumSefteu ber ^onfurSgläubiger unb g.m3tüc<I bes tonfurS=

oerfahrens entfianbenen Soften tönucn bas ^cfriebigungsred)t

ber ©onbergläubiger niä)t fdjinälern. ©benfo wenig bürfen

bie Soften unb ©d)ulben einer ©onbermaffe im gaU ihrer

Ungulänglid)feit ber Slonfursmaffe aufgebürbet werben. Ser=

artige Sorfd)riften, wie §. 4. bes erwähnten 2lltenburgifd)en

©efefees, finb mit ber ^uffaffimcj bes Entwurfs unoerembar.

2Birb namentlid) bie 3wangsoerwaltung ober 3wangsoerftei=

gerung eines ©runbftüds ooii einem ©onbergläubiger betrieben,

fo fötinen bie Soften berfelben, wenn bie ^eoenüen* ober bie

©runbftüclsmaffe nid)t ausreichen foUte, aus ber ^piifurS=

maffe feineswegs erhoben werben. 2lnbers, wenn ber Setrieb

bureb ben ^ont'ursocrwalter in ©emäßheit bes §. 116. erfolgte;

hier würben allerbiugs bie ausfallenden Soften bie $onfurs=

maffe nach §. 52. $r. 1. als eine 9Kaffefd)ulb treffen; in=

beffen hier ftel)t ein 9JtbfonberungSred)t nid)t m ^yrage. Unb

fo fann es auch oorfommen, baß Äoftcn ober ©d)ulben meh»

rere Staffen gemeinfdjaftlid) berühren, baß Slrbeitslöhne,
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Wietbsünfe u. f. w. für mehrere ju galten tnb; aud) tn bie*

ie n Satte bebarf es, in ©nnangelung oer ragsma&tgen 2lb*

Cmenft, einet aiepartition. ©aö finb Sbatfrayen. ^ur biefe

übrigens mit ber Oefterretdufdjen Ronfiirsorbnung , §• 28.

»f. 2., einegefeßlt«e^ermutbungba^inau 5u[etten, bafc „im

Zweifel, ob foldje ©djulben auf bie gememföaftWb_e ober auf

eine befotibere Waffe fid) besiegen, anzunehmen et, fte treffen

bie gemeinfdjaftlidbe Waffe", möchte weber notbwenbtg nod)

gerechtfertigt erfcbeinen,

§. 51.

$Pr. R. £>. §• 41.

gWaffelojien finb bie im Sntereffe aller Ronfursgläubiger

eutftebenben Rotten, bie erforberlid) finb, um baö Vefrtebigungs*

Da1a
|f"aPott^tnb

re

baöer ntcbt folc&e Roften, meiere burd)

baö, bie Vefcitigung be« Vertbeilungöo er fobren« begweefenbe,

auf ben Antrag bes ©emeinfebulönerö ftattfmbenbe SwangS*

oerglet(b8oerfabren (§§. 160. ff.) entftejen. Gwenfowemg bie

Separationen, welcbe bem einzelnen ©laubiger bebufs feiner

Sbeilnabme an bem Ronfur«üerfal)ren erwaebfen; bie aufcer*

qericbtlicben Roften feiner Sbeünabme unb Vertretung

quioationö*, tyrofeffionöfotten, depens - trägt ieber ©laubiger

für fieb, oorbetjaUlid) ber (Srfa^pflicbt beö ©emeinfdmlbner«

(Sntrourf §. 56. Mx. 2.); bie Roften eine« befonberen ^rojeffe«

*ur SeftMung ber ftreitigen gorberung eines eimelnen ©lau*

biger« (§. 134.) fatteu bem unterliegenben Stjeil 8nr Ha|t, —
beim Unterliegen be« RonEuröoerwalterS freilich ber Ronfurö*

maffe al« Waffcfcbulb <§. 52. 9er. 1.) »). ©ie gememredbth*e

BtariS, bie Auslagen unb ©ebiibren beö Ronfuröfuratorö für

ben ßiquibationöprojefe aud) bei bem Unterliegen beö ©lau*

bigerö au« ber Ronfurömaffe ju nebtuen unb anbererfett« bie

qencbtlidien Roften biefe« «Projeffes aud) bem obftegenben

©laubiger jur Saft ju legen 2
;, fann auf Slncrfennung feinen

SInfprucb machen.

Waffefoften bagegen finb:

1. bie gerichtlichen Roften für baö gemetnfdjafiltdje Ver*

fahren, bie sumtus Processus. ©at)in gehören namemtltcb:

bie Roften für ba«, bie Eröffnung beö Stonfuries l)ei-beifm>

renbe Verfallen, bie gerid)tltd)en Roften, meldte gur (Srmitle*

lunq, Sidjerftellung, gettftellung, (Smjiebung unb Verwerfung

ber »ftiomafie notbwenbtg finb, bie Rotten ber Verhaftung

be« ©emeinfcbulbnerö, be« offenen Slrrefies, ber ©mtragung

oon Sperroermerfeu, ber Siegelung, ber Snoentur, ber an*

georbneten Vernehmungen u.
f.

tu., — ferner bie Rotten, welche

burd) ba« gemeinfd)aftlid)e Verfahren jur Ermittelung ber In*

redite ber ©laubiger, jur geftfteUung ber ^afnomaffe bebingt

raerben, fomie bie "gerichtlichen Roften, weldje burd) bie Vettbet*

lung ber Waffe unb bie Veenbigung unb Aufhebung beö Ver*

fabrens entliehen, — enblid) unb namentlid) bte Rotten ber

allgemeinen, ben ©ang beö Verfahrens beftimmenben Sermine,

beö 2ßab>, beö Prüfung«*, beö Sd)lufetermin«

2-, bie außergerichtlichen Ausgaben für bie Verwaltung,

Vermertbung unb Verkeilung ber Waffe, bte f. g. sumtus

oecoDomici. 3yr Vegnff bebarf feiner Erläuterung, ©emetn*

rechtlich ftreitet man über ben Umfang berfelben, inäbefonbere

barüber, ob bie 9lealabgaben Dabin geboren ober für befpnbere

haften ber Waffe ju erachten feien
?
-). ©er Streit t|t un*

fruebtbar. ©er ©ntwurf rennet mit ber spreufeifcljen unb

Defterreidnfchen Ronfuräorbnung (§. 41. 9tr. 2. refp. §. 29. c.)

bie auf ©runbiiütfen baftenben öffentlichen unb gemeinen slb*

gaben ^iertjet, alfo aUe ©runbfteuern , Seiftungen ju Vruden

unb 2i5egebauten, Rircbetu unb ^farrbauten, bie 2)eicblaften,

©cbul-v '£)rlöarmen=2lbgaben unb bergt, bingltd^e Saften, fofern

fie Seittungen für bie 3eit beö Verfabrenö betreffen; beim

rnenn aud) ber ©emeutfdmlbner ntebt perfönlicb für fie oer*

pfliebtet ift, fo läfet fid) obne fie ber belaftete Vermögenötbeil

nidit benutzen unb üerroertbett. ^erfönltd)e Steuern beö gemein*

fcbulbnerö bagegen finb raeber Waffefoften noeb Waffefdnilben.

SDcn reqelmäfeigften Rotten ber Rategorie bilben bte ©ebubren

unb bie 2luölagen, ^orti u. f. xo. beö Verroalterö unb ber

Witglieber eine« ®läubigerauöfd)uffeö , forme bte eigentlichen

Verwaltung«* unb 2ßirtbfd)aft«unfoften, bie 3lrbetts* unb

©efinbelöbne, bie Wietljöoergütungen, bieSaat* nnb ©ritte*

foften, Verficberungöprämien unb bergl. ®ie ^reufetfebe Ron*

furöorbnung §. 41. »fr. 2 jähl):
balnn aud; bie ausgaben jut

©rlialtung unb Verbefferung ber Waffegegenftanbe unb jur

©rttattung ber beötjalb ettoa geleifteten Vorfcbuffe. SDie efete*

reu werben meniger als „Roften",, wie als „©cbulben' 8u

betraebten unb baber in bie Rategorie ber Waffefcbulben (@nt*

rourf §. 52. 9lr. 3.) ju bringen fein, rate benn überhaupt

auch anbere obligatorifcbe Verpfticblungen , raelcbe jur Verwal*

tunq ober Verroertbung ber Waffe com Vermalter eingegangen

ober *u erfüüen finb, nanientlid) ©ienftlöbne unb Wtetbsgelber,

bte recbtliäje SRatur uon Waffefd)ulben im «Sinne bes §. 52.

haben fönnen, - ein Umftanb, ber un gatt ber Unjulang*

Mfeit ber Waffe (©ntro. §. 53.) non Vebeu ung tft.

3. ^ßeber ^rosefe* noch Verroaltungöfoften, aber bod) ju=

folge unb sur 2)urd)fübrung bes Verfabrenö entftebenbe Unfoften

finb enblid) bie Roften jur Unterftttftuna beö ©ememfd)ulbnera

unb beffen gamilie, fotoeit fte tn ©emafebeit beö §.118. 2lbf. 1.

unb §.120 2lbf. 1. auö ber Ronfurömaffe bewilligt raerben.

2>ie Wittel, raeldjc jur ©eraäbrung beö gefeßltd) (§. 1. Slbf. 2.)

bem ©emeinfd)ulbner jugefieberten Unterhalts bleuen, geboren

nicht sur Ronfurömaffe, unb bte Ausgaben, rceld)e als Entgelt

für Äenftleiftungen beö ©emeinfdjulbners, inöbefonbere bei

Fortführung feines ©efd)äftö beftritten raerben, geboren ju ben

Verwaltungsfoften (§. 51. 3it. 2.). §ier ift nur bie Hebe uo.t

ber f. g. (freiwilligen) Rompetenj. Sie wtrb überall als eine

3lrt ber Waffefoften angefeben
1
); aud) nad) ber ^reufeifxen

Ronrursorbnung (§§. 162. 224.), wenngletd) fte uon btefei

nicht ausbrüeflieb als folebe aufgejäblt wirb. Slacb gemeineu«

unb nad) franSöfifd)em SRc^t ift ferner ftreihg, ob, wie s V.

baö ©änifebe Ronfurögefefe (§. 31.) es beftunmt, bte Roften für

bie Veerbtqung be« nad) ber Ronfuröeroffnung geftorbetten ober

wentqften« nad) berfelben beerbigten ©emeinfdjulbners aus ber

Waffe üu nehmen feien»)? 9la* ber ^reufeil

d

}eu RonturS*

orbnuna ift biegrage ju »erneinen 3
). äüeber ©runbe bes

giedits noch ber Woral finb burcbfäjlagenb für bie Söejabung.

©er 3roecf unb bie ®urcbfül)riutg bes Ronfursuerfabrens fteben

mit ber Veerbigung beö Rribarö in feinem red)tl«ben Mam*
utenbang, ©benfowenig trifft ein ©runb ju, )te als Waffefcbulb

anjuertennen. cn
§. 52.

spr. R. JD. §§• 42.- 44.

®en Roften, welcbe als ber fac^lid) nottjroenbige 2lufwaub

au« ber Waffe ju beftreiten finb, mögen fie eine perfonWbe

Forberunq beö ©läubtgerö ober nur btngltdjer Hatur fem,

heben bie Waffefcbulben infofern gegenüber, als biefe ftets

eine obligatorifcbe Verbinblicbfeit uoraus e|en unb, aud) ohne

fachlich notbwenbiger Roftenaufwanb ju fem, oon 2Btrffamfett

inb ®ie keäjtsgrünbe ihrer 2Birffamfeit fönnen nur aUge*

mein aufqefteUt werben; fie finb breierlet «rt:

1. ©er Slnfprud) entfteht burd) ein 9ted)tögefd)aft ober

eine 9tecbtöbanblung beö Ronfursoerwalterö. ^ft ba« ®eid)aft

ober bie ©anblung non ihm innerhalb ber ©renken einer Ve=

fugniffe uorgenommen, fo mufj ber baraus beroorgehettbe 2lu*

orueb pfolge ber jum erften Sitel befprod)enen Stellung,

Selche ber Verwalter einnimmt, gegenüber ben Ronfuröglaubt*

qern oerbinblid) fein, ©er recbtsoerbinbUcbe 2lnfprnd) itt aus

ber Ronfursmaffe ebenfo ju erfüllen, wie tljn ber ©emem*

fdjulbner außerhalb bes Ronfursnerfabrens erfuUen mufete.

1) Sie ^Kujj. Sont. Dtbn. rennet ft« in biejem ^afi ju ben $om*

muntoiien §. 236.
t

' M . ,iM
2) So^et §. 68». &. 191; Stf. beg SDfeer^ppett. ©en*t«

Solienbüttei tiom 9. m*l 1867. @euffert'8 2lrd>itt S8b. 23.

9Jt. 193.

3) Srftt«« nimmt u. o. ©fintfjer ©. 95 an; ledere«: <Sc^wet>pc

|f 40.
( 41.; «atjet §. 50.; Kovi §. 72.; §. 33.

1) ftoti §• 72. @. 98; ©c^me^e §. 40. 5ßr. 1.; So^, 9te$t

ber j?orb I. @. MO; Code de commerce 530. 558.

2) Sie grage »ernetnen: Jtort II. §• 8.; ©melin §. 64. 9?ote n.

© 86- ©üntber ©.66 9iotc 117. u. @. 68; Pardessus No. 1319.;

Boulay-Paty No. 340.; ©tempf II. @. 45; fte wirb beiaf>t »an

©abeli» ©.186; ®cb>cbbe §.40. 9tr.2.; Sa^er §. 50. Sit. 3.;

gu^e ©• 33; öon Reuouard II. p. 207 No. 4. ou§ Otünben b«

SKotot unb nur unter gewiffeii SJorouflfetäungen.
rco m , 1C

3) ©oltbommer ©. 183; Äod; a. a. O. I. ©. 553 flott 16.
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©anad) befiimmt fid) insbefonbere bie beftrittene *) $fltd)t gur

©tnttionsleiftung für eine von bem Verwalter gefdjefjene 33er^

äufjerung. ©afj ber SGerwalter fid& für einen Slnfprud), ber

aus ber KonkurSmaffe gu erfüllen tft, gegen bie Konkursgläu=
biger unb gegen ben ©emeinfd)ulbner regreßpflichtig machen
kann, bebarf i>iet faum ber Erwähnung.

2. ©as Sied)tsgefd)äft ifi gwar r>or ber Eröffnung bes

Verfahrens r>on bem ©emeinfd)ulbner eingegangen, ber 2ln*

fprud) auf Erfüllung entfielt aber erft nad) ber Eröffnung gu*

folge einer 3ied)tSl)anblung bes Verwalters ober zufolge bes

©efefees. 25er ©runb, ans welkem ber ©rfüllungsanfprud)
aKaffefd^ulb wirb, liegt in ber SBirfung ber Konkurseröffnung
auf bie gu ber 3eit fdjwebenben 9?ed)tsgefd)äfte. 2ßie gum
gwetten Sitel erörtert, fiftirt bie Konturseröffnung bie Erfüllung
ber nod) ntd)t erfüllten Verträge, ber Erfüllungsanfprud) Xöft

fid) in eine Entfd)äbigungS*, eine ©elbforberung wegen Siid)t=

erfüUung auf; bies ift bie Siegel. ©aS ©efefe mad)t groei 2Ius=

naljnten. 2rofe ber Siegel fann ber SSermalter bie ErfüEung
nad) bem Sntjalt unb bem ©egenftanb bes gweifeitigen 33er*

träges verlangen (§. 15.); übt aber ber Verwalter imSntereffe
ber SJiaffe biefes oertragsmäfjige ErfülIungSred)t bes @emein=
fdjulbnerS aus, fo muß ber Vertrag unabroeistidj nad) beiben

Seiten wie bebungen erfüllt, bie rüdftänbige Seiftung bes ®e*
meinfdjulbnerS muß nad) Snrjalt unb ©egenftanb bes Vertra*

geS aus ber SJiaffe als SJiaffefd)ulb geleifiet werben, gleidwiel

ob ber Vertrag nod) gar ntdt;t ober fdjon tpeilweife erfüllt mar,
gletdjoiel ob bie Erfüllung uon bem ©emeinfdwlbner erft nad)

ober fd)on r>or ber Konkurseröffnung gefd)el)en follte. 3Bob>
»erftanben bie rüctftänbtge Seifiung. SInfprüdje aus einer oom
©emeinfd)ulbner fäjon gemalten felbftänbigen Seiftun g, wegen
Mängel, wegen Eoiktton biefer Seiftung u. f. w. finb wie oie

3lnfprüd)e wegen nid)t geljöriger Erfüllung fonftiger Verbind
Ud)feiten nid)t SJiaffe*2lnfprüd)e, fonbern KonkurSforberungen.
— £rofe ber Siegel ber Sitd)terfüllung fdjreibt zweitens bas

©efefe für geroiffe geitbauernbe Verträge bie gortbauer ber Er=

füllitug auä) nad) ber Konkurseröffnung oor (Entw. §§. 17.,

19., 20.); traft bes ©efefees mufj bal)er bie Verpftid)tung bes

©emeinfämlbners nad) 2>nl)att unb ©egenftanb bes Vertrages
aus ber KonkurSmaffe erfüllt werben, in bem SJiafje als bie

Erfüllung für bie 3ett nad) ber Konkurseröffnung gu teiften

ift. ©er «Safe finbet twrgüglid) Slnmenbung auf s#ad)ts, 9Jitett)§s

unb ©ienftgelber; biefelben finb SJiaffefdjulben, foweit ber sJßad)ts

unb SJiiettjSgebraud) ober bie ©ienftüerridjtung bem 3eitraum
bes Konkursverfahrens angetjört; bie Galligkeit ber 3infe unb
Söhne ift nid)t immer entfcheibenb. ©er ©a£ kann aud) auf
anbere Slnfprüdje aus *Pad)t=, SJitethSs unb ©ienfroerträgen,

bie nad) Snfjalt bes Vertrages erft für bie 3eit nach ber Kon=
kurseröffnung gur Epfteng gelangen 2

), fowie auf gleiche 2ln=

fprüd)e aus anberen Verträgen unb Verl)ältmffen Slnwenbung
ftnben, namentlid) aus foldjen ©efellfd)afts=, ©ütergemeinfdjaftS;

unb fonftigen @emetnfd)aftst>erhältniffen, bie burd) ben Kon*
kurs nid)t aufgelöft werben; fo ift ein nad) Eröffnung bes

Konkursverfahrens über bas Vermögen eines ©eroerken burd)

©ewerkfdjaftsbefdjlufj feftgefefeter Beitrag als SJiaffefdjülb gu

erad)ten. 3iid)t 3Jiaffefd)ulben finb bagegen bie 2lnfprüd)e,

welche bem Vertrage gemäjs für bie 3eit vor ber Konkurser»

Öffnung su erfüllen waren
;

rüdftänbige ^ad)tjinfe, £öt)ne zc.

aus ber 3eit oor biefer finb unzweifelhaft Konkursforberungen;
aber aud) bie ©d)abensanfprüd)e wegen üorjeitiger Sluflöfung

eines ^Jad)toertrageS u. f. w., weld)e baburd) entfteljen, ba|
ber 23erwalter gemäfe §.17. ?ir. 1. ben Vertrag aufkünbigt

ober gemäfe §. 17. Sir. 2. bas ©runbftüd »erkauft, finb Kon=
kurSforberungen 3

); benn es finb nid)t 21nfprüd)e für bie com
©efefe oorge'fd)riebene Erfüllung, fonbern für bie burd) ben

SluSbrud) bes Konkurfes bewirkte Slidjterfüllung einer 33erpflidjs

tr'.ug bes ©emeinfd)ulbners (oergl. SJiotioe ju §. 21. Sir. 2.

unb" 5.).

1) Äoti I. §. 105. gZote 543.; ©oltbammer ©. 146 9?r. 3.;

ftedj, SRe^t ber gorb. I. ©. 657.

2) 83ergt. über bie grage, ob bie »erbinbüc^feit jur 5Rüdgobe einer

bem 5Uer^äcbter bot bem Sonlur« beffetbeit gegebenen tyaä)t-Saution, unb

bie a3erbinblid)feit jur 9lücEgevoä(;r be« ^Q^tiimentarS in bem Sonturfe

be« ^äcb;ter« Wafic^utb ift, u. a. bie (Svf. bes
s
]ireu(i. Dber-Sribunat«

»om 18. ©ebtember 1B68 (©triet^orft ®b. 71. ©. 329 ff.) unb bom

1. mn 1872 (ßnt|cb. Öb. 67. ©. 73).

3) Sßetflt. §. 16. 9tr. 2. u. 3. be« 2>änifd;en Äontur6gefe|}e«.

3. SDer 3lnfprud) entfielt baburd), bafe ol)ne Sied)tSgrunb
bie SJiaffe bereid)etf worben ift. 2öenu atfo ber ©emeinfd)ulb=
ner nad) ber Eröffnung bes 2jerfal)renS Sied)tSl)anblungen oor»
genommen l)at, gufolge bereu eine ©egenleiftung in bie SJiaffe

gekommen ift, fo muß, fofern unb wei'l bie Siedjtsljanblung in
^3esiet)ung auf bie Konkursgläubiger nichtig ift, bie ©egen
leiftung aus ber SJiaffe als SJiaffefdjulb jurüdgetr-älirt werben
((Sntw. §. 6 ). SDieS ift eine 0olge bes oorfteljenben 3ied)tS!

fafees. SJiit Unredjt ergebt bie ^jreui. KonkurSorbnung im
§. 43. ben einzelnen %aü gu einem allgemeinen 3ied)tSgrunb.
Slud) ber g-all bes §. 44. ift ein Seifpiel, ber gatl nämlid), bafe

frembe ©ad)en aus ber KonkurSmaffe oerkauft worben finb
(©ntw. §. 38.). ©in anbereS ebenfo widjtigeS 33eifpiel, weld)es
bie s#reu{3. KonkurSorbnung nid)t f)ier, fonbern im nötigen
3ufammenl)ang mit ben Slnfed)tungSoorfd)riften bort (§. 107.)
enthält, ift ber unten gu erwä£>nenbe SlusnaljmefaE aus §. 31.
bes (SnttourfS. ©er $älle giebt es uod) anbere, »on bem ©efefe
nid)t l)eroorgel)obene, — bie ^flid)t jur ©rftattung nüfelidier

Auslagen an SiinbikationSbeklagte, ober gur ©rftattung anberer
ad promovendam massam gemadjter Sluslagen u.J. w. ©er
Entwurf ftetlt nur bas ^ringip auf: ein frember 2Bertt) mufe
in bie SJiaffe gefloffen fein, otjne 3ied)tSgrunb; — SJiaffefdjulb

ift balier nid)t ber Slnfprud) auf Vergütung ber Seiftung aus
einem gültigen Vertrage, beffen ©egenleiftung in golge bes
Konkurfes unerfüllt bleibt (@ntro. §. 21., anbers ^reuB- Konk.
£>rbn. §. 16). Unb gtoettens: in bie KonkurSmaffe; — ift r>or

ber Konkurseröffnung bas Vermögen bes ©emeinfd)ulbners be=

reidjert worben, fo ift ber älnfprud), gleid) feber perfönlid)en

gorberuug gegen ben ©emeinfdjulbner, eine Konkursforberung

;

SJiaf)efd)ulb unb bal)er aus ber KonkurSmaffe oor ben Konkurs*
forberungen gu tilgen, wirb ein 33ereid)crung§anfprud) nur
baburd), baf3 bas Siermögen, nad)bem es für bie ©laubiger
gu einer KonkurSmaffe geworben, über ben Umfang berfelben

burd) frembes ©ut oermeljrt worben ift. Süd)t SJiaffeanfprud),

fonbern Konkursforberung ift beSljalb ber @nfd)äbigungSan=
fprud) in bem galle, baf3 eine frembe ©ad)e von 'bem ©es
meinfd)itlbner ober ben 23ertretem feines SiadjlaffeS x

) oer*-

kauft unb oon ilmen fdjon oor ber Konkurseröffnung ber

Kaufpreis (©ntrourf §'. 38.) ober in anberen gäHen eine md)t
gefd)ulbete 3al)lung erhoben war, — ober ber @ntfd)äbigungs*
anfprud) aus ber Slnfedjtung eines nor ber (Sröffnung mit
bem ©emeinfdjulbner gefd)loffenen Vertrages, fofern nid)t etraa

bie ©egenleiftung bes anberen 2l)eils erft nad) ber Eröffnung
gur KonkurSmaffe erfüEt ift (©ntwurf §. 31). —

§. 53.

>Pr. K. £>. §. 45.

Siid)t feiten ergiebt es fid) im Saufe bes SßerfakjrenS, baf
bie KonkurSmaffe niä)t ausreißt, um alle SJiaffegläubiger twH*

ftänbig gu befriebigen. ©oll bie SJiaffe an bie ©täubiger nad)

SMtür gegast, ober foU fie r-errjältnifsmäjsig oertljeilt W£rben,
nad) ben Beträgen ber 2lnfprüd)e ober nad) einer Siangorb=

nung unb nad) welcher? ©ollen befriebigte ©läubiger gur

Verausgabe bes fd)on Empfangenen oerpftid)tet fein? äßerben

ftattgel)abte 33erpfänbungen unb Exekutionen l)infällig? ©iefe
unb mit iljnen gufammenl)ängenbe fragen bebürfen einer gefet^

Iid)en Siegelung, ©er £>efterreid)ifd)en KonkurSorbnung ge=

bütjrt bas SJerbienft, guerft eine Siegelung unternommen gu

f)aben; §. 29. berfelben fefet bieDrbnung ber 33efriebigung feft

unb fd)liefet gugleid) bie Siüdforberung bereits geleifteter Gab-
lungen aus. ©er Code, bas gallimentsgefefe, bie *)3reu§ifd)e

KonkurSorbnung unb bie übrigen beutfd)en ^artikulargefefee

fd)weigen. 3n Folge beffen fd)wankt überall St)eorte unb
^rarte. 33on allen ©eiten argumentirt man unter Berufung
auf baS 23ert)ältnij3 ber Konkursgläubiger, balb wenbet man
biefes unb bie Siangorbnung berfelben auf bie SJiaffegläubiger

an 2
), fdjlieftt aber bod) bie. Konbiktion aus 3

), balb wirb ein

eigenes ©emeinfd)aftsoerl)ältni§ angenommen, welches gleid)=

1) ®rf. be« ^reujj. Dber«£ribunal$ bom 1 22. 3uui 1871 ©tri et*

borft S3b. 82. @. 228) unb bom 9. Sanuar 1872 (@ntfcbeib. Sb. 66.

©. 299).

2) Rod), fommentor Wote 84. (bergt, jebocb. üiecbt ber gorberun»

gen 33b. 1. ©. 547 ff.); Shtfyr, Ueber bie 9?angorbuung ber 3)ioffegtäU'

biger in @ru#ot'S «eitr. Sb. 8. ©.515 ff.

3) Socb, tcmmeiitar 5«ote 84.
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mäfeiqe SRebnttion ber SInfprücbe unb bas 9?ecbt jur Äpnbt!-

tion begrünbe x
), balb wirb jebeö ©emeinfcbaftsoerbaltnifj ge*

leuanel 2
)

3u leugnen ift nicht, bafc, wenn ein ftonfursgläubiger

aus ber Ronfurömaffe mebr als feinen »nt&eil empfangen bot,

bet anbete baburd) benachteiligte ©laubiger uon ihm ben

Mehrbetrag fonbijiren fonn 3
), foraeit nicht bas ©efefe pofttioe

Ausnahmen oorfchreibt, unb bafj gleichermaßen lonbijirt wer*

ben fann, wenn in einer ©ubbaftalion 4
) ober in einem sßno«

ritätfloerfabren
5
) eine ifiebrsahlung ftattgefunben bat. ®er

©runb liegt in ber ©emeinfdjaft, in welche btefe ©laubiger ju

einanber treten, unb weld)e bie einzelnen fjorberungen berfelben

al§ £beilnabJnere$te in ein gegenteiliges Verbältmfe bringt.

$arum fieht nur nad) biefem Verbättntk bem ©inen bie §ebung

ju unb bei beffen Verlegung bem Stnberen — ntä)t bem

©dmlbner — 6
) bie Honbiftion. SDas ®emeinf(bafte»er§ältni&

aber wirb nicht fchon begrünbet baburd), bafj bas Vermögen ober

ein Vermögensftüd bes ©cbulbners unjureiäjenb ift jur S3efrie=

biqung aller ©laubiger, fonbem Ubm&h baß bie Äollifion eine

beftimmte ©efialt annimmt. ®ie 3al)limgsunfäl)igr"eit mufj aus*

gebrochen nnb bas Honfursoerfabren eröffnet, bie ©ubhafiation

mufe eingeleitet, bie mehrfache »JJfänbung (Sefcblagnahme) muß

bewirft unb bas aSerttjeiUmgöoetfarjren nachgefolgt fein. Vor

ber 3ablungseinftellung u. f. to. tonnte jeber ©laubiger »olle

3ahlung erljeben, modjte er auch niäjt ju ben beoorredjtigten

Äonfursgläubigern ic. geböten unb motten bureb feine Voll*

beftiebigung aueb anbete ©laubiger ju furz fommen; lebes

gtangoerbältnijj, jebe Stonbiltion ift ausgefdjloffen. — ©iefe«

iSrgebnife wenbe mau an. ®ie SDtaffegläubiger fteljen unab*

hängig oon bem Äonfursoerbältnifj unb bem «erfahren; oueb

unter einanber treten fie in {einerlei ©emeinfehaft. Sie etn*

meinen Maffegläubiger fteljen nicht anbers wie einzelne ©läu=

biger eines ©djulbners. 3eber fann felbftänbig unb obne

9lücffid)t auf ben anberen gegen ben Äonfursoerroalter flogen,

sBfänbungen ermirfen unb Verpfädungen erlangen. ®ie Vor*
'

febriften ber §§. 10., 11., 12. bes ©ntrourfs finb nur anwenb=

bar auf bie ftonl'urSgläiibiger. Unb fo ift riebtig, wenn aud)

felbftoerftänblicb, was bie ^reufjifche ßonlursorbnung in §.45.

„Sie Stnfprüdje ber 2Raffegläubiger finb unab*

bängig oon bem im ^onfurfe ftattfinbenben 21nmel=

bungs= unb Vertbeilungsoetfobren geltenb gu machen

unb ju beliebigen. — Sie Vefriebigung erfolgt, fo»

balb bie Stnfprüdje feftftehen unb fällig pnb."

ftad) red)tlid)er Stonfequenj bewirft aud) Die Snfuffijienj

ber SJiajfe für fid) feinen „Konturs ber SMfegläubtger im

Äonfurfe ber HonfurSgläubiger", feine Stebufiion ihrer 2ln=

fprüdje nad) SRa&gabe ber Stonfurrenj, feine Konbiftion bes

bereits Erhobenen, feine 3tangorbnung, am wenigften bie für

bie Konfursgläubiger feftgefeiste. - :

,

Stber oöm legislatioen ©tanbpunft oerbietet es ftd), bie

Äonfequenzen in bas ©Etrem zu jieben. @s fdjwebt immerbm

ein geridjtlicbes «erfatjren jur «ertljeilung ber^affe; por ben

Slugen bes ©eridbts barf niebt nacb SBillfür un 3ufali bie

«Diane preisgegeben werben; ftelit fid) flar berauS, baB bieüJiaffe

nidjt jureicht jur Sefriebigung 2111er, fo barf ber Verwalter

nicht gezwungen werben, bem fchnellften unb beftigften ©läu*

biger 2lUes ju geben, unb nod) weniger gebulbet werben, bafe

ber Verwalter nad) ©unft bem ©inen willfatjre ober bafc er

oor Slüen für fid) forge.

1) grfetmtmfj bes ^reufetf^en D6cr«2nfcuna(8 toom 21. 3)?ärg 1872,

©triet^otft 33b. 85. ©. 58 ff. 66 ff.

2) ©<$weppe §. 48.

3) ^lenarfceidjfuß be8 ^ßreuß. Ctet*!Ertfcmtal8 toom 19. Dttofcer

1840 «täiub. 918. gntj^eib. 33b. 6. ®. 399 unb (Stf. beffetben bora

11. @e^)ttr. 1835 (3uri(i. SBo^enWtift 1836 ©. 165); Borne mann,

«JBreuS. Sieitre^t Söb. 3. @. 348 u. \. tu.

4) CSvtenntniß bes ^reuß. D6er ' Sritunot« tiom 5. 2(pnl 1861

(Sttiet^oril 33b. 41. <S. 145); tommtirionöbetic^t bes freufe. 5H6gc-

ctbneten^ouie« ju §. 64, ber @ubf)aftation8orbnung bom 15. SEKärj 1869

5) Grtenntniß be« ?reu§. Cbet'Sribunot« öom 18. 3uü 1861

tttet^orjt 33b. 41. <&. 276) unb beS 9?etcf>« « Dber^onbel8geric^l8

»om 21. Sefctetnber 1872, (Snt^eib. 33b. 7. ©. 163.

6) CSrtenntntfj be« ^reufe. Ober - Srtbunat« bom 7. September

1852, Ätrtcttjorft 93b. 7. 6. 72.

2>ie ©erechtigfeit »erlangt, ba§ bie SWaffc nad) gefefeltd;er

Drbnung oertljeilt werbe. Sheilung nach aSerbältnif ber 33e=

träge mub bie 4Jlegel bilben. ©efeblidje ^rioilegien finb un=

jtattbaft.
sJJur ein foldjer Vorrang fann unb mu§ jugelaffen

werben, ben ber eine 2lnfprud) oor bem anberen traft feiner

red)tlid)en ?catur in fid) trägt. 9cad) biefem ©efiebtspunft

fdjreibt bie £>efterreid)ifche Äonfurfiorbnung oor, bc§ „bie

9flaffefofien ben SJorjug oor ben übrigen 2Jiaffefd)ulben l)aben

unb bie einen ober anberen unter lieb oerhältnifemäfeig be=

riebtigt werben follen". 3n gleid)er 3Beife fdjlägt ber ©ntrourf

einer ©äd)fifd)en HonfurSorbnung, §. 49., folgenbe Reiben*

folqe oor:

1. bie geridjtlidien Soften bes KonfurSoerfabrenS, bie

Soften ber §aft bes ©emeinfd)ulbnerS unb bie Soften

bes Konfursoertreters,

2. bie auf unbeweglichen ©aäjcn fjaftenben öffentliäjen

Abgaben unb Seiftungen,

3. bie Soften ber @injtefrmg, Verwaltung unb SSerwer«

tbung ber 3JJaffe,

4. bie übrigen 2Rajfefd&ulben; — ^ «

ßuft alfo im 5ßeri)ältni§ jur Defterreicbifcben Konfursorbnung

nur bie 3Jlaffefofien unter fid) ab. ®er Vorrang ber 2Tcaffe*

foften oor ben SJtaffefcbulben wirb nidjt weiter gerechtfertigt

als bureb Berufung auf „bie 9<atur ber ^affefoften'' i). 3§re

redjtliäje «Ratur weift aber auf bas ©egentbeil bin. ©djon

(Sinqanqs würben bie 2ftaffefd)ulben babin cbarafteriftrt : fie

feien bie fremben Veftanbtljeile, bie aus ber oorgefunbenen

aKaffe ausgefdüeben werben mü§ten, um bie SRettomaffe bp
aufteilen, welcbe aüein ben ©egenftanb bes VetfabtenS oilbe,

— wäbrenb bie 9J{affefoften ber erforberlicbe Slufwanb feien,

um bas auf tiefen ©egenftanb bezügliche Verfabten butd)ju*

fübren. ©ie 9Jcaffefoften ruben batjer geroiffermafeen nur auf

ber SRettomaffe, unb bie fremben Slufprücbe bürfen niftt
j
ba=

burdi oerfür*t werben, bafe ein Verfobren jum ausfd)ltefelid)en

Seilen ber Äontursgläubiger Soften t>eturfad)t. Sin biefer

©teile fann oljne ©efahr bie Analogie bennfet werben, ba&

bie Soften ber Siquibation einer §anbelsgefeüfd)aft nur ben

©efeUfd)aftern, niebt ben ®efeUf*aftsgläubigern sur Saft fallen,

unb erinnert muß baran werben, bafc nad) franjoftfebem %d>
bie 3Haffefoften nur erftberecbligte Äonfursforberungen fmb,

fowie baB biefelben nach fäcbfifdjer ^taris nur ben einzelnen

Äontursglaubigern pro rata pereepti abgejogen, — baß sJJia|)e*

fcbulben baqeqen bort 2
) wie biet „ante omnes bend)iigt

werben. £>en 3Raffefd)ulben ben Vorrang einäuräumen oor

ben 9J?affefoften cntfptid)t aud) ber praftifdjen ViUtgfeit; benn

bas ©efefc ertt)eilt bie §anbl)abe unb bie 33orf*rift, bas Äon*

fursoerfabren absulebnen ober aufzubeben, fobalb ficb ergtebt,

baö eine ben Soften bes VerfabrenS entfprecbenbe ^onfursmaffe

niä)t oorbanben ift (@ntw. §. 99., §. 190.). Unier ben ein*

»einen Strien oon äRaffefchulben »erbient feine ben Sßorjug oor

ber anberen. Unter ben 3Raffefoften aber müffen in erfier

Sfleibe bie haaren Stuslaqen bes ©erid)ts, bes Vertoalters ober

anberer »JSerfonen berid)tigt werben ; bies erforbert bas auge»

meine «Brimip, ba§ bie Vergütung pofitioen ©d)abens ber (ätr*

lanqunq nod) fo gered)ten ©ewinnS oorgebt; nad) ben SluS«

tagen finb bie übrigen Höften, bie ©ebübren 3
), bie Vermaß

tungsausgaben k. anteilig ju benötigen, unb allen ntu| —
als eine §reigebigfeit — naebfieben bie bem ©emetnfä)ulbner

unb beffen Familie bewilligte Unterftüfeung.

@s fragt fid) nur, mit wettern Moment bieje gefe|ltd)e

Vertbeilung ber.3Raffe unter bie 3Raffegläubiger, btefe SJang*

orbnunq unter i&nen unb mit berfelben bas ©emetnf&aft««

oerhältniB begrünbet fein foU? 9Ud)t febon mit bem Umftaub,

bafe bie ganze 2Raffe geringer ift, als aüe ^affeanfprud)e waren

unb finb, fonbem erft bann, wenn eine Snfuffijienj tl)atfad)ltd)

heroortritt, - fobalb fid) berausfteltt, bat3 eine nod)

oorbanbene, »erfügbare ÜJiaffe nid)t ausretdjt, um
bie nod) oorbanbenen Waffegläubtger ju befrtebigen.

tiefer 3eitpunft ift nicht allgemein ju fipren, aber er wirb

burdi bie@rflärung bes Verwalters, bureb «fanbungen ober

burd) anbete thatfäd)Ud)e Vorgänge nid)t unfd)wer 5» ermitteln

1) Saferer a. a. D. ©. 71.
ine <rv o

2 Sirey XXX. 2. 119.; Renouard II p. 198 ff lso. 2.

3) 33ergt ben testen «bjalj in §. 31. be» ©amftyn JionfurSgefel^e«.
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fein. 2Bas oorfjer redjtmäjjig an SJkffegläubtger gejault, für

fie oer* unb gepfänbet ift, fann nidjt gur 3Jtaffe gurücfgebracht

werben. 9?ur auf bie nodj freie 3Jiaffe besiegt fid) bie 2>n*

fuffigieng, bas ©emeinfdjaftsoerljältnijj unb bie Stangorbnung.
SIber für fie unb oon jenem 3eitpun!t an ntujj bie gefefclid)e

Sertfjeilung gegen jebes anbere Sorredjt unb gegen jebe 3<u>
lung aufregt erhalten werben.

3d)ter Ittel.

ÄonfurSgläubtger.

A. 3fiangorbnung berfelben.

§§. 54-56.

«PI. K. ß. §§. 72-84.

©emifj mar es bie binglidje Straft ber römifdjen §npotljef,

meläje gur Erfinbung ber s#rioilegien, gunächft für einzelne

§npotfyefen, bann gu bem Privilegium exigendi für perfönliche

gorberungen trieb, unb getoif? finb §npotrjef unb *J3rioUeg bie
1 ©runblagen, auf benen bie SRangorbnungen fid) aufbauten,
weldje bas fiebgehnte Safjrtjunbert erft gur Sollenbung gebraut
§at. ©äjwerlid) aber tjätten biefe £>rbnungen bie oerfchie*

benften s
JtechtSgebiete erobert unb auf bie ©egenwart fid) fort*

geerbt, wären fie md)t getragen worben rjon ber Sbee »er*

meintlidjer ©erechtigfeit unb wirthfcbaftlidjen ^ufcens. 3)as
©treben, ©erec&tigfeit bis in bas 5lteinfte gu üben, führte ba*

§in, eine jebe ^orberung gegen bie anbere auf bie 2Bage ber

SiEigfeit gu legen unb banach tljren Sorgug gu befiimmen, —
ein 2öeg, ber tmmerroäfjrenbe ^adjtjülfe oertangte unb Sorred)t

auf Sorredjt pufte, fo bafe ein ©laubiger prioilegirt fein

muffte, follte er irgenb 2luSfid)t auf Sefriebigung haben;
quotiescunqne creditor singularem aequitatis, pietatis, miseri-

cordiae favorem prae se habet toties in quarta classe lo-

candus est *). Unb gttgleid) glaubte man, bafs burd) ©etoälj*

rung oon Sorred)ten ber ^erfonalfrebit gefitzt unb gehoben
werbe, bafe es mannigfacher *Prioitegien bebürfe, um §anbel
unb Serfeljr, ©etoerbe unb $abrifen gu förbern. ©o mächtig

mar biefe 3bee, baß fie bem frangöfifcbem s
Jied)t, welches jene

§rjpotf)ef oerwarf, bie J$rtoilegien aufgwang, bafj fie bie preu*

fftfd)e ©efe^gebung bes oorigen Sahrhunberts, fo gtängenb fie

bas |>npotl)efenft)ftem reformirte, gu bem tunftüchften Stufbau

gemeinrechtlicher 3tangorbnung oerleitete, unb bafi felbft £)rb*

Hungen ber neueften 3eit, ausgefjenb oon ber Serroerflichfeit

ber Sbee, bem Sann üjres geroohnfjeitsmäfjigen §erfommen§
gu entgegen nid)t oermodft baben 2

).

©in Mxd auf bie in SDeutfd)lanb befieljenben S^angorb*

nungen 3
) läfft brei ©ruppen ernennen. S)ie ber erften

©ruppe berufen auf einer Serbinbung, lieber* unb Unter*
orbnung oon ©eneralfjppotbefen unb ^rioilegien. 2)ie gemein*

redftlidje günftlaffenorbnung gilt, balb mel)r balb weniger burd)

^artifulargefefee oeränbert, in sßrcufjen nod) in Jfeuüorponu
mern unb 9iügen, ©d)lesroig*§olftetn unb Kttrljeffen, fowie

in Wallenburg, ferner in 9Jie<flenburg-©chwerin unb SäJlectlen*

burg*©treli|, in Sraunfdjweig, 9ftetningen, 2tltenburg, in Sippe*

SDetmolb, 2Mbe<f, ©Naumburg*Sippe unb ben beiben 3?eufe.

©ie ift in Hamburg oerbeffert baburd), bap bie prioilegirten

SpegialEj^pot^efen ben prioilegirten perfönlidjen gorberungen
(klaffe I. be§ gemeinen 5iecl)tä) oorgefefet finb. Dibenburg,
§annooer unb Sübecf haben bie II. klaffe ber prioilegirten

§rjpott)efen in SBegfall gebracht; in £>lbenburg unb §annooer
genießen nur eingetragene ®eneralfmpotl)efen einen Vorrang,

1) Leyser, spec. 487. med. 7.

2) ®ie StTfottbe jum föeferentetugntwurf bev Deperret^ij^en Scn-

fursorbnung »on 1869 fagen: „3u ber SEJjat cröjetfert fi^ bie — —
leitenben @eflc^t«^untte, bon treiben man jur S3egrilnbung ber SSor»

rechte aussuge^en pflegt Ifjei näherer Prüfung grbßtent^etts als

unl;o(t6ov; otleirt biefe Steuerung wäre bod^ in Dejlerreid) p rabi«

fol unb tuürbe ju fel>r gegen alle« £erfonunen terfloßen, um nur bie

getingfte 2lu8fid;t auf 2(nna^ine ju bieten." — taferer a. o. D.
@. 85, 86.

3) Sie ffiangorbntmgen finb im (Sinjefnen tu ber £Utct[cn*2)ar*

ftcllung, Mittage I., angegeben.

Vertrag unb ©efefe finb Sitel gur Eintragung; bie Sübec!er
Äonfursorbnung lafst nur oertrag§mä§ige ©eneralljrjpoth^efen

gu unbreiljt fie l;inter gioei klaffen oon 6 refp. 13. „oorprioile*

girten" unb „prioilegirten" ^erfonalforberungen. ®a§ Bremer
§anbfeften* tz. ©efei hat aufjer ber Ilten auch bie IVte klaffe
be§ gemeinen Rechts befeitigt; auf eine klaffe ber prioilegirten

©laubiger folgt bie ber §opot§efarier; ^onoentionalhppotljefen

müffen, um einen SSorgug gu begrünben, in öffentlicher Urfunbe
eingeräumt fein. — 3n ber gioeiten ©ruppe finb bie ftiH*

fchioeigenben unb aud) bie ©enerat^ppot^efen weggefallen, bie

9?angorbnungen berufen auf einer ©inreiljung ber ©pegial*

$fanb* unb S3orgugägläubiger unter bie ^onfursgläubiger.
2Bäl;renb im Königreich ©achfen fchon burcl) bie Erläuterte

^rogefeorbnung oon 1724 bie Ute unb bie IVte Klaffe ber
alten Sfangorbnung aufgehoben worben ift, fo bafj bie ©pegial*
pfanbgläubiger nur gwifdjen bie prioilegirten unb bie chiro*

grapharifchen ©läubiger treten, beftehen in ben Königreid)en
üöapern unb SBürttemberg gwei Klaffen oon prioilegirten ^er*
fonalforberungen, unb gwifdjen biefe fchieben bie ©pegial-^Jfanb*
unb §ppot^efenrechte fid) ein. ©benfo in ben §ergogtl)ümern
Koburg unb ©ottja. 2lud) im ©roBfjergogthum Reffen wirb bie

Klaffe ber mit einem „auögegeidjneten" allgemeinen ober be*

fonberen ^rioileg oerfehenen gorberungen oon ber Klaffe ber

„einfad)" prioilegirten gefdjieben, unb über beiben fteljen bie

öffentlichen 9iealabgaben. 5Da§ Sabifdje Sanbred)t hat aus ben
$orfd)riften be« Code x

) eine fünffad) geglieberte ^ftangorbnung
entnridelt, inbem e§ (i.) bie generell prioilegirten gorberungeii
(2lrt. 2101.) obenanftcllt, unb (II.) nad) ben ©pegialoorgugs*

redeten an aJlobilien (3lrt. 2102.), foioie (III.) an Immobilien
(ürt. 2103.), in befonberer (IV.) Klaffe bie nicht eingetragenen

UnterpfanbSrechte ben (V.) gemeinen ^orberungen oorfefct. %n
ber gmeiten ©ruppe treten heroor bie 9tangorbnungen oon
©achfen*Sßetmar unb oon ©d)roargbitrg*3iuboiftabt — infofern

baö Vorrecht ber Illten Klaffe: ber einfad) prioilegirten gor*
berungeu nur burd) Eintragung in ein bagu beftimmtes 3ie*

gifter (^rioilegienbuch) entfielt ; bie Eintragung fann oerlangt

werben auf ©runb oertragömäpiger ober lefettoittiger Einräu*
mung unb auf ©runb gefefclietjen Sitelö. SDaburch freiließ

nätjern bie lederen fid) wieber ber erften ©ruppe, insbefonbere

ben 9iangorbmtngen oon Dlbenburg unb §annooer, wogegen
bie ÜRangorbnung in ©d)wargburg*©onberäl)aufen mit ben brei

Klaffen (I.) ber oier prioilegirten, (II.) ber mit ©pegialfjppo*

thef gefidjerten unb (III.) ber Etrirograptjar^orberungen ben

Uebergang gur britten ©ruppe bilbet.

Sie ©runbfeh^ler ber beiben erften ©ruppen liegen gu

Sage.

aSerwerflid) erfcheint ein generelles 33orgug§red)t, — l)ei§e

es §ppothef ober s]Jrioileg —, fofern es auf oertragsmäfnge
Einräumung fid) grünöet.' 2Beil nad) ber einen ©eite ber

©djutbner nid)t in ber Serfügung über fein gefammtes bergei*

tiges Sermögen geläl)mt, unb nad) ber anberen ©eite oom
©läubiger nicht ber 9tad)weis oerlangt werben barf, ba§ unb
weld)e SiermögenSftücfe ber ©d)iilbner fd)on gur 3eit ber Ein*

räumung befeffen habe, tnujj baS generelle 3^ed)t ben Inbegriff

ber ©egenftänbc ergreifen, aus welchem bas Vermögen gur

3eit *ber 3n)angsooUftrecfung ober ^ed)tsoerfolgung fiel) gufam*

menfefet. 2)as aber entgiel)t bem beoorgugten ©läubiger jebe

SSorfteUung oon bem Umfang feines 9fed)ts unb geftattet bem
©d)ulbner jebe SBiUtur in ber Verfügung über fein Vermögen
unb in fünftigem Erwerb. SoÜenbS bero

äiSillfür bes ©d)ulb*

ners finb bie übrigen ©läubiger sJJreis gegeben, nid)t bloS beS

unrebluhen, fonbern aud) bes bebrängten ©dmlbnerS; unb ba*

gegen fdjüfcen feine Kautelen burd) ©ebot öffentlidjec Urfunben
ober Eintragungen. SBäljrenb bei ber fpegieUen ©idjerheits*

getoäljr bie äßillfür bes ©d)ulbners eine ©reuge barin finbet,

bafe er in bem Söefife ober ber Serfügung über bas eingelne

Sermögensftüc! befchränft wirb, in ber ©ewä^rung allgemeinen

Sorred)ts ift bie 2ßill£ür ohne ©djranfen.

Es bleiben bie gefe|lid)en Sorredjte. 3?eben ©eneral*

prioilegien geigen fid) ©eneraltjijpot^efen, Eine ©eneralljppo*

1) 3m franjofifc^en Üied^t ifl e8 fireitig, ob unb inwieweit bie gene-

rellen ^riuilegieu ben fpejieUen SWobiliar^tiöilegie« öorge^en ober nacb,«

folgen? üergt. 3ad;ariae 53b. 2. ©.188 9?ote 2. 3e nadjbem elftere«

ober festeres angeuommen wirb, gehört ber Code ju ber jweiten ober jur

britten ©ruppe.
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tbef ftöjjt fchon auf red)tlid)e SBtberfprü^c. Um btnglid) ju

roirfen, fetjlt ihr bie unmittelbare SJejie^ung ber ftoroerung

»ur ©ad)e; gegen britte (Srroerber bet ©acben roirft fie nidrt;

gegen ben ©chulbner ni<^t anbers wie jebe gorberung, von

melden allen bet Code (2093.) fagen barf : les biens du debiteur

sont le gage commun de ses creanciers, — gerabe ber Sion-

furs bringf bie§ jur ©eltung; fie roirft nur gegen bie an=

beten ©laubiger als Vorjugsred)t, unb in biefer eütjtgen 2Btr*

!unq fehlt itjr ieber begriffliche Unterfd)ieb von ben ©eneral*

Privilegien. Sieben biefen ift für ©eneralhnpothefen fein 3?aum.

©pejieOe VorjugS;, *Pfanb* unb gnpotbefenterte finben

bei bet Slonfursmaffe unb in bem tfonfurSoerfahren feine

©teile, fte beroirfen bie 2lbfonberung ber einzelnen, verhafteten

Stüde (Sit. 5. bes ©ntrourfs).

Sei ber ßonfurSmaffe fann unb barf es baher lebigltd)

um gefefeltcbe ©eneralprioilegien fid) hanbeln. Samü jerfällt

ber Sau ieber JUaffenorbmmg, unb fo geigt bie b ritte ©ruppe
nur eine Älaffe begrtnlid) gleicher Vorzugsrechte, nur einjelne

beoorjugte Perfonalforberungen, mit intern Stange unter ein*

anber. Sie preufetfebe ßonfurSorbnung führt ad)t folcher %ox-

berungen auf, bas yiangorbnunaS* zc. ©efefc für granffurt

a. com 10. Sanuar 1837 nur fieben, bas Slnhaitifche »om
13. 2lpril 1870 nur fünf, unb bas 9laffautf$e vom 15. 3Jtai

1851 prioilegirt nidjt mehr als brei Sortierungen.

Slber rote fdjon in ber erften ©ruppe bas Sefireben ^er*

vortritt, bie Privilegien von ihren 9lusroüd)fen ju befreien,

fte auf eine mehr einfadje unb fiebere ©runblage jurüdgufübren,

unb btefes Veftreben in bet Entroicfeluug jur groeiten ©ruppe

einen ftdjtbaren unb jur britten einen eminenten gortfd)ritt

befunbet, fo bat bie ©egenroart überhaupt jene ftüfeenbe

©runbibee ber 9iothtoenbtgfett von Vorrecht unb 3tangotb*

nung überall als fchtveren Srrthum erfannt. 2lud) außerhalb

Seutfcblanbs fprid)t: bie öfierreid)tfd)e ©efefcgebung, roteroohl

nod) fedjfetlet Vorred)te behaltenb, btes unumrounben aus *),

unb bas Sanb, in bem £anbel unb Verferjr am freieften fid;

entfaltet, bat jene Sbee nicht einbringen laffen, — ©nglanb

prioilegirt aufjer einjährigen ©teuerrücfftänben feine anberen

als Sobnforberungen, unb ebenfo fteHt bas ©efefc ber SSeret=

nigten ©taaten 3fiorbamerifa's nur biefe beiben Strien als be=

vorredjtigt auf, roenn es aud) roeiterc Vorrechte }u üerleitjen

bet ©efeßgebung offen hält 2
).

Sebe, nod) fo „gute" Vorred)tsorbnung ift ein Uebel, je

feinet etfonnen, je mel)r abgeftuft unb auSgebilbet, ein befto

fchlimmeres Uebel. 3unäd)ftfür bas Äonfursverfahren. Äaum
laffen prätlufion unb ßlafftfifationSurtbeU fid) oermeiben, jeben«

falls erjeugen Vorrechte prioritätsftreitigfeiten, hemmen unb
verfchleppen bie Verkeilung, ftören ben 2lbfd)lu| eines S3er=

gletd)S, namentltdj eines 3ivangsvergleid)S 3
). §auptfäd)lid)

aber für ben Ärebit. ©in Seber, ber mit bem ©chulbner ©c
jehäfte abfdjliefeen roiU, mufj leid)t im ©tanbe fein, eine Ueber*

fid)t ju gewinnen, ob bie Gräfte bes ©cbulbners ausreißen,

feine unb bie fonftigen gorberungen ju beden; je mebr unb je

cerfdnebene 3Sorred)te befteben, bejto roeniget fann bet ©läu=
biget übetfefjen, roieniel non bem SSetmögen bes <5d)ulbnet8

auf feine gotbetung fallen roütbe. SDer ©laubiger fann roobl

»or ber Äonfurrenj gleid)bered)tigter SlnDerer fid) burd) 2lufs

metffamfeit unb (Sorgfalt fd)ü|en; feine ©orgfalt nüfct, roenn

bas ©nungene oon Söeoorjugten ib,m entriffen roirb. SBer

fann roijfen, ob ber ©d)ulbner in Setfjältniffe getreten ijt unb
treten roirb, bie 33erbinblichfeiten erjeugen, benen bas ©efefc
ein allgemeines 5ßorred)t beilegt? 2Ber fann ben Umfang biefet

ißetbinblicbfeilen beftimmen? — Unb nod) roeniget batf man
fid) auf bie ,,©eted)tigfeit" betufen. SDas dietyt netlei^t ent;

roebet einet gotbetung Slnetfennung unb SBitffamfeit ober

1) Setgt. @. 1472. ämn. 2.

2) ©elTeff« bes Sngtii^en unb be6 ä(meii!ontjc|)en ©ejtfeee berg(. bie

Anlagen II. u. III. S)o8 neuefte S:onfuregefe§, ba« 2)ämfc§e ©efefe tjom

25. iNär$ 1872, enthält (§§. 33.-35.) folgenbe 3?angorbnung : 1) fia-

faüi^e ^oxbetungen; 2) unter fi^ gteic^: a. 2)]tet^«jin8, b. Sonbjleuev,

c. 9JeaIabga6en, d. 2öitt^[d)aft6torfd)üffe, e gut8b,entid)e gorberungeti,

f. ?ob;nicrDemngen; 3) Sranf^eitStofien; 4) gefefcttd)e unb toerrragSmälige

©enetal^uot^efen; 5) bie übrigen gorberungen, — sutefct bie öefd>eu!e.

iBonod) würbe bie bänt(d)e 9rangorbnung ber erften ©ru^e angehören.

3) 2)ie J£)am6ur0er gatliten^Crbnung greift, um bie regelmäßige
(Srlebigung be» gatltment« bnrd) StftorJ) ju ermöglichen, 3u einem ge»

wagten Littel, f. Slnloge I. <B. 1595
ff.

attenfiücfe )» ben SBer^nblungeit be« &Mtf$cn 9tei^8tag«3 1874.

oerfagt fte. ®ie vom 3ted)t anerfannte aBirffamfeit aber beftebt

für jebe gorberung barin, bafj ber ©chulbner fie mit allen

feinen Gräften erfülle, unb barin ftebt eine jebe perfönlidje

^orberung ber anberen gleicb, beruhe bie eine auf geroäfjrtem

Vertrauen, bie anbere auf -äftifisbraud) beffelben, bie britte auf

einet Sefd)äbigung ol)ne Sertrauensgeroäbr. SlUen perfönlidjen

torberungen rootjnt berfelbe Snfjalt unb biefelbe ©tärfe bei.

ud) baS2llter oerftärft nid)t ben 2lnfprud) auf Sefriebigung.

3?eid)t bes ©d)ulbners Vermögen, aus bem insgefammt jebe

perfönlidje gorberung ungefdjmälert ju berichtigen ift, nid)taus

jur Serid)tigung aller, fo müffen alle ^orberungen gletdjmäfiig

nad) Serbältnife ihres UmfangS, ihrer Seträge berichtigt roer=

ben. 3ebe Scoorjugung bes einen ©läubigerS enthält eine

Wecbtsfränfung ber anberen, bie »olle Sefriebigung bes ©inen

geflieht auf Soften ber 3lnberen.

Sie Sefeitigung aller 33orr echte muf3 bas 3iel fein,

roelc^es bie ©efefegebung nicht aus ben Slugen oerlieren barf,

unb unter biefem ©efichtspunft finb bie SluSnahmen ju prüfen,

roeldje bie ©efe^e machen ju müffen geglaubt haben.

Md)t alle beftehenben Vorrechte fönnen erörtert roerben.

@s mürben an »erfchiebenen Vorrechten eine 3Ingatjl oon mehr
als §unbert leid)t jufa aunenäufteHen, unb bie 3ufammenfteU
lung roürbe noch unooHftänbig fein. Manche finb antiguirt,

wie Söfegelb aus Sftanerei unb Sürfengefahr (2ltt. 22. 9.

ber Hamburger gaÜiten^Drbnung), mele rein partifulär, fo bas

Satjerifche Vorzugsrecht für Vier unb Srannlroein (»prior.

£)rb. §. 23. 5er. 6.) ober bas in Bremen m ©unften „bes

©taats für bas oon ber ©asanftalt gelieferte @as" (§anbfeftens

Drbnung §. 154. ÜRr. 8.); bie metften finb uon ben neueren

©efe^en »erroorfen; es üerbienen überhaupt Beachtung nur bie

Vorrechte berjenigen ©efe^gebungen, roelche Vorrechte als eine

2luSnal)me julaffen. Sie iWeoifion befdjränft fiel) auf bie

©eneralprioilegien bes Code, bie roidjtigften Privilegien unb
©eneralhnpothefen bes gemeinen 9ted)ts unb auf bie -Jiangorbi

nung ber britten ©ruppe, foroeit biefe nid)t Vorredjle ent--

halten, roelche, roie ©runbäinfen, pachte unb 3Jtiethsgelber, ober

rote 3toangsooIIftrecfungen, nad) bem ©nfiem bes ©ntrourfs

Slbfonberungsanfprüche begrünben.

3Jian ijt geroohnt, bie Vorrechte aus jroei ©rünben ju

rechtfertigen: fie follen bebingt fein entroeber burch bie 9iücfficht

auf bas „öffentliche 2Bohl", ober burch „bie befonbere ©cbu|j

bebürfttgfeit gerotffer ©laubiger".

Seite SRücfftcht roirb angerufen:

l, nor allem für bas Vorrecht bes gisfus. Sas fisfa=

lifd)e Vorrecht befteht in allen ©taaten ber ©egenroart, auch iu

©nglanb (s. 32. für einjährige ©teuerrücfftänbe) unb ben Ver«

einigten ©taaten (s. 28,); in Seutfd)lanb überall, mit 2lus=

nähme ?{affaus. 2>n ^rage fommt alfo nicht: Einführung,

fonbern: Aufhebung bes Vorrechts. Sas Vorrecht beftebt

burchroeg für ©teuerrücfftänbe aus einem geroiffen, meift sroeü

jährigen Seitraum, vielfach auch für ©ebühren unb Auslagen
von ©eridjten unb anberen Vehörben, für Sefefle aus einer

vom ©emeinfdjulbner gefüllten Vetroaltung ftaatlid)en Ver=

mögenS, foroie füt ^otöetungen aus ben mit bem ©emein=
fd)ulbnet gefd)loffenen Siefetungsoetttägen. — 2lüen biefen

Vorrechten fefct man bie ©rroägung entgegen, bafj bei einer

georbneten ©taatsoerroaltung ber Ausfall, roeld)en ber ©taat

tn itor.furfen erleibet, für ben Staatshaushalt faum ins ®e-
roid)t fallen möchte, unb bafj es roirthfcbaftlid) richtiger fei,

roenn ber Verluft fid) auf bie ©efammtheit aller ©teuerpfüd>

tigen nertheilt, als roenn bie roenigen, burch ben ßonfurs

ohnehin befd)äbigten ©läubiger ben Slusfall bes ©taates ju=

fammenfteuern. Sem gegenüber läfjt fid) allgemein geltenb

mad)en, bafe Vorbebingung jeber Sicherheit öes ©igenthums unb
bes VerfehrS ber ©dju^ fei, ben ber ©taat gewährt, unb ba§

beshalb bie §ülfsquellen, beren ber ©taat jur ©eroährung

folgen ©d)u|es bebarf, norsugsroetfe ficbergeftellt roerben müffen.

9Jtan roirb ju unterfcheiben haben. -JUd)! immer ift bie gmanj»
gefefegebung unb bie ginanjoerroaltung in ber Sage, bie ©idier-

ftellung ju erreichen.

Snbireften ©teuertt ift es eigen, bafj fte meift erft ge=

räume 3eit, nachbem fte fchulbig unb im ©inne bes §. 1. bes

EntrourfS eriftente ^onfursforberung geroorben finb, fällig

roerben. SieS liegt in ber ©teuergefe^gebung. VeifpielSroeife

wirb nad) §. 5. bes 3oCfoerein«gefefees oom 26. Tlax 1868 (V.
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©. 331. ©. 319) bic oon bem Snhaber eines mit %abaä be«

pflanzten ©runbftücks gu entriebtenbe ©teuer egiftent mit ber
im Auguft jebes 3at)reS erfolgenben geftfteEung bes ©teuerbe»
träges, fällig aber erft nach ber @rnte, jur einen §ätfte im SDe*

jember beffelben, jut anberen £älfte im April bes folgenben
Saures. Aehnlidj »erhält es fich mit ber 9Mfd)fteuer, ber

Jftübenpderfteuer u. f. w. 2öenn alfo ein Vrennereibefvfcer,

3iübenju(ferfabriEant, Sabadspflanjer u. f. w in Konkurs ge=

rätt), fo werben regelmäßig inbtrefte ©teuern ju forbern fein,

beren Seitreibung vor ber Konturseröffnung noch nicht mög=
lid) mar. ©old)e SRücEftänbe berufen ntd)t auf erteiltem Kre*
bite, vielmehr auf gefefcltcher 9Zothwenbigteit, unb bie §tnaus«
fdjiebung ber Fälligkeitstermine, welche bie ©teuergefefegebung

feftgefefct hat, beruht wieberum auf einem tljatfädjlidjen Ve=
bürfniffe beS öffentlichen Verkehrs. SDte Veoorjugung fold)er

S'tückfiänbe ift barnach foroo^l für bie Staatsverwaltung als

für ben öffentlichen Verkehr nothwenbtg. — gür krebitirte,

inbirekte ober birefte ©teuern ift ein Vorrecht vom fiskalifchen

©tanbpunkte nicht geboten. Sei Vefeittgung beS Vorrechts
aber mürben bie mannigfachen Vegünftigungen, welche gleich«

falls in Anerkennung ber Verkefjrsbebürfniffe ben ©teuerpfüd)*
tigen unb mittelbar ju ©unften ihrer ©laubiger bei ©teuer*
frebiten bisher gemährt werben konnten, ihnen endogen ober

erheblid) befctjränft werben müffen. ©o würbe eine Befreiung
grunbbefi^enber ober fonft juoerläffiger Vrenuereitreibenber
von jeber KauttonSletftung nid)t befielen bleiben, unb bei 3oU*
gefallen eine Vefd)ränkung ber ©idjeeftettung auf eine Duote
bes 3Jla£imalfrebübetrages nicht in bem bisherigen Umfange
fortbauem können; bei KautionsbefteHung burd) Sßeäjfel mürbe
auf Vermehrung ber Unterfchriften ober auf ftrengfte Prüfung
ihrer Bonität Vebadjt genommen werben. ©oldje 5lrebitbe=

fchränkungen würben felbft in ruhigen 3eiten bem allgemeinen

3ntereffe nid)t bienltd) fein; in Seiten allgemeiner ©efchäfts«

ftoefung aber tritt ber Anfpruch auf 9?a(hftd)t wegen ©teuer;
jahlung an ben giskus in erheblich oerftärkter unb in völlig

anberer Sßeife hieran, als an Prxvatgläubiger; in 3eiten einer

Krife hat ber gisfus ben Krebtt nicht fo febr im eigenen 3n*
tereffe, wie jeber ©laubiger, fonbern im Sntereffe bes öffent*

liehen SBoIjls gu bewilligen. — 3n ber $t)at rechtfertigt bas
öffentlidje Sntereffe ba^er für krebitirte, wie für ntd)t frebitirte

©teuerforberungen ein Vorrecht.

©in öffentliches Sntereffe befielt ferner bafür, baß bei

einer ftaatüchen Waffen» ober fonftigen Vermögensverwaltung
SDefekte nicht einen Ausfall ergeben. SDas ©rforberntß einer

Amtskaution bietet ein niebt juretdjenbes ©djufcmittel; foüen
tüchtige Gräfte ber Verwaltung nicht entjogen werben, fo muß
bie Kaution auf einen oerl)ältmßmäßig geringen Vetrag be;

fdjränkt bleiben. Sie Anerkennung bes 'fiskalifchen Vorrechts
wegen SDefekte gewährt vollkommenen ©duifc für bie aßge*
meinen Sntereffen unb hält zugleich ben Beamten, welker
feine Gräfte lebtgüd) ber Verwaltung wibmen foü*, fern, fidj

anberweit in Krebitgefdjäfte einjulaften.

Anbers »erhält es fidb mit ben fonftigen gorberungen bes
$iskuS. Sn bem Verhältniffe ju feinen Sieferanten ober Kon*
trahenten befinbet ber giskus fidb in leiner ungültigeren Sage
als jeber Krebttgeber. Umgekehrt, ber giskuS kann mehr als

ein Privatmann, ohne anguftoßen unb ohne bas ©efdjäft ju
vereiteln, ©eckung burd) Kaution, Pfanb ober Vürgen fudjen,

unb ift ohnehin gefidjert burd) Pfanbred)t ober ^fanbredjtS;
Ittel, beren Veftanb ber ©ntmurf in 2lnfehung ber Smmobilien
bes ©djulbners unberührt läßt, gür ©eridjtskoften unb bie

©ebühren anberer Veljörben, wo nidjt aud) für feine anberen
^orberungen, fteht bem giskus jubem in bem 3?ed)t ber fofor*

tigen gerichtlichen ober üermaltungSmäfjigen 3wangSooaftreckung
ein außergeroöhnlic^es §ülfSmittel ju ©ebote; für Soften meift
aud) in bem 9fed)t ber »otfd)u§weifen ©injiehung von bem
©egner bes ©djulbners. Äein Privilegium bes ^iskuS aber
ift fo brückenb, wie bas wegen ber Soften; oft ift ber größte
2heil unpreichenb geworbener Waffen burd) unbekannte ^ojlen«
refte erfd)öpft worben; unb nichts ift für betriebfame ©läubiger
härter, als ©egenftänbe, welche fie mit aKühe unb oieHeid)t

burd) Prozeß ju ihrer Vefriebigung l)erbeifd)affen, von plößlid)

heroortretenben alten Äoftenanfprüchen bes Diskus Verfehlungen
jtt fehen.

SDer Entwurf befd)ränkt bas Vorrecht bes giskus auf %ox-
berungen wegen öffentlicher Abgaben unb jtoar auf einjährige
5tückftänbe, auf Abgaben alfo, welche im legten 3ahre vor
ber Konkurseröffnung fäaig getoorben [\nb, ober sufolge ber
Konkurseröffnung nach §• 58. als fällig gelten, gleichviel ob ber
©teuererheber bie Abgabe bereits vorfd)ußweife sur Kaffe ent«
richtet hat ober nicht - ^reu§. K. £>. §. 73. Abf. 2., - unb
ferner auf gorberungen wegen defekte. Sn Unterer Vejiehung
gewährt ber ©ntwurf üblicher 2ßeife ben §ofkammern ber
lanbesherrlidjen gamiliengüter unb ber gürftlid) §ohen;
joHernfchen §ofkammer bas gleite Vorrecht.

II. 5Dem giskus werben faft überall bie ©emeinben,
Greife unb ähnliche politifche Verbänbe gleichgefteUt.

©er Entwurf erkennt bie ©leichfteOung an, fowohl in ber Ve»
willigung bes Vorrechts für bie öffentlichen Abgaben unb für
SDefekte, als in ber Vefeitigung jebes anberen Vorrechts.

III. ©leid)falls mit SRücffidöt auf bas öffentlid)e Sntereffe
finb bie Kirchen unb©d)ulen prioilegirt worben unb außer
ihnen oft aud) bie „milben Stiftungen" unb anbere ,,ge«

meinnüfeige, unter ber Autorität bes ©taateS be«
ftehenbe Snftitute." SDer Vegrtff ber beiben lederen Kate»
gorieen ift in ben oerfd)iebenen ©ebieten SDeutfd)lanbs nid)t

gleichartig, ein Vorred)t für fie ben meiften ©ebieten fremb,
unb es fehlt in Vetreff biefer Körperfchaften jebe Ueberein*

ftimmung beS Sfiechtsbeivußtfeins, von welchem bie einheitliche

Anerkennung eines Vorrechts getragen fein muß. ©agegen ift

es alt hergebracht x
), ben Kirchen unb ben ©chuloerbänben

biefelbe Vegünft gung, wie bem©taate unb ben politifd)en ©es
meinben ?u Sheil werben ju laffen. SDie Veoorjugung ber

©d)ulabgaben folgt febon naturgemäß aus bem Vorrecht für
bie polttifchen Abgaben. 2>n oerfa)iebenen ©ebieten SDeutfd)-

lanbs werben bie ©djullaften theils von ben politifd)en ©e;
meinben, theils von befonberen ©d)ulverbänben beftritten. SDer

Umftanb, ob fie auf ben Kommunaletat gefegt, ober ob fie für
Rechnung einer befonberen ©chulfocietätskaffe aufgebracht wer«
ben, läßt in ber ©teHung ber ©chulben keinen Unterfd)ieb su;

Snhalt unb 3weck ber ©chulb bleibt berfelbe, meift aud) finb

es biefelben berechtigten ^ßerfonen. Anbererfeits redjtfertigt

ber gleiche ©efichtspunkt, bas Vorred)t auf bie öffentlidjen Ab*
gaben ju befd)ränken, auf foldje Abgaben unb Seiftungen,

welche nach ©efefe ober Verfaffung an Kirchen ober ©d)ulen
|

entrichtet werben müffen, unb es nicht auf anbere ^orberun*
gen von Pfarreien, ©eiftlichen, ©d)ulbebienten ober auf gor*

berungen von *J3rivatfd)ulen aussubetmen. — SDerfelbe ©eftchts«

punkt wie bei ben öffentlichen ©djulen waltet in Vetreff ber

öffentlichen geueroerficherungSsAnftalten unb Verbänbe ob.

IV. SDas öffentliche Sntereffe foü ferner bas Vorrecht be«

grünben, welches bie große aTtehrjahl ber ©efefee ben Koften
für basVegräbniß bes ©emeinfd)ulbners unb einige ©efe^e

aud) benen für bas Vegräbniß feiner näd)ften Angehörigen bei«

legen. „SDer Verftorbene müffe beerbigt werben, fo erforbere es bie

öffentliche £)rbnung.* £>hne 3tveifel. SDaß jeber Seichnam

beftattet wirb, bafür forgen ©Ute, Pietät unb ©efefc. SDas

©efefe legt bem Nachlaß bie Vegräbnißkoften jur Saft; beShalb

hat eine wohlbegrünbete Konkursforberung berjenige, welcher

ben vor ber Konkurseröffnung verftorbenen ©emeinfd)ulbner

ober eine anbere Perfon bat beerbigen laffen, ju beren Veer«

bigung ber ©emeinfdjulbner junächft verpflichtet war. 3Jttt

ben Kräften bes Sfachlaffes aber ift beffen Verpflichtung er«

fdjöpft, unb baS ©efe| forgt bafür, baß ber Ausfall, ben ber

©läubiger bei ber unaureidjenben ÜÄachlaßs ober Konkursmaffe

erleibet, nicht von ben übrigen, fremben ©läubigern bes ©e*

meinfchulbnerS getragen werbe, fonbern von ben nächsten

Verwanbten beffelben ober von Armen-, ©emeinben^ ober

anberen Verbänben. 3hte fubfibiäre Verpflichtung, welche un«

bebingt unb voll eintritt für ben gall, baß ber Nachlaß keine

Littel bietet, kann nicht wegfallen, wenn ein 2f)eU ber noth*

wenbigen Koften fdjon aus bem Nachlaß ju beftreiten ifl.
—

1) L. 4. C. quib. ex eausis 2. 54.; 1. 2. 3. 0. de jure rei publ.

11. 29; 1.. 2. G. de debit. civil. 11. 32.; cap. 1. 2. 3. 7. X. de in

int. rest. 1. 41.; Clem. uui de in int. rest. 1. 11.; Clem. 2. de rel.

dorn. 3. 11.; »ergl. ,«od),- 3iedjt ber ftorbcnuißen Sb. 1. ©. 577 ff.

SDevntmrg, ^fnnbrcdbt »b. 1. ©. 356.
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gngtanb, bie bereinigten Staaten, ©änemarf unb anbete aus»

länbifcbe ©taaten reiften nichts von bem $orred)t berSegrab*

nißfoften; auch in Ecutfcblanb ift bcr »nfang mit bet Söefei*

tiauna beS Vorrechts gemalt roorben, u. a. tn ©chroarjtmrg*

«Hubolftabt unb granffurt a. 3Ji. SDer ©ntrourf fann bie »efet«

tiauna besborreägts um fo mehr Deraügemetnern, als bürg

bie äferaügemeinerung ber ©terbe*Kaffen*3nfiitute bem bnn*

genbften sbebürfniß" für bie Seetbigung faft überall abge*

holfen tft^
sß0rrc^t ber aKebijinalfoften tritt fdjon in

ben weiten Kreis : berjentgen ^rioilegien, meiere burd) „bie

befonbere ©ebufcbebürftigfeit einzelner 9ted)tSoerhaltmffe tm

Sntereffe ber Sfacbtsorbnung" begrünbet roerben.

3m geraeinen unb im franjöfifcben *) 3ied)t finb nur bte

Soften ber leiten ftranfheit, an roelcber ber ©cmcmfftulbner

geftorben ift, beoorjugt; bie ^reufcifche KonfurSorbnung 2
)
aber

bat ben borjug nach Umfang unb »tsgrunb erweitert,

©ie prioilegirt „alle ben Siebten, SBunbärjten ,
2lpottjefern,

©ebeammen unb Kranfenpflegern gegen ben ©emetnfcbulbner

au§ bem legten Saht juftehenben ©ebübrniffe", roetl btefe

«Uerfonen, ben non ihnen nerlangten £ülfStiftungen unb &e*

ferungen ohne tfiüducbt auf 3ablungsunfäbtgfeit bes §ulfsbe=

bütftigen na) jeberjeit ju untergehen, fraft beS ©efefces ner*

pflichtet unb baher oon bem ©eiefc ©ebufc unb SDetfung für

ihre ftorberungen ju erroarten berechtigt feien. Wenngleich etn

geiefclidjer 3roang gegen bie 2Jcebi*inalpeifonen ^ur §ülfs*

leiftung feit ber ©ehung be* 2>eutfcben ©trafgefefcbucbs unb

ber Allgemeinen ©eroerbe*£)rbnung i$. 144. 2lbf. 2.) nid)t mehr

befiehl, unb fonad) ber 3iecbtSgrunb ftrenggenommen bmroeg*

gefaüen ift, fo erforbert boeb aUgemein ©itte unb ©tttltdjteit

bie anerfennung bes Vorrechts. Senn ©itte unb 9Jtenfch=

lidjfeit verbieten ben jur fmlfe von Kranfen gerufenen wo*
uen, ihre £ülfsleiftung baoon abhängig ju madjen, ob ber

Kranfe bieielbe fofort ju nergüten ober bie Vergütung ftdjer*

»ufteHen oermag. 3ubem roevß Sebennann, bafj in einer §auS*

Haltung bin unb roieber Kranfbeiten eintreten unb aufroen*

bungen oeranlaffen. $as fragliche Vorrecht ift fonad) aud)

erfennbar, unb roährenb ber Ilmfang beffelben non großer

©rheblidifeit für bie berechtigten ift, fommt er für bte gu=

rücfgefe^ten ©laubiger faum in s8etrad)t.

Vi. äiereinaelt ift ein 58orjug ben gorberungen betgelegt

für basjenige, roas bem ©emeinfebulöner unb fetner gamilie

an £ebensbebürfniffen julefct in einem gerotffen 3eitraum

geliefert roorben, — fo in bem Code art. 2101. No. 5., ber

Hamburger gaüiten Drbnung art. 22. 9er. 7. unb ber 8u*

beefer KonfurSorbnung §. 101. 9er. 6. SDer nta&gebenbe ©runb,

eine geroiffe art non gorberungen für perfönlidje bebürfntffe

cor anberen, unb biefe überhaupt nor ©efd)äftäforberungen

ju beootjugen, ift nid)t erfinblid); mit 9iüd\id)t auf bte

©dju^bebüritigfeit be§ (Gläubigers mürbe fid) niel etjer ein 33or=

jug ber anfpfüdje auf laufenbe ober rüdftänbige aitmente, ju

benen umgefelirt ber ©emeinfd)ulbner nerpflidjtet ift, erflären

laffen. S)ie Saperifdje ^rioritätsorbnung (§. 12. 9lr. 3. u. 9.)

prioilegirt foleb/e aniprüdje, fofetn fie ni$t auf blofeer greige*

bigfeit berufen, allein, baben fie Ujren ©runb in einer un-

erlaubten ^anblung be§ ©emeinfd)ulbner§ , fo ftebt bie gor*

berung nidjt anber§ als fonftige ©cb,abenäanfprüd)e. aii*

mente unebeli^er Äinber müffen burd) beten gefefeUdje 3Ser=

treter möglidjft fid^ergefteUt metben; eoentuell fällt bie alt*

mentationspflidjt mit mebr 3ied)t auf bie Butter, als burd;

ein Storrecbt auf bie übrigen ©laubiger beS ©emeinfdjulb=

ners. Unb finb aiimente aus einem 3ftedjtsgefd)äft ju ge-

mähten, fo bat bet ©läubiget, ber fid) feine ©tcberbeit bafür

geben liefe, nur ben anfprud» eines jeben anberen ^erfonal*

gläubigerS.

VII. 33efied)enb erfdjeint bas 23orredjt, roeld)eS bte £ü;

beder Äonfursorbnung (§. 104. 3lt. 8.) unter ber Sejeidj«

nung ertbeilt: „treue $anb, bie burd) Untreue ner =

rüdt ift", unbroeldjes fdjon bie Hamburger gaUitemDrbnung

(art. 71. 9lx. 1.) bekräftigt blatte. (Ss werben barunter r>er=

ftanben „©elber unb ©adjen, bie bem ®emeinfd)ulbner lebig«

Heb, sur aufbetoaljrung unentgeltlich, anoertraut" unb non il)m

1) SSergt. jebo^ ©tem^f a. a. O. EL ©. 46 ff.

2) unb einige anbere Ocfefee, »ie bie 33atyerii$e ^tiotitöt«»Dtbnung

§. 12. 9h. %

oeruntreut finb, besgleicben oeruntreutes ©pebitionsgut. ^rem*

bes ©ut, bas nod) in 9iatur fict> in ber Ronfurtmaffc bejinbet,

fann oinbijtrt werben, — ift es nerroertljet roorben, fo muß

ber anfprud) auf ben erlös cebirt unb ber gur Konfurfimaffe ein*

gezogene ©rlös berausgegeben roerben, — ebenfo, mödjte es fdjei=

nen, rechtfertigt fieb baS Sorredjt, roenn ber ©emeinfc^ulbner

©ut unb @rlö§ üorber nerbradjt l)at. Keinesroegs. S)er ©igen*

tbümer bält fid) an fein ©tgentbum, ber ©läubiger an bie sperfon

feines ©d)ttlbnerS; beffen Vermögen baftet bem einen perfön*

Udjen ©läubiger niebt mebr als bem anbern. SDaS römifdje

3ied)t, roelcbes bie 58inbifation fdjranfenlos guläfjt unb 23orred)te

freigebig fpenbet, giebt jenes 33orred)t nur gegen argentarien l

);

es ift auffaHenb, roie biefeS SJorrcdbt fcbranfenlos aus ben

fäd)fifcben Konftitutionen oon 1572 Eingang gefunben bat tn

bie ©ebiete, bie fonft ftreng finb in bem ©runbfafc: „Sßo S5u

©einen ©lauben gelaffen ^aft, mußt SDu i^n bolen." 2Bu3

gegen (Srroerber ber ©ad)e beS eigentljümers, ebenfo unb nod)

roeit me^r follte ber Bai ibm norge^alten roerben gegen frembe

©läubiger. ©r mag feinen ©lauben, ber ©cbulbner feine Un=

treue büßen; niebt aber barf bie ©üljne auf Soften ber am
beren ©läubiger erfolgen, ©ie leiben obnetjin baburd), baß

nun bie ©djabenforberung mit iljnen fonfurrirt. ®urd) etn

Sorredit roürben fie boppelt leiben unb um fo mebr gefäbrbet

fein, als ber ©djutbner aüe Seranlaffung hat, eine folebe gor*

berung ber ©rfennbarfeit ;u entrüden. .

VIII. 33or aOen anberen rourjelt in tömtfä) = red)tltdher

Sluffaffung bas roiebtigfte unb umfaffenbfte $ßortec^t, bas bet

©betrauen. Sas gemeine römifebe SRcdjt geroäbrt benfelben

roegen ihrer ©otalforbetungen eine ptioilegitte gefefeltcb.e ©ene=

talbnpothef 2
) (in II. Klaffe), jubem ein petfönUcbes SJor*

iugsred)t 3
) (in IV. Klaffe), unb roegen ihrer ^aropfjcrnal*

forberungen 4
), foroie einer donatio propter nuptias 5

) eine

gefe|liche ©eneralhnpothef (in III. Klaffe). SDiefe Vorrechte

genießt bie ©befrau nid)t nur in faft aUen ©ebieten ber ge*

meinrechtlidhengünfflaffenorbnung; aud)S3at)ern giebt ben ©Je*

frauen baS Sßorred)t ber nierten Klaffe (.^rior. ßrbn. §. 23.

9lv. 3.) „in anfehung bes §eiratbsguts unb ihres emgebroeb*

ten SBermögenS, besgleidien in anfehung bet 3Notgengabe unb

SBibetlage obet beS 2Btttibft|es", — ©ad)fen*2Beimar gefleht

ihnen einen Sütel jum 33orjugsred)t gu „roegen bes jugebrad)*

ten SDotal* unb s15araphernal*^ermögenS, foroie roegen bes «eib*

gebinges" (©efeß nom 7. 3M 1839 §. 75.); fie habendem

perfönlidies Vorrecht ferner in ©ad)fen (©efe^ nom 4. jum
1829 §. 14.) 6

), in Koburg (©efefe nom 11. 3uni 1860 art.

7.), in ©otha (©efefe nom 22. april 1854 §. 11. 9tr. 1.)/

in Sübed (Konf. O. §. 104. 9lx. 7.) roegen aües „©ingebradj*

ten"; in §annooer (©efefe nom 14. ©ejember 1864 §. 61.

9ir 3.) roegen ihres als Sörautföafe eingebrad)ten beroegltd)en

Vermögens — u. f. ro.
,

aber nor aüen anberen ift es btefes ^ßrtütleg ber ©hefrau,

roeld)es su ben aUgemeinften unb ben gerechteren Klagen 2ln=

lafe gegeben hat. Keines roiberfpricht beutfehem SRe^tsgefubl

mehr als biefes. 2)as 9iechtSgefühl fträubt fid) bagegen, baß

bie grau, beren Sefttmmung es ift, ba* ©efchid bes Cannes

ju theilen, bie ©innige fein foU, roelche ungetroffen bleibt oon

bem Unglüd ober ber unrebUcben §anblungsroeife bes 3Jiannes,

bafe, um ihr Vermögen unnerfehrt ju retten, bie fremben

©läubiger, non beren Krebit auch fie bie grüdhte genoffen,

surüdfteben, bie ©läubiger meUeid)t leer ausgehen foüen, ba*

mit bie gtau bes ©emeinfcbulbnets unb mit £>ülfe ihres ä>er*

mögens biefer felbft in ben ©tanb gefegt roerbe, reid)ltd) fort*

juleben. — Kein 23orred)t ift fo unpolvtifcb, roie biefes; es

reigt jur ©rbitterung ber ©läubiger gegen ben ©dhulbner, ber

1) L. 7. §. 2. D. depos. 16. 3.; 1. 24. §. 2. D. reb. aut. jud.

p. 42. 5.

2) L. 12. C. qui pot. in pign. 8. 18.; 1. 30. C. de jure dot. 5.

12; Nov. 91. c. L; Nov. 97.

3) L. un. C. de priv. dot. 7. 24.; 1. 22. §. ult. D. sol. matr. 24.

3.; 1. 74. D. de jure dot. 23. 3. 1. 17. §. 1. 18. 19. pr. D. de reb.

aut. j. p. 42. 5.

4) L. 11. C. de pact. conc. 5. 14.

5) L. 12. §. 2. C. qui pot. 8. 18.; Nov. 109. c. I.; biefe $ty>o<

t^et wirb beflrttten.

6) 2)a8 SBorredjt wegen Stfeje&titien, »egen be8 Setbgtbtnges,

©egentiermäd?tnif{e« :c. iji in Saufen fc^on bur$ bie erläuterte ^roj.

£. tit. 43. §§. 2. 3. aufgehoben worben.
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gremben gegen bie Verwanbten unb ftört ben ruhigen gort*

gang bes Verfahrens, es entflieht ber grau tote bem SJtann

einen treibenben ©pom jur ©parfamt"eit unb Vorftcht. 2)en

SBertuft bes Vorrechts anjubroben für ben gall, bafj bic 3ah*

lung§unfät)igfeit burd) üble 2Birtrjfd)aft ber grau enifianben *),

hilft nichts; bie SDroljung Deitert an ber ©cbwierigteit bes

ittachwetfes. — ßein Vorred)t fc&äbigt mehr ben Ärebit;

ber ßrebit fann nur bie gonbs berüdftchtigen, mit benen ber

©dmlbner im gefchäftlicf>en aSerfeEjr auftritt. Siiemanb oermag

ju überfeinen, inwieweit fie bas eigene Vermögen bes ©d)itlb»

nerS bilben ober aus bem feiner ehefrau herrühren. 2luf

bie teueren gleichfalls ift fein Ärebtt gegrünbet; faft eine Ver=

Öörmung bes Slrebits ift es, wirb ber grau geftattet, biefe

gonbs oorred)tlich an fid) ju fliehen. — 5lein Vorrecht förbert

leid)ter Wifebraucl) unb betrug; bie erfahmng hat ergeben,

wie häufig es baju bient, baS Vermögen bes -Dfannes ben

©laubigem 31t entfliehen. — ©oldje Uebel 31t »erbittert, forfdjt

bie ©efefcgebung nad) auSreichenbem ©d)ui Vorforglid) roirb

bie Anfechtung argliftiger §anblungen geregelt, ben eigen*

tbumsanfprüd)en ber etjefrau eine fixere ©renje gefteat.

Welchen ©inn aber b>t es, bie oorjeitige Siüdgabe unb

©id>erfteaung bes grauenguts ber Anfechtung auSflufer^en,

wenn bie grau burd) ein Vorrecht geführt ift, baS in £«n=

ben bes Cannes oerbliebene @ut jurüdfluerljalten? Unb was

nüfct es, ber Visitation ©intjalt flu thun, wenn baS Siicb>

oinbiflirbare flu einer beoorjugten gorberung roirb? 3)ie

Vefeitigung febes Vorrechts ber grau ift ein nothwenbiges

Korrelat flu ben Vorfcbriften, welche ber entrourf über 2lnfed)*

tung unb über bie Vtnbifationsrechte aufteilt. §ict wie bort

liegt es fern, ber grau ein £>pfer fluflumuthen. 2Bo nicht

febon nad) bem beutfehen »tsfafe: „2)te bem Spanne traut,

traut beffen ©d)ulD", baS Vermögen öer grau red)tlid) oer;

fjaftet ift für bie ©d)ulben bes diannes, foH fie nid)t flu--

rüdftet)en oor ben ©laubigem beffelben, fie foH mit ihnen

in eine unb biefelbe Kategorie treten.

2öas insbefonbere bie einjelnen gorberungen anlangt,

für welche ber grau ein Vorrecht erteilt ift, fo entbehrt

baffelbe getoif3 jebeS ©runbes in Setreff einer donatio propter

nuptias, einer oerfprocfjenen SJiorgengabe ober SBiberlage ober

bes SßittibfifceS; oielmehr ift es augenfd»cinlict), ba| aud)

bie gorberungen ber grau aus einer, roenngleid) rechtsgültigen

unb unroiberruf!id)en greigebigfeit bes ©emeinfd)ulbners unter

5Jebenben ober oon £obeswegen ber Vefitmmung bes §. 56.

nicht entzogen werben bürfen.

2Benn ferner bie grau baSjenige Vermögen, beffen 33er*

loaltung bem SJiann nid)t gefefclich gebührt, ihm bennod) oer*

abfolgt, ot)ne bestjalb bejonbere ©icberbeit ju erhalten, fo

fann man nur fagen, ba§ fie lebiglid) ber $erfönUd)feit bes

Cannes getraut habe, ebenfo roie jeber anbere ©laubiger,

ber bem ^erfonalfrebit gefolgt ift. es bürftc um fo roeniger

Veranlaffung fein, fie oor anberen perfönlichen ©laubigem

3U beoorflugen, als iljr in ber Siegel eine genaue tenntnife ber

Vermögenslage unb eine befonbere SßiUfätjrigfeit itjres Cannes

ju ©ebote ftetjt, oermöge beren es oorjügltd) irjr gelingen

roirb, fid) in 3eüen ju fidjern.

einen anberen 2lnfdjein nimmt bie ©ad;e, toenn es fid)

um fold)eS Vermögen ber grau tjanbelt, toeldjes traft bes

©efefees in ben 33efife unb bie Verwaltung bes Cannes über*

gerjt, roie bies namentlid) bei bem eingebrachten nad) beutfd)=

redjtlidjen ©runbfä^en eintritt. „§ier", fagt man, „fei bas

Verhältnis ber ©tjefrau ju bem ©emeinfchulbner ein ganj

anberes, als bas ber übrigen ©laubiger. Von ber &feteren

freier (§ntfd)Ue|ung hänge es ab, ben ©emeinfdjulbner fid)

oerbinblid) ju madjen, fie nehmen ihn jum ©drulbner nur

an, roenn fie babei ihren Vorteil erbliden; fie feien in ber

2age, fid) *u oergeroiffem, ob er i^inen ficher genug ift, roiffen

übrigens allemal, bajs bas Vorredjt ber (Stjefrau beftehe, unb

roerbe bie gorberung gefäljrbet, fo ftet>e ihnen iebes gefefelid)e

Littel jur Verfolgung ihrer Stechte frei. 2)ic ©he bagegen

roerbe nicht mit falter, bered)nenber Ueberlegung gefd)loffen,

1) ©0 gemetiired>ttid;c ^vayi«; Mevius ad jus Lub. p. III. tit.

9 S«r. &y.

;

" £tM>e'i#e ftontureotbiuing §. 14. 2. ftl. II. 2. c; ?rcuß.

% i. 3t. §i 274. II. 1.; SBraunfd;u3ttgifd;e« Öc|e^ bom 22. De-

Itmbtx 1B70 §§. 2. 3. u. \. *.
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roie ein Vertrag unter ©efd)äftsleuten ; bei ©ingehung berfel*

ben fefee bie @t)efrau oolles Vertrauen in bie ©efchäftsfunbe

unb Sieblichfeit itjres 3)ianneS; ein Vorbehalt it)res Vermö»
gens oerrattje 9Jli§trauen, ftöre oon 2lnfang ben ehelichen

grieben, fomme bal)er nicht leicht »or, unb in ber Statur ber

ei)e liege es, bafj bie grau oon ben 9Jiitteln nicht ©ebrauch

mache, welche bie ©efe^e it)r jur Sicherung einräumen, nod)

barj fie in ber £age fei, ihr Siecht auf bas Sfteufcerfte ju oer*

folgen" x
). ©eroi|3, bas liegt in ber Siatur ber @hc, — gerabe

roie es in ihr begrünbet ift, bafe oor bem einbringen bes

SJiannes bie grau auch oorbehaltene Vermögen nicht unter

Verfd)lu§ ha^en wirb, bafj ber SJiann fogar ohne unb gegen

ben äßiüeix ber grau in ber Sage ift, aud) über biefes ju

oerfügen, bafc felbft hier nicht leicht bie grau gewillt fein

wirb, bie ©trenge bes ©efefees gegen ihn anjurufen. S)arum
oerfennt man bas äöefen ber @he, will man an biefer ©teile

ben rechtlidjen Unterfchieb Riehen swifd)en oorbehaltenem unb
eingebrai^tem Vermögen. VorbetjatteneS unb eingebrachtes

finb nur gormen, weldje bas ©efefe aufftellt. SDie 2Bat)l

beiber fteht ber grau unb für bie grau offen. SJieift fogar

entspringt ihr Vermögen aus erbfd)a*ten, weld)e ihr erft wät)=

renb ber et;e jufatten, nad)bem ©efd)äftsfenntnifj unb 3uoer=

läffigfcit bes SJiannes fid) genugfam erroiefen hat. ©0 un=

freiwillig erfdjeint baher bie Eingabe bes eingebrad)ten nidjt;

nod) weniger ift bie grau fdmfclös oor bem ©efefe. SDaS ©e-

fe| bietet ihr für bas eingebrachte ©ut entfpredjenben ©d)ufc,

fei es burd) ©ewät)rung einer gefefclichen §npothef an ben

©runbftüden bes SJtannes ober bes 2lnfprud)S auf erwerb

einer folgen ober auf auberweite ©idjerung im gall ber ©e;

fal)r ober baburd), ba& es bie entjiehung ber maritalifdjen

Siechte anbroht. 3eigt biefer ©dm& fid) ohnmächtig oor ben

thatiäcblicben Verhältniffen, fo ift nicht bas ©efer^ an^ufla-

gen. Unb fofern baS ©efefe nicht gebührenb il)nen Siechnung

trägt, möge man bas eheliche ©üterreebt änbern. 3u einem

Vorjug ber grau oor ben ©läubigem bes SJiannes barf bas

©efefc'bie §anb nidjt bieten.

3n biefer erfenntnifi fd)Ue§t fd)on bie Hamburger galliten=

Drbnung für bie Siegel jebes Vorrecht ber etjefrau aus (g.

JD. 2lrt. 30) 8
j. 3m ©ebiet bes fran^öfifchen Sied)ts, in Olbeiu

bürg, in Vremen 3
) unb Slaffau fonfurrirt bie etietrau mit ben

©läubigem bei ber Äonfursmaffe otjne irgenb ein Vorrecht,

ebenfowenig beftetjt ein fold)eS nach ben ©efefcen englanbs

unb ber Vereinigten ©taaten, nach bem hoUänbifchen §a»s

betsgefefebud) (3lrt. 881.) uno ber Defterreid)tfd)en ^onfurs^

orbnung. 2luch bie ^reufcifche ^onturSorbnung hat oas Vor*

red)t ber ehefrau prinzipiell befeitigt, unb bie einfüt)rungs

gefefee ju berfelben befijränfen fogar aUgemein ihren gefeß;

Udjen Slnfprud) auf erlangung einer §rjpottjef. Siur aus poli=

tijcben ©rünben 4
) wuröe bas Vorrecht wegen bes eingebrachten

für ei)efrauen oon Siichttaufleuten (§. 80.) beibehalten 5
). SDie

theilweife 2Iufrechterhaltung bes Vorrechts ftimmt nict)t überein

mit ben allgemeinen Veftimmunaen über ben ^fanbrechtstitel

unb bie Vinbifationsrechte ber ehefrau, fowie über bie 2In=

fedjtung. es ift eine 3nfongruenj bes ©efefees. 2luch bie

erfahrung hat bic Unterfcheibung swifchen ei)efrauen oon

^aufleuten unb benen oon Siid)tfaufleuten als glüdtid) nicht

erroiefen. SJiifjftänbe treten ferjon bann tytvox, wenn ber

1) SBergl. nomentlidf; bie SCRetitoc ju einer ©öc^flfc^en Jtcnturfl»

erbnung <S. 777.

2) SSergl. 2J£otibe jum §. 44.

3) Sftad? fronaöftfdjem $Red;t bat bie (Sbefrau nur eine gefefclicbe §\y

üotbe! an ben ©runbflücfen be« Wanne«, bie aber im gatttment beffet»

ben in %i(ebung ib.rer gorberungen nnb ber ©runbftücle erbeblicb be«

fd)ränft ift
— Cod«j de Commerce 551. ff.,

galt. ®ef. 563. ff.
— unb

bereu Eintragung binnen 3abre8frift feit ^oajiebuug ber <Sbe bas

gransöfttebe ©efefe bom 23. 2ttürj 1855 allgemein borftbeibt ®er §. 15.

ber Dtbeuburger §^botbeteu» :c. Ortnung gewabrt ber (Sbefrau nur

einen Site! jur Jpbbottyef '»egeu i(;rer Stlaten. 3n ©remen ^)ai>m bie

(Sbefrauen metfi eine bevtragämäfjige ©eneratbbbotbet (bergf. §. 16.

2lbf. 3. be6 Sßrenier (Stuf. @ef. 3. ©. 33.)

4) SJergl. aBenfeet nnb Slofe @. 30ff., 193ff.

5) 2)er ^reufj. Stent. Drbn. ift nachgefolgt bas Sln^altiWe ©efefe

bom 30. 2Ibri( 1H70 §. 44. i8emerfcufltbert& ift ba« Statutum Bruns»

vicense bou 1579; baffelbe fefet bie (Sbefrauen bon ©emeinfcbulbnern,

»oelcbe „$>anbel ober fonft biirgerltcbe Nahrung treiben", wegen tbrer

Stlatenforbeiwngeti aüen anberen ©({inbtgeru nacb^.
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«Wann bei ©djttefeung ber ©be ein Sjanbelsgefcbäft betrieb

imb fpäter aufgab, ober wenn er jur 3eit ber KonfurSeroff*

nung, nicht aber bei ©ingebung ber ©be Kaufmann mar, ober

wenn er nur in ber 3n>i|ä>enjeit ein §anbelsgewerbe betneben

bat l
). Unb fchwierig ift es in häufigen Ratten auf bie erJe

Prüfung ju erfennen, ob Semanb Kaufmann ift ober mebt 2
).

Dlidbt einmal bei ©utsbefißem, für welche man bie erjeptto*

nelle Befrimmung 3
) getroffen, baß fie im ©tnne ber Konturs*

orbnuna nicht m ben Kaufleuten geregnet werben follen,

roenn fie ein ganbelsgefcbäft nur als lanbroirtljfcbaftUc^es

3iebengewerbe betreiben, ift es immer erfennbar, roelcrjer Be*

triebsjweig ifcjr £aupt* unb welcher ba§ Rebengewerbe fei. SDie

Unftcberbeit für ben Krebit liegt ju Sage. 2)iit 9tü<fW&t aufjbn

glaubte man iene Untertreibung rechtfertigen ju fönnen. „sn*

beß gerabe ber Krebit maebt eine lirenge ©Reibung bes §an*

belsgeroerbes oon ben übrigen ©ewerben unb Berufsarten

unburebfübrbar. ©in gefonberter £>anbelSj"tanb beftetjt nicht

mehr, bie früberen 3unft* unb fonftigen geroerblichen ©ebran*

fen finb gefallen, immer freier geftaltet fieb ber Berfebr. än
faufmännifeben unb geroerblicben Unternehmungen finb alle

Klaffen ber Beoölferung beteiligt, obne Unterfcbieb ber Berufs*

arten. 2>er £anbroerfer fann bes faufmännifeben Betriebes,

ber Sanbroirtb inbuftrieUer SBirtbfcbaft niebt entbebren, ber

©roßgrunbbefvfcer niebt fabrifmäfjiger Slnlagen. gür ben Krebit

belieben niebt bie juriftifetjen ©renken ber „§anbelsgefcbäfte".

3ebermann fuebt, Krebit su erhalten, unb jeber Kapitalift, ibn

ju geben, gußt man auf ben Krebit, fo muß baS SSorrecrjt

für bie grauen aller ©emeinfcbulbner fallen. ®er Krebit aber

ift niebt ber allein entfebetbenbe ©runb, — fene anberen febroer

rotegenben ©rünbe lennen eine Rürfficbt bes ©tanbes niebt.

IX. 2lebnlicbe ©rünbe unb ©egengrünbe befämpfen fieb

bei bem Borrecbt ber Kinber unb ber Pflegebefob*
lenen. SDotf) neigt bie 2Bage fieb mehr ju beren ©unften.

Riebt bas 3Jiitleib ift es, baS fernerer in bie 2Bag fctjale fällt,

es ift bie objeftioe Betrachtung, bafe bei 3)iünbeltt unb Km*
bem bas 2lbbängigfeüsoerbältniß roeit ftärfer als bei ben©be*

frauen ift, bajj aber oiel weniger als mit unb für ©befrauen

unlautere Kotlufionen bes ©emeinfcbulbners mit Kinbern unb

2Jiünbeln ju befürebten finb. Sarum unb wegen bes natura

gemäi geringeren Umfangs it)rer $orberungen ift baS Borrecbt

berfelben minber angegriffen. Räch ber anberen ©eite muß
freilicb fofort anerfannt werben, baß auch ätotfeben ©Item unb

Kinbern baS 3?ectjt§oert)ältni6 oon bem fittlidben ©eifte, ber

in ibm t)errfcht, getragen fein foll unb biefer fieb bagegen

fträubt, roenn bie eigenen Kinber bes ©emeinfcbulbners be*

oorjugt ber Befrtebigung feiner ©laubiger in ben Söeg treten.

Unb gegen ein Borrecbt ber Pflegebefohlenen wiegt febroerer

bie Rücfficbt auf ben Krebit. Ob Semanb Bormunb ift ober

niebt, wie oiel Bormunbfcbaften er führt, ob fie mit Bermögens*

oerroaltungen unb mit roelcber ©efabr biefe oerbunben finb,

läßt im Berfebr fieb niebt überfeben; barüber fann ber ©e*

febäftsmann roeber Ermittelungen genügenb aufteilen, noeb

genauen Racbroeis oerlangen, eije er ben Krebit giebt; bureb

bas niebt erfennbare Borrecbt ber 27iünbel leibet bas 3ntereffe

bes allgemeinen Krebits unb roirb ber Krebit bes BormunbS
gefcbroäcbt; bie Bormunbfcbaft ift obnebin eine Pflicht, bie

fdjon anbere febroere Opfer erforbert; man roirb, aus Sichtung

baoor unb jum eigenen Beften ber 3Künbel fieb büten müffen,

bie haften ber Bormunbfcbaft ju oermebren.

2)as Borrecbt ber Kinber unb bas ber Pflegebefohlenen

finb jufammengeftellt. ©ie fönnen füglicb niebt getrennt roer*

ben, roie felbitänbige Secbtsoerbältniffe Bormunbfcbaft unb

elterlicbe ©eroalt immerbiu fein mögen, unb roie febr bie ©on^

berbeiten aueb für bas Borrecbt in ©rroägung ju nebmen

finb. 'Jiicbt bloS bie ©runbibee ift beiben gemeinfam, fonbern

bas pofitioe 9iecbt maebt eine Trennung niebt ratbfam. 2)ie

Berroaltung, roelcbe ol;ne bas 9tecbt bes ^Jttefjbraucbs bas

©efe^ bem Bater, bisroeilen ber Butter, an bem Bermögen

1) art. 551.—553. Code de Commerce; gaü. @ef. art. 563.

564. — Oottbammer @. 210.

2) aSergl. unten bie iPictiöc ju §. 100.

3) art. 14. bes (Stnfüf?ruitg8gefe&e8 int .ftonf. Drbn. bom 8. 2Kat

1855; art. 18. be« 6inf. Vii\. »om 31. MoX 1860; art. 19. bes Einf.

©ef. »om 3. §ef»tnat 1864 unb art. 31. be« fyctA% <6infüt>tunfl«gefe^««

)um ^anDetajtU^fcud).

bes Kinbes überträgt, ift eine mebr ober weniger »ormunb«

fcbaftlicbe, fowobl nacb römifebem als beutfebem, franjöfifcbem

unb preufjtfcbem ^teebte J
). Wlan fann ben Äinbern niebt bas

Borrecbt geben unb ben SRünbeln es oerfagen, noeb umge=

febrt biefen es geben unb es jenen nebmen. ©o gewäbren bie

©efeöe entweber beiben ein Borrecbt ober laffen es für feinen

iu. SDas gemeine römifebe S^ecbt ftellt beibe in bie britte

Klaffe; es ift ftreitig, ob alle Pflegebefohlenen ober nur bte

Unmünbigen, 3Kinberjäbrigen unb Sßabnftnmgen bte gefefe=

liebe ©eneralbnpotbef an bem Bermögen ber Tutoren unb

Kuratoren baben, ftreitig, ob fie aueb an bem Bermögen

ber #rotutoren beftet)t; gleichfalls ftreitig ift ber Umfang

ber ©eneralbnpotbef ber Kinber, unbeftritten fteljt es btefen

an bem Bermögen bes Baters ju wegen tljrer tn beffen ge*

fe^licber Berwaltung befinbttcöen sucra nuptiaha unb bona

materna ober materni generis. SDie Bremer §anbfeften=

Orbnung (§. 130 a. unb c) giebt unbefebränft ben Ktnbern

unb aüen pflegebefoblenen eine gefe|licbe ©eneralbupotbef.

©in allgemeines Borjugsrecbt genießen beibe nacb ber preu*

ftifeben Konfursorbnung (§. 80.) unb ber Sübecffc^en (§ 104.

9tr. 6. 9. 10.), nacb bem Banerifcben unb bem 2ßürttembergt=

feben Prioritätsgefefe Clrt. 23. «Rr. 1. u. 2. resp .
2lrt. 11 )

nacb bem Königiicb ©äebfifeben ©efefc oom 4. 3um 1829

§. 14., ben mebrfacb citirten 9tangorbnungSgefe^en oon

©effen=®armftabt, Koburg, ©otba, 2tnbalt unb granffurt a.Wl.,

foroie nacb §• 61- x - beS §annooerfcben pfanbgefe^es,

unb bie tagorbnungsgefefee oon ©aebfen * SBetmar unb

©d}TOarsburg = $ubolftaot geroäbren beiben einen gefefclidben

Sitel sum aEgemeinen BocjugSrecbt. dagegen baben roeber

bie Pflegebefoblenen noeb bie Kinber bei ber Konfursmaffe

ein Borrecbt in Dlbenburg, in SRaffau unb nacb franjortfebem

Mt; ebenfo roenig nacb ben englifcben ©efe|en unb ben ber

Bereinigten ©taaten; bie Defterreidbifcbe Konfursorbnung

(§. 44. 3lv. 1.) befebräntt bas Borrecbt auf „bie ©rfäße,

roelcbe bem Bater, Bormunbe ober Kurator aus bem ©runbe

ber pfliebtroibrigen Berroaltung bes Bermögens bes 3JUnber*

iäbrigen ober Kuranben ?ur Saft fallen".

©emeinfam wirb bas Borrecbt für Ktnber unb 3Kunbel

babureb begrünbet, bafe obne jebes 3utöun berfelben tbr Ber--

mögen oon 9iecbtsmegen in bie §änbe ber eitern ober bes

Bormunbes gelange, bas ©efefe aber eine gute Berwaltung

niebt ausreiebenb ju fiebern im ©tanbe fei unb baber bureb

ein gefellicbes Bonecbt befonberen ©ebufc oerleiben müffe.

®as ©eroiebt bes ©runbes läjst ftcb niebt oerfennen.

Slnbererfeits ftetjen il)tn niebt unwiebtige Bebenfen gegenüber.

2lucb hier ift bie Eingabe bes Bermögens niebt gang unfrei*

willig. ®ie Perfon bes Bormunbes wirb frei gewählt. Unb

bieienigen, welche ben Kinbern Bermögen juroenben, haben es

in ber §anb, ben Bater ober bie ©Item oon ber Berroaltung

bes ©uts auSäufebliefcen. 2Bas aber baS fonftige Bermögen

ber Kinber anlangt, fo ift es nicht ohne Bebenfen, für baS-

jenige, was etroa aus
-

bem Bermögen bes ©emeinfcbulbners

felbft herrührt, unb für bas 3JJuttergut, bas in ben §änben

ber Butter nicht beoorrechtigt war, ben Kinbern einen Borjug

oor ben ©läubigern ju geben; bas Bermögen, welches ber

Ueberlebenbe ber ©Item jur ©träfe feiner Sßieberoerbeira*

tbung an bie Kinber oerliert, ift für biefe ein lufratioer ©r=

werb, unb für ben ©rroerb, ben fie burch eigene Slrbelt erlan*

gen, fönnen, fofern er ausnabmsroeife 2
) ber oäterlicben Ber*

roaltung unterliegt, bie Kinber felbft bie Dbbut übernehmen.

3m Uebrigen ift Bormunbfcbaft unb elterliche ©eroalt für bie

3Jiünbel unb bie Kinber nicht eine ©efabr, fonbern ber böcbfte

©chufe unb ©egen 3
). Regelmäßig genießen fie Bortheile aus

ber Berwaltung; bie Radbtbeile, bie ausnabmsweife aus ber=

fetben erwaebfen, müffen fie erbulben. ®as ©efefc beftimmi

1) ©o an bem peculium adventicium irrregulare ober bem 33er*

mögen eine« furiosus, 1. 7. pr. C. de cur. für- b. 70.; Nov. 117. c. 1.

— an bent „freien" Vermögen ber unter uäterlidjer ©eroatt fieljenben

Sinber nad) §§. 159 ff. II. 2. a. 2. 8t.; — ba« a3erroaltung«redjt ber

Eltern nadj art. 389.
ff.

be« Code civil; — bo« 35ertöaltung«red?t be«

SBaterS nad; ber Hamburger 33ormimbfdpaft«orbnung art. 15. u. f. ».

2) SSergt. ©euffert. ardjb. 8b. 3, 5Rr. 337., S3b. 12. 9?r. 44.,

m. 17. 5ttr. 258.

3) „sacra parentis" — ein häufiger au«bruct ber Cueßen für pa-

tria potestas — 1. 7. pr. C de cur. für. 5. 70.; 1. bult. §. 2. C.

dt inoff. test. 3. 28; 1. 20. C. de nupt. 5. 4; etc.
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bie Vertretungspflicbt bes Verwalters, unb es ermangelt ntd^t

ber ßautelen für eine orbnungsmäßige Verwaltung. ®te
3lufttchtspftic£)t ber Vefjörben, bes Familienrat^, bes @hrens
oormunbes, ber nädjften Vermanbten ober anberer ^erfonen,— ber gefefcttche spfanbanfprucb oon $inbern unb SRünbeln
auf bie ©runbftücfe bes Verwaltenben, - ober bie Pflicht
beffelben zu fonfiiger ©icherfteaung finb folche ßautelen. SDas
richtige SJiaß unb ben richtigen Sftfeg ftaatlicher prforge für
ßinber unb Pflegebefohlene ju finben, ift fäjwer, — ihnen
ein Vorzugsrecht gewähren, heißt weniger fie gefefctich fcbüfcen,
als bie in ber Statur ober ben ©efefcen liegenben ©efatjren
oon ihnen, oon ben Vermaltem unb ben 2lufftcf)tSperfonen,

auf ©ritte, auf bie ©laubiger roälgcn.

SDieS abroägenb führt ber ©ntrourf baS Vorrecht auf bas
nothioenbige SRaß jurüct. (Sr erfennt es ausfchließlid) an:

1. in Vetreff folgen Vermögens, beffen Verwaltung ber

©emeinfchulbner fraft bes ©efefces, in feiner (Sigenfchaft als

gefefclicber Vertreter bes Verfügungsunfäbigen ober als gefefe=

licher Siufcungsbereä)tigter, zu führen hatte. SDanad) foll es

^Mafc greifen gegen jeben ftaatlich befteUten Vormuub, gegen
Tutoren unb Kuratoren, mögen fie lebiglich ernannt ober
erwählt ober lefctwiüig berufen, mögen fie ber Sluf ficht eines

£>rgans unterworfen ober oon ihr befreit fein; es foU plag
greifen gegen bie ©Itern, injoweit fie ben Rteßbraudj ober
an ©teile eines Vormunbes bie Verwaltung bes Vermögens
ber ßmber oon Rechtswegen haben

Rid)t bagegen, fofern ber ©emeinfchulbner bie Verwais
tung fid) angemaßt hatte. SDie pHe, baß namentlich ber
Vater eine ihm rechtlich nicht guftetjenbe Verwaltung fyaU
fächlich übernommen, fei es, baß bie Anzeige oon ber Sioth 5

wenbigfeit einer einjuleitenben Kuratel unterblieben, ober baß
aus 2iM!ür bes Kurators ober aus Verfehen bem Vater baS
Vermögen überlaffen ift, finb gwar nicht feiten, in biefen

gäken liegt aber für ein gefefcliches Vorrecht fein Einlaß oor;
benn wo nicht bas ©efefc ber ©runb ift für bie Verwaltung,
braucht es nicht einzutreten für ihre orbnungSmäßige güh*
rung ©leiches gilt für bie $äEe, baß aus freien ©tücfen bie

Verwaltung bem ©emeinfchulbner anoertraut war, baß ins=

befonbere ein großjähriges §ausfinb freies Vermögen bem
Vater freiwillig anoertraut, ober ein £eftator ober ©cibenfgeber

bem Vater bie Rufcnießung ober Verwaltung, welche ihm ohne
folche Verfügung nicht jufte^en würbe, beftimmt hatte.

2. SDer ©ntwurf fchließt bas Vorrecht aus, fofern bie

$orberung nicht innerhalb zweier Sahre nach bem (Snbe ber

VermögenSoerwaltung im $onfursoerfaf)ren ober oorher gericht*

lieh geltenb gemacht unb bis zur ^onturseröffnung ununter:

brochen oerfolgt worben ift. SSenn ber 3eitpunft eingetreten,

ju bem ber Vater ober Vormunb bas Vermögen herausjuges

ben fchulbig ift, unb bas Slinb ober ber gewefene ^flegebe*

fohlene eine längere grifi oerftreichen läßt, ehe er fein Stecht

auf Verausgabe gerichtlich ausübt, fo frebitiren fie bem Vater

ober Vormunb unb bürfen nicht anbers khanbelt werben,

als bie übrigen ©läubiger bes ©emeinfdjulbnerS. 2luS biefem

©runbe enthält bie ^reußifche ßonturSorbnung (§. 81.), baS

§annooerfd)e ©efefc (§. 63.), bas Snhaltiföe (§. 44.) unb
ba ©othaifetje (§. 11.), bie Hamburger $aEitens unb bie Sü*
beefer Äonfursorbnung (Art. 59., refp. §. 104.) eine ähnliche

griftbeftimmung, beren Anfang balb oon bem ©nbe ber Vers

waltung, balb oon bem Sage, an welchem bie Veenbigung ber

oormunbfä)aftUd)en Vehörbe angezeigt worben, balb com (§in=

tritt ber Volljährigkeit unb balb oon ber (Srtheilung ber SDe*

Charge feftgefefet ift. ©oläjer Unterfdjeibungen bebarf es

nicht.

X. SDaS einzige Vorrecht, welkes überall, fowohl nach ge=

meinem J
) als nach franzöfifchen Recht (Code civil Rr. 2101.

Sir. 4., gaE. ©ef. 549.), oon ber «Preufeiföen SlonfurS-

orbnung (§. 77 ) unb aEen übrigen beutfehen sßartifulars

gefefeen ohne Ausnahme anerlannt ift, welches auch *>on

ber (Snglifchen unb ber Amerifanifichen bankruptey act (§. 32.

refp. §. 28.), ber £>efterreichifchen (§. 43.) unb ber jüngften, ber

SDänifchen ftonfurSorbnung (§. 33.) zugebilligt wirb, — ift bas

1) itacb. ©adjfenfyieget SBb. 1. Strt. 22. unb 24. unb nad) ge*

meinre^ttidjer Grafts; benn ba« römifdje 9fecr.t »wußte nidjt« Bon bem

freien ©eflnbebienft. SBergl. ©ikttt^er @. 68, Sorf;, 9tecf>t bet gorbe-

tunflen ©b. 1. &. 566 ff.

Vorrecht ber Sienftleute, — bcS SieblohnS. Urfprünglidh
befchränft auf baS „gebröbete ©efinbe* J

), würbe es auf 'alle

in bem §cut8t)alt unb bem ©efchäft bes ©emeinfchulbner* ftän=
big bienenben perfonen auSgebehnt. ®iefes Vorrecht erfcheint
in ber Shat ben natürlichen Verljältniffen entfprechenb. 5Die auf
folche SDienftoerhältniffe angewiefenen perfonen müffen fich oers
bingen, ohne baß fie in ber Sage finb, ihre gorberung zu
fichern. 3n ber Regel geftatten ihnen bie ©efefce bei einmali»
gern Ausbleiben ber Sohnjahlung nicht, ben 2)ienft fofort zu
oerlaffen, entweber müffen fie zuoor fünbigen unb bie $ünbi=
gungSzeit — oft alfo noch einen 3ablungstermin — abwarten,
ober zuoor bie gerichtliche §ülfc in 2lnfpruch nehmen (§anb.
©ef. Vuch 2lrt. 62.). Smmer aber erfcfiwert bie Statur bes
SDienfioerhältniffeS, währenb ber SDauer beffelben ben 2Beg ber
5llage gegen ben SDienftherrn zu befchreiten. SDurch ein Vor*
recht ihnen ben nötigen ©chttfc zu oerleihen, wiberfpricht we*
ber bem allgemeinen ilrebit, noch ben Rechten ber übrigen
©läubiger. Sebermann weiß, baß bas für baS §auswefen
unb ©ewerbe erforberliche ^erfonal gehalten werben muß, —
baS Vorrecht ift infofern erfennbar; nach feinem Umfang fommt
es faum in Vetrad)t für bie ©läubiger, ift bagegen oon
äußerfter @rheblid)feit für bie in bem SDienfte fiehenben J^ers

fönen. 2ßaS fie zu forbern haben, ift Vergütung für SDienfte

unb Seiftungen, welche bem ©efchäft unb bem Vermögen bes

©emeinfchulbners unb mit ber EonfurSmaffe ben übrigen
©läubigern zum Ru^en gereichen. Siefen gegenüber rechtfers

tigt baher bas Vorrecht fich gewiffermaßen aus bem ©efichts*

punft einer nü^lichen Verwenbung. Unb burch bas Vorrecht

wirb eine Kongruenz hergeftellt mit ber Veftimmung, baß
2)ienftoerträge burch bie JlonfurSeröffnung nicht ohne weiteres,

fonbern erft nach Sluffünbigung unb mit 2lblauf ber Eünbis

gungsfrift ihr (Snbe erreichen (Entwurf §. 19.), bie gorberun*
gen alfo für bie 3eit oon ber ilonfurseröffnung bis batjin

SJtaffefchulben finb (@ntw. §. 52. Sir. 2.).

Rothwenbig allerbings ift, bie richtigen ©renjen für bas

Vorrecht aufzufuchen.

5Der ©ntwurf fteHt als ©rforberniß

1. auf, baß ein SDienftoertrag gefchloffen war, burch

welchen ber Siquibant fich, b. g. feine (Srwerbsthätigleit auS-

fchließlid) ober boch hauptfächlich bem ©emeinfchulbner zu
bauernbem 2

) 2)ienft, auf einen längeren beftimmten 3ettraum
ober auf ^ünbigung oerbungen hatte. SJieiftenS wirb mit

folgen SDienftoerl)ältniffen eine perfönliche Votmäßigfeit unter

ben ©emeinfchulbner bebingt fein; bies ift aber nicht @rforbers

niß, auch ©efeüen, SReifter, gabritarbeiter, §anblungSgehül=

fen, SBirthfchaftsbeamte, ©ärtner, görfter, ©chreiber, ©efre*

täre u. f. w. fönnen folche „ftänbige Vebienftete" fein; ein

Unterfchieb zmifchen operae illiberales unb liberales fann heuU
Zutage nicht gemacht werben. (Sbenfowenig ift es (Srforberniß,

baß ber Vetreffenbe SBohnung unb Äoft im §aufe bes SDienft*

herrn zu erhalten, ober baß er für feine ©ienfte eine ^aufch*

fumme zu empfangen hatte; bie SDienftoerijütung, fann auch

nach ©tücfarbeit, ober Slntheilen am ©ewinn ober in anberer 3
)

SBeife bebungen fein. SDaS Vorrecht tonnen bagegen nicht

genießen ^erfonen, welche bem ©emeinfchulbner nur einzelne

ober nur einmalige Seiftungen oerbingen, wenngleich fie ihm
folche häufig ober regelmäßig oerrichten unb, fo oft es ges

fchieht, S?oft ober 2Bohnung oon il)m erhalten, nicht alfo Sage*

löhner, Sohnbiener, Seherinnen u. f. w. ©urch biefe Ve»

grenzung bes Greifes ber berechtigten ^erfonen glaubt ber

©ntwurf bie richtige ^rajis bes gemeinen, franzöfifchen unb
preußifchen Rechts *) aufrecht zu erhalten.

2. SDas geltenbe Recht ftimmt ebenfo größtenteils übers

ein unb oerlangt Veftätigung barin, baß allen Slrten ber

oertragsmäßigen ©ienftoergütung bas Vorrecht gebührt, nicht

1) (S&urfäc&fifdje ^rojejjorbnung toon 1622.

2) <Rtc^t in bem t>egrenjten (Sinne be« §. 4. ftr. 4. be« (Sefefce«

fcetreffenb bie 33e|c^(agnobme be« Strbeit«« ober 2)ienpto(in« bom 21. 3unt

1869 (©. ©. S8. ©. 242). SBergt. SDiotiue ju §. 19.

3) SJergl. §. 3. be« in öortger 91ote angeführten ©efefee«.

4) Sergt. ©ünt^er @. 69, 111; Äort (2. ausgäbe) U. @. 255;
3acb;ariae Sb. 2. §. 260. @. 85 Wote 9; ©tempf II. <B. 50ff.

;

Äocb, 9fed)t ber gorberungen Sb. 1. @. 567 ff. SJergt. in«bef.

©remer $anbfeften«Drbiiung §. 154. 5«r. 4.; Sübecter Ä. O. §. 101.

9tr. 5.
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blo« «bem Sohn , §onorar, ©ehalt, fonbem aud) ben anberen

Eienftbejügen , roie: Koftgelb, Siäteu, fiioree, Stamm* unb

Scbiefegelb^ Tantieme, Seputat, Naturalbezügen unb bergleidjen;

aud) ben 3Beihnad)tsgefd)enfen
l
), wenn fie als Sheil Der

Sienftoergütung besungen morben. Slnbere aus bem Sienft*

oerbältnife nur mittelbar entfpringenbe gorberungen, roeldje

md)t bie Natur oon Sienftbezügen haben, rote namentlid)

Sd)abenSanfprüd)e, bebürfen beS Borreä)ts nid)t; auf fie roürbe

bie oben gegebene Begrür.bung nicht anroenbbar fein. Snsbe*

fonbere fann bie Sd)abenSforberung roegen einer zufolge ber

Konfurserönnung oorjeitig erfolgten Aufhebung bes Sienftoer*

träges nicht beoorjugt werben; fie braucht es um fo weniger,

als ber ©ntwurf (§. 19.) burcb. bie Sluffünbigungsfrift ben im

Sienfte Befinblichen fd)ü|t. — Sie Sotmforöerungen für bie

3eit nach ber Kontoeröffnung finb niemals Konfursforbe*

rungen, entroeber finb fie üNaffeanfprüche, inforoeit ber Vertrag

gefe|lid) nod) eine beftimmte 3ett ju erfüllen ift ober oon bem

Konfursoertoalter unb bem anberen Srjeil freiwillig fortgefe|t

wirb Entwurf §. 52. Nr. 2.); — ober' fofem bas Sienftoer*

rjältnti lebtglich gegenüber bem ©emeinfdmlbner fortbauert,

ift ber Slnfprud) nur gegen biefen unb in feiner SBeife aus

ber Konfursmaffe zu oerfolgen, Konfursforberung unb als

folct;e beoorredjtigt finb blos bie Sofmanfprüdje für bie 3eit

cor ber Konfurserörrnuug, blos bie rüdftänbigen. ©ertchtfer*

tigt ift bas Borred)t aber nur, roenn ber rüdroärts liegenbe 3eit*

räum fo oiel als möglich begrenzt roirb. 3n bem 2Rafc ber

Begrenzung meinen bie beftehenben ©efefce nid)t unerheblich

oon einanber ab. Nad) ber Sippefchen KonfurSorbnung

(§. 14. 1. Kl. Nr. 3.) gilt ein breijäljriger 3eitraum, in

ßlbenburg unb Coburg ein zweijähriger, nach bem code 2
), j

in kapern, Württemberg, ülnfjalt, Sübed ift ber £otm beS lefe*

ten unb bes „laufenben", in Bremen beS leiten unb bes

„laufenben falben" xsaljres, in granffurt bes legten SafjreS

unb bes laufenben Quartals beoorred)tigt. Mitunter roirb

nad) ben $erfönen unterfd)ieben; in §annooer ift bas sJJris

pileg für Sienftboten unb fjauSoffizianten einem zroeijätjri-

geu, für §anblungsgebülfen unb ©efeHen bem Nüdftanb aus

bem legten 3ahre (Berorbnung oom 80. Suli 1830) unb für

Arbeiter einem oierroöd)igen £ofm aus ben legten fed)s Mo-
naten beigelegt; in Hamburg ift bas prioileg ber Sienftboten

nad) Summe unb 3eit bes Nüdftanbes unbefd)ränft, bagegen

für bas Bud)halterialair auf bie zroei legten Satjre, für Sirbetts*

leute, Küper, patfer 2C. auf ein ooües unb bas laufenbe Satjr

begrenzt 3
]. 3n ähnlicher Untertreibung befd)ränft bie ©ng*

lifd)e bankruptcy act (s. 32) baS Borred)t „of any clerk or

servant" auf einen oiermonatlid)en &ot)n non t)öd)ften§ fünf«

jig sJ5funb, unb baS „of any labourer or workman" auf einen

nur pjeimonatlid)en 8ot)n; wogegen baS 2lmerifanifd)e ©efefc

(s. 28.) alle Sotmforberungen ber legten fed)s 9Jionate bis

Zum Seiauf pon 50 Dollars prioilegtrt. einer Unterfdtjeibung

ber ^erfonen unb Begrenzung ber Summe wirb es nid)t be*

bürfen, wenn ein entfptechenber 3eitraum getroffen wirb. 3n
Berüdftd)tigung aller Sienftoerhältmffe unb ber geltenden Kün«
bigungstermtne belä&t ber ©ntrourf es bei bem pon ber *J3reu*

feilten, aud) ber £)efterrctd)ifd)en unb Säntfchen Konfursorb*

nung unb bem SBeimarifchen ©efejj gewählten einjährigen

3eitraum. Serfelbe ift ohne Unterfdjieb ber fontraftlid)en

Termine oon bem 3eitpunlt ber Konkurseröffnung ab zurüdz« :

tecbnen. Nur roenn oortjer ber ©emeinfd)utbner geftorben,

tritt an Stelle biefes 3eitpunfts ber Sobestag, bamit baö Bor=

rectjt nid)t burd) eine längere Negulirung bes Nat^laffeS per*

loren getje. So aber fctjeint es überflüffig, mit ber ^reufei«

fdien Konfursorbnung unb bem 2Beimarifd)en ®efe|e ben

3eitraum auSzubetmen, falls oortjer pon bem Berechtigten ber

2ßeg ber Älage befd)ritten roar, unb anbererfetts roirb' es ent?

bet)rlid), mit 'ifmen *) unb bem ©nglifd)en ©efefe Z" erforbern,

ba| ber Berechtigte zu biefen 3eitpuntten noctj in bem SDienft

bes ©emeinfd)ulbners geftanben i)abe.

Billigt fonad) ber Entwurf ein Borred)t fieben Slrten non

gorberungen z"/ fo fommt es barauf an, bas Nangoerljältnifj

unter ifmen z« beftimmen. 3ßie für bie ©eipät)rung bes

Borred)tS, fo mu§ aud) für bie Störte beffelben bie Nüd=

fidjt auf bie übrigen ©laubiger unb ben Krebit entfdjeiben.

Ser Siebloljn erfd)eint ben itontursgläubigern gegenüber in

getoiffer Beziehung als eine nüfelid)e Berioenbung; er mu§
batjer bie erfte Stelle einnehmen. SDas Borred)t für bie öffent-

lichen Slbgaben rechtfertigt fid) burci) bie Nüdfict)t auf bie all»

gemeinen Berfel)rS= unb Krebitbebürfniffe; it)m gebührt bie

Zweite Stelle. Sie Kirdjen, Sd)ulen unb geueroerftdjerungs»

anftalten treten unmittelbar rjinter bie politifd)en Berbänoe.

SDemnädjft müffen bie im Sntereffe ber Sitte zu berüdndjti--

genben 3Jiebizinalperfonen $ux Befriebigung gelangen. Sobann
»erbienen bie gorberungen ber polittfclien, nad) biefen bie

ber £ird)en, Sdjulen unb Berfid)erungsanftalten wegen Ber*

waltungSbefefte ben Borzug oor ben gorberungen non Äinbern

unb Pflegebefohlenen bes ©emeinfdmlbners. Slßen übrigen

Konfursgläubigern ftetjen für iöre gorberungen gleid)e Ned)te

Zu (©t)irograpl)argläubiger). 3lHerbingS fönnte es fid) nod)

fragen, ob md)t nad) 2lrt bes §. 27., §. 30. ber Banerifdjen

^rioritätsorbnung bie eijeftau bes ©emeinfd)ulbners, foweit

fie nad) bem in oerfd)iebenen ©ebieten geltenben Ned)t ben

fämmtlid)en ©laubigem il)res Cannes nad)ftel)en mu&, mit

ii)ren bem ehelid)en ©üteroerl)ältni§ entfpringenben gorbe»

rungen ben ©hiwgraphargläubigern nad)jufe|en fein möchte?

3n 'ben fchon zu §. 37. mehrfach gebachten ©efefcen unb Sta*

tuten, welche eine Berhaftung bes grauenguts für bie Sd)uU
ben bes Cannes begrünben, wirb nichts geänbert. Sie per»

fönlichen gorberungen ber ©hefrau in Betreff beS gemein*

fchaftlichen ©heöermögens werden nad) §. 14. beS Entwurfs

im 2Bege ber Sheilung auseinanbergefeßt, unb bei biefer

2luseinanberfe|ung ergiebt ein Slntheit für bie ©heftau fid)

nicht eher, als bis bie gemeinfchaftlichen ©laubiger fämmtlid)

befriebigt finb. §at aber in Betreff ihres SonberoermögenS

bie ©hefrau eine perfönlid)e gorberung an ben ©emeinfd)ulbj

ner, fo bleibt bie gorberung bem Singriff berjenigen ©läubi»

ger, benen bie grau oerhaftet ift, in Derselben SSJeife ausge*

fe|t, wie bies in ben 3Jfotioen zum §. 37. entwidelt roorben.

©ine ausbrüdlid)e Borfd)rift erübrigt fid) bemnad) unb bürfte

leid)t Äoerftänbnifie, namentlid) eine zu roeite Auslegung

nerurfad)en.

§. 55.

^r. R. D. §. 83.

3Jlit ben Kapitalsforberungen, fie mögen beoorzugt fein

ober nid)t, müffen bie ätcceffionen berfelben an gleicher Stelle

Zum 2lnfa| fommen.
1. Sie 3infen oorzüglid) finb ein 2t>ü ber §auptforbe=

rung. SaS gemeine Ned)t lä&t äße bis zur KonmrSeröffnung

rüdftänbigen, bebungenen, gefe|lid)en unb Berzugs>3infen za,

ohne Befdjränfung auf einen 3ettraum bes Nüdftanbes x
). ©in»

zelne ^artifulargefefee, roie bas ^Inhaltliche ©eieti oom 13. 2lpril

1870 §. 47. Nr. 3. unb namentlich bie ^reufeifche ßonfurs*

orbnung §. 83. Nr. 2., fd)lie&en fid) bem an. 3lud) bas

granzöfifche Necht enthält feine befonbere Befd)ränfung. Sa*

gegen fd)liefjt bas gemeine Säd)ftfche Necht bie 3inSanfprüa)e

gänzlich aus, fo lange nicht fämmtliche ^auptforoerungen be*

rid)tigt finb, nur non ben Borsugsforberungen werben an ber

Stelle bes Kapitals breijät)rigc 3inSrüdftänbe zugelaffen 2
).

2ßie bas ältere freufeifche Ned)t (ä. ©. O. I. 50. §§. 150.

477 b.) berücffichtigt bas 2ßürttembergifd)e ^rioritätsgefe| oom
15. 3lpril 1825 2lrt. 18. unb baS 3öeimarifd)e oom 7. "Mai 1839

§. 108. allemal nur zroeijährige Nüdftänbe; bas Baoerifd)e

§. 29. nur oon bebungenen 3infen ben Nüdftanb eines SahreS,

unb bie Bremer §anbfeften= n Orbnung §. 157 b. bringt ältere

als einjährige Nüdftänbe erft nad) Berichtigung aller Kapitals*

forberungen berfelben Klaffe in biefer, unb Konoentionalzinfen

1) f. ©üntfjer <&. 111.

2) ®a« gattitnent«gcfet? (art. 549.) teßt| bo« 33orre^t ber ©ienpo-
ten au« art. 2101. be« Code btn ouvriers filr ben Sol)n bes legten

ÜJlonat« bei, ben commis für ben ber testen fed)« SKonote.

3) Saumtifler 58b. 1. 6. 324.

4) 3m gemeinen töedjt ifl tieä ftrtittg. Sergt. Rod), 3led;t ber

gerb. SBb. 1. 6. 569 9?ote 62.

1) Mevius dec. VIII. 464.; Leyser spec. 488. m. 2.; ©melin
®ap. 6. §. 2.; ®d)totppt §. 80.; ©ünt^er ©. 72.

2) (Srtäut. «Proj. £>. öon 1724 ad tit. 51. §. 6.; Rötiigl. €dd;f.

SDhubat »om 4. 3uni 1829 §. 18.; ®t\tt& toom '25. Samiar 1836

§§. 6. 48., »om 6. 9iot>einber 1843 §. 69.; ©Untrer, @. 72 9Jote

147. <&. 121, 122 9!Jote 55, 56; ^anbolb, Ce^rtud^ be« ©üdtf.

SWccbt« §. 270. 3uf. 3.
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über fünf ^rojent crft na* Berichtigung bcr ßapitalsforbes
mnqen aüer klaffen jum Anfafc. — ©ine 3insbefd)ränEung
in Anfehung ber §>ötje bes Stnsfa^es »erträgt fid) nicht mit
ber burd) bas Bunbesgefefe com 14. Nooember 1867 geftcher*

ten Freiheit bes 3insfuf3es. ©ine Unterleib ung nad) Art
ber 3mfen, swifdjen gefetlichen, BerjuqS= unb BertragS*3tnfen
ift nidtjt äu rechtfertigen. Unb eine BefdbränEung bes 3ett*
raums ift nod) wemger geboten, als bei einem AbfonberungS=
anfpructie für bie burd) gauftpfanb gebecEten ftorberungen
(©ntwurf §. 40.).

2. ©ine 5?onoentionaIftrafe (clause penale) oertritt

überall *) bie ©ntfchäbigung für eine Nid)terfüQung ber gorbe=
rung unb mufj batjer bie ©teile berfelben finben.

3. Aud) bie Soften ber ©mElagung unb Beitreibung
einer gorberung erwachsen burd) bie Nichterfüllung unb finb
in ber ftorberung enthalten. SDie Soften müffcn balier mit
il;r berichtigt werben, bie gerichtlichen unb au Bergerid)i liehen

nach Borfdjrtft ber §§. 85—97. bes ©ntrourfs ber ©it>tlpro^eg=

orbnung. Aus ber SlonEurßmaffe inbefe fann nur bie Berich*

tigung berjenigen Soften erfolgen, welche fcbon oor ber ©röff*
nung bes ßonEurSoerfahrenS bem ©laubiger erwachsen finb.

Sie nach biefem 3eitpunft entftehenben Soften geroähren in

©emä&hett bes §. 2. feinen Anfprud) auf bie Stontuvmaffe.
2)aburd) oerbietet fid) bie 3ulaffung ber Soften, toelche ben
©laubigem erft burch bie Sheilnahme an bem Verfahren ers

roachfen, ber f. g. SiquibattonS' unb sjkofefftonsEoften (©ntwurf
§. 56. Nr. 2.); abgefehen baoon, bajs ihre 3ulaffung un--

jwedmäfjige SBeiterungen für bas Berfarjren im ©efolge hoben
roürDe. ©inb nor ber SlonEurSeröffnung $orberungen recl)ts=

hängig unb roitt Kläger ben tyxotö lebiqlid) gegen ben ®e*
meinfchulbner fortfefcen, fo betrifft ber ^rojefj fo wenig wie
bie Soften bie SlonEurSmaffe; »erachtet Kläger aber nicht auf
eine Sheilnahme an berfelben, fo roirb ber ^Projejj burch bie

Eröffnung beS ßonEurfes unterbrochen (©ntwurf §. 10).

£ier begeht bte *Preujgifd)e ßonfurfiorbnung §. 83. Nr. 1. eine

Snfonfequenj un'o eine lebhaft empfunbene §ärte, inbem fie bie

Siqutbation ber bis bahin erioachfenen Sofien eines unbeenbigten

^rojeffes auSfchlie&t unb nur bie Siquibation folcher Soften
juläfct, roelche bereits burd) ein rechtsfräftiges Urtbeil bem ®e*
meinfchulbner jur Saft gelegt waren 2

). ©er ©läubiger mufj
berechtigt fein, bie ihm ferwn entftanbenen ^rojejjEoften , auch

roenn über bereu ©rfiattung noch nicht enbgültig entfehieben

morben, mit ber gorberung anjumelben, unb im gall fie

ftreitig bleiben, ihre geftfteUung burch Aufnahme bes^rojeffes

(©ntwurf §. 134.) ju betreiben.

§. 56.

$r. 5t. £). §. 84.

©leich ben SiquibationsEofien Eönnen aud) bie feit ber

©.Öffnung bes JtonEurfeS laufenben 3infen einer gorbe*

rung jur StonEursmaffe nicht geltenb gemacht werben, Sßenm
gleich bie Urfad)e ber 3inSoerpfltd)tung, ber 3in8oertrag ober

bie gefe|!.id)e 3ahlbarEett ber gorberung ober ber Berjug in bie

.Seit oor ber ßonEurseröffnung fallen mag, fo entfteht, tote ein

Nachts unb -äNietbjinS von ©adjen, überhaupt jebe 3insforbe=

rung immer erft mit bem Ablauf ber 3ett für bie gehabte ober

entzogene Benufcung bes gefchulbeten ©egenftanbs. Saufenbe
3injen finb baher nicht als bebingte, fonbern überhaupt nicht

als SonEursforberungen anjufehen. 5Dies ift ber Ned)tSqrunb

für bie nicht präjis forntulirte Befti,: ntung bes granjöfifchen

$aüimentsgefe|es art. 445. unb ber ^keufjifchen 5tonEurSorb>

nung §. 12., „ba§ bie SlonEurSeröffnung, ju ©unften ber SOiaffe

ben Sauf ber 3infen einer jeben, md)t burd) s#fanb ober

§npotheE gefid)erten gorberung hemme.' »JftaEttfd) würbe
bie BerücEfichtigung ber laufenben 3infen bie Bertheilung ber

ÜJtoffe unnöthig erfchroeren , roährenb bei Nichtberüdfichtigung

berfelben Eein ©läubiger bem anberen gegenüber fd)led)ter ge=

fteHt roirb.

1) L. 11. §. 2., 1. 23. pr. I». de reeept. 4. 8.; 1. 69. D. de V.

0. 45. 1.; §.7 J. de V. 0. 3. 15.; ©öd)f. @. SB. §. 1428.; ^rtufe.

8. 9t. I. 9. §. 366. ; Code civil art. 1226. u. f. xo.

2) (Srt. be8 ^reufc. Äber-iriOimale bom 15. 3uni 1858 OStriet*

t>orft, ard^ie iSb. 28. ©. 331, (gntid;. öb. 40. &. 385); ftod), Äom*
mentor SNote 56.

Unberührt »on biefem Stusfdjlufc ber Siquibationsfoften
unb ber laufenben 3infen bleibt bie Verhaftung bes ©emein«
fd)ulbner§ für biefelben.

2lufeer ihnen fd)lie§t ber ©ntrourf gtoei Strien non %ox-.
berungen fotoobl in Slnfehung bes §auptftamms als ber 2lccef >

ftonen-oon ber £heünahme an ber ^onEursmaffe aus:
1. bie von bem ©emeinfdmlbner ju entrid)tenben ©elb =

ftrafen. ©ie mürben, gleid)gefteüt mit ben übrigen ©d)ul=
ben beffelben, roeniger ihn als bie flonEurSgläubiger ftrafen,
roeld)e fie nicht nerfdjulbet haben. SDarum werben fie fchon
nad) beftehenbem 3iecbt enttoeber auf ©runb ber 1. 17. unb
48. §. 1. D. de jure fisci 49. 14. unb 1 un. C. poenis fisc.

cred. praef. 10. 7. erft nach Befriebigung aller übrigen
©läubiger ober im ßonEurfe gar nicht berüdfid)tigt.

2. gorberungen aus einer greigebigEeit bes ©emein=
fdjulbners. Xk 3urüdfe^ung ber $orberungen aus einem
gültigen ©d)enEungSoerfpre<hen ift gemeinrechtlich, nict-t unbe=
ftrit-'en l

) unb in öer franjöfifchen ©efe^igebung nidjt aner^
Eannt 2

); bie 3urüdfefeung ber Segate bagegen fprechen bie

römifd)en NechtSquellen 3
) ausbrüdlich aus. S)as allgemein

gültige ^rin^ip: in re obscura melius est favere repetitioni
quam adventitio lucro (1. 41. §. 1. D. de R. 1. 50. 17.)
oerbietet es aber, irgenb eine gorberung aus reiner greigebig--

Eeit, fei biefe oon Sobeßraegen ober unter Sebenben erfolgt,

mit ben f. g. läftigen ^orberungen auf gleite Sinie ju
ftellen. ©er ©ntrourf roürbe überbies, rooüte er »erlangen,

bafe ein ©d)enEung§oerfpred)en aus ber SlonEurSmaffe ebenfo
erfüllt werbe, wie eine entgeltlidje Berpflid>tung bes ®emein=
fd)ulbners, mit bem «igenen Bocfchlag in 3ßiber|prud) gerathen,
bie fd)on gefd)ehene Erfüllung einer greigebigEeit nad) -UJafegabe

bes §. 25. dlx. 1. unb ?ir. 2. ohne 3iüd|id)t auf ben guten
©tauben bes Empfängers ber Anfechtung auSjufefcen. 2)ie

Borjchrift ber ^reujsifchcn ^onEurSorbnung §. 84. Nr. 3. unb 4.

wirb baher aboptirt. 9Zur empfiehlt fid) nid)t bie Aufnahme
bes 3ufa|es in ber Nummer 4. SDafj 3uwenbungen aud)
„in ©he* unb ©rboerträgen bes ®emeinfd)ulbners* enthalten

fein Eönnen, »erfteht fid) rjon felbft. ©S wtrb aber in biefem
wie in jebem anberen galle immer barauf anEommen, ob bie

3uwenbung freigebig, ohne ©ntgelt ober gegen ein nur fd)ein=

bares ©ntgelt gefchehen ift. ©egenüermächtmjj, Seibgebinge,

SSitthum unb bergleichen 3uwenbungen finb an fid) freigebig«
Eeiten, trog ihres Berrjältniffes ju bem ©ingebrad)ten ober

bem ©heoermäd)tni§. SDer Beweggrunb änbert nicht ben
©garaEter. SBenn aber in ber 2höt bie 3uwenbung ben ©ha»
ratter einer entgeltlichen SDispofition hat, fo finb fafuiftifche

BefchränEungen für ihre ©rfüllbarEeit weber gerechtfertigt nod)

geboten. SBas bie üftotioe betreffs ber 2lnfed)tung oon ©djen*
Eungen ju §. 25. unb betreffs ber Beftimmung bes franjöfi*

fchen NechtS über bie ©heoerträge jum §. 37. entwidelt haben *),

bürfte aud) hier 2lnwenbung finben.

2luS ©rünben ber 3wedmäfeigfeit wirb man oeranlafet,

nod) einen ©ebritt weiter ju gehen, bie allen übrigen nach*

ftetjenben gorberungen — bie ©elbftrafen unb bie greigebig*

Eeiten — überhaupt nicht als ÄonEursforberungen jujulaffen.

3n ben aüerfeltenften gäHen würbe ©troaS ju ihrer Berid)ti=

gung übrig bleiben. 2ßoju bie frud)tlofe ©rörterung folcher

ohnehin ungünftia aufgenommener unb baher meift ftreitiger

gorberungen? ©reignet fich aber bcr feltene gall, bajj nach

Befriebigung aller übrigen ©laubiger in ber ÄonEurSmaffe
ein Neft oerbleiben würbe unb bei Aufhebung bes ÄonEurfes
bem ©emeinfd^ulbner ausgeantwortet werben müfete, fo bleibt

es ben nid)tberüdfid)tigten ©laubigem unbenommen, gegen

biefen ihre gorberungen ju »erfolgen unb nötigenfalls fofort

nad) Aufhebung beffelben bie Anlegung eines Arreftes ober

©inleitung eines BerthcilungsoerfahrenS nad) Borfdjrift ber

•^rosefeorbnung ju erwirEen. ^ür lefeteres Berfahren bie

Nauguerhältniffe ju beftimmen, liegt außerhalb bes Bereichs

ber ilonEurSorbnung. —

1) Sfod), 9kd)t ber gorbmmgen «b. 1. ©. 631 9lote 14.

'') Reoouard I. p. 343.

3) namentlidj in 1. 22. §. 5. C. de jure delib. 6. 30. bei" iSdjlufj«

fa(j: cum saus absurdum sit creditoribus jus suum persequentibus

legitimum auxilium deuegari, legatariis vero qui pro lucro certant suas

partes legos aecomodare.

4) SJcrgl. <S. 1424, ©palte 1 oben, 1444.
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B. 2lrten oon ßonfursf orbetungen.

§. 57.

sßr. ß. JD. §§• 39. 185. 247. 248.

@tntretenb in ben ßreis ber 5?onfurSgläubiger unb um
abjufcblie&en mit ben 2lbfonberungsberechtigten, muß oor allem

bie grage etlcbigt roerben, inroieroeit älbfonberungSgläu*
big er, benen äugleid) ber ©emeinfcbuibner perfönlic^ für ihre

gorberung haftet, berechtigt finb, btefe gegen bie ßonfursmaffe

ju oerfolgen?

Natürlich tritt bie grage nur bei benjenigen ©efefcgebun*

gen beroor, welche SlbfonberungS berechtigte als außerhalb bes

jRonfurfes üe^enb anerfennen.

3m gemeinen 9ied)t fönnen baber blofe bie „eigentlichen

Separatsten", — nicht bie §opotbefenv allenfalls nur gat#
pfanbgläubiger — in Betracht fommen. SDie ©eparattften aber

werben betreffs ihrer 2beilnab,me an ber gemeinen 2Jiaffe vnit

Ungunft be^anbelt. Eo quod semel postulaverunt stare debent.

(JrbfcbaftSgläubiger, Segatare unb ÜJitterben, roelctje bie ©epa--

ration ber erbfäjaft für fi<h beanfprua)t unb aus ifjr nicht

oofljtänbige Befriebigung erlangt haben, fönnen fidt) an bas

eigene Vermögen bes (frben nad) 1. 1. §. 17., L 5. D. de

separ. 42. 6. gar nid)t, nad) einzelnen JJtorttfularred)ten, tote

§. 141. ber Wremer £anbfeften=£)rbnung unb 2lrt. 57. bes

2Bürttembergifcben $fanbentwicfelungsgefe|es, nur infofern

halten, als nacb Berichtigung aller ©Bulben bes Erben oon

beffen Vermögen ©troas übrig bleibt. Unb gleichermaßen

werben bie übrigen ©eparattften roegen beS SiefteS iljrer gor=

berungen oon ber ^raris bes gemeinen Rechts nad) Analogie

ber 1. 3. §. 2. D. eod. ben ^onfurägläubigern inSgefammt

naäjgefefet
l
). 21uSnat)mSroeife geben umgefefjrt einige ÜanbeS=

gefefce, roie bie Sübecfer S?onfurSorbnung (§. 101. 9ir. 3.)

unb bas §annooerfcbe ^fanbgefefc (§. 59. 9ir. 6.), ben bei

ber ©runbftücfsmaffe ausgefallenen Kenten unb 3infen auch

bei ber gemeinen 9Jiaffe einen Borjug oor ben ©birograpbap

forberungen.

©in Borjug bei ber ßonfurSmaffe ift gerotfc nicht gerecht

fertigt. 25as JpejieHe Vorzugsrecht", rote bas „SbfonberungS;

recht", berechtigt jur oorjugsroeifen Befriebigung aus bem fpe«

gießen ©egenftanb; reicht biefer jur Befriebigung triebt bin,

fo ift bie yorberung bes 2tbfonberungSred)ts entfleibet, — eine

persönliche gjorberung, roie jebe ftonfursforberung. 3lls

folche muß fie benfelben 9tong einnehmen, welchen fie ohne

bas aibfonberungsrecht ansufpreeben hätte. SJarum ift aber

auch ein rechtlicher ©runb nicht erfinblich, mit 9tü<fficht auf

bas ausgeübte 2lbfonberungSrecht bie gorberung bei ber ßonfurs*

maffe ben anberen prütfju'fefcert. ©benforoenig barf ihre ©leid)«

ftellung bei ber ftonfursmaffe ber Ausübung bes 21bfonoe=

rungSrechts eine Befcbränfung auferlegen. 9Jüt Unrecht fnüpfen

•j. B. bas §annooerfche «Pfembgefefc (f. 56. 9ir. 1 ) unb bas

än&attiföe (§. 27.) bie Befugnife bes gauftpfanbgläubigerS,

feine gorberung auch bei ber gemeinen 9Jiaffe geltenb ju

machen, an bie Bebingung, bafj er bas spfanbftücf ju berfelben

herausgebe.

Slnbererfeits liegt auf ber §anb, bafe jeber SlbfonberungS«

gläubiger bei ©eltenbmacf)ung feiner perfönlichen gorberung

ju ber ßonfursmaffe benfelben SBorfcrjriften unb benfelben Be^

fchränfungen unterworfen ift, roie fie für alle F.onfurSgläubiger

gelten. &aö ift im ^rinrip oon fämmtlichen 9ied)tsft)ftemen

anerfannt. X\t ^reufjifcbe $onfurSorbnung fprid)t es im

§. 39. auSbrüclüch aus. -Hur in ber 2lnroenbung oerlafjt fie

es. ©o ungünftig, roie bas gemeine Siecht, fo günftig behan=

belt bie SlbfonberungSberechtigten in ihrer Sheilnatjme an ber

gemeinen Stoffe bie »Jfreujjifae Äonfursorbnung (§§. 247. 248.)

unb eine 2lrtjar)t ihr folgenber ©efe|e, bas 21'nljalttfcbe ©efefe

(§. 32.,), bie Saoerifche 543rojefeorbnung (31rt. 1300.) u. a.

Xai 3iorbilb i}at baS franjölifche Siecht (Code de commerce
art. 539. 540., gaUimentSgefefe art. 552. 553.) gegeben. SDer

2lofonberungSgläubiger fann feine ^orberung zugleich jur Ron-.

fursmavfe anmelben; fo oft aus btefer eine Riertheilung ftatt»

finbet, beoor ber Stbfonberungsanfprudj erfdjöpft ift, nimmt
er an ihr mit feiner ganjen gorberung jum ootlen Setrage

tfyeü; ber Slntheil roirb entroeber referoirt, bis fein Ausfall

1) SQmtVpt %. 149. D. @. 274; §uc$« S. 36, 41.

atteuftaefi ja b.'ii 'üit^nbh'.aizw tti Deutj^jn HAfytigti 1Ö74.

bei ber ©onbermaffe fefifteht, ober es wirb ber 2Int£)eil ihm

ausgejahlt unb bemnächft aus ber ©onbermaffe basjenige oon

bem 2tntheil jur ^onfursmaffe erftattet, was aus biefer über

ben Ausfall für ben ©laubiger jum 2lnfafe gelangt war. £)as

Verfahren ift fichtlich fontpUgirt. Schwierige Berechnungen

müffen erfolgen, ©perialmaffen gebilbet, 9toct)tragSüertheilungen

oorgenommen werben, ©as fann unb müfjte fid) mehrere

2Me wieberholen, ba häufige Slbfchlagsoertheilungen aus ber

^onfursmane juläffig unb wünfebenswertb finb. 3n ber ^raris

aber bewirft bie Umftänblichfeit ber s^rojebur, bafe mit 33or=

nal;me ber Bertfjeilungeu möglid)ft gejögert wirb, bis bie ©on*

bermaffe flüffig gemacht unb oertfjeilt ift. SDie eine Bertheilung

oerfchleppt bie anbere. ©ubbaftationen oon Smmobilien, bie

nicht fo fchnelt ju ®nbc ju führen finb, oerhinbern bie Be=

enbigung bes ^onfurfes ober oeranlaffen nach Aufhebung

beffelben eine neue Berthetlttug unter bie alten ^onfurSgläubi=

ger. SDiefe werben mit ihrer eoentueUen ©rfa^forberung

Sittereffenten ber ©ubhaftation ober bei ber fonftigen ©periaU

maffe; ©chtoierigfeiten ergeben fich für ihre Vertretung. 21UeS

uothwenbige folgen ber Verfettung bes einen Verfahrens mit

bem anberen. Sbabei eine SluSttahme neben ber anberen. Bei

ber Bertheilung ber ^onfursmaffe werben bie 3lbfonberungS=

gläubiger ooll berüefftchttgt, — jur Sheilnahme an ber Be*

fchlußfaffting über einen '2Ifforb bagegen nicht jugelaffen, es

fei bettn, bafe fie auf bas 2lbfonberungerecht Berricht leiften

(?5reu6. ^ottf. örbn. §. 185., Code 520., gall. ©ef. 508.) l
),

wooon wieber bie Ausnahme nad) ber ^reußifcheit ^onfurs«

orbnung gilt, ba§ in bem ^onfurfe über bas ^rioatoertnögen

bes ©efellfchafters einer §anbelsgefetlfchaft bie ©laubiger ber

lederen fid; mit ihrer oollen gorberung an bem 2lfforb be^

theiligen bürfen (§. 290. 21bf. 2). — S)ie ©läubiger, welche

ein Slbfottberungsrecht oerfolgen, gleichseitig unb ooll bei ber

Äonfursmaffe gu berücffichtigen, wiberfpridht bem 3toä)tsft)]tem

überaE ba, wo bas beneficium excussionis anerfannt i|t, unb

biefes ift nicht blos im weiteften Umfang oom preufeifchen

Siecht (§§. 46. 47. I. 20. 21. S. 91.) anerfannt 2
), fonbern

aud) oom fransöftfehen 9iecht (Code civil 2209.), unb ift fcfjon

für bas beutfebe 9iecht behauptet roorbett 3
). SBenn ber ©einem*

fchulbner fchon berechtigt fein roürbe, bie ^fanbgläubiger ju*

nächft an bas ^anb ju oerroeifen, um roieoiel mehr mufe bie

Berechtigung baju ben ^onfursgläubigern juerfannt roerben.

3hre Berechtigung ift unbebenflich, auch roenn ber ©chulbner

ein beneficium excussionis nicht hat- S5w SlbfonberungSgläUi

biüer fonfurrirt mit ihnen nicht für ben ooUen Betrag feiner

gorberung. @r fann nicht bie ganje gorberung jur ©pejtaU

maffe geltenb machen unb ebenfo aus ber ßonfursmaffe für

ben ganzen Betrag bie 2Intheile erhalten, bis er befriebigt i|t.

®as Slbfonberungsrecht begrünbet feine ^orrealoerhaftung. 3m
Siefultat erhält ber ©läubiger aus ber ßonfurStnaffe nie mehr,

als bie Slntheile oon bemjettigen Betrage, ju roelchem ferne

gorberung aus ber ©perialmaffe nicht berichtigt roirb. 2>te

Honfursmaffe haftet nur für ben Ausfall. S)as ift überaü

9iecbtenS, auch ^o fonft ein beneficium excussionis nicht

gilt
4
) unb auch nach Snhalt jener Borfchriften ber gransöfi*

fchen, spreuBifchen, Baoerifchen 2c. ^onfursgefefee. SDtefe ge=

roähren ben ^onfursgläubigern für bas über ben SlusfaU

©ejahlte bei ber §ebung bes SlbfonberungsgläubigerS aus ber

f. g. ©onbermaffe ein jus subintrandi. Diicht ber nachfob

genbe 9iealgläubiger betommt ben Mehrbetrag, fonbern biefer

mufe — roas oon größter Bebeutung, roenn ber nachiolgenbe

9iealgläubiger nicht pgleidh ^onfursgtäubiger ift — jur Sott*

fursmaffe reftituirt roerben. Sie ßonfursmaffe hat ber ©on=

1) 2>ie Ceflerrei^ifc^e Sott!. Ctbn. forbett ton i^nen m$t einen

S3erjic^t, §. 213. äbf. 2., erachtet fie öielme^r für fttmtntere<$tigt inforoeit,

„als T» bur<^ btn etoa fc^on erjielten (SrtöS ober burc^ ben geri^tlic^en

@d&äfeung8wert& nac^ Sef^tui be8 ©täutigeronsi^uffe« ni$t alt ge«

betft erfc^einen."

2) Sem trug ber urfprüngtictie Sntourf ber tpreug. Sont. Orbn.

(§. 16.) SRedjnung; ©ottbammer @. 143 ofcen.

3) e. 2«eitom, ba« Seutföe ^fanbrec^t (1867) ©. 421 ff.,
424.

4) @<$iüeppe §. 137. C. 2. @. 255; 6. ©a^er <&. 193«;

guc^« @. 36; ©otbfc&mibt, §anbel8red^t I.
2

. <2=. 943 5Kote 53.;

(Sac^ien-SBeimar, <Pfanbgefefc tom 6. 3J?ai 1839 §. 113.; 9fangorb«

nungggefcU »om 7. 9Kai 1839 §. 73. (§. 22.); an$atttf<$e8 ©tiefe

bom 13. Styril 1870 §. 32.; @äc&Jtfc$eS bürgerüc^e« @ef.

§§. 378. ff. 426. ff.; (Sntrcurf einer 5tonfur8orbnung §§. 230. 232.
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bermaffe, bie Konhtrsgläubiger bem SlbfonberungSgläubiger

einen aSorf<^u§ gemalt. Slber was rechtfertigt bas (§intritts=

recht, nnb was rechtfertigt es, ben -Dcehrbetrag ben KonfurS;
gläubigem r>orjuenthalten? Vorenthalten wirb er ihnen, mag er

an ben 2lbfonberungSgläubiger ausgegast ober für benfelben

zurüdbehalten werben, ©er ohnehin gefiederte SlbfonberungSs

gläubiger wirb zum 9caä)theil ber ot)nel;in benachteiligten Ron-
fursgläubiger, alfo boppelt, becorjugt. -Dcit ©trenge wahrt
ifjm "ber @ntrourf bie unbefdjränfte Ausübung bes 2lbfonbe=

mngsredjts. SJcit berfelben ©trenge aber mufj er auch inSHus*

Übung feiner 9ted)te als Konfursgläubiger befjanbelt werben,

©owett fein SlbfonberungSanfprud) reicht, fteht er außerhalb

bes KonfurfeS. §ier geigt fi<h bie am ©ctjluffe ber 9Jcotioe ju

§. 3. angedeutete Rehrfette bes ©afees. ©ie Ronfursmaffe
bient zur gemeinfehaftlichen Vefriebigung ber ©laubiger für

folche gorberungen, für welche fie nur gemeinfehaftliche Ve*
friebigung aus bem, gleichviel aus welchen ©tüden bes

fteheriben Vermögen bes ©emeinfchulbners »erlangen fönnen.

©er 2ibfonbemngsgläubiger ift baljer Kon fürs gläubiger

nur für ben Setrag feiner gorberung, ber burd) bas
2lbf onberungsrecht nicht gebeeft, nicht berichtigt
wirb.

©as ift bas Prinzip bes Entwurfs.
©ie Ronfursforberung bes SlbfonberungSgläubigers fann

feftgeftelit werben entroeber burch Verzicht auf ben 2lbfonbes

rungsanfpruch ober burch 2lusfaÜ bei ber abgefonberten Ves

friebigung aus bem Stbfonberungsftüde.

©as. $alliment3gefe£ oon 1838 (art. 508.) erflärt ben

Verzicht in bem 9Jlitftimmen bes ©läubigers beim Concor-
dat oon Rechtswegen enthalten, ©leidje Veftimmung trifft bas

Velgifdje ©efefc oon 1851 (art. 513.), baffelbe fügt aber mit

Slrt. 838. bes §oEänbifct)en §anbelSgefet$bud)5 hünu, baß ber

Verzicht unfräfttg werbe, wenn ber Slfforb ni<ht zu ©tanbe
fomme. SBeber ein ftillfdjweigenber nod) ein bebingter Vers

Zieht erfdjeint annehmbar. Slnbererfeits nerfäljrt bas granzö:

fliehe ©efefc mit ©trenge barin, baß es einen tfjeilweifen

Verzicht nid;t zuläßt, oielmehr ben Verzicht auf bas ganze
Slofonberungsrecht oerlangt; unb bas Velgifdje ©efefc oerlangt

ben Verzicht wenigftenS bis zur §älfte bes gorberungsbetrags.

3um ©runbe liegt bie Veforgniß, baß fonft ber ©emein=
fdjulbner zu leiäjt bie ju einem Slfforb erforberlidje $erfos

nenmehrfjeit erreidjen fönne, baf; ein gefiederter ©läubiger fid)

leicht gewinnen Iaffe, für einen unbeträchtlichen Sfjcit feine

©idjerheit aufzugeben. Slbgefeljen aber oon bem ©thufe, ben

bie Ronfursgläubtger gegen jebes betrüglidje 3uftanbebrinqen
eines 2lfforbes genießen, berechtigt eine nur in wenigen $äüen
mögliche Vcforgniß es feineSwegs, für alle gäUe unb allen

©laubigem ein wofjlbegrünbetes $ed)t ju entziehen, ©er 21b?

fonberungsgläubiger ift unzweifelhaft berechtigt, auf jeben

2t)etl feines 2lbfonbentngsanfprud)S Verzicht zu leiften, ohne
baß bie Ronfursgläubiger bem wiberfprechen fönnen.

©oroeü er nicht nervtet, fann ber SlbfonberungSgläubU
ger an ber Ronfttrsmaffe eigentlich nur ££)eil nehmen, wenn fein

Slusfall feftfteljt. ©ie englifche unb bie ameritanifche ©efefc=

gebung ftellen (ss 16. 4 * 5
, 40. refp. s. 20.) tiefen ©a|

tn oollev ©cfcjärfe auf unb wenben ifjn auf alle Verttjeituns

gen ber Konfursmaffe an. ©arin liegt inbeffen eine unoer»
fennbarc unb nicht gerechtfertigte ^ärte gegen ben 2lbfonbe=

rungsgläubiger. 3)can barf it)n nicht ungünftiger fieUen, als

anbere Konfurfigläubiger mit unbeftimmten ober bebingten

gorberungen. ©eine Konfursforberung befteljt gwar nur in

bem Ausfalle, aber feine Slusfaüsforberung ift bod) eine fd)on

begriinbete, wenngleich gewiffertnaBen bebingte. SDer ©ntwurf
gemattet it)m baljcr, bebufs bemnächftiger enbgültiger Ztjül-

nal;me, oorerft ben oollen betrag feiner gorberung anjumel=
ben, zur Prüfung unb für ben fid) ergebenben 2lusfaü zur

fteftftellung zn bringen; bamit werben nachträgliche, ben ©ang
bes Konfursoerfahrens ftörenbe unb für ben ©laubiger oft

Zu fpäte 2lnmelbungen oermieben. Unb obgleich ber Slusfall

noch nicht enbgültig feftfteht, geftattet ber (Sntiourf eine SBe*

rüd|id)tigung bes muthmafjlichen SlußfaDs jur ^beilnahme
an ben Slbftimmungcn ber ©läubiger (§. 88.) unb, fofern bie

abgefonberte Vefriebigung betrieben wirb, zur Shcilnaljme an
ben 2lbfd)lagsoertl)eilungen (§.141. 3lbf. 2.). Sei ber S^Iug*
oertljeilung bagegen mü| bas ^rinjip naturgemäß im oollen

Slnwenbung gelangen. — S^ur fo oerföhnen fich bie beiberfei*

tigen Sntereffen ber 2lbfonberungs* unb ber ßonfurSgläubiger.
©er ^ealgläubiger ift bem SWeatfrebit gefolgt, er barf oorzugs=
weife an bas $fanb getoiefen werben; er oerliert nicht feine

perfönlidje gorberung, erhält aber ben nöthigen 2lntrieb, bas
^Jfanbftüd z" realifiren unb ben Ueberfdjufe für bie Äonfutß=
maffe frei zn madjen, ohne in ber Siealifirung z« eigenem
9?ad)theil wie gum 9lad)theil ber KonfurSgläubiger überftürzt

Zu werben. — 2Jiit biefer ßöfung ftimmt aud) bie ^3reufeifd>e

Konfursorbnung in Slnfefjung ber gauftpfanbgläubiger burdt)

bie Vorfchrift bes §. 248. überein, baß auf fie (bei Vertheis

lung ber Konfursmaffe, feine 9tüdficf)t genommen werben foüe,

wenn bas *ßfanb nicht bei Veenbigung bes Konfursoerfahrens
oerwerthet fei. ©ie Vorfchrift befchränft fid) aber zu Unrecht

auf gauftpfanbgläubiger. ©ie mu§ aüe 2lbfonberungsberea>

tigte, jeber 2lrt, auch bie Smmobiliargläubiger, treffen,

©iefe lederen h^en es zmar weniger in ber §anb, ben Ver*

fauf bes ©runbjiüds unb bie Verteilung bes ©rlöfes zu be^

fd)leunigen; bie Vefugnife bes Konfurs'oerwalters unb bas

Sntereffe ber Äonfursgläubiger, bie 3wangSoerfteigerung zu
betreiben (§. 116.), fommt ihnen aber zur §ülfe. 3ubem
fönnen fie, meiji zuoerläffiger als 3Jiobiliargläubiger, bereis

nen, inwieweit bas ©runbftüd ihnen ©iiherljeit bietet, inwies

weit fie alfo ihren nicht gebedten SlbfonberungSanfprud) aufs

geben fönnen. §npothefen oon bebenflidjem 355erttje aber, bie

meift furz üor &er 3al)lungsunfähigfeit unb meift zur ©i<he=

rung bem ©emeinfd)ulbner' nahe ftehenber ©läubiger beftellt

finb, oerbienen nicht eine zu ängftlidje, bie md)t gefiederten

Konfursgläubiger fdtjäbigenbe ytüdfid)t. —

§. 58.

spr. R. £>. §. 249.

©ie erfchöpfenbe Verkeilung bes gefammten Vermögens
unter alle ©läubiger führt mit -Jcothwenbigfeit zur Verücfiidjs

tigung aud) berjenigen gorberungen, weldje zur 3eit ber Kons
furseröffnung nod) nid)t fällig finb. ©ie nur burd) 3u=
rüdbehalten eines Vetrages aus ber 9Jcaffe bis zu ihrer

gälligfeit fidjerzufteüen 1
)/ würbe bem 3med bes Verfahrens,

bem Sntereffe ber betagten unb bem aller übrigen KonfurSs

gläubiger zuwiberlaufen. UeberaE batjer, gemeinrechtlich 2
), im

franzöfifchen unb im preuj3ifdjen 9ted)t, in ber ©runbfa| ans

erfannt, im Konfurfe auch betagten gorberungen zu bes

zahlen.
©ie. frattZÖfifdjen ©efefce (Code de commerce art. 448.,

gaH. ©ef. 444.) ftellen fogar als allgemeine UBirfung ber gals

limentseröffnung ben ©afe auf: ba§ biefe bie noch nicht oers

faüenen ^>affiofd)ulben einforberbar mache. Snbefj fo ausges

brüdt ifi ber ©afe zu allgemein, ©ie SBirfung barf nur auf

ben ©emeinfchulbner bezogen werben, ä l'egard du failli —
wie bas gallimentsgefetj hinzufügt, — nicht auf 3Jcitoerpflichs

tete; aber in Slnfeljung biefer macht ber Code eine burd) art.

1188 bes Code civil keineswegs gebotene SluSnahme, bie bas

gaüimentsgefefc z^ar wieber einfdjränt't, bie aber aud) fo nod)

über bas gerechtfertigte 3Jca§ bes SCrt. 29. u. 3lrt. 98. Wx. 4.

ber 2Bed)fe'lorbnung hinausgeht; — unb gerabe auf ben ©e=
meinfchulbuer barf bie SBirfung eigentlich nicht bezogen wer*

ben, oielmehr nur auf bie Konfursgläubiger unb bie ©renzen
bes KonfurSoerfahrenS; — fie barf ferner nicht bezogen wer«

ben auf bie 2lbfonberungSbered)tigten 3
) (Entwurf Sit. 5.),

unb nicht auf biejenigen fd)webenben Verbinblid)feiten , beren

®rfüEung nad) 3)cafegabe bes zweiten Jitels zu unb aus ber

3Jtaffe gefächert foU 4
).

2lnbererfeits finb bie Vorfdjriften ber ^reufeifchen Kons
fursorbnung, §. 249., unb ber meiften beutfdjen ©efe^e, weld)e

nur ben 2lnfafe ber nod) nid)t fälligen gorberungen bei ber

Vertheilung ber Sffcaffe in Vetracht ziehen, zu befchränft. ©enn
ber ©runbfafe muß wie bei ben Verkeilungen gleichmäßig bei

1) §§.155. 555. ^reinl. 2t. ©. O. I. 50.

2) arg. 1.4. pr. D. de separ. 42. 6.; I. 14. pr. D. de pign. 20.

l.j ©<$wet>i>e §. 84. §.49.; Satjer §.52. §. 70.3?cte3.; @ünt?)cr

©.23; gudjS ©.43 Note 1. ©. 120.

3) Pardessus No. 1127.; ©rtmtn u. Sßvoidjcr Hott l. au

ülrt. 448.; Renouard I. p. 334, 335.

4) Renouard II p. 373 No. 3.
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ber Aufrechnung, bei ben SBef^lugfaffungen ber Konfursgtäu*

biger unb fdjoix bei ber geftftellung jur ©eltung gelangen.

SDer ©ntwurr jagt beSfjalb, ätjnltd) bem Art. 1217. ber

Vanerifdjen ^rojeßorbnung, nur oon ben KonfurSforberungeu,

aber für alle Vejiefjungen: „betagte ftorberungen gelten als

fällig"'.

©ie gelten als fällig, aud) gegen ben ©laubiger ber fei»

ben SüJenngleid) ber Dermin ju feinen ©unften gefegt war,

ift ber ©läubiger bennod) oerpflidjtet, — falls er anmelbet, —
ben jefcigen SBertb feiner fünftigen gorberung anzunehmen.

2)ieS ift oon Vebeutung bei beren ^ebuftton.

S)er ©läubiger foll ben übrigen Konfursgläubigern gleich«

gefieüt werben, foU aber niemals mehr erljalten, als biefe, unb

nicht mehr als ihm nad) bem Sntjalt feiner gorberung gebührt.

SDieS würbe gefd)etjen, wenn bie fünftige gorberung unoer*

jmSlid) ift unb er bei ©rfjebung bes oollen Betrages ben

3insgenu§ bis jur gälligfeit baoontragen roürbe. 3ur Aus*

gleictjung beffen verringert baljer baS gemeine, roie bas preu*

Ii|'d)e stecht bie gorberung um bas Snterufurium (25isfonto).

9iur bas fran'öfifcJje 9teä)t 2
) fdjeut fid) oor einem Abgug com

Kapital, namentlich mit 3tüdfid)t barauf, bafj fdjon nad) St*

oilred)t ber ©djulbner burd) fein Falliment bie SBohlttjat ber

Stunbung oerliere (Code civil 1188). Aber nicht immer tjan*

belt es fid) um eine bem ©djulbner bewilligte ©tunbung, oft

um einen gefeilteren Sermin unb oft um eine ju ©unften

bes ©läubigers gefegte griff, — meift aber um äßedjfet, auf

welche ber ©läubiger ftets ftdj ben 3insabjug fetjon gemacht

l)at; l)ier roie in allen anberen gälten roürbe ber ©läubiger

bei früherer VoUäatjlung jum -Jiacbtbeit ber übrigen ©läubiger

restlos bereichert roerben. SDas ©efe| fjat baher felbft in

granfreid) roenig Anflang gefunben 3
), unb bas fonft bem

franjöfiidjen folgenbe babifetje Siecht (^rojejjorbnung §. 727.)

t)at ben 3insabjug angenommen.
2)er Sntwurf fctjreibt iljn allgemein oor. gür bie Art

ber Berechnung bes SnterufuriumS ift unter ben brei ÜJlettjos

ben ju icä^lett. Siad) ber (Sarpjorofdjen 3Ketl)obe roerben bem
©läubiger bie 3infen feiner ganzen gorberung für ben 3eit=

räum jroifdjen bem Sage ber antijipirten 3al;lung unb bem
Verfalltage abzogen. SDiefe SJtetbobe ift allerbingS bie ein*

faebfie; fie ift jebod) unrid)tig; nad) t|r roürbe ber ©läubiger,

bellen Kapital erft nad) 20 Sahreu fällig ift, bei einem 3inS*

fuß oon 5 ^rojent feine gange gorberung verlieren; fie fann
bestjalb um fo weniger majjgebenb fein, als im Konfurfe gor«

berungen oon oft roeit auSftetjenber gälligfeit in Vetrad)t fom:

men. Um ben ©läubiger nicht ju beeinträchtigen/ muß" r>iel=

mel)r ermittelt roerben, roieoiel feine gorberung gur 3eit

ihrer antigipirten Ausübung roertf) ift. tiefer 2Bertt) fteüt fid)

auf Diejenige ©umme, roeldje mit §inguredjnung it)res 3infen*

ertrages für ben 3eitraum com Sage ber früheren Ausübung
bis jum fpäteren Verfalltage bem Nominalbeträge ber gorbe*

tung gleichfomrrtt. SDiefes ^ringip liegt ben beiben anberen

SJtettjooen, ber £offmann'fd)en unb ber Seibni|'fd)en, gum
©runbe. SBätjrenb aber nad) ber §offmann'fd)en jener 3in*

fenertrag nur in ben einfachen 3infen befielt, roerben nad; ber

£eibni|'fd)en 3Jietfjobe aud) 3infen oon 3infen beregnet. 3)te

lefetere mag matb^ematifd) genauer fein, fie grünbet fid) aber auf
bie tf)atfäd)lid) falfdje Vorausfefcung, ba§ ber Empfänger bie

gewonnenen 3infen augenblidlid) roieber als Kapital zinsbar

anlegen fönne. Selten ift bas im praftifdjen Seben mögliä),

namentlich bei ben meift fleinen SDioibenben. SDurd) bie 2ln«

roenbung ber 2eibnifc'fd)en 3Jlettjobe roürbe fonad) in ben allers

meiften fällen ber iefcige 2öerttj einer fünftig fälligen $orbe*

rung beträd)tlid) höber angeflogen , als* er im wirtlichen 2t-

ben felbft bei einem paterfamilias diligentissimus fich tyxauät

ftellt
4
). einige ©efe^gebungen haben aJlobififationen einge«

führt, ©o roirb bie Berechnung ber 3infe§jinfen oon ber

Vaperifdjen ^rojeBorbnung 2lrt. 1217., 836. nur bann ju=

gelaffen, wenn ber Sahresjins bes oorauSäujahlenben Kapitals

1) Sagt. §. 14. bc8 2)änif^en ÄonfurSgcfefeea.

2) 9?ad> Saferer a. a.D. <S. 48 aud> bas Ocfierretc^if^e; bagegen

ntc^t ba« @pamf$e 1043) unb bo« ©oßanbifc^e (778) $anb. ®ef. S3uc^,

foroie ba« Selgtf^e gatliinentSgefefe (450).

3) Ränouard I. p. 343 oben.

4) ö. SBangerot» 8b. 3. §. 587. VI. @. 199.

fünfzig ©ulben ober mehr beträgt, unb oon ber Vabifdjen s4}ro s

jefjorbnung §§. 796., 727. unter berfelben ^Jtaßrjabe unb über :

bies nur erft nad) einem fjalben Satjre feit Verfall ber ein=

fachen 3infen. ©oldje 3Kobififationen finb roiEEürlid). ÜJiit

ben SebenSoerhältniffen im @inflang fteljt nur bie §offmann'fd)e

2)ietl)obe. ©ie ift oon ©ad)fen, bem urfprünglichen ©ife ber

Seibnife'idjen aJietljobe, gegen biefe eingetaufd)t (Vürg. ©ef. Vud)

§. 720.), oon ber ^reufnfdjen Konfursorbnung angenommen
unb bie üblidje in ber *Prajis bes gemeinen Utechts.

SllS ben dies a quo bes in Rechnung ju fe^enben 3ett*

raums nimmt bie ^ßreufcifdje Konfursorbnung §. 249. ben

„Sahtungstag" an. SDer 3aljlungStag liegt ju fpät; ber ridj*

tige Anfangstermin ift ber 3eüpunft ber KonfurSeröffnung.

5Diefer i\t es, roeldjer bie ^affiomaffe unb ben Umfang jebec

Konfursforberung fijirt; oon biefem an hört ber Sbejug r-on

3infen aus ber Konfursmaffe auf; bie oersinSlid)en gorberun*

gen oerlieren ben 3insgenu| bis jur SluSjahlung; um mit

ihnen gleichgefteHt unb nidjt beffer geftellt ju roerben als biefe,

muffen bie unoersinslichen ben 3insabjug oon ber KonfurS;

eröffnung ab erleiben. .
SDerfelbe 3eilpunft mufe tjier im aUge»

meinen, roie bei ber Aufrechnung gelten (oergl. SD^otiue 311

§.47.). Auch ift nur biefer 3ettpunft praftifch; ber Sag ber

3af)tung roechfelt, fe häufiger AbfchlagSjahlungen vorgenommen

roerben follen, unb ift für bie Sheilnahine an ben Vefdjlufjs

faffungen ber ©läubiger nicht im ooraus ju überfehen. Unb
nur fo fann bie ^orberung oon Anfang au richtig angemel=

bei, geprüft unb feftgefteüt roerben.

5Der 3insfu§ mu\} ber gefefcltche fein, §ur Annahme eines

niebrigeren, etroa oon oier ^rojent rote nad) §§. 49., 15. bes

Anhaltifdjen ©efetjes, liegt ein burdjgreifenber ©runb nicht

cor. ®ie jeweiligen SDiSfontofä^e im faufmännifd)en Verfeljr

pnb ju einfeitig unb p fdjroanfenb.

3roeifell)after erfetjeint es, ob ber 3insabjug ebenfo oor*

sufchreiben fein möchte in Vetreff ber gorberungen, roeldje nicht

unoerjinslich, aber ju einem geringeren als bem gefefcttdjeu

3insfu§ ju oerginfen finb. ©injetne ©efe^e fdjreiben es oor,

j. V. bas ©äd)fifd)e bürgerliche ©efefebudj §. 720. a.

bie Utaffauifdje Konfursoerorbnung oom 24. ©eptember 1859

§. 97. unb bas SDänifdje KonfurSgefeft §. 131. £)er @ntrourf

ftet)t baoon ab ; benn in ben fällen, in roeldjen ein niebri=

gerer 3insfat5 ftipulirt ift, roürbe ber ©täubiger nur äufeerft

feiten in bie Sage fommen, bie §ebung gu bem höhten ©a^
verjinslich anjulegen. Auch ber Seichtigfeit bes Konfursoer^

fat)rens roürbe es nicht entfpredjen, bas ^Jrinjip bes Snter;

ufuriums bis in bie äu^erften Konfequenjen minutiös ju oer=

folgen.

•nid)t aufeer Ad)t ju laffen ift bagegen ber nicht fetteue

$aö, ba§ ber Verfalltag ber unoerjinslichen gorberung ein

unbeftimmter, ba& ihre gälligfeit an ein (Sreigui§ gefnüpft

ifl, oon bem jroar feftfteht, baß es, aber nidjt, wann es ein?

tritt. 9Jiand)e ©efetje bringen h^r bie ooUe gorberung jum

Anfafe unb jur Verkeilung, legen aber bem ©läubiger bie

Verpflichtung auf, oon ber ©ummc bis gum eintritt bes @r=

eigniffes an biejenigen ©läubiger, benen bas Snterufurium

ut ©ute fommen würbe, bie gefe^lichen 3infen ju jahlcn unb

ihnen hierfür Sicherheit ju befteUen ; wirb biefe nicht geleiftet,

fo foU bie §ebung bis jur gättigfeit jurüdbeljalten, oerjinslich

angelegt unb bie 3infen ben „periflitirenben" ©äubigem ge*

xal)lt werben. ©0 §. 650. ber §annooerfchen, §. 796. ber

Vabifchen, §. 836. Abf. 2., §. 1217. ber Vanerifdjeu ^rogefe*

nnb §. 130. ber Sübeder Konfursorbnung. SDie Pflicht mt
©icherftellung unb bas gefteUte ^räjubij ift nicht ju rcdjtfcr*

tigen, bie Vorfdjrift eine burdjaus unpraftifd)e. Unjutreffenb

erfcheint aud) ber Vorfdjlag, ben ber ©ntwurf eines ^reufei*

fchen §anbelsgefefcbud)3 Art. 901. macht, biefe pUe nad; Art

ber auffdjiebenben Vebingungen ju betjanbeln; hi^ ift bie ^or«

berung egiftent, um tedjnifd) ju fpredjen, ber dies eertus an,

nur incertus quando. SRod) weniger freilid) geht eS an, in

Anbetradjt ber ©djwierigfeiten bem ©läubiger ben 3inSabsug

ju erlaffen. — ©er oorliegenbe ift .ein galt bts §. 62. —
§. 59.

spr. K. £>. §. 250. SWr. 2.

SDafe ©läubiger, beren gorberung refolutio bebingt
ift, biefe gleich ben unbebingten ©läubigern geltenb ju macheu

befugt finb, entfpricht nidjt bloß allen ©tjftemen bes bürgen

186*
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ltd)en SRedtfs, fonbern aud) bem gegenwärtigen ^onfurSred)t

ot)ne Stusnabme. SDaS Sefteben ber $orberung ift unbebingt,

burd) bas ungetriffe ©reigntfj ift tfjre Sluffjebung bebingt. SDie

$orberungen unter auflöfenber SBebingung werben baber, fo*

weit es fid) um 23efd)lujjfaffungen ber ©laubiger Ijanbelt, o|ne

$efd)ränfung, unb bei ben äkrtljeuungen sur wollen £öbe
berüdftd)tigt. $raglid) ift nur, ob bie Slusjafilung ber auf fie

fallenden Beträge an ben ©laubiger oljne ober gegen ©idier«

fjettsbefieUung beffelben wegen ber Stüdgablung für ben $all

bes ©intrttts ber auflöfenben Sßebingung ju erfolgen bßbe?
2Benn ber ©laubiger gegen ben ©emeinfdmlbner oerpflidjtet

war, bie ©id)erl)ett ju beftellen, fo fann freiließ ber Äonfurs
iljn baoon nidjt entbtnben. SDie *J}reufHfd)e $onfurSorbnung
unb bie meiften ber übrigen ©efefce geben tnbef? weiter unb
legen üjm in allen fällen bie ©i<$erbeüsbeftellung als 33ebin*

gung bes ©mpfangS auf. SDer ©titwurf l)ält ben $fted)tsftanb;

punft feft unb trifft banad) unb jugleid) aus praftifdjen ©rün*
ben bie 23orfd)rift bes §. 155. 9Zr. 4. SDtefe 23orfd)rift be*

rüljrt lebiglid) bie Slusfüfjrung ber ^öert^eilungen, geljört baber

nidjt ljierl;er. Stber fie bat ben ©inftufc, baf fofort bei Sin*

metbung unb Prüfung ber ftorberung — nötigenfalls im
Söege bes ^Jrojeffes nad) Maßgabe bes §. 134. — bie $rage
erlebigt werben mufi, ob ber ©laubiger jur ©id)erl)eitsbeftellung

redjtüd) oerpftidjtet ift ober nid)t? SDte ©migung ober ©nt*

fd)etbung über bie Slrt unb ben Umfang einer ©id)erb,eit bleibt

bem ©tabium ber Sertfjeilung oorbehalten —

§• 60.

?Pr. fi. £). §. 250. 3tr. 1., §. 86.

I. gorberungen unter auffdiiebenber 33e=

btngung, im Stltgemeinen.

SBebingungen, beren Erfüllung auf eine Sljätigfeit bes @e«
memfd)ulbners gefieHt ift, fdjliefen bie gorberung uon ber

£beünabme am ^onfursoerfabren gänslid) aus; jebe ^edjts*

banblung, meldte ber ©emeinfdiulbner nad) ber ©röffnung bes»

felben uormmmt, ift in 33epg auf bie ^onfursgläubiger nidjtig

(©ntwurf §. 6.); bie Erfüllung ber Sebingung burd) i(m t>er*

mag baber eine ^onfursforberung md)t ju erjeugen.

33on biefem $aH jebod) abgegeben, fann bem fuspenfio be»

bingten ©laubiger bie ©igenfd)aft eines SlonfurSgläubtgers

nid)t abgefprodjen werben. Creditores aeeipiendos esse cou-

stat eos quibus debetur — — vel sub conditione x
). 2ftag

man baS 9ted)tsgefd)äft ober bas gewollte 3ted)tsr>erbältnif3

für bebingt Ratten, unb mag ber eintretenben Sebingung rüd*

wirfenbe Kraft beigelegt werben ober nid)t, ber bebingte ©lau*
biger Jjat fdjon jur 3eit ber Eröffnung bes 23erfaf»renS einen

begrünbeten SBermögensanfprud) an ben ©emeinfdmlbner (©nt*

wurf §. 2.), ben Slnfprud), balg wenn bas beftimmte ©reigntf?

eintritt, bie nerfprod)ene Seiftung erfolge. Slud) bei ben le£t=

willig unb ben gefe^lid) bebingten Slnfprüdjen ift ©djulb
ober iJlid)tfd)ulb nur nod) non bem ©reignifi abbängig. S)ies

giebt bem ©laubiger bas ber SBißlür bes ©djulbners entrüdte

wttyt. @s ift baber graeifellos, — wenngleid) bie Sebingung
erft nad) ber Eröffnung bes l?onfurfes eingetreten ift, mujj

ber ©laubiger in itjm feine gorberung in bemfelben 2Ra^ wie

jeber S^onfursgläubiger ausüben fönnen. Mdjt minber jweifet=

los unb überall anerfannt ift es, baft ber ©laubiger, aud)

wenn bie SBebingung nod) fdjwebt, bie bebingte gorberung im
^onfurSoerfabren fo weit geltenb mad)en befugt ift, als es

mit bem 2>nl)alt feines fd)on »orl)anbenen 2lnfprud)S ftd) oer*

trägt.

©o lange bie Sebingung fd)webt, ift bie gorberung auf

ben bebingt gefdjulbeten ©egenftanb nod) nidjt entftanben, [ift

es ungewiß, ob ber ©egenftanb ie wirb geforbert werben
fönnen. 2Me ^orberung fclbft fann uon bem ©laubiger nid)t

ausgeübt werben, *Preu§. 21. & 3t. I. 4. §. 102., — ne peut

etre executee, Code civil art. 1181., — ei nondum competit

actio, 1. 54. D. de V. S.

SDestjalb fann nie ber .bebingte ©laubiger auf feine mög=
lid)e ^orberung oon ben 33ertbeilungen ber Stoffe ©twas aus=

gejat)lt erljalten. 2lud) nidjt gegen ©tellung einer Kaution

für bie 3urüdgabe im gall ber SDefijiena ber SJebingung. 2)arin

1) L. 10. D. Ii« v. S. 50. 16.

gel)t bas ©ollänbifdie §anbel§gefefebud) im 2lrt. 781. ju weit.

j)ie Sübeaer ^onfursorbnung, §. 131., fnüpft wenigftens bie

2luSjablung an bie 3uftimmung ber „periflitirenben" ©läubi
ger. Sei 2lufgabe jeber ^räffufion würbe aber eine 3uftim-

mung ber fämmtltdjen Söetbeitigten nur bei ©d)luBoertbeilun«

gen möglid) unb tl»atfäd)lid) äufjerft feiten ju erlangen fein.

5DaS in ber bebingten gorberung fd)on oorbanbene 3?ed)t

fjat nur ben Snbalt, bafe ber ©egenftanb ber gorberung bei

©intritt ber Sebingung bem ©laubiger nid)t vereitelt werbe.

SDerfelbe fann baljer nid)ts anberes oerlangen als: ©id)er -

ftellung ©s fragt fid) aber, unter weisen 23orausfeiun=
gen unb in welkem Umfang eine ©id)erftellung bes bebing^

ten ©läubigers oorgenommen werben mufj?
3Jad) ber ^rajis bes gemeinen 9ied)ts 2

) unb nad) ben

meiften ^artifulargefefcen S)eutfd)lanbs werben alle gorberun
gen unter auffd)iebenber Sebingung mit bem »ollen ober bem
t)öd)ften betrag ber gorberung gleid) ben unbebingten ange;

fefet; unb ber 2lntl;eil, weld)er tjiernad) auf fie bei ben 33er >

tbeilungen fällt, wirb entweber als ©pejialmaffe in gerid)tlid)er

2lufberoaf)rung, bis bie Sebingtljeit fid) entfd)eibet, jurüdbe=

balten, — fo nad) ber qßreu&ifd}en ^onfursorbnung (§. 250.

SRr. 1.), bem 2lnbaltifd)en (§. 49. §. 16. Str. 1.) unb bem
S'iaffauifdjen ©efe| (§. 98.) 3

) — ober ber 2lntl)eil wirb, wie

l. 23. bie §annooerfd)e »JJrojegorbnimg (§. 651.), bie 23abifd)e

(§. 794.) unb bie SBanerifdje (§§. 1300. 1118.) es oorfdjrei--

ben i
) l an bie übrigen, unbebingten ©laubiger ausgejaljlt

gegen ©idjerung ber Stüdgabe, im gaU bie Sebingung eintritt.

Umgefebrt neigt bie sßra£t8 bes fransöfifdjen Stedjts,

welches einer ausbrüdlid)en &orfd)nft ermangelt, im §inblid

auf art. 551. beS Code de proc civ. bal;in, jebe ©id)erftellung

ber nod) ungewiffen gorberung abjuletjnen 5
).

©oweit nad) ben Seftimmungen bes materiellen 9?ed)ts

bem ©läubiger, mätjrenb bie Sebingung fd)webt, ein Slnfprud)

auf ©idjerftettung suftel)t
t
, muB biefe unbebenflid) aud) im

^onfurfe erfolgen, benn biefer ^autionsanfprud) ift unbebingt.

SDas 5ßorl)anbenfein eines folgen $autionSanfprud)8 wirb bie

SRegel bilben 6
).

Stber nid)t immer gewährt bas ©ioilred)t einen Slnfprud)

auf ©idjerftellung. Sn oiefen ptten wirb in ber Unfäl)igfeit

bes ©d)ulbners, feine gegenwärtigen ©d)ulben ju bejal)len

unb in ber 33ertt>eilung feines gegenwärtigen Vermögens unter

bie ©läubiger nidjt ein allgemeiner 9?ed)tsgrunb ju finben

fein, ber auf bie ©idjerftellung ber nod) ungewiffen, mcgtid)en

^orberung für ben gatt iljrer bereinigen 25erid)Ugung allemal

einen Slnfprud) erzeugte. SDer Sebingtbereditigte läuft ftets

gegenüber einem jeben ©d)ulbner bie ©fjance, ba§ beffen 83er=

mögen fid) änbert su feinem S3ortljeil, wie ju feinem ?iad)tl)eil.

Siefe ©bance trifft ibn aud) oljne Äonturs bes ©d)ulbners.

SDie 5?onfurseröffnung fann fein ^er^t nid)t erweitern. 3n ber

unterfd)iebslofen 23orfd)rift ber ©id)erfteüung bürften jene ©efe^e

bal»er bas gerechte 3Ra& überfd)reiten. ©d)on* ein Sel)rer bes

gemeinen llonfursprojeffes 7
) bebt fyxvox: „burd) biefe 3u=

iaffung ber bebingten werben bie unbebingten gorberungen ber

©läubiger wegen &ufäHiger Äonfurrcnj mit bebingten ©läubi=

gern felbft §u bebingten, unb bie 33efriebigung ber unbebing«

ten oon ben Sebingungen ber teueren ©läubiger abljängig."

©in SSorwurf, ber boppelt fd)toer wiegt, wenn bie tl)aifäd)-

Iid)en 33erbältniffe fo liegen, ba& es nid)t nur möglid), fon*

bem nad) 9JienfNeuberechnung fo gut wie fidjer ift, bafj nie*

1) In possessionem mitti solet creditor et si süb conditione ei

pecunia promissa est, — 1. 6. pr. — , ober: antequam conditio veniat,

non possunt bona (debitoris) Tenire 1. 7. §. 14. D. quib. ex caus. in

poss. 42. 4.

2) ©djive^e §§. 49., 84.; Saijer §. 70. «Rote 3.; ©ünt&er
©. 24, 61; ^iid? 8 ©. 43 Slote 1. @. 120.

3) aud; nad; §. 16. ber Qe(ierretd)ifd)en unb §. 234. be« @nt-

unirfä einet @äd;fifd)en SonfurSorbnung.

4) besät. %xt. 943., 944. beS ©rojj&eraoglid; $effifd)en Sntwurf«

einer ^rojeßorbnmtg.

5) Sirey XLI. II. 632.

6) SBergl. j. 33. %xt. 29. ber Seutfd)en 2Bed)felorbnung ; ^reuß.

2t. ?. ». §. 449. I. 5.; §. 357. I. 14.; §§. 472., 480., 482. I. 12.;

§§. 20., 103. I. 20.; §§. 222., 223. I. 11.; für ba« gemeine »teebt:

2Biubfcöeib, Rubelten 33b. I. §. 89.; 93 r inj W6t&. U. ©. 1478,

1479; ©euffert, 2trd)tb 33b. 13. 9Jr. 45.

7) St ort ($u>eitc Auflage) §. 33. S, 45.
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inals bie bebingte gorberung jur (Entfterjimg gelangen wirb.

Vebingungen finben fid) oorjugsweife in letit willigen SDiöpofi=

iionen. 3JIan benfe ftd) beifpielsmeife: ein (Erblaffer bot feine

£od)ter mit einer fleineren «Summe abgefunben unb baS ganje

übrige Vermögen feinem ©olme juqewenbet, unter ber fautions=

freien Verpflichtung, bafe er "20,000 i haier ber Sodjter heraus*

gebe, falls fie ehelidje SJcscenbciij erhalten foüte; bie (Erbfd)aft

finb bie gonbs, mit benen ber ©o!m Sabre lang fein ©efdjäft

betrieben bat ; nun fallirt er unb bie Socbjer, — jejjt alt, um
certjeiratbet, melbet iljre eoentuellen 20..000 Sbater jum ftonfrirs

an; burd) 3fetentüm berfelben würbe bie ganje Waffe erfdjöpft

unb bie ©laubiger Safjre lang um iljrc Söefriebigung gebraut

werben, — unb was würbe ihnen eine SdiSjahlung nüfcen, wenn

fie oerpflid)tet fein füllten, felbft unb anberweit bie 20,000

Sbaler fid)erjuftellen? ©ber, um ein anbete« Söeifpiel aus bem

©ebiete gefefclid) bebingter gorberungen ju wählen: gegen

einen Käufer bes jefcigen ©emeinfd)ulbners mad)t Semanb
lange Seit naä) bem Rauf eine fdwn früher »ergeblid) errjo*

bene (Eoiftion von neuem in anberer SBeife geltenb; ber Ääu«

fer melbet fid) mit feiner Siegreftforberung, aber bie (Srfennt*

niffe bes früheren *ßrojeffeä unb bas erfte Urtljeil bes febweben*

ben (EmftionSftreitS ergeben flar, bafe ber eingejagte Slnfprud)

jeber Vegrünbung entbehrt. Serartige gälte laffen nad) einem

Wittel füdjcn, ber gürforge für ben bebingten bie fämeibenbe

©d)ärfe gegen bie unbebingten ©laubiger pi nehmen.

(Sin folcbes Littel bietet bas, mit bem 2Irt. 780. bes §oU
länbifcben £anbelSge)'efebud)S giemlicb übereinftimmenbe Ver*

fahren, welches s. 31 ber (Englifdjen bankmptey act vor--

fd)reibt. SDer trustee fd)ä|t bie gorberung; ift ber ©täubiger

mit ber ©d)ä§ung nicht aufrieben, fo wenbet er fid) an baS ©e=

rid)t; erachtet biefeS bie goiberung für überhaupt nidjt f<fcä>

bar, fo bleibt biefclbe unberüd|id)ttgt im Verfahren, anbernfalls

wirb fie berüdfid)tigt ju bem 3i$ertl)Sbetrage, auf welken baS

©eridjt ober, wenn bie beteiligten es oorjietjen, eine jury

bie gorberung abfdjäfct. SDas Nüttel wirb auf unbebingten

VeifaU nid)t rennen bürfen. Von einer gerid)tlid)en 2tbfd)äfcung

ber gorberung je nad) ber größeren ober geringeren 2Babrfd)eim

liebfett bes (Eintreffens ber Vebingung fann wohl bie ©ttmmbe*

redjtigung bes ©läubigers, für welche überhaupt bem rid)terlid)en

(Ermeffen ein freier ©pielraum gelaffen werben mufe, abhängig

gemalt werben ((Entwurf §. 88.), nicht aber bas ditfyt jur

Sheilnabme an ben Verkeilungen ber Waffe. SDiefeS mufc auf

feften, bem sJted)tsr>erhäUniffe entfpredjenben ©runblagen be=

ruhen. (Es läfjt fid) burd) bie (Eigenfcbaft beö Vebingtbered)tig=

ten als HonfurSgläubiger unb bürd) baS (Eintreten bes atlge=

meinen VertbeiliingSoerfahreuS roobl bie gürforge rechtfertigen,

bafe ber Vered)tigte, wenn bie Vebingung wäbrenb bes Verfaß
rens eintritt, in 'ber Sage fei, feine SDioibenbe als Äonfutsgläu«

biger ju erbalten; es mag unb fott batjer bei jeber 2lbfd)lags=

üertheilung bie Dolle SDioibenbe für itjn jurüdbebalten werben

«Entw. §. 142. 2tbf. I., §. 155. 3er. 2.). äßenn aber bie

Vebingung nidjt bis *ur ©eblufeoertheilung eingetreten ift, fo

fann eme weitere sJiüdüd)t auf ben S3eDingtbered)tigten, welkem
ber ®emeinfd)ulbner ©idjerljeit ju beftellen nid)t oerpfliAtet

war, nidjt genommen werben, unb bie bis babin surüdbetjaltej

neu SDioibenben müffen unter bie unbebingten ©laubiger $ur

Verttjeilung gelangen; ber (Entwurf fcbliefct fid) in biefer §in*

Tid)t (§. 142. 2tbf. 2., §. 144) bem ©efefe ber Vereinigten

©taaien (s. 19.) an.

II. Stegrefeforberungen von Vürgen unb 2Jiit=

fd)ulbnern bes ilrib-arS

fpielen im gefäjäfHieben, namentlid) im SKecbfeloerfebr eine fo

bebeutenbe Stolle, bafe bie SDoftrin unb bie ©efefcgebung ihnen

ftets eine befonbere Vead)tung gewibmet bot.

3bre unftreitige (Sigenfctjaft als bebingte gorberung fteHt

junäd)ft aufeer grage, bafe ber Verewigte fein oor ber (Srbff*

nung bes ÄonfurSoerfahrens begrünbetes 3Jüc!griffsred)t in

bemfetben »erfolgen fann, wenngleid) bie Vebingung bes Stüds

griffs — bie 3al)lung non itmt an ben ©laubiger — erft nad)

ber (Eröffnung eingetreten ift
1
).

Vertrieben ift bie Vetjanblung ber 9tegreßforberungen bis

jum (Eintritt ber Vebingung. 5Die ^JreuBifdie Slonfursorbnung

l

beftimmt in bem jweiten Stbfafe bes §. 86.:

„2)tUfd)ulbner ober Vürgen bes ©emeinfd)ulbners

fönnen, infoweit als bie gorberung nod) unbezahlt

ift, feinen Slnfprud) auf (Erfafe ber oon itjnen für

ben ©emeinfcfjulbner auf bie gorberung fünftig (etwa)

ju leiftenben 3abjungen liquibiren."

5DaS gemeine wie bas franjöfifd)e 3ted)t geftattet bagegen

bem Vürgen unb 9)atfd)ulbner, aud» beoor er bem ©laubiger

gesatjlt unb nod) beoor il)n biefer in Slnfprud) genommen l)at,

feine eoentuelle 3tegre^forberung ju liquioiren J
).

3n ber 2t)at, ein ©runb, biefe anbers ju bebanbeln, als

bie übrigen gefefelid)bebingten gorberungen, leuchtet nid)t ein.

©erabe für bas preufHfd)e 9ied)t, weldjes ausbrüdlid) Vürgen

unb 9JUtrierpflid)teten fogar bie Vefugnife jufprid)t, von bem

§aupt* ober 3Jtitfd)ulbner ©id)erftellung ju r-erlangen, faüs er

in Vermögensrierfall gerätb,, ift i$r 2lusfd)tu§ oom ^onfurfe

am allerwenigften gered)tfertigt. SDie erwähnte Vorfd)rift

wiberfprid)t ben Veftimmungen bes §. 357. I. 14., §. 449.

I. 5. 31. S. 9t. unb 2trt. 29. ber 2öed)felorbnung. Sbre empfinb=

liehe §ärte für ben Verfebr liegt auf ber §anb; faft regeU

mäßig finb bei (Eröffnung bes JtonEurfes 2Bed)fel unb §onbels=

papiere im Umlauf, rwn benen ber 3JlitoerpfIid)tete bes ©e=

meinfd)ulbners nicBt weife unb nid)t wiffen fann, in weffen

£>anb fie gegenwärtig fid) befinben, unb ob bereinft er aus

ihnen in Slnfprud) genommen werben wirb; vox ber häufig erft

in geraumer grift eintretenben Verfattjeit ift er nid)t im

©tanbe, ben ©laubiger su beliebigen unb beffen 3ted)te ju

erwerben; ber ©läubiger ift burd) bie Haftung bes ober ber

Slnberen ober fonftwie gefid)ert unb bot fein Sntereffe am
^onfurfe; inswifd)en fd)reitet bas Verfahren vorwärts, Ver=

ttjeilungen finben fiatt, ein Slfforb wirb oerhanbelt, — iebe

Sheilnahme, jeber 3füdgriff ift bem 3)iitüerpftid)teten abge*

fdmitten.
,

SDie S^eorie fträubt fid) gegen bie Vorfdhrift
2
), btc ^ra^is

fud)t fid) ihr ju entziehen, aber bie Vorfcbrift fd)liefet jebe

©eltenbmad)ung ber bebingten gorberung r>or ©intritt

3ai»lung aus 3
).

5Die 30totioe begrünben bie Vorfdjrift baburd), bafe

©laubiger, fo lange feine gorberung nod) unbezahlt fei,

9ted)t höbe, fie gu Hquibiren; es fönne alfo nid)t gteid)5eitig

ein eoeutueEer Stegrefeanfprud) wegen beffelben Vetrages gegen

bie Waffe geltenb gemadjt werben, weil 'fonft biefelbe gorbe-

rung boppelt gegen bie Waffe liquibirt würbe, was nid)t ju=

löffig fei."

(Es wirb überfeben, bafe aus bem Siquibiren allem me=

mals ber Waffe ein sJtochtheil erwachfen fann, unb bafs fet»r

oft ber ©läubiger fid) im ßonfurfe nid)t melbet.

SDie £)efierreid)ifd)e ^onfursorbnung behält baljer oor=

forglid) im §. 18. 2tbf. 2. Witfd)ulbnern unb Vürgen bas

9^ed)t oor:

ihre Stnfprüdie in 2tnfehung ber 3ablungen, bie fie

in golge ihrer §oftung etwa fünftig treffen fönnten,

für ben galt anjumelben, bafj bie gorberung »on

bem ©läubiger im Konfurfe nid)t geltenb gemadjt

wirb.

SDiefe Vorforge ift inbeffen überflüffig. SBirb bie ange^

metbete 3tegrefjforberung wie jebe anbere bebingte gorberung

bebanbelt, fo ift ber bebingt Verewigte non bem (Empfang

irgenb einer §ebung ausgefd)loffen; es fann für ihn nur

©idjerfteHung erfolgen, unb in biefem galie wirb ein ent*

fpred)enber Vetrag referoirt. Welbet fid) nun aud) ber ©läu=

biger — unb jwar cor ber ©d)lufeoertl)eilung, benn non ba

ab ift auf ihn nid)t mehr 3tüdfid)t ju nelmien ((Entwurf

§. 143.), - fo entfeheibet fid) baburd) sugleid), ob für ben

Stücfgriff bie Vebingung befijirt. SDer 9tüdgriff fällt jweifeUoft

fort, foweit ber ©läubiger aus ber Waffe Gablung erhält, er

ber

ber

bas

1) ®ä)Xotppt § 19. ©. 93; ^reujj. Sonf. Drbn. §. 86.; Code

de commerce 538.; ^aliimmtggcfefc 544. s
4bf. 2.; Defletreid;ifd;e Äont.

1) (Mnt&er ®. 61, 62; gud?« ©. 43 «Rote 1.; ©euffett,

8b. 21. 9?r. 181.; Pardessus No. 1213., 1216.; Code civil

2032. No. 2.

2) Sodj, «Rote 66 a. ju §. 357. I. 14. %. ?. 8?. unb 9?ote 68.

ju §. 86. ber Konf. Drbn.; ©oübammer @. 222. — @rf. be8

Dber«2:ribunat8 toom 25. Wetoembet 1859 (©trietb orft 93b. 35.

®. 302).

3) Srf. be« Dbet'Iribunal« öom 28. SKoi 1861 (öntfö. 33b. 45.

@. 133, ©trietborft «3b. 41. ©. 274).
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fallt aber aud) in Setreff bes oon btefent erlittenen unb oon
bem Bürgen ober 2ftitfd)ulbner i^m gu gal)lenben ober gegab>
ten Ausfalls fort, insoweit als ber 9tfi<fgriff auf einem
eintritt in bie fechte bes ©läubigets beruht. Senn
toieroobl beffen Sefttebigung nur nad) ben Gräften ber 9flaffe

erfolgt, it)t gegenüber ift bie gorberung fonfumirt. Sas folgt
aus aagemein gültigen 9ted)tsfäfcen oon felbft, bagu bebarf es
nidjt einer befonberen Sefiimmung.

Unb liier begebt bie spreufjifche Konfursorbnung eine gmeite
£ärte:

SDer 3JHtfd)ulbner unb Sürge fott „nur berechtigt

fein, mittels Sefriebtgung bes ©läubigers in beffen
9led)te gegen bie 2Jfaffe eingutreten."

hieben ber Sefrtebigung bes ©läubigers gilt eine @ntfd)ä*
bigung bes gahlenben Bürgen ober 3Kitfd)ulbners aus ber 3Kaffe
für unftattt)aft. SDiefe 2luffaffung entfpringt ber frangöfifdben

©efefcgebung (Code de commerce art. 538., $allimentsgefe&
544. 2lbf. 2.) »)/ geigt fid) aber aud) im gemeinen 9red)t 2

).

Sie 2luffaffung ift einfeitig.

3iad) römifdjem Utecht mürbe gmar bie Korreal: ober
©olibaroerpflid)tung an fid) unb bie Sürgfd)aft unmittelbar
nid)t einen Stücfgriff gegen ben ©emeinfdmlbner begrünben,
unb ber SRüdgriff regelmäßig ausgeübt merben müffen 'baburd),
bafj oermöge beS beneficium cedendarum actionum bie 2lb*

tretung ber üftedjte bes ©läubigers erlangt mirb. SaS
beutfdje 3

), bas frangöftfd)e (Code civil 2029.) unb baS preu=
feiföe 3led)t (21. & W. I. 14. §. 338.) haben biefen gftücfgriff

bes Bürgen burd) ben 3?ed)tsfa| ertoeitert, bafj auf it)n bie

3ted)te bes befriebigten ©läubigers übergeben, ohne bafs es
bagu einer ausbrücflichen ©effion bebarf, — aud) ben ^üdgriff
ber SJUtbürgen unb 2Jittfd)ulbner unter fid) ertoeitert (Code
civil 1213-1216. 2033.; 31. & di. I. 5. §§. 443-445. 436.;
I. 14. §§. 373. ff). SDanad) wirb aCerbingS bet SKücfgriff in
ber Siegel als eine Ausübung ber 9ted)te bes ©läubigers, fei

es auf ©runö ausbrüäüdjer, fei es auf ©runb fiiüfcbioeigenber

©effiou, erfdjeinen. 3n biefen gäUen Reifet es mit SRedjt: ne
bis in idem. Unb aud) infomeit unabhängig oon ber gorbe*
rung bes ©läubigers ber Sürge ober a^itfcimlbner fraft eige=

nen gefefeltdjen 2lnfprud)S bie ©rftattung bes oon ihm über
feinen Slnt^eil ober fonft gu ©unften bes ©emeinfdjulbners
©eleifteten ex yersione in rem ober ex negotiorum gestione
oon bem ©emeinfdmlbner mürbe oerlangen fönnen, ift ein
s
Jtü<igriff gegenüber ber KonfurSmaffe unftattbaft; benn ihr
unb ben Kontursgläubigern gegenüber fällt jebe versio, jebe
decharge l)inioeg, foroeit fdjon ber ©läubiger bie $orberung
geltenb gemaä)t bat.

216er ber Stüdgriff fann fraft felbftänbigen ^edjts über
ben Umfang ber gorberunq bes ©läubigers unb über ben
Umfang einer nützlichen Sermenbung unb ©efd)äftsfübrung
hinaus begrünbet fein. 3n legerer Segteljung: für 3infen,

für Koften unb ©djäben, bie bem Bürgen burd) bie Sefrtebis

gung bes ©läubigers erroad)fen ftnb (Code civil 2028.; 21. & dt.

ft. 351. ff.
I. 14.). Sn erfterer §inftcf)t unb für ben gangen

Umfang bes oon bem Sürgen ober oon einem 3Jfitfd)ulbner

©egablten, fofern ber 3tücfgriff ftattfinbet als actio mandati
contraria, auf ©runb eines geroötjnlic^en ober eines „quält*

jttirten" sJJianbats bes ©emeinfdjulbners; nad) bem <5a£ bes
römifd)en 9ffed)tS: qui non prohibet pro se intervenire man-
dare creditur, 1. 60. D. de R. I. fogar auf ©runb ftiEfd)meis

genben 2luftrag$. SBenngleid) ber ©läubiger für feine gorbe«
rung aus ber KonfurSmaffe Sefriebigunggefudjt l;at, muf; ausber*
felben bem Bürgen ober 9Jiitfd)ulbner für beffen gorberung aus
bem3HanbatSoerhältni§<5chablosl)altung gemährt merben für bas,

was er in golge beffen bem ©läubiger bat gablen müffen.
SDieS erforbern äße ?(ed)tsft)fteme, unb felbft 2lngefid)ts bes

§. 86. unb bes §. 87. 2lbf. 3. ber spreufeifeben Kontursorb*

nung bat bieS bie preufeifd)e Subifatur in Söegug auf f. g.

©efättigteitsmedifel angenommen 4
). Sßeber in biefen nod; in

1) SireyXXV. I. 136. unb IL 391. XXVII. 1. 376.; Pardessus
No. 1214.

2) ©ünt&er @. 61; gu(^8 <B. 43 5Note 1.

3) ©a^fenf^teget III. 85.; Sodjettblatt für metfmürbige 8fce(f>tefäHe

1841 @. 49, 1847 ©. 117.

4) (Srt. be« Dbtr-Eribimd« öom 24. Stprit unb 30. Oftober

1860 (©trtetborft «b. 37. ®. 192, S8b. 39. ©. 128), mn 11. 3uni

anbeten berarhgen hätten barf man ben 9ftüdgriffsbered)tigten
„lebiglid) an einen eintritt in bie 9tedjte beS ©läubigers mit*
tels SÖefriebigung beffelben" oermeifen.

3n 2lnfel)ung beffen, raas ber Sürge ober 9Jlitfd)utbner
gejagt l;at, mut) oielme^r beffen ^üdgriff auf bie Konfus
maffe lebiglid) nad) allgemeinen 9ied)tSgrunbfä£en beurteilt
merben. —

3Me Söirfttng, rcetd)e ber KonfurS über bas Vermögen
bes §auptfä)ulbners auf bas 9ted)tSoerl)ältnif3 beS ©läu=
bigers gum Bürgen ausübt, liegt aufjerfjalb bes Konfurfes
unb ba^er uid)t im Sereid) einer Kontursorbnung.

§. 61.

^t. K. £>. §. 87.

S3on einfä)lagenbet unb oon ber raid)tigften 33ebeutung

ift bas 9ieä)tSoetf)ättnif3 bes ©läubigers gur KonfurSmaffe,
raenn au§er bem ©emeinfdmtbner nod) ein 2lnberer
obet mehrere Slnbete füt bie ^otbetung gleid);
jeitig auf bas ©ange haften.

3n ber Slatur einer ©olibar= ober Kortealfd)ulb liegt

es, bafj ber ©läubiger jeben eingetnen ©d)ulbner gum ootten

Setrag ber ^orberung gu oerfolgen befugt ift. Sarin fann
bie ©röffnung bes KonfurfeS nid)ts änbertt. 5?tag nur ein

ober mögen alle ©d)utbner in KonfurS gefallen fein, burd)

bie ©eltenbmad)ung ber ^orberung gegen ben einen ©d)ulbs

ner ober beffen KonfurSmaffe oerliert ber ©läubiger nid)t

feinen Stnfprud) gegen bie anberen ©d)ulbnet obet beren

Waffen. Ser ©läubiger fann baS, roas er, ober roaS er

nod; gu forbern hat/ gum ooHen Setrage in ben oerfd)iebenen

Konfurfen anmelben.

SlnbererfeitS fann ber ©läubiger bie gefd)ulbete Seiftung

nur einmal erhalten; bie £heilgaf)lung bes einen 6d)ulbnerS
oerringert bie gorberung; bet ©läubiger barf aud) oon
einem anberen ©d)ulbner nur nod) ben 3ieft erheben, roenn=

fd)on biefer auf bas ©ange verfolgt ober gar oerurtl)eilt

mar. 2luf ben KonfurS angeroenbet, mürbe alfo jebe 2l)eit=

gahlung, roeld)e ber ©laubiger oon bem einen Verpflichteten

ober aus beffen Konfursmaffe empfängt, bie gorbetung bep
geftalt oerminbern, ba| bie Siotbenbe aus einem anberen

Konfurfe nid)t oon bem angemelbeten oollen Setrage, fonbem
oon bem nad) 2lbgug ber ^heilgahlung oerbleibenben Setrag
berechnet merben müjste.

3m SlUgemeinen fteht bie 2lntoenbung biefeS ©runb=
fa^eS auf ben KonfurS aufjer 3toeifel; ber KoufurS er?

meitert bie gorberung nid)t. Slnbererfeits fann ber Konfurs
bie ©olibarred)te bes ©läubigers nid)t oerringern. 3n bem
$alle, ba^ bie fämmtlichen Verpflichteten gahluttgsunfäfng

geraorben unb in KonfurS gefallen finb, mürbe bie 2turaen=

bung jenes ©runbfafeeS gu ber Unmöglichkeit führen, baB
ber ©läubiger feine Sefriebigung ooU erhalten fönnte; ber

©läubiger mürbe ftets an feiner gorberung oerlieren, aud)

menn bie oerfd)iebenen Waffen ©ioibenben oon gufammen
mehr als 100 p@t. ergäben.

Sie §ärte biefer Konfequeng, metd)e fid) namentlid) im
SBed)feloerfehr fühlbar mad)t, unb bie Seforgnifj oor einer

@rfd)ütterung bes Krebits haben Softriu roie gratis in

groei Saget getheilt J
). 2Bäl)tenb bie ©inen an bet fttiften

1861 (@trietr;orft 8b. 41. <3. 329, gntfd). 33b. 46. @. 323) bom
12. ©eötember unb 17. Oftober 1861 (älrcbto für 2Bed)fetred}t 8b. 11.

@. 83, ©tiictljorft 33b. 43. ©. 147); »ergf. auä) (Srimm unb 33roi-
dje. Holt 2. au titrt. 534. ©. 176.

1) 33evgt. nament(id) £reitfd)fe in ber ©ncttclotoäbie ber SBecbfel*

rechte (Setpjib 1831) 33b. 1. @. 289—291, So. 2. @. 362—379, bas

bort ©. 364
ff. mttgeifjciltc grfenntnifj be8 2I»beIIattonegericbt« iu ©res«

ben tu bem ^ilttnerfd)en Äonfurfe üon 1830, unb bo8 bon 9iein&arb:
Drbnung ber ©läubiger im Sonfuife §. 212. ongefilfjrte Srlenntntfj be8«

felben (Serid;t« im Obelebenfct;en Sonfurfe bon 1824; ferner bie 2lb»

fjanblungen in ©iebent;aar'8 2trcf>i» für bas 3)eutfd)e 2Bed;felred)t:

bon Cabeubuig 33b. 8. @. 233
ff., bon 9feuaub @. 305 bie 309,
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Ülnwenbung fefl^atten, wollen bte Slnberen, ba& oljne Slbgug

ber tnjwifd)en anberweit erhobenen Beträge in allen Stow

furfen bie ©ioibenben nad) bem rotten Setrag ber gorberung

gu jagten feien. (Sin Scifpiel läjjt ben Untertrieb flarer

h>roortreten. A., B. unb C. fdmlbcn in solidum 1200

Später, ber ©laubiger melbet biefetben ju jebem Äonfurfc

an; bie SKaffe beS A. giebt juerfi 50 p(5t., bann bie bes

B. 40 p@t, julefet bie beS C. 30 p(5t. 9tad) ber legten

gjlet^obe befäme ber ©laubiger in bem ßonfurfc bes A. 600

Später, in bem bes B. 480 2l)aler unb aus ber SWoffc beS

C., in ber nod) 360 2f>aler auf feine grorberung entfoffen,

ben 9teft mit 120 Jätern. 5Der ftriften 2lnftd)t gemäjs mürbe

bagegen ber ©laubiger in bem lonfurfe bes B. bie 40pGt.

nur oon 600 Spatem mit 240 Sfjalern unb in bem bes C.

bie 30 p©t. nur nod) oon 360 ^alern mit 108 Sfjalern

ergeben fönnen, alfo trofc ber ©ottbarität unb trofc ber

120 p(St. affer Staffen mit 252 Jätern auffallen.

©efe|liö)e Seftätigung b>t biefe 2tnfid)t nur in wenigen

©ebieten gefunben, fo in Bremen burd) §. 11. beS @infüt)=

rungSgefe^eS jur ®eutfä)cn SGBedjfelorbmmg oom 25. Stprit

1849, unb in «Raffau burd) §.31. ber SBe§feIproje§orbnung

com 31. Dftober 1848. Sagegen l)at bie ©efefcgebung in

2)eutfd)tanb fid) fd)on frülj ber milberen 2tnfidjt gugemanbt;

bie Gängiger SBedjfelorbnung oom 8. 9Jlärj 1701 §. 31., bie

Hamburger oom 1. 3Jlär§ 1711 2trt. 34., bie granffurter

vom 26. 9flai 1739 §.31. unb bie ßlbtnger oom 24. Sanuar

1758 Strt. 64. gaben il)r in roeitem Umfange Äraft. 2ludj

in granfreid) bat ber gleichfalls im fiebengelmten Saljrfjunbert

entbrannte ©treit x
) feinen 2lbfd)lu|3 in bem Code de com-

merce art. 534. unb bem gaffimentsgefe^ art. 542. bis 544.

ba&in gefunben, ba§ ber ©laubiger an äffen SKaffen mit

bem Nominalbetrag feiner $orberung bis ju feiner gänglidjen

Sefriebigung £l>eil nehmen borf. SMefeS 9ied)t genießt ber

©laubiger faft in allen ^anbetsftaaten ©uropa's, in @ng*

lanb (s. 37) 2
), in ©panien unb «Portugal (£>anbelsgefe|bud)

art. 538. Tesp. 417.), in £offanb (•§. ©. 35. Strt. 198.,

878.), Belgien (gaffimentsgefefe art. 537. ff.), Stallen (£.

©. 23. §§. 656., 658., 660.), £)efterreid) (RonfurSorbnung

§. 19.), SDänemarf (Äönfursgefefe §. 18.) u. f. w. Sie

$reuf;ifd)e SlonfurSorbnung erfennt es im §. 87. ebenfalls an.

SJtan wirb fid) ber Slnerfennung nidjt ent^iefjen fönnen.

es mürbe ber 33iüig!eit wiberfpredjen, wenn ber ©mpfang

einer ^eilgalilung bie ^onfurSmaffe eines anberen ©oübar=

fdiulbners befreien foffte, ungead)tet biefe nid)t ben 9tefc

fonbern nur ^rojente baoon gewährte. Söürbe ber ©laubiger

juerft bie Sioibenbe aus ber tonfursmaffe erhoben fjaben,

fo tonnte er ben soffen 9ieft r>on ben übrigen ©djulbnern

erlangen; menn juföllig ein 9Jiitfcf)ulbncr juerft gat)lt, fo

barf beffen 2£)eit§arjtung nidjt bas Jiedjt bes ©läubigers auf

ooffe Sefriebigung oerminbern; bas mürbe geferjetjen, menn

ber ©laubiger in bem Honfurfc nur bie ©ioibenbc oon bem

2teftbetrag erhalten mürbe. SDer jufäffigen 2lufetnanberfolge

einzelner 2f)eil= ober 2)ioibenbeugal)tungen barf nid)t ein an=

beres ßrgebnift beigelegt werben, als wenn bie Sfjeilgal);

lungen ober bie SSertfjeilung ber fämmtlid)en SJiaffen gteid)*

jeitig gefdjälje unb bann ber ©laubiger bie SDioibcnbe auf

bie ©olibarforberung ooff ergeben fönnte. SBejafjlung unb

ton 2Btti) S3b. 11. @. 165—193, ^offmann ©. 385—390, unb

uon SEBolff 93b. 12. @. 143—155; bagegen SBJclfffo^n im ^euen

%z$ix> für $anbe(«red)t 8b. 1. @. 280 ff., SSorc^aibt in ber 3eitfc^r.

f. b. gef. §anbei8rec^t 33b. 2. @. 90, § artmann bas ®eutf<§e SZBecfyfel«

rec^t §. 155. ©. 485 ff., Ootbfc^mtbt in ber 3eüWr. f. ba« gef.

^anbel«re^t 8b. 14. 6. 397 ff., 424 ff.

1) R^nouard II. p. 177 ff.

2) betreff« be« früheren 5»ea>t8 tiergt.: Byles, the law of bills

of exchange p. 403; Story, comment. on the law of bills of ex-

change §. 435.; Thomson on bills of exchange p. 821; Chitty

be«g(. p. IL ch. 6. Sergl. ©oltbammer a. a. O. @. 225 9?r. 2. unb

fritijc^e 3eitft^rift öon ürtittermaier 8b. 2. ©. 27.

Sejugsredjt finb auseinanberjutjalten. 2)as SBejugSred^t muß
in jebem ^onfurfe auf bie noffe ^orberung beroaljrt bleiben.

SDie einjelnen 5!Jiitfd)ulbner fönnen fid) nadj 2luff»ebung ber

tonfurfe ausgleiten; fie leiben nid)t, benn fie würben für

einen Slusfaff bes ©läubigers oerljaftet bleiben. Sludj bie

übrigen ^onfursgläubiger leiben nidit; fie müffen es fid»

gefallen laffen, menn fid; ber ©laubiger lebiglidj an ifjren

gemeinfamen ©d)ulbner unb beffen 9Kaffe in solidum fjält,

unb fönnen fid) nidjt barauf berufen, ba§ er nod) anbere

©olibarfd)itlbner l;abe.

Smmerfiin aber bleibt bie 93orfd)rift eine Slusnafjme

oon affgemeinen 9?ed)tsgrunbfäken. @s fragt fid) bafjer, auf

wetdje Slrten oon Obligationen unb auf was für gfjeujafjs

lungen fie anwenbbar fei?

Stuf alle 9^ed)tSoerl)ältniffe, in benen 9flef)rere neben

einanber biefelbe Seiftung ungeteilt fd)ulben.

3)ian f)at uielfad) graifdien ^orreat= unb ©olibarobliga=

tion unterfdjeiben wollen. Slffein abgefefjen baoon, bafj

mand)e ^ecfitsfpfteme biefen Unterfd)ieb überhaupt oerwifd)en

(©äd)fifd)es ©efefebud) §§. 1019. ff., 1021., 1037., 1495.,

1556.), m bas $reufrfd)e 21. S. SR. (I. 5. §§. 424—449.)

äffe uertragsmä§ige ©efammtfd)utboerf)ältniffe aus bem ©e;

fid)tspunft einer Äorrealobligatton, ber Code civil (art. 1197.,

1200., 1222., 1223.), bas S)eutfd)e §anbelsgefe|bud) (Strt.

112., 269., 280., 281., 173., 178., 204., 241., 245.,

257.) u. a. biefelben aus bem oon ©otibarobligationen bes

urtbeilt, ift es für bie oorliegenbe grage ob>e praftifd)e

Sebeutung, ob bie Seiftung aus einer @infjeit ober aus einer

9M)rl»eit oon Obligationen gefdjulbet mirb; f)ier wie bort

würbe bie Seiftung bes einen ©diulbners bem anberen ju

ftatten fommen. SWan f)at ben Unterfd)ieb oorjüglid) geltenb

gemad)t bei 2Bed)feloerpftid)tungen, unb bie Slnraenbung ber

93orfd)rift oon bem Snljalt bes SBed)felred)ts abhängig

mad)en motten, je uad)bem wedjfetmäfrg bie SfieiljafiUtng

bes ©inen bie 2öed)fetfc£)ulb bes Inberen oerringere '). SDie

oerfd)iebeuen 9ied)tsoerl)ältniffe aus bem 2Bec|fel fommen

freilid) infofern in Betraft, als eine 2tuSnabmeoorfd)rift

fid) erübrigt, menn fd)on nad) bem Secfjfelredjt ber ©laubiger

ofme 9Htdfid)t auf eine Slbf^tagsja^lung aus ber einen bie

gange gforberung gegen bie anbere SJlaffe ju oerfolgen befugt

ift
2
). Slber aud) unb gcrabe bann, menn bie 3al)lung raed)feD=

mä^ig tilgt, foff Sie aus bem 2Befen bes ^onfurfes ent=

nommene 2lusna^meoorf^rift ^lafe greifen; namentlid) alfo

aud) bann, wenn feitens bes Slcceptanten
3
) ober eines 93or=

mannes bes ©emeinfdmtbnerS bie wed)fetmäBig abgefd)riebene

^eilja^lung erfolgt ift. @s barf feinen Unterfd)ieb mad)en,

ob bie 33erljaftung ber ©meinen auf ein unb bemfelbcn ober

auf felbftanbtgem, auf gleiten ober oerfd)iebenen ^ed)ts=

grünben beruht, ob ber @ine burd) Uebemaljme ber ©d)ulb

bes Slnberen ober burd) SSerbürgung für biefelbe haftbar ge=

worben ift, ob urfprünglid) bie ©d)ulb beS @tnen bie prin*

jipale, bie be§ Ruberen eine fubfibiäre war, wenn nur jefet

ber ©laubiger berechtigt ift, bie gange ^orberung gleichseitig

gegen jeben ©d>ulbner geltenb ju mad)en. SlnberS, wenn

nod) p biefer 3eit bie aSerljaftung beS ©emeinfd)ulbners für

'bas ©anje ober für bie 3ln%ile ber Slnberen erft inforceit

eintritt, als nidjt oon biefen 3af)tung geleiftet wirb. Sie

g-orberung an fenen beftel)t bann nur in bem 9?eft ber gor=

berung an biefe, nad) Slbpg ber oon iljnen bemnädjft er*

folgenben 3af)lung.

2öas nun bie 3af)lungen betrifft, fo f>errfd)t jefet @in*

1) u. a. Xk'ol, §anbe(«rec^t 2. 8b. (1865) §. 315. 0. 688;

9ienaub a. a. D. ©. 298 ff.; SWafower, ©tubten 0. 43 ff.

2) 8ergt. bie in 8orcf>arbt: SCBec^felorbnung (1865) su 2trt. 82.

unter 3ufafc 544. mitgeteilten (Sntfc^eibungen ber ©eric&ts&Bfe.

3) ©iefer ©runfcfa^ roirb befolgt in ben (Srlennrniffen be« qSreufj.

Dber-XribunalS »om 6. September 1859 unb 30. Cftobfr 1860 (Sntfct).

8b. 43. ©. 448 unb 8b. 44. 0. 304).
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uerftänbnifj barüber, baf? bie Vorfdjrift nidjt anraenbbar fei

auf foldje 3af)lungen, roetdje uor ber tonfurseröffnung auf
bie gorberung gefdjeljen finb 1

); bie ilonfursforberung be=

fdjränft aud) Ijier fid) auf ben SRcfl. Sagegen ift es frag*

tid), ob £f)eilgaljtungen verringern, raeldje nad) ber @röff;
nung bes ßonfurfes ein anberer ntd)t in fömfurä gefallener

©djittbner leiftet
2
); nad) ber preußifdjen ßontaorbnung

foHen nur £ljeitgat)tungen aus einer anberen ßonturSmaffe
außer 2lnfa£ bleiben 3

). Sie frangöfifdje ©efe|gebung fe|t

nad) 2lnfid)t tieroorragenber ©djriftftelter worauf baß über
bie fämmtl:d)en ©ctjutbner ber ßonturs auSgebrodicn fei

4
).

flan tonnte für biefe Vorausfefcung gettenb tuadjeu, baß es,

fo lange nod) ein ©cfiulbner foloent ober nidjt in "Rotdurs

gefunden ift, an jener red)tlidjen Unmöglidjfeit für ben ®Iäu*
biger, gu feiner Vefriebigung gu gelangen, fetjte unb ber

©laubiger fidt) batjer an ben nod) fotoenten ©djutbner galten

tonne. SCHein jene Unmöglid)f"eit begrünbet nidjt bie 2tus=

natjmerjorfdjrift, fonbern beioeift nur it;re SRotyroenbigfeit.

Sie Vorfdjrift beruht auf ben oben tjcroorgeljobenen ©rün=
ben ber Vittigfeit. Ser ©ntraurf glaubt einen 3)tfttelraeg

einfdjtagen gu fotten. ©r railt bie 2?orfdjrift an bie Vor;
ausfefcung tnüpfen, baß ber Äonfurs nidjt bloß über bas
Vermögen bes ©emeinfdjulbnerS fdjraebe, fonbern baß aud)

ein anberer ober mehrere anbere 3Jtttfcf)utbner in ßonfurS
gefunfen. SaS 2luSnaf)mered)t bes ©läubigerS foff mit bem
ferneren ^onfursausbrudj eintreten. Sann r-erringern nad;=

trägtidje Sljeilgaljluttgen nidjt bas 9ied)t bes ©läubigerS,

feine in jenem 3lugenblid beftetjenbe gorberung gur rotten

£)ö1)e gettenb gu machen, — fie in biefer §öt)e angumetben 5
),

fie geltenb gu madjen bei ben Verkeilungen aus ber Äon«
tursmaffe unb mit iljr 2f)eit gu nehmen an einem Slfforbe 6

),— mögen bie nadjträglidjen £t)ettgal)tungen aus einer anbe=

ren ^onrursmaffe geleistet fein ober von einem anberen

amtföutbner 7
)-

©ine Vorforge, baß ber ©laubiger nidjt metjr, als ü)m
an Kapital, 3tnfen unb anberen 2lcceffionen gebüljrt, mit

£>ülfe biefes !&uSnal;mered)ts ertjebe, braucht nidjt getroffen

Jtt werben. Sie üftaffauer SBedjfetprogeßorbmtng (§. 31.) uer=

pflidjtet ben ©täubiger gur Stngeige uon jeber Hebung unb
fefct auf bie 3ut>ielerl;ebung bie folgen ber ratffentlidjen

2lnnat)me einer 9?idjtfdjutb. Sie cioilredjtltdjen folgen follcn

befielen bleiben, fofern ber ©laubiger roiber befferes SBiffen

1) gaflimeutSgefefc art. 544., Renouard II. p. 185, SDtaforoer
©. 37, 38.; (grf. be« O. 3t. ®. jh Sreeben öem 12. ©etotember 1861
mtb 24. 3ftat 1862 im SIrdjib für 2Be^ferred)t 18b. 12. @. 88.

2) aJiafotoev @. 38, JRenaub @. 305.

3) (grf. bes q?rcuß. Dbcr^rtbunot« com 30. Oftober 1860 (gntfcf;.

Sb. 44. @. 304, ©trietf;orfl 33b. 39. <g. 128) unb toom 27. 3uni
1867 (©trktfiorft 93b. 66. ©. 346); 2Raforoer <B. 38; bie .qenamitui

SBec^felorbnungen öon ©anjig, Stbing, granffurt unb Hamburg ließen

aud) bie 2b.ett}af;tungen be« Jolöenten 2J?Ufd)uIbner8 unberücfftd)tigt.

4) Pardessus No. 1211. p. 422 in f.; No. 1217. p. 431;
Renouard II. p. 180 No. 5. ©ogegeu neunten Masse: le droit

comm. 1846. v. No. 116. unb Sirey 51. 1. 561 Wote 2., 3. an, bafj

Styeitja&lungen, roe(d)e nad) ber (grbffnitng be« gaKiment8 über ben (Sinen

au« einer anberen ^attttmaffe geleiftet werben, außer 2Infa(j bleiben,

and; roenn ein bthter SOcttfdjutbner uod) foloent ober nidjt galltt fei.

3n ber SRedjtefored^ung (Paris requ. 24. Sunt 1851 @. 51, 1, 561—56?
unb 23. Stfotoember 1852 ©. 53, 1, 23) ift fogar angemomtnen, baß
aueb bie »ou bem nid;t faüiten ©ritten nad) ber gaüimentäer'dffnung

gefdjef^enen Sb,ei(iaf;rungen bie SKedjte be« ©laubiger« in bem Falliment
nidjt berminbern.

5) 23ergr. ba« oben erroa'bnte (Sil. be« ^reuß. Dber-Sribunat« bom
30. Dftober 1860 gegen bie grfenntniffe be« D. 21. ©. ju Dresbeu b.

12. September 1861 unb 8. unb 24. ÜKai 1862 (3Ircb> f. 2Bed;fetred)t

5öb. 12. ©.87 u.96, 93b. 13. ©.218); nad; ber ^raji« biefcS ©eridfpts-

bofe« ift ber Seityiinft ber Sofation entfd;etbenb.

6) 6rf. be« ^reuß. Dber*£rifcuual« bom 6. ©e^tember 1859
u. 16. gebruar 1860 (Sntfd;. 93b. 43. ©. 447 unb 93b. 44. ©. 254)
unb be« Obergerid;t« Hamburg im 9lrd;ro für 9Bed;felredjt 93b. 10.

@. 35.

7) 93ergt. bie ©. 288. Wote 6. erroäbnte franj'dfifdje 5«ed)teffred)ung,

foroic bie Mote 5. geuauntcn beutfd;cu 9?erb.fe(orbniingcn.

metjr ergebt. <Sonft mögen bie ßonturäüerroalter t^re 3<ied)te

roal)rneb,men; in ben meiften fällen roirb ot;net;in jebe 2lb=

fdjtagägaljlung au% ber rjorgefdiriebenen 3lbfd)reibung auf ben
SBedjfetn unb Urfunben leid)t gu erfeljen fein.

Verbleibt in ben Rauben beö befriebigten ©täubigerö
ober in einer 9ftaffe ein Ueberfd)uB, fo tritt unter ben Waffen
ber 9?üdgriff ein nad) bem unter ben ©olibarfdiutbnern be=

fteb.enben 9ied)tööert;ättnii Serfelbe 9?üdgriff ftnbet ftatt

einer Sftaffe gegenüber, gu melier ber ©täubiger fid) nid)t

gemelbet tjatte. 3m übrigen fd)tie)gt bie 9fleljrgal)t ber ge=

nannten ©efe^gebungen ben S^üdgriff unter ben Waffen burd)

auäbrüdtid)e Vorfd)rift aus, uorb efjalts ber bemnäd)ftigen 2lu§=

gleid)ung unter ben ©djulbnern nad) Slufbebung beä Verfaß
ren§. Sie Vorfdirift ift inbejB t;ter gerabe' fo rate gum ©d)lu<3

beä oorigen Paragraphen angefüljrt raorben, gum 2l;eit ent-

bef»rtid), gum Sb^eil uerraerflid). —
§§. 62., 63.

^r. £). §§. 85., 62., 251., 278.

Sie in ben rjorl)ergel)enben Paragraphen fd)on in cin=

getnen Vegietjungen Ijeroorgetreteue ^othraenbigfett, bie Sl)ei=

tnaf)mred)te ber J?onfurögtäubiger auf bcfttnmtte ©elbbeträgc

gu figiren, ftnbet burd) ben §. 62. be§ ©ntraurfä allgemeine

2lnerlennung.

1. Sa§ gefammte Vermögen be§ ©emeinfd)utbnerö foll

nertfieitt raerben; e§ rairb gu bem 3raed jebes 2ßermögenäftüd

uerfilbert, aud) btejenigen ©tüde, bereu §er= ober SKüdgabc

Siefer ober Sener obligatorifd) gu forbem gehabt l)ättc.

Sie Verleitung gefd)iel)t in ©elb. Sem entfpridjt, bafj

jeber perfönlid)e ©täubiger, ber £f)eit nehmen miß an ber

2ftaffe, feine ^orberung auf einen beftimmten ©etbbe =

trag richten mu§. Sebe ^orberung, bereu ©egenftanb in

einer fieiftung, §anblung ober Unterlaffung, ^ergäbe uon in=

bitnbuetten ©ad)en, uon fungiblen ober nidjt fungiblen bc=

ftel)t, uerraanbelt fid) — für unb gegen ben ©täubiger —
burd) bie ^onfuräeröffnung in eine ©elbforberung. Siefer

9ted)t§fa| ift unbeftreitbar. Sind) bie Prcufe'.fd)e ^onfur§=

orbnung befolgt it)n, raenngteid) nur in oereingelter 3tnrocn=

bung (§. 15.)
]
). Ser ©ntraurf ftettt it;n, mit §. 13. bcö

Sänifd)en ^onfurögefe^es, alö allgemein gi'dtigeS Pringip

auf. @§ bebarf feiner Stufftettung, weit er einer ber raid)=

tigften ©ä^e ift, auf bem bas gange Verfahren unb bie

Vet^eitigung ber ©läubiger an biefem berutjt, roeil er mit

•ftadjbrud betont raerben -muft, um ntd)t bie S?onfequengen

gu uerlieren, bie aus i^m fid) ergeben.

Sie Umrcanblung einer -ftid)tgelb= in eine ©elbforbe=

rung erfolgt naturgemäß nad) bem Sd)ä^ung§raertl), ben

jene gur 3eit ber ^onfuröeröffnung t)at. Ser SBerttj ift in

ber 3?eid)öraäl)rung gettenb gu madjen. 3Beld)c Momente

für bie Ermittelung beö 2Bertl)§ maßgebenb finb, läßt im
Slllgemeincn fid; nid)t beftimmen. ©d)on t)ier ift aber auf*

merffam gu mad)en barauf, baf? bie bebungene 3cit ber

Seiftung^ nidjt außer Vctradjt bleiben barf 2
). 2lud) bie 2lrt

unb SBeife ber Vered)iutng beö 3ßertlj§ fann uid)t gcncrcU

uorgefd)rieben raerben. %n beiben Vegiehungen giebt §. 16.

be§ @ntrourf§ ein Veifpiel.

2. ©o raenig raie mit 9ftd)tgelbforberurtgen täjgt fid)

mit ©elbforberungcn operiren, bereu Vetrag uod) unbc«
ftimmt ift. Saljin geljören oor Stttem bie 6d)abcn§anfprüd)e,

bie Sntereffeforberungen. Ser @ntraurf ber Gioilprojefc

orbnung fid)crt bie 9?ealifirung fotdjer ^orberungen baburcl),

bajg er eine freiere Veurtljeitung eintreten läßt, fomotjt in

ber 3tbfd)ä|ung ber §öl;e beä ©d;aben§, als in beu ^eftftet;

lung ber grage, ob ein ©djabe entftanben. (§. 250. HJlottoc

1) 93ergt. ba« Sit. be« 9?eicb>Dberb>ube(Sgendjt8 bom 29. Oftober

1872 (S-ntfd). 93b. 7. ©. 345 ff.).

2) SJevgt beu 3?ed)t«fatl ber tefetangefii^rten (5ntfd)cibung, — ©.350.
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6. 208 ff.). Rechtfertigt fid) bieS fdEion in bcm (Sinäclprojefj

burcf) bie' 9W<ffid&t auf ben berechtigten, fo tritt für bas

£onfurSr>erfaf)ren noch jroingenber bic üftiicfftdjt auf bie fon=

furrirenben ©laubiger fiinju, bie Sftothroenbigfett, bie cingefc

neu Streitigfeiten jum fd)uetlen Abfdjtufj ju bringen.

3. ßs reifjen ficT) an bie $orberungen, bereu ©elbbe=

trag noch ungeroifj ift: juerft ^orberungen mit unbe=

ft im intern Dermin, fei cö, baß ber Anfangstermin, oon

reellem, fei es baf? ber ©nbtermin, bis ju welchem bie £ei=

ftung gefcfmlbet wirb, burd) ein ber 3eit nad) ungewiffeS @r=

cignifj beftimmt wirb, — gorberungen sub die certo an,

incerto quando. bon ifjnen war fd)on ju §. 58. bie

SRebe.

Sie wid)tigfte Art aber bilben bie 9?ed)te auf ben

be^ug fortlaufenber Hebungen, betreffs ihrer be=

ftimmt bie ^reufeifdje ßonfurSorbnung (§§. 85., 62.):

„ber betrag ber fünftigen Hebungen wirb für ben

ganjen 3eitraum ihrer Sauer bef)ufs ber ©idjer=

fteitung burd) Auswerfung eines Kapitals liqmbirt."

„ gorttaufenbe Hebungen t>on unbestimmter

Sauer werben nad) bem ©a|e §u trier com §unbert

ju Kapital gerechnet."

Sem erften ©afc entfprecfjenb fcfjlägt ber ßntwurf (§.

63.) in bem fjaff, baf3 ber betrag unb bie 3eitbauer ber

roieberfefjrenben Hebungen beftimmt ift, bie 3ufammenääl)lung

ber einzelnen Hebungen tror, jebod) unter Abpg ber 3roi=

fd)enjinfen, roie bicS ju §. 58. gerechtfertigt roorben ift,

unb unter bem borbehalt, ba£ ber ©efammtbetrag, ber fid)

aus biefer 3ufammensärjtung ergeben mürbe, niä)t ben jum

gefe|lid)en 3insfafee fapitatifirten betrag ber £ebung über=

fteigen, alfo nicht ju einer fyöfytxen Summe führen barf, als

fid» ergeben mürbe, menn bie Hebung auf unbegrenzte 3eit,

fortbauernb, gefd)utbet märe.

Sagegen erfdjeint es bebenf(id), bie Hebungen von un*

befrimmter 3eitbauer ju einem bestimmten 3inSfuf3 ju fapita=

lifiren. Ser ßinsfufs vo\i 4 pßt. möä)te fjier ebenforoenig atl=

gemein jutreffenb fein, roie ber lebigtid) für bie berecfjnung

bcS SBertfjS beS ©treitgegenftanbeS r-on bem ©ntrourf ber

ßioilprojefjorbnung (§. 9.) angenommene 3inSfufj r>on 8 pßt.

Sd)on bie babifcfje ^rojefsorbnung r-ertangt bie berecfjnung

lebenslänglicher Kenten je nad) ber 2Bafjrfc^eiulicf;feit ber

£ebensbauer (§. 801). Sie SebenSrente eines ©ed^tgers £>at

in ber Sfjat einen anberen Söertfj als bie eines 3roansig=

jäfjrigen. 3Bie bas £ebenSenbe, fo fann ebenfo ber (Eintritt

eines anberen, bie Sauer ber Hebungen beftimm^nben @reig=

niffeS in ben einzelnen gälten ein burd)auS r-erfdnebener

2ßert^sfaftor fein. Sarum mufj bie 2Bertf)fd)ä$ung nad)

ben tfjatfäd)Iicfjen Umftänben beS einzelnen $afteS erfolgen.

3ener gefe^Ücrje Sßert t) sburcr)fer) tritt, bie Tabellen r>on ber=

ficfjerungsanftalten unb anbere @rfaf)rungsfä|e raerben ftets

fid)eren Anhalt gemäfjren.

Sie ßapitalifirung %\x 4 pßt. f)ängt jufammen mit bem

3roede berfelben. Sie *ßreuf?ifcf)e ^onfursorbnung erfennt

fic lebiglid) befjufs ber ©icfjerftetlung an. gür bie AuSjab/

lung befolgt fic anbere ©runbfä^e. Ser §. 251. fd)reibt für

biefen 3wd uor:

„ber betrag, roeld)er bei einer bertfjeilung auf bas

nad) §§. 85., 62. angefe^te Kapital faßt, mirb r>er=

i^insliä) angelegt ; bie Anlegung erfolgt burd) gerid)t=

tict)e Sepofition. ©o oft bie 3infen jur berid)ti=

gung ber bem angelegten Kapital entfpred)enben

•^ebungsbeträge nicfjt f)inreid)en , mirb ber fefjlenbe

betrag aus bem Kapital entnommen."

(Se roirb 5. b. eine lebenslängliche 9iente r>on jätjrttcf»

24 Ib^atern tiquibirt; bas ju it)rer Secfung nad) §. 62. an=

jufe^enbe Kapital beträgt alfo 600 2f)aler; roenn nun 25 pGt.

Sioibenbe jur bertfjeilung fommen, fo roerben auf bas ßapi*

tal 150 2f;aler gerid)tlid) beponirt; bie jäfjrlicfie Hebung re=

Bttenftiicfe }u ben ««^anbtungen be« 2>eutfc$Jit 3lci^8tage8 1874.

bujirt fic^ gleichfalls auf 25 p©t., auf 6 Sfjaler, unb fo

oft bie 3infen bcS Sepofitum uon 150 Sfmlern jur 3af)=

lung biefer 6 Sfjater nicfjt ausreichen, roirb ber fefjlcnbe bc=

trag aus bem Kapital felbft entnommen. SaS roicberfjolt

fich 3af)r für 2>af)r, auef) nad) Sluffjebung beS ßonfttrfes,

unb roenn bann, üielleid)t nad) oielen fahren, ber Zentner

ftirbt, fo mufj ber 3?eft beS Sepofitum unter bie bamaligen

ßonf'ursgtäubiger nertfjeilt roerben (§. 278).

Sas UnjroecfmäBige biefer ^rogebur leuchtet uon felbft

ein. ©ie entbehrt auch ber juriftifdjen 3?otljroenbigfeit.

borausgefefet roirb, bafi bas Stecht auf ben be-jug ber

fünftigen fortlaufenben Hebungen fdron uor ber ^onfurScr=

Öffnung begrünbet, ba§ es nid)t erft jebeSmal mit ben ein--

jelnen Serminen unb 9taten §ur @ntftel>ung gelangt, bafj es

»ielmehr in feiner ©efammt|eit fd)on je|t entftanben ift.

Sann aber befteljt bie ^onfursforberung aus bem jetzigen

2öertf» ber ©efammtheit aller fünftigen Hebungen, aus bem

unter 2lnfd)lag ber 3roifd)enjeiten unb ber anberen Slmt-

umftänbe feft^uftellenben Hapitolsbetrage. Sie gorberung

ift nid)t mit einer bebiugteu 311 üerroed)feln. Unb barum

mufj fie nid)t blos jur ©idjerftetlung jugelaffen roerben,

fonbern nad) bem 5lapitalSroerth jur Sheilnahme, roie an

allen befd)lufjfaffungen, namentlich an einem Afforbc, fo

an allen bertheilungen. Sie berfilberung, roeldje überall

ber ^onfurS erforbert, äufjert fid) l)ier gleid)faffs in einer

^ealifirung, einer Ablöfung ber Kenten unb ber fonftigen

Hebungen, mag bie Slblöfung burch einfad)e 3ufammenred)=

nung ber beftimmt p jählenben Hebungen, ober burd) an=

berroeite ^apitalifirung erfolgen. Sie Slblöfung unb $apita=

tifirung gefd)ieht, um bie 2f)eitnahmeüerl)ältniffe ber einjel=

neu ^onfursgläubiger an ber ^onfurSmaffe unter fid) ju be?

ftimmen; fie wirft bafjer junädfjft nur für unb gegen fic.

Sem ©emeinfchulbner gegenüber bleibt bas urfprünglichc

berhättnife beftefien; er mag fid) nad) Aufhebung beS ber=

fahrens mit bem ©laubiger ausgleichen, — foroeit er fiel)

uicl)t an bie im berfahren erfolgte gefifteflttng in ©emäfc

heit ber §§. 129., Abf. 2., 152., 179., 192. felbft gebunben

hat. Ser ©emeinfchulbner roirb fid) baljer nid)t über einen

Eingriff in feine 3ted)te befd)roeren bürfen, unb ben fonfurri=

renben ©läubigern gereicht bie norgefd)lagene ^rojebur fid)cr

ju größerem bortl)eil als bie ^Jreuj3ifd)e; roäl)rcnb fie nad)

norigem beifpiel 150 ^haler bei ber bertfjeitung Dcrlieren,

mit ber Ausfid)t, baoon einen nad) langen Sahren 51t

erhalten, — mürbe bie Ablöfung ber Diente r>ielleid)t ju 240

Jätern erfolgen unb ber Zentner mit 60 2f)alern (25 %)

abgefunben roerben.

Sftad) bem borbilb ber englifchen ©efe|gebung fucht ber

©ntrourf fonaef) h' er m^ ™ oen bisherigen beftimmungen

baffelbe burd)greifenbe ^rinjip jur ©eltung ju bringen.

erftcr titel.

Sldgemeine beftimmungen.

Sen borfchriften über bie einzelnen Steile beS berfal)=

rens, beffen ©ang unb ©tieberung in ber ©inlcitung angc=

beutet roorben ift, fehieft ber ©ntrourf im erften £itel einige

allgemein gültige beftimmungen woraus, ©ie betreffen bie

£)rgane bes berfal)renS.

Sie §§. 64—69. ftetlen bie 3uftänbigfeit beS ©erid)ts

feft unb bie Regeln über bas gerid)tlid)e berfal)ren mit 9?ücf=

• fid)t auf bie borfchriften ber (Sioilprojefjorbnung.

187
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@s folgen bie §§. 70—78. über bie Söefteltung unb
bie Stellung bes $onturSt)erroalters.

£)rgan ber ©laubiger ift: ber ©täubigerausfdjufj unb
bie ©täubigeroerfammlung ; über erfteren »erhalten fid) bie

§§. 79—84v über Iefetere bie §§. 85—91.
SMe Stellung enblid) bes ©emeinfdjulbnerS im Verfaß

ren beftimmen bte §§. 92., 93. —
I. SDas ^onfursgeridjt.

§. 64.

«Pr. & £>. §. 115., §. 127., §. 320.

$ür bie fachliche 3uftänbigf ett fommt gunäcljft in

grage, ob bie £onfurfe bem ©injelric^ter ober ben tolle*

gtalgeridjten §u überroeifen feien. 9Jcan ftefjt hier brei oer*

fdjiebenen Snftemen gegenüber. ®ie auöfd^tiejsti^e 3uftänbtg=

feit ber 5Megialgericf)te ift in ber frangöfifdjen ©efefcgebung
(code de commerce 441., 454., gaß. ©ef. 451.), ber
sprengen ÄonfurSorbmmg. (§§. 115., 127., 320.), in

dauern (^roj. Drbn. SCrt. 1177., 1195.) unb Sübed (äonf.

£>rbn. §§. 4., 5.) angenommen. 3n -gannoner («Proj. Drbn.
§. 606.), »oben ($roj. .Orbit. §. 9.) unb in bem ©eltungS;
bereidj ber sßreufHfdjen SBcrorbnungen uom 26. Suni 1867
befielt bagegen bie un&ebingte tompetenj ber 2lmtSgerid)te.

|n ©Ibenburg (Sßroj. Drbn. SCrt. 350.), unb Bremen
(SDebtt=£)rbn. §§. 1. ff.), foroie nad) bem Sächfifdjen ©ntraurf
einer ßonfurSorbnung (§§. 92. ff.) richtet fid) bie Äompctcnj
im einzelnen $alle nad; bem Umfange ber Slftiomaffe ober
bem betrage ber angegebenen Stnfprüctje.

S)ic @ntfdjetbung ber grage tjängt ruefentlict) baoon ab,
raeldje Slufgabeu bem $onfursgertd)t gcflefft roerben. SDtefe

finb tfjeitö richterlicher, tfjeils abminiftratiner 9Zatur. Sn ber
(Einleitung 311 ben 9Jlotioen ift bereits Ijeruorgefjoben, ba§ ber

©ntraurf beftrebt ift, bie abmtntftratitte ^ätigfeit bes ©erichts

auf bas geringfte yjlab gurüdjuführen. @ine birefte 2f)eil=

nähme an ber Verwaltung fort bemfelben in feiner Sßetfe

auflegen; fein SBirfungafrcis befd)rmtft fid) im 2öefentlicf)en

auf bie ©rnennung beS Verwalters
, auf bie Stnorbnung

von SicfjerheitSmalsregeln, auf bie Veftimmung ber Sermine
unb griffen unb auf bie formelle Leitung ber ©läubigeroer*
fammlttngen. Stile biefe Munitionen finb ber «Witroirfung

eines Äotfegiumä thetls unzugänglich, tfjeils nict>t bebürftig,

unb bie meiften liegen innerhalb ber bem @ingelrtd)ter auf
anberen üftecfjtSgebieten bereits jugeftanbenen ^ompetenj. 3ene
®efe|gebungen, roeldje an ber JMegtatuerfaffung feftgefjalten

ljaben, bie frangöftfdje, preufjtfdje unb bauerifdje ©efe^gebung,
finb bafjer genötigt geroefen, biefe abminiftratioe 2$ätigfeit

in bie §anb eines felbftänbigen tommiffars ;u legen
;
berfelbe

foll jugteid) bie ridjterltdje §unftion beS ©erid)ts »ermitteln.

(Sine foldje Vermittlung erfdjetnt roeber nötf)ig nodj förbe'rlicfj.

Vor allem aber mufc aud) bie ridjterltdje Sljätigfeit beS @e=
ridjts fid) in engen ©renjen beroegen. ®er (Sntrourf folgt

«idjt bem Veifptel berjenigen ©efe|gebungen, meldte auf
©runb ber f. g. vis attractiva beS tonfurfeS nad) gemein*
rechtlichem Vorbttbe bem ßonfurSgeridjt bie (Sntfcfjeibung

aller ;u bem Verfahren in irgenb einer Vejiefjung fteljenben

©treitfaerjen übertragen, mag es fid; um ^onfursforberungen
ober um Stnfprüdje auf ©egenftänbe ber Slfttomaffe ober um
Slnfecbtungsprojeffe fjanbeln. (S3ergl. Sanern 2frt. 1199. ff.,

Olbenburg SCrt. 352., Bremen §§. 88., 95., Sübedf §. 40.)
2tus ber ?{atur unb ben (Snbplen beS ÄonfttrfeS ergiebt

fid) fein genügenber ©runb, ein fold)eS 2fusnaf)mered;t ju

fd)affen, insbefonbere ^erfoneu, roelcfjc aufterljalb be§ ^on=
furfes ftc^ett, iljrem orbentlid)en 9^id)tcr ju entjiefjen. 33lo^e

,3mecfmäßigfeitsrüdftd;ten, raeldje nid)t einmal unbeftritten.

finb, fönnen nid)t beftimmenb fein. S)er (Sntrourf befd)ränft

bie richterliche tompetenj bes ^onfursgerid^ts als folgen auf
biejenigen ©ntfd;eibungen, meld)e entmeber bas 9ied)t§uerf;ält=

ni§ aller ßonfurSgläubiger jum ©emeinfdjulbner ober 33er=

roalter jum ©egenftänbe |aben, atfo unmittelbar ba§ ©e^
fammtüerfaljren betreffen, ober bei benen e§ fid) um foldje

im Saufe bes 23erfafjren§ entftanbene ©treitigfeiten fjanbelt,

bie roegen if;res ©influffes auf ben Fortgang ber ©ad)e mit-

telbar bas Sntereffe Silier berühren unb auf ben 2Beg bes

förmlid^en ^rojeffes nid)t oerraiefen roerben bürfen. 3n bie

ledere Kategorie gehören bie (Sntfdjeibungen über bie ©timm=
beredjtigung nid)t feftgeftellter, bebingter ober 2lusfallsforbe=

rungen (§§. 87., 88.), fotoie bie 3urüdroeifung eines «8er=

gleid)S»orfd)lags (§. 163.); bas ©erid)t Ijat hierbei geroiffer=

ma^en bie (Stellung eines Slrbiter. Unter ben erften ©e=
fid)tspunft fallen äunäd;ft geraiffe @ntfd)eibungen, meldte mit
ber Slbminiftration im engften 3ufammenf»ange fteljen unb
bie genauefte ßenntnifj berfelben oorausfefcen; fo bie SDiSjis

plinarbeftrafung ober ©nttaffung bes Serroalters (§. 76.),

bie $eftfefeung eines ftreitigen Honorars für 3Jtitglieber beS

©läubigerausfd)uffes (§. 83.) 2c. aSornefjmlid) aber fommen
Ijier bie Eröffnung unb bie Sluffjebung obec ©inftellung beS

^onfurfes, bie @ntfd)eibung über einroenbungen bei einer

SSertfjeilung unb bie Söeftätfgung eines 3mangSüergteid)S in

Setrad)t. SDie gro^e 3Bid;tigfeit biefer @ntfd)eibungen ift un=

uerfennbar. Slber in ben raenigften fällen fjanbelt es fid)

um bie entfdjetbung jtoeifelljafter fragen, unb rao einmal

befonbere Sdjroterigfeiten fid) ergeben, ba finb biefetben in

ber 9?egel meljr tljatfäcfjtidjer, als rechtlicher 9latur. ©egen
alle biefe @ntfd)eibungen foll bie fofortige Söefcfjroerbe ftatt«

finben, raeldje nad) bem Softem ber ^rojelorbnung ben

3ied)tsftreit burd; bie uerfd)iebeuen ^nftanjen of;ne formelle

53efd)ränfungen bringt, foroofjl bte tf>atfäd)lid)e, als bie recb>

licfje Seite bes Calles erfaßt unb auf neue Sb,atfad)en unb
SBeroeife geftü^t raerben fann. 3ubem räumt ber @ntraurf

fd)on für bas ©röffnungSüerfafjren jebe bas ©ericfjt be=

engenbe formelle Sdjranfe fjinroeg, roäljrenb er bei ber S3e*

ftätigung eines 3roangSüergleid^s gegenüber bem, im ©ebiete

ber ^}reuBifd)en ^onfursorbnung unb ber granjöfifdjen ©e=

fe|e beftel)enben 9ied)t eine erljebtid)e SBefdjränfung ber ma=
terietlen ^acrjtüollfommenfjeit bes ©erid)ts, ben angenom=
menen 33ergteiä) uon SlmtSraegen ju oerraerfen, in S3orfd)lag

bringt.

Sieben btefen ©rtoägungen barf aud) ein raidjtiger praf^

tifdjer ©efid)tspunft nidjt unbeadjtet bleiben. SDie 3al)l ber

fünftigen ßanbgericfjte rairb nad) bem ©ntraurf beS ®erid)ts=

uerfaffungSgefe|es eine uerf)ältni§mä§ig geringe, unb iljre Se=
jirfe raerben,, namentlich in weniger beoölferten ©egenben,

fefjjr gro^e fein. Sie 23eftetlung ber Sanbgerichte ju ^on=
furSgerid)ten raürbe baher bie oon bem (Sntrourf erftrebte

3iafc|heit unb @infacf)l)ett bes Verfahrens erhebtid) beeinträd)=

tigen unb berechtigte 23efd)raerben ber Setheiligten, inSbefon-

bere ber fleineren ©laubiger, über uermehrte Unbequemlid)=

feiten unb Soften jur golge haben. Slud) biefer Umftanb
rechtfertigt bte non bem (Sntrourfe angenommene Ueberroeifung

ber ^onfurfe an bie StmtSgerichte. SDen Sanbgericf)ten

rairb es babei nid)t an ©elegentjeit fehlen, als 93efcf>röerbe=

Snftanj ben ©eift beS ©efefceS, rao berfelbe uerfannt fein

mödjte, gur ©eltung §u bringen unb gegen etroaigi 9Serftö§e

ber Slmtsgericfjte SCbfjütfe ju geraähren. ©ie £)berlanbesge=

ridjte fönnen als bie ben Sanbgerid)ten norgefe^te 33efchraerbe=

Snftanj, unb als foldje fann nad) bem jraeiten Slbfafc bes

§. 507. ber ^roj. Drbn., racnngleid) f>öd)ft feiten, felbft bas
9?eid)Sgerid)t in Shätigfeit fommen. 3n biefer geringen 3u=
ftänbigfeit ber oberften ©ericljte möd)te ein Sebenfen gefunben

roerben, unb aßerbings ba§ Sebenfen roäre ein geroicf)tiges,

foHte namentlich bem Reichsgericht bie Rechtsfprechung in

^onfttrsfadjen entjogen werben. 2)ies ift aber feinesroegs

ber gaÜf. ®ie rechtlichen fragen bes ^onfttrsrechts unb
ßonfursoerfahrens raerben ihre ©rlebigung nicht fo feljr in

bem ©ange be§ teueren finben, als in ben RechtSftreitigfeü
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tot, bie aus ihm hetoorgehen, in ben Projeffen jroi^en ben

©laubigem, ben ©d)ulbnern beS ßribars unb bntten Per*

fönen unter einanber ober mit bem Vermalter ober bem ge=

mefenen ©emeinfdmlbner. tlnb gerabe I)ier gcroinnt bie

Senbenj beS @ntrourfs, bie Stttraftion 51t oermeiben unb alle

ftechtsftreitigfeiten bem orbenttidjen 9ied)tsgange ju übertaffen,

ihre Sebeutung. Sn ber Slburtheitung ber Pro^effe über

ftreitige Jorberungen unb Vorrechte, über StbfonberungS* unb

Mfeanfprüdje, ber 2lnfed)tungs=, 9ted)nungslegungs = unb

fonftigen mit bem ßonfursoerfahren sufammenhängenben Pro=

geffe ift bas !Ret(^ögert(^t berufen, bie einheitlid)e Pflege bes

errungenen gemeinfamen $onfurSred)tS p fiebern.

©S fönnte nur nod) in grage fommen, ob nid)t baS

ßonfurSoerfahren über ba§ Vermögen eines Kaufmanns ba,

100 §anbelSgerid)te befielen, cor biefe gu r-erroeifen fei.

®er ©ntrourf hat bar>on aus mehrfadjen ©rünben Slbftanb

genommen. 3unäd)ft finb bie bjer roefenttid) in «Betraft gu

jieb^enben 2Bünfd)e bes £anbetsftanbes nid)t übereinftimmenb.

Vead)tenSroertf)e Stimmen beftreiten baS Vebürfnifi unb be*

forgen eine Uebertaftung ber £anbelsgerid)te. SBürbe aud)

biefe Veforgnifj nid)t geteilt merben, fo unterliegt bod) bie

Vebürfni&frage erheblichen 3meifeln. 2>ie bem ßonfursgericht

»orbelialtenen ©ntfd)eibungen erforbern nur in feltenen gaffen

eine genauere ßenntnifj bes faufmännifdjen ©efd)äftsbetriebs

"

unb faufmännifdier ©ebräudje. 2)aS ©ebiet ber Verroattung,

auf roeld)em foldje tenntniffe trietfad) unentbehrlich fein mer=

ben, ift ber gemeinfdjaftlidjen ©orge beS VerraatterS unb ber

©laubiger überlaffen. ®as in ben £anbetsgerid)ten t)ertre=

tene faufmännifd)e Clement mürbe baher faum ©elegenheit

haben, fid) geltenb ju machen. £)broohl in Bremen bie 2)ebtt=

oerorbnung als ein roefenttid) faufmännifd)es ©efefe betrautet

wirb, unb bort feit oieten Sauren ein £anbelSgerid)t beftef)t,

finb bie faufmännifdien gaüitfadjen nid)t an baffelbe rer=

iefen; bort mirb bie Vebürfniftfrage entfdjieben r-erneint
1
).

— 3m übrigen finben bie ©rünbe, meldte für bie 2luSfd)Ue=

{jung ber £anbgerid)te beftimmenb geraefen finb, größtenteils

aud) ben £anbetSgerid)ten gegenüber 2Inroenbung. 9)ian mürbe

ferner bie non bem ©ntrourf aufgegebene Unterfd)eibung jroü

fdjen faufmännifd^em unb gemeinem ^onfurfe inbireft raieber

ins £eben rufen, unb, ba bie grage, ob ein @emeinfd)ulbner

als Kaufmann ju eradjten, feineSroegS immer groeifellos ift,

^dufig jeitraubenbe ßompetenäfonflitte gerabe in bemjenigen

Stugenblid ju gemärtigen haben, in roetd»em ein rafdjes 3u=

greifen con ber fjödjften Vebeutung ift. @s mürbe enblid)

unerläßlich fein, nad) bem ©nftem bes frangöfifc^en unb preu=

fjifd)en 9led)tS bie Stjätigfeit beS £anbetsgerid)ts in eine EotIe=

gtale unb eine fommiffarifd)e ju ttjeitett unb biefe Stjeitung

burd) eine ^eiije befonberer 3Sorfd^riften ju regeln, meldie

nid)t blo§ ben ©ntnmrf, fonbern aud) baö Serfadrett feines

einf)eitlid)en G^arafterö entleiben müfjten. Iße biefe ®rmä=

gungen fjaben e§ rättjlict) erfd)einen laffen, in Uebereinftim=

ntung mit ben ©efefegebungen von Sanern (^ßroj. Drbn.

2trt.' 1177.), Sßürttemberg (^roj. £)rbn. 3lrt. 909., @inf.

®ef. jum ©. 33. 2trt. 42.), Saben (^roj. £)rbn. §. 9.)

unb Sremen (Sebit^Drbn. §§. 1. ff.) bie §anbetegerid)te,

unbefd)abet ifjrer 3uftänbigfeit in ben uorfornmenben ©pesial-

projeffen 2c, von ber 33eb,anbtung ber ^onfurfe gänjlid)

au§jufd)tie§en.

2ßaö bie örtliche 3uftänbigf eit beö ©eridjts be=

trifft, fo fott biefetbe fid) nad) bem atigemeinen ©erid)t§

ftanbe beä ®emeinfd)ulbnerö (?ßroj. Drbn. §§. 13. ff. 18. bi§

20.) beftimmen. ®ie§ ift allgemein geltenbes S^edjt unb in

nerlid) baburd) begrünbet, ba§ eine 2tbroidelung ber gefammten

üermögensred)tlid)en 93esieb,ungen beä @emeinfd)ulbnerä in

grage fte^t. 3n »ereinjelten fallen möd)te »ietteid)t ber ©e

1) SSergt. : „S)o« äßretmtöe 3Jloratoriat' unb Slftorbtoerfa^ren :c.

«tne S«nf|(^rift ic. «rernen 1Ö71, @. 43, 44; 28, 29; 4.

rid)t3ftanb' ber ?iiebcrlaffung praftifd)e SßortfyeUe gemäßen;

eine generelle 2luSnat)me ju ©unften beffelben täfet fid) jebod)

nid)t red)tfcrttgen ; bie richtige ^anbfjabuug ber cioi(red)tlid)cn

Sorfd)riften über melirfadien 2Bo!jnfi^ mirb bem Sntereffe ber

Setficitigten in biefer 3iid)tung (Genüge teiften l
). ®ie 21 u3*

fd)lie§lid)f eit beä aagemeinen ©erid)t3ftanbes> entfpnd)t

ber gebad)ten 9Zatur eines Kontur Süerfat)ren§, mie bem

©nftem ber ^roje^orbnung (oergt. §. 656.), insbefonbere

aber ber ^ot^menbigfeit, eine Prorogation bes ©erid)tsftan=

bes au§äufd)tie§en (^05. Drbn. §§. 38.—40.). — Sei einer

Mlifion unter mehreren juftänbigen ©erid)ten muB ab^

gefeb^en oon einer Stnraenbbarfeit bes §. 36. ber Giotfprosefc

orbnung naüirgemäfe bie ^räcention ben 2tu§fd)lag geben.

Sie sßreufHfdje ^onfurSorbnung, nad) ü)t bie ©efterreidjtfdje

(§ 58.) unb ber ©äd)fifd)e Sntraurf (§. 95.) laffen bie

Prävention burd) bie Eröffnung bes ^onhtrfes begrünben;

Sanern (3lrt. 1177.), 2Bürttemberg (2lrt. 910.), £anno»er

(§. 606.) unb Dlbenburg (2lrt. 348.) burd) bie erfte Ser*

fügung ober bereu 33efanntmad)ung. ®er ©ntmurf erflärt

bie Priorität bes ©röffnungsantrags für entfd)eibenb, um

jebes boppelte «ßort)erfab]ren §u »ermeiben. —

§§. 65.-69.

2)as 5lon!urör-erfal)ren ftefjt im 3ufammenf)ange mit

bem allgemeinen Proje£red)te. 3mar ift ber ßonfurs ntd)t

ein ProjeB in bem engeren ©inne einer bürgerlichen 9ied)t§;

ftreitigfeit unter beftimmten Parteien, üielmeljr eine 3Ser=

mögensliquibation, unb bie 2f)eitna£)me beS ©erid)ts an ber=

felben ift üorroiegenb als lusflufe ber fretmiHigen ®ertd)ts=

barfeit ju erad»ten. ®ab,er entfprad) es allerbtngs mä*

ber ?latur ber ©ad)e, menn bie gemeinred)tltd)e Praxis unb

©efefegebung baS ganje ^onfurSt)erfal)ren in ben 9taf>men

eines ProjeffeS einjmängte unb baffelbe, abgefelien von ber

eigentlichen a3ermögenSüermattung, ftufenmeife in ben ftrengen

formen eines 3tecf)tsftrettS fid) üorroärts beraegen liefe, aud)

ba, rao es an jebem ©treite fehlte. Slber es ift immerbut

ein ber ^ed)t§pfteöe ber orbentlid)en ©erid)te anoertrautes,

unter gerid)tlid)er Seitung fid) abmtdelnbes 33erfal)ren, burd)

roeld)es bürgerliche SRecb,tsanfprüd)e ä»'" SluStrage g:brad)t

raerben follen, unb in meinem ritterliche ©ntfReibungen

nid)t m umgeben finb. ©d)on ber ber Eröffnung beS

«Berfabrens jum ©runbe liegenbe ^onfursanfprud) fann ftrei^

tig fein; in bem 33erfal)ren bebürfen bie 9ted)te ber ©lau^

biger jur ^eilna^me an ben 93efd)luMaffungen unb ben

Verkeilungen gerichtlicher ©rörterung, unb 2Biberfprud)e

©injelner gegen ben SßiÖen ber 3Q^el>rt)eit gerichtlicher @r=

lebigung; bie Pflid)ten bes ©emeinfehutbners, beS ^onfurS=

tjermalters unb ber fonft am «erfahren betheiligten Perfonen

geben ju gerichtlichen Slnorbnungen Slnlafe. ®aS ^onfurs,

»erfahren ift fonach ber Slnmenbung pro^rechtltcher Vor=

febriften nicht btofe zugänglich, fonbern bebürfttg. Jer ®\\U

raurf beruht auf ben Vorfdiriften ber ßbilprosefcorbnung

unb fe^t biefe als integrirenben Sheil t>orauS; er fonnte

niebt ohne erhebliche Steuerungen aus Prosefegefefccn @rgan=

jung finben, roetche auf anberen ©runblagen, als ber @nfe

rourf ber ßioitproäefeorbnung, beruhen.

§. 65.

beruft fich beshatb ausbrüdtich auf bie ©oitproäefeorbnung.

2Betd)e einzelnen a3orfd)riften berfelben anmenbbar ftnb, lafet

fich weber erfchöpfenb noch allgemein jutreffenb aufftetten.

93orjugSroeife anmenbbar erfreuten bie Sßorfd)nften über

aagemeinen ©erichtsftanb, Seftimmung bes suftanbigen ©e^

rid)ts, Ablehnung unb Stusfchtiefeung bes Richters, über

Projefefähigfeit, Vertretung, über folgen einer Verfaumung

unb bie Sßiebereinfefeung in ben r-origen ©tanb, foraie ein*

1) SSergt. 3J?ottbe jut Siöil^rojeBotbnung ©. 53 ff.

187*
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getne Vorschriften über münblid)e Verljanbtung, i^re £ei=

hing, Aufnahme bes ^rotofotls, ©ühneoerfud), über ©Iaub=
fjaftmadjung, über 3uftet(ungen, Sermine unb griffen, über

VeweiSaufnahme unb bie Strien ber Veweife, (Einnahme bes

Augenfd)einS , VeweiS burd) 3eugen unb ©adjnerftänbige,

fowie Urfunben; bie 3S'orfc^riften über bas Rechtsmittel ber

Vefdjwerbe, über §aft unb etnftweilige Verfügungen. Stuf

einige biefer Vorfd)riften mufj befonberS gurüdgefommen
werben. Ueberatt wirb bie Anwenbung nur eine „ent=

fpredjenbe", md)t unmittelbare fein fönnen, unb überall

wirb norausgefegt, ba£ bie Anwenbung ber Ratur bes Äon*
taüerfatyrens unb bes in 3^ebe ftehenben Vertiältniffes ent=

fpridjt. ©elbftoerftänblid) ent§ief;t fic^ eine grofje Angaf)l unb
wo£)l bie 9ttehrgal)t ber Vorfd)rtften ber (Eiüilprogefjorbnung

jober Anwenbung, unb wo eine analoge Anwenbung auf
^oufurSuerhältniffe gwar mögltd), aber nid)t gmedmäfjig er=

fdjeint, £;at ber (Entwurf für abweidjenbe Veftimmungen
©orge getragen, fo über 3uftettungen §§. 68., 69., 2ßertt)§=

Beregnung §§. 136., 62., 63. u. f. m. ®a& namentlid) nid)t

bie Vorfdjriften ber *)3rogej3orbnung über bie Vemirfung unb
ben Votlgug einer 3wangSnolfftre<fung ungwedmäfjtge An*
wenbung auf bie Verwesung ber Äonfursmoffe finben, ^at

ber (Entwurf burd) bie Veftimmungen ber §§. 107. ff. nor=

gefefjen.

§. 66.

Sie (Sntfd)eibungen im ßonfurSüerfa^ren betreffen

uad) bem gu §. 64. unb gu §§. 65.-69. VorauSgefd)idten
entroeber nur im Saufe bes Verfahrens entfte^enbe eintet;

ftreiti gleiten, rote über ©ttmmbered)ttgung einzelner ©laubiger,

über bie (Einraenbungen einzelner ©täubiger bei einer SBer=

tficitung ober bei einer (Etnfteuung bes Verfahrens, ober fie

betreffen anbere Sncibentpunfte, raie bie SiSgiplinarbeftrafung

unb (Entlaffung bes Verwalters, bie §aft bes ©emeinfchulbnerS,
ben (Ertaft nou ©iäjerungSmafjregetn, ein VeräufjerungSnerbot
u. f. m. ober TOenn fie aud) bas ©efammtnerfahren unmittel;

bar betreffen, TOie bie Eröffnung beS Verfahrens unb bie

Veenbigimg .burd) 3wangsnergleid), fo bringen fie boäj nid)t

einen beftimmten Red)tsftrett unter beftimmten Parteien gur

(Erlebigung. ®as $onfurS»erfahren als fotdjes läfjt bafjer

weber ein Verfäumnifc nod) ein (Enburtfjeit, überhaupt fein

Urtivit im ©inne ber ^rogefcorbnung gu. Unb ebenbesfjalb

fc|en bie (Entfdjeibungen im tonfurfe eine norgängige münb;
üdjc Verhanbtnng md>t als nothwenbig noraus. Von einer

eigentlichen ^rogefwerhanblung, TOie fie bie sßrogefjorbnung
als Verljanbtung gur £auptfad)e im luge hat, fann füglich

überhaupt nicht bie Rebe fein unb ba|er ebenforoenig »on
einer Anwenbung ber §§. 119.— 122., . 125., 130.— 133.,
135. ber sproge&orbnung. 2öol)l aber ' fann r-on Verfjanb;
tung im weiteren ©inne gefprochen werben, ©chon in ben
Serminen oljne ritterliche (Entfcfjeibung, wie namentlid) ben
^rüfungsterminen ober bem Dermin gur Abnahme ber ©chlufc
redjnnng eines fdjeibenben Verwalters (§. 78.), unb in

ben Serminen mit richterlichen Sncibententfcfjetbungen g. V.
über ©timmbered)tigung (§§. 87., 88.), bem ©djlu&terminc
(§. 150.), uorgügttd) aber in ben Serminen gum 3roed
rid)tcrtid)er ©ntfd)eibung, alfo über bie Eröffnung bcS £on=
fnrfes, Veftätigung eines 3TOangSüergleid;s (§. 170.), @in«
fteUung bes Verfahrens (§. 189.) zc.> finbet eine „münb=
lid)c Vcrhanblung'', eine Verhanbtung unmittelbar nor bem
©crid)tc ftatt. SBenn bemgemä^ ber Entwurf beftimmt, bafe
bie (Sntfcheibungeu im ^onfursnerfahren ofme norgängige
münbtidjc Verl;anblung erfolgen fönnen, fo bleibt einerfeits

bem ©cridjt auheimgefteat, geeignetenfatts eine norgängige
münblidje Vcrljanblung ftattfinben gu laffen, unb fo ift an*
bererfeits nicht ausgefdjloffen, ba^ bas ©efefe in getmffen
fällen es als notl;rcenbig norfchreibt, eingelnc Vetheiligte
norljer gu l;örcn (§. 76.; §§. 97., 194., 195., 199., 205.;

§. 87.; §. 170.; §, 189.).
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pßt bas Urtheit hinweg, fo bleibt als Rechtsmittel gegen

bie ©ntfeheibungen nur für bie Vefd)toerbe Raum. 2lls Regel

mujgte, im ©inflange mit ber 6ioit=^roge§orbnung (§. 650.

unb SRotine gu §. 516.), ber Entwurf bie fofortige Ve=
fd)werbe geben. S)ie ©ntfdjeibungen wirfen auf bie Redjte

dritter ein, finb baher einer Red)tSfraft fähig unb einer

Rothfrift bebürftig. SDie gäHe, in benen ber Veginn ber

^rift nicht mit ber 3uftetlung ber ©ntfeheibung eintreten

fann, enthalten bie §§. 146., 174. bes Entwurfs, ©ine

3lbänberung ber non ber ^roge^orbnung auf graei SBodjen

beftimmten SDauer ber griff brauchte nid)t norgenommen gu

raerben. Verfchiebenheiten ber griffen finb ftets bebenflid;;

man wirb bafjer non einer 2tbänberung felbft bann Slbftanb

nehmen müffen, wenngleid; in biefem ober jenem gatle eine

längere ober fürgere griff wünfd;enswerth erfd)einen ntödjte;

man fann bies um fo mehr, als bie Veferwerbe an fid)

nid)t auffchiebenbe SBirfung l)at, bas ©ericht aber anorbnen
fann, ba^ bie Voflgiehung ber (Sntfcheibung ausgufe^en fei.

(©in.=^rog.=Drbn. §. 511). SDie gewöhnliche Vefdjwerbe, ohne

Rothfrift, finbet nur in benjenigen gälten ftatt, in welken
eine SncibententfReibung unter Stnwenbung ber Vorfdjriften

ber ©üilproge^orbnung erlaffen wirb unb nach ben teueren

burch Vefdjwerbe angufediten ift. ©er (Entwurf fteßt gälte,

in benen biefe Vefcfjwerbe *ßta£ greift, nid)t auf. @r entgieht

in eingelnen Slusnahmefätten bie ©ntfReibung einer jeben

Anfechtung, nämlich bie über ©timmberechtigung, §§. 87., 88.,

weil bie ©ntfdjeibung felbft arbiträrer Ratur ift, unb bie

©ültigfeit unb Voßgiehung ber Vefcljtüffe eine nachträgliche

Stenberung ber ßmtfdieibung nid)t »erträgt, — ferner bie

über Aufhebung bes Äonfursnerfahrens auf ©runb einer

©chtuBoertheilung (§. 151.) ober eines recfjtsfräftig beftätigten

3wangst>ergleid)S (§. 175.), weil es fid) h^r um einen lebig;

lid; formalen Vefd;lu§ ^anbett, unb bas Verfahren einen

tchnetten unb fietjeren 2lbfd;luB erforbert, — enbfid) bie non

bem Vefchwerbegeridjt über Veftätigung eines 3mangSoergteid)S

erlaffene ©ntfdjeibung (§. 174., 3lbf. 3.), weit eine gwei=

matige oottftänbige (Erörterung ber©ad)e genügt, unb eine

weitere Vefcfjwerbe leidet bat;in führen fann, ben 3wed
ber Veenbigung bes ^onfurfes burd) Vergleich in grage gu

ftetlen.

§• 67.

«Pr. JL 0..§. 132. 2lbf. 6.

£>er §. 67. legt bem ^onfursgerichte bie Vefugnijs bei,

gur Stufflärung aller bas Verfahren betreffenben Vert)ättniffc

bie ihm erforbertich fcheinenben (Ermittelungen, insbefonbere

bie Vernehmung non3eugen unb ©ad)»erftänbig en auf

Antrag ober non Amtswegen anguorbnen. ©eftattet fd)ou

bie ^roge^orbnung in einem (Eiüitprogeffe, in welchem bie

Parteien beftimmte Veweisfä^e aufguftellen unb bie VewciS;

mittet gu erbringen hoben, bem @erid)te gur Aufftärung bes

©achnerhättniffes ein weites gragered)t (§. 348.) unb bie

Vefugnij3, oon Amtswegen bie (Einnahme bes Augenfd)eius

fowie bie Vegutacfjtung burd) ©ad)oerftänbigc anguorbnen

(§. 129. Abf. 1), fo fann bie Veftimmung beS §. 67. für

bas 5?onfurSüerfaf)ren an fid) uid)t bebenftid) crfd)einen. Veim
fanget einer Veftimmung fönnte aber aus bem Umftanbe,

ba§ ber ^onfurs fein ^3roge| ift, 3meifet über bie Anwenb=
barfeit ber ^3rogefeorbnung gegogen, namentlid) bie Ver;

pflid)tung, einer 3eugenlabttng bes ©erid)ts in gteid)er

2Beife wie in einem (Einitprogeffc gotge gu teiften, beftritten

werben. 2)ie Veftimmung will hanptfädjlid) bie Information
ber Verwaltungsorgane erleichtern, gür alle Vetl)eitigten

imifj es wünfehenswerth fein, bei ber Vehanbtung fcf)weben=

ber Red)tsgefd)äfte, bei ber (Erhebung non AusfonberungS=

unb Abfonbcrungsanfprüchen, bei ber Ausübung bes An=
fcd)tungsrechtS, bei ber Prüfung non ^onfursforberungen

unb bei ©ntfcf)lie§ungen über Verwerthung ber 9Jiaffe nicht

austd)tie{3lid) auf bie oft unguoerläffige ober nid)t gu er«
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langenbe Stuäfunfi beS ©emeinfd)ulbncrS ober auf unftdjere

^rroaterfunbigungen fid) angeraiefeu 51t fetjen. 3ahlteid)e

fjhrojeffe fönneit burd) eine norgängigc Ermittelung fettens

©erid)ts oermieben utib baburd) bas ganje SSerfa^retx

erbeblid) abgefürjt werben. 5)ie franjöftfdje unb bie bel=

gifcfjc ©efefcgebung (code de comm. art. 474., ®ef. r>om

28. Wai 1838 art. 477., ©cf. 00m 18. 2lprif 1851 art.

485.), foroie bie sßreufcifdhe Äonfursorbnuug (§. 132.) ent*

galten ähnliche Seftimmungen, bereu, gaffung jebod) in ber

fhrajis 311 3wetfeln Veranlaffung gegeben ^at. SDer ©ntwurf

gebraust bas 35>ort „Beugen" uub „©ad)r>erftänbtge" im

technischen Sinuc unb will baburd) bie entfpredjenbe 2ln=

wenbung ber Vorschriften ber ^rojeBorbnung (§§. 330. ff.,

356. ff.) über bie Slufnalmte bes SewcifeS, inSbefonbere

über bie 3eugcnpflid)t, bie 2lblel)ttung eines ©ad)t>erftänbigen,

bie äuläffigen Zwangsmittel, bie ßübespflid)t, bie @nt;

fdjäbigung uub bie 3ujief)ung ber Sett)etligten ftd)erftetlen.

2ttö felbfroerftättblid) ift r-orauSgefe^t, ba§ bas ©erid)t jebe

anbere juftänbige SBefjörbe um bie Vornahme ber Vernehmung
ober fonftigen ©rmittelung erfudjen fann.

§§. 68., 69.

$r. St. £). §§. 123. 148. 168. 183. 204.

Sluf bas 3uftellungS; uub Sabuugswef en im

$onfurSr>erfal)ren müffen gleichfalls im 2Mgemeinen bie Vor^

fd)riften ber 6ir>iIpro3e§orbnung entfpredjenbe Stnwenbung

finben. %n einigen Bejiet)ungen ift jebod) eine befonberc

Regelung burd) bie Statur ber Verfjältmffe geboten. SDie

aftenmäfige -Jlachweifung ber Sabung jebeS einzelnen %n-

tereffenten mürbe, namentlid) in größeren $onfurSfad)en,

eine aufjerorbentlidj fdjwierige Stufgabe fein. 2tud) bei ber

geroiffenljafteften Stufmerffamfeit unb (Sorgfalt finb Ijier Ver;

fet)en nid)t ju uetmeiben, raetebe, wenn es auf ben SRadjroeiö

jeber einjelnen Sabung anfätne, tnelfad) bie cmpfinblid)ften

Verzögerungen unb guroeifert eine 3Bieberl)olung beö ganzen

Verfahrens jur $olge tmben müßten. Ser Entwurf fdjtiejjt

beSl)alb jwar bie befonberen Sabungen unb Beuad)rid)tigungen

nid)t aus, er fd)reibt fie Dietmet)r für gewiffe $ätte aus*

brüdlid) oor; ba aber, rao fie neben einer öffentlichen Se*

fanntmadiung oorgefdirieben finb, fott nur uon ber teureren

bie ©ültigfcit ber Verhanbtungen abhängen. %m ©ebiete

ber sßreufifdien 5lonfurSorbnung ift bieö bereits geltenbeS

5Redfc)t unb l)at fidp hier uollftänbig beroätjrt. 2lud) £)efter=

reich (§. 254.) f) at fid) bemfelben ©nftem angefdjloffen.

£ie entfdpeibenbe Sebeutung ber öffentlichen Bekanntmachung

erforbert freiließ eine fotct)e ßinrtd)tung berfelben, bafe mit

2Batjrfd)einUd)feit angenommen raerben fann, fie werbe jur

allgemeinen Äenntnif? gelangen. 2)ie Vorschriften beS ©nt=

wurfs fd)lie§en fid) ben Bestimmungen ber sßrojefjorbnuug

über öffentliche 3uftetlungen (§§. 180., 181.) jwar möglidjft

an. ßS ift jebod) fallen gelaffen: bie Siotfjwenbtgfeit ber

2lnf)eftung an bie ®erid)tstafel, — biefe uerliert im ^onfurfe

ben jaljlreid)en SBetheiligten gegenüber iljre 33ebeutung, — unb

ferner, um nidjt bei ben Ijäufigen ^efanntmad)ungeu im

Äonfurfe bie Soften übermäßig ju crljöljen, bie 5Rotljmen=

bigfeit einer jraeimaligen ©inrüdung, foraie ber ©inrüdung
in baS 5Keid)öcentralblatt, — lefetcre ift nur für bie Eröffnung
bes Slonfurfeö obligatorifd) gemadit (§. 103.). 2>m Uebrigen

ift bem ©eriebt bie Sefugnif? gegeben, je nad) ben Umftän=
ben bes einzelnen $at(e§, ben 33erfcl)räbejiel)ungen beä ©e;
meinfd)ulbner£ unb ben örtlichen SBcrljättniffeu über bie ab*

folut tjorgefdjriebene 33efanntmad)ung burd) baä offizielle

SBlatt tjinauä ju geljen unb für eine weitere ^ublifation

burdj geeignete anbere Slätter, burd) Stnfjeften an ber @e=
rid)tsftetle ober an ber 23örfe 2C ©orge ju tragen. ©nb*
lief) haben bie SBeftimmungen ber ^ßrojelorbnung (§. 182.)

über ben 3eitpunft, mit mcldiem bie öffentlidje 3ufteüung

alö bewirft angefeljen merben foÜ, ben SBebürfniffen bes

^onfurSoerfaljrenS entfprecfjenb mobifijirt raerben müffen.

Sei foldjer @inricf)tung ber öffentlichen 23efanntma<hung

erfcfieint es ferner ftattfjaft, für bie nebenher gel;enben he-

fonberen 3uftetlungen es allgemein .bei ber einfachen unb

Soften erfparenben gorm ber $oftaufgabe (^ßr. £>rbn. §. 168.)

beraenben ju laffen. ®ie Slufgabe jur ^)3oft genügt (ebenba

§. 154.), auch wenn ber Stbreffat au bem £)rtc ober tu

bem 33egirf bes ©encfjts feinen Söofjnfi^ Ijat. $ür bie

3ufteHung mittelft ^oftaufgabe erläßt ber ©ntrourf aud) bie in

§. 166. 2lbf. 3 ber (Sioilprojefiorbnung uorgefdiriebene 33e=

glaubigung bes mitjutheilenben ©d)riftftüds.

©a§ enblich bie SRittheitungen, raclche bas ©efe^ in

einzelnen gätten (§. 125. 2tbf. 1, §. 147. 2lbf. 2) bem Ston^

furSuerraalter auferlegt, unmittelbar unb ohne befonbere

gorm follen gefchefjen fönnen, entfprid)t fd)ou bem für bas

amtsgerichtliche Verfahren in §. 444. 2lbf. 2 ber (Sü)il=

proje^orbnung ausgefprochenen ©runbfa^e. —

II. SDer ^onf urscerraalter.

§§. 70-78.

«Pr. £>. §§. 128. ff. 211. ff. 303. 199. 220. 279.;

Sarif §§. 1-9.
3Me@rnennung bes Verwalters gerainnt an SSidj*

tigfeit, fe größer bie Sefugniffe finb unb je unabhängiger

bie ©teÜuug, weld)e bas ©efe£ bemfelben gewährt, lieber

ben Umfang bes auf feine Ernennung ben ©läubigern ein*

präumenben ©influffes ift r-iet geftritten worben. @S ift

r>on Sutereffe, einen Ueberblid barüber ju gewinnen, wie bie

r-orjüglid) ju bead)tenben ©efe|gebungen fi<h biefer grage ge=

genüber nerhalten haben.

2ßo bie ^onfursoerwaltung in einzelne ©tabien getfjeilt

ift unb für febes ©tabium befonbere Verwalter beftetlt wer-

ben, gebührt meifteuS bie Ernennung bes einftweiligen SSer=

walters bem ©erid)t. ©0 nad) ber $ßreufj. Ronl. ßrbn.

(§. 128.), in Defterreid) (§§. 73. 74.), Vaueru (2trt. 1195.

1238.), Vaben (§. 718., möglid)ft nad) Vernehmung ber

näd)ften befannten ©läubiger), Steinen (§§. 133. 134. 195.

196.), nad) beut Code de commerce (bie Slgenten unbebingt,

art. 456., bie proüiforifdjeu ©nnbifen aus einer ?ßräfen=

tationslifte ber ©läubiger, art. 480.) unb bem ©ämföen
Äonfutsgefe^e (§. 53.). %n 2lnfel)ung bes befinitben Ver=

walters räumen aüe biefe ©efefee ben ©läubigern ein 2Bat}I=

recht ein, unb jraar entweber bebingungslos (fo ©efterreid)

§. 143., Bauern Slrt. 1280. 1289., Vaben §§. 777. 778.,

Code art. 527.), ober, wie bie spreufj. Äonf. örbn. (§. 213.),

befd)ränft auf eine für bas ©erid)t binbenbe Vorfd)lagslifte,

ober enblich, wie Bremen (§§. 148. ff. 209. ff.) unb SDäne*

marf (§. 66.), unter Vorbehalt gerid>ttid)er Veftätigung.

3n granfreid) würbe biefer 9ted)töjuftanb burd) bas ©efefc

uom 28. 3«ai 1838 geänbert; baffelbe r-erbanb bie beiben

erften Verwaltungsftabien ju einem, unb geftattete ben ®Iöu*

bigern bejügtid; ber prooiforifdjen fowol;l als ber befinitben

©nnbifen nur gutad)ttiche Vorfd;täge (art. 426. 529. 536.).

liefern Vorbilbe ift, jebod) unter Beibehaltung ber ©rcitl)ei=

tung in ber Verwaltung, bas für bie preufrfdie $b einProoin$

erlaffeue ©efefe uom 9. mal 1859 (2lrt. 480. 527.) gefolgt.

Von benjeuigen ©taaten, welche ben Unterfäjieb swifd)en

einftweiliger unb befinitir-er Verwaltung niäjt fennen, gewäl;=

reu ©nglanb (Bankr. Act tran 1869 s. 14) unb Spanten

(£. ©. V. art. 1068. ff.) ben ©läubigern ein uneinge*

fd)ränftes 2ßahlred)t; bis gur Stusübung beffetben läßt jeboch

©itglanb (s. 17, 83 3
, 84.) bie gunftioueu beS trustee burch

einen Beamten beS $ottfursgerid)ts, ben registrar, wahr-

nehmen. Sn Hamburg (2lrt. 4. ff.), in Sübed (§§. 43. ff.)

für bie hattbelsgerid)tlid)en Äonfurfe, unb in ben Vereinigten

©taaten uon !«orbanterifa (®efe^ pom 2. SOiärj 1867 s. 13)
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unterliegt bie SBahl ber ©laubiger ber Veftätigung beS @e*
ridjts. (Sin auSfchliefjliches ErnennungSredjt beS le|teren

beftetjt in 2öürttemberg (2Irt. 912.), roo bie ©laubiger fo=

roohl als ber ©emeinfdjulbner nur ben ernannten @üter=
Pfleger unb ©antanroalt aus erheblichen ©rünben oerbitten

tonnen; in Sübecf (§. 42.) für bie mcf)t faufmännifchen ßom
furfe; in £oHanb (§. ©. V. §§. 787. 788.) unb in Belgien
(JaHim. ©ef. art. 455. ff. 528.). 3n gannooer enblid)

($roj. £)rbn. §. 615.) roirb jroar ber Kurator r-on bem
©eridf)t ernannt, biefe Ernennung ift aber bis jum 2InmeI=
bungstermine nur eine einftroeilige; jinb bie in biefem Dermin
erfchienenen ©laubiger unter [ich unb mit bem ©emeinfdf)ulb=
ner über bie *perfon beS ju befteüenben Kurators einner^

ftanben, fo ift bas ®erid)t an biefe 2öa§l gebunben; fonft

gefcf)ie(jt bie Söahl nach (Stimmenmehrheit ber erfchienenen
©laubiger; ihre Veftätigung barf nur aus erheblichen unb
namhaft ju madjenben ©rünben oerfagt, unb bie @ntfcr)ei=

bung fann im Vefchrcerberoege von bem ©emeinfchulbner
unb jebem ©täubiger augefochten roerben.

Sie oielfach laut geroorbene gorberuttg, baß bie Ve=
ftellung be§ VerroalterS ooUftänbig in bie £änbe ber ©läm
biger gelegt roerbe, hat hiernach nur in wenigen 9iechts=

gebieten unumrounbene Slnerfenmmg gefunben, bie 9ted)tS=

entwicfclung in ben meiften großen £anbelsftaaten hat fich

ihr oielmehr abgeneigt erwiefen.

Ser Stanbpunft beS Entwurfs ift ein oermittelnber.

üftad) ber in ben 2ftotioen jum erften Such entmicfelten

Stuffaffung foll ber Vermalter in ber Erfüllung feiner 2fuf=

gäbe, bas VerfügungS = unb Verwaltungsrecht beS ©einem;
fdjulbners sunt 3wecfe ber Vefriebigung ber ßonfurSgläubiger

auszuüben (§. 5.), nach Snnen unb 21u§en unabhängig ba=

flehen, foweit nicht bas ©efefc etwas ütnberes pofitio oor=

fchreibt. Sein 2lmt muß" baljer in gewiffem Sinne einen

öffentlichen Eharafter an ftd^ tragen, unb biefen fann es

nur burdj obrigfeitliche Verleihung erlangen. Sie Ernennung
beS VerroalterS burct) bas ©ericht ift besfjatb unter allen Unu
ftänben erforberlich unb bie alleinige Quelle feiner Vefugniffe.

•JiichtSbejioroeniger ift bie gorberung als oollfommen berede
tigt anjuerfennen, baß" ben Setheiligten ein oorroiegenber

Einfluß" auf bie StuSroabJ beS VerroalterS eingeräumt roerben

muß. 33enn baher bie Veftimmungen beS Entwurfs (§§. 70.

72.) bie Ernennung bes_ Verwalters einer 2tn£)örung ber

©laubiger oorhergehen laffen, fo ift hierbei feineSwegS eine

Schmälerung ber fechte ber le|teren beabftdjtigt
;

biefe Ve;
ftimmung beruht tebiglid) auf bem praftifd)en Vebürfniß\
Saß bei ber Einleitung unb Eröffnung beS Verfahrens bie

Berufung ber größtenteils noch unbetannten ©laubiger nicht

abgewartet werben fann, liegt auf ber §anb; aber auch Bei

einem fpäteren 2tuSfd)eiben beS Verwalters fann bie -JJtaffe

ohne ©efahr nicht fo lange unoertteten bleiben. Sagegen roirb

ben ©läubigern balbmögtichft ©elegenheit gegeben, ein 23iber-
fprud)S= unb 2öahlred)t geltenb ju machen. Ser§. 102.
beS Entwurfs lä§t hierju bei ber Eröffnung bes j^onfurfes

fofort Don ülmtsroegeu einen nahen Dermin anberaumen,
gür fpäter Dorfommenbe plle ift baoon ausgegangen roor=

ben, baß" in ber Diegel bie nächfte ©läubigeroerfammtung
zeitig genug anftehen roerbe; bie Berufung einer befonberen

Versammlung ift aber nicht auSgefchtoffen unb fann nötigem
falls auf bem im §. 85. oorgefeljenen Sßege oeranlafjt roer=

ben. Sie nach §. 90. erforberlicrje ©rgänjung einer etroa

fchon befannt gemachten 2ageSorbnung gehört ju ben amt=

liehen Obliegenheiten bes ©erichtS; eoentueH ift jeber ©lau*
biger berechtigt, biefelbe ju betreiben, ßine in ber 33er;

fammlung burrf) gültigen 3KehrheitSbefchlu§ ber ©läubiger

oorgenommene Neuwahl foH für bas ©ericht jroar nicht

rechtlich binbenb fein. Senn bie amtliche Stellung beS 33er^

roalterS oerträgt füglich nicht, roie ein prbatrecfjtlicheS Voö:

machtSperhältniB, bas §eroorgehen bes VerroalterS lebiglid^

aus einer 23at)l, unb namentlich oerträgt bie Aufgabe beS
VerroalterS, bie Sntereffen aller Setheiligten, ber erfchienenen
roie ber nicht erfchienenen ©läubiger, roie beS ©igenthümers
ber üttaffe unb für ben 9teft ber Schulben oerhaftet blei=

benben ©emeinfchulbnerS, gemeinfam malzunehmen, fich

nicht mit ber 9Baf)t burch einen 3KehrheitSbefchlufe ber in
ber Serfammtimg gerabe anroefenben ©läubiger. SaS @e=
rieht mufe baher trofc ber 2Bat)t bie Seftätigung berfelben
ju ertheilen unb bie Sefugnifj haben, bie Seftätigung ju
oerfagen. ÄeineSroegS aber roirb baburdj bas SBiberfprud)S=

unb 93ahfrecht ber ©laubiger roerthloS. 5iur aus triftigen

©rünben roirb eine üfteuroahl oon bem ©ericht unbeachtet
bleiben. 3ubem bleibt gegen eine Verfügung ber Seftätü
gung beS ©eroählten ber 2Beg ber Sefdnoerbe offen. (Sine

Verpflichtung, für aße gätte bie ©rünbe ber Verfügung in

bem Vefdjeibe anjugeben, möchte roeber ben Sntereffen beS

©eroählten noch ben fachlichen Sntereffen entsprechen. SaS
Vefchroerbegericht ift in ber Sage, bie Vetheiligten münblid)
unb unmittelbar ju l;ören. — UebrigenS oerbient (grroähnung,
ba§ in benjenigen tRechtSgebieten, in roelchen bie SBahl beS

VerroalterS ben ©läubigern freigegeben ift, biefelbe erfaljrungs=

mäßig faft ohne Ausnahme lebiglich eine Veftätigung ber

einftroeiligen Ernennung beS ©erichtS ergiebt. Siefe Z^aU
fache bürfte beroeifen, ba§ ber Streit um eine Erweiterung
ber ©läubigerrechte, fo lebhaft berfelbe juroeilen geführt roor=

ben, auf biefem ©ebiete oon mehr tf)eorettfcf)er, als praf=

tifcher Vebeutung ift.
—

gür bie ©erichte roürbe es in hohem ©rabe roünfcf)enS:

roerth fein, roenn benfelben bie im (ginjelfaH ebenfo fchroierige

roie oerantroortliche SluSroahl bes VerroalterS burch bie

Vefchränfung auf eine beftimmte klaffe oon ^Jerfonen erleict)=

tert werben fönnte. einer folct)en Vefchränfung fielen jeboch

erhebliche Vebenfen entgegen. 3>n ©nglanb follte nad) bem
©efe| oom 20. £)ftober 1831 ber ©üterpfleger oon bem
^ommiffar für jeben einseinen ^onfurS aus einer burch ben

Sorbfanjler für Sonbon unb für bie ©raffdjaften feftgefteöten

Sifte geeigneter ^aufleute, 2Rafler ober Rechnungsführer er=

nannt werben. Siefer official assignee fungirte fobann
nicht nur als SnterimSfurator, fonbern er blieb aud) nad)=

her neben bem aus ber ©läubigerroahl henwrgegangenen
Verroalter in Shätigfeit unb oermittelte namentlich ben ge=

fammten ©elbnerfehr. Sd)on 1861 faf; man ftd) oeranla§t,

bie Vefugniffe ber £)ffijialoerroalter erheb tid) einjufd)ränfen,

unb in ber Bankruptcy Act oon 1869 finb le|tere auf

©runb ber fortbauernben klagen über ihre Unjuoerläffigfeit

unb Untreue oollfiänbig befeitigt
x
). 3n Velgien befteht

nod) gegenwärtig bas ähnliche, burd) bie ^aUimentSorbnung
oon 1851 eingeführte Snftitut ber oom Könige auf Vor=
fc^lag ber 2lppellhöfe unb §anbelSgerid)te ernannten liqni-

dateurs assermentes
; biefelben werben aber nur für bie

Vejirfe befteUt, in benen nach ber 3al)t unb SBichtigfeit

ber oorfommenben ^onfurfe _ein Vebürfni§ oorliegt, unb
aud) hier finb bie §anbelSgerid)te an fie im einzelnen $aHe
nur infoweit gebunben, als nid)t wegen Entfernung, Ver=

wanbtfd;aft, fottibirenber Sntereffen ober aus anberen be=

red)tigten Verbad)tSgrünben (autres motifs de suspicion

legtime) bie gute Verwaltung beS Falliments eine anbere

3Bahl erforbert (©efefe oom 18. Slpril 1851 art. 455. ff.

470). Somit ift t£)atfäd)lich bem Ermeffen beS ®erid)ts ber

größte Spielraum gelaffen. — @S ift erwogen worben, ob

es nid)t für Seutfdjlatib fid) empfehlen möd)te, bie 9s>\\-
'

furSoerroalter auSfd)lieBlich aus bem Notariat heroorgcl)en ju

laffen. Sie praftifd)e Erfahrung ber Notare auf bem ©e=
biete ber VermögenSoerroaltung, roeld)e red)t eigentlich 3U

ihrem Verufe gehört; bas Vertrauen, beffen [\e ft^ als

1) Sergl. Ootbf^mibt, 3eitfd^rift für $anbet8re<$t I. @. 44,

II. 6. 21
ff., VIU. ©. 519, XV. <B. 360, 364.



®eutfd)er 9tet$6tag. Slftenfiüd Bu Sftt. gQO, 1495

9?atfjgeber bes *PublifumS in gcfdjäftlidjen SCrtgetegen^eiten

aller 2Trt erfreuen; ihre 9?ed)tSfenntniffe unb bie in iljrer

amtlichen Stellung unb ihrem ©tanbesbewußtfein liegenben

©arantieen fd)einen für ü)re uorjugSweife Vefäf)igung ju

bem Amte eines ßonfurSoerwatters ju '\pnä)en. Unbe=

fdjränft gilt bies aber bodt) nur für biejenigen S>ted)t§gebiete,

in reellen nid^t bie freie Entwidelung beS Notariats burd)

feine Verbiubung mit ber Stniuattfd^aft »erfümmert ift.

ferner ift gu befürchten, baß fon|tigc 93eruf§gefc^äftc es ge=

rabe' ben tüd)tigften Notaren uielfad) unmöglich machen wer=

ben, fidt) mit Derjenigen (Energie unb AuSfd)ließlid)i:eit ben

Stufgaben ber$onfurSuerraaltung ju wibmen, melcfjc in größeren

unb oerwicfelteren ©adjeu geboten ift. Enblid) werben in

oielen fällen für ben Verwalter fpejififcf) faufmännifcfje ober

ted)nifd)e ßenntniffe erwünfcfjt fein, beren Vorf)anbenfein bei

ben Notaren in ber Siegel niä)t uorau£gefe|t raerben fann.

©er Entwurf f;at fidt) beSfjaft für bas t>ou ber *ßreußifd)en

ßonfursorbnung, ber franjöfifdgeu unb ben meifteu neueren

©efefcgebungen angenommene ©n'ftein uollftänbiger Freiheit ber

Auswahl um fo mel)r entfctjieben, als unter ber ^errfdjaft

beffelben bie günftigften Erfahrungen gemalt worben finb.

9iad) ben gegebenen Vert)ältniffen Imt baffefbe naturgemäß gu

einer fetjr rerfd)iebenen ^ßrajiä geführt. 3n ben großen

©tobten finb balb unter ben §anbet= unb ©ewerbtreibenben

tüd)tige 9ßerfönlid)feiten ermittelt worben, beren 3uoerläfftg=

feit unb gefd)äftlid)e ©ewanbthett in ber Erlebigung ber

ifjnen aufgetragenen Verwaltungen bie ©erid)te beftimmt t)atr

regelmäßig auf fie äurücfjugreifen
;

t^atfäd^tict) fjat fic^ hier

eine klaffe oon ftänbigen ^onfurSoerwattern entwidelt, welche

ade Vorzüge ber belgifcfjen liquidateurs assermentes, aber

ofjne bie -Jiad)theile einer gefe|lid) monopolifirten Äajte, in

Vier) Bereinigt. Slucf» in weniger gewerbreid)en ©egenben ift

e§ metfacr) gelungen, burd) "Rommunifatton mit ben £)rts=

betförben unb §anbelsforporationen außerhalb ber gefd)loffe=

nen Veamtenfreife geeignete ^onfuräoerraatter 31t finben. %n
ben rein länbtid)en Vejirfen enblid) Ejat man in ber Siegel

bie grunbfä|lid) nirgenbrao au3gefd)loffenen SlechtSanraatte unb
Notare ober erfahrene Vüreaubeamte ju Vermaltem ernannt.

2)ie 3Jcögtict)feit, fid) feber tüchtigen ®raft gu bebienen, fjat

es geftattet, bie Vefonberheiten bes Einzelfalles in um=

faffenbfter Sßeife ju berücffid)tigen ; unb wenn klagen laut

geworben finb, fo richten fid) biefelben weniger gegen bie uon
ben ®erid)ten getroffene Auswahl, als gegen ben Langel
an geeigneten Vermaltem überhaupt, tiefem Uebelftanbe

uermag fein ®efe$ abzuhelfen.

Einer Ernennung bes @emeinfd)ulbners jum Vermalter

ftefjt aud) ohne auSbrüdtid)es Verbot ber §. 5. entgegen.

SDie abfolute AuSfcf)ließung feiner nahen Vermanbten aber,

wie fie mef)rfad) wenigftens für ben einftwetligen Vermalter

»orgefdirieben ift, erfdjeint nicht ge6oten. Ebenfowenig be=

barf e§ befonberer Veftimmungen über ben 2Bof)nort bes

SBerroalterS. ®ic Ernennung eines ©läubigers ift nid)t un^

juldffig; fie toirb fogar burd) einzelne ©efe^gebungen

(^ollanb §. 787., ©panien art. 1070.) begünftigt. %n aßen

biefen SSejiefjungen barf con ben ©erid)ten eine fadjgemäße

Entfd)eibung unb bie 23erücffid)tigung ber 2öiinfd)e ber 33e=

heiligten ermartet merben.

2)er Entrourf glaubt fobann, bie nid)t ber 2ßaf)l jus

ftimmenben ©laubiger unb ben ©emeinfdjuJlbner gegenüber

ben ©efaljren einer felbftänbigen ©efdiäftsfüfjrung bes ^erroat^

terS nid)t ofjne materielle ©arantieen laffen ju bürfen. Er
uerlei^t ben ©eridjten bie 93efugni§, benfelben jur Ä a u t i 0 n S=

fte llung anhalten, fomof)l feine Ernennung von ber ßeiftttng

einer 3icrjcrt)cit abhängig gu mad)en, als iljm nad)träglid)

eine ©id)erf)eitsleiftung aufzuerlegen (§. 70. Slbf. 2). 33ei

ben meitgeljenben SBefugniffen bes SSermalters erfd)eint eine

fold)e 33efugniß menigftens für bie 3eit unerläßlid), mäb^renb

roeld)er ben ©laubigem eine unmittelbare Einrcirfung auf bie

©efdjäftsfüljruttg beffelben entjogenift; fie erfdjeint aber aud)

jutäffig unb not|roenbig felbft für ben ^aff, baß eine 9Mjrfjcit

uon ©laubigem geneigt fein follte, auf eine ©id)er^eits=

teiftuug ju r>erjid)ten. ©aburd), baß bie Auferlegung einer

©id)er|eitsleiftung unb bie 33eftimmung über 2lrt unb §ölje

berfelben in bas Ermeffen beS SWidjterS gefteHt ift, toirb

biefer in ben ©tanb gefegt, in auSgebelmtem 3Kaße ben fd)on

in ber ^Jerfönlidjfett ober ben fonftigen 33erfjältniffen beS

Verwalters liegenben 58ürgfd)aften 9ied)nung ju tragen. Ue=

brigens £>efter)t bereits eine gefe^lidje $autionSpflid)t beS $8er=

malters in §annooer (^ro5.=£>rbn. §. 617.); bei größeren

©eridjten im 33ereid)e ber ^}reußifd)en ^onfursorbnung, nas

mentlid) bei bem ©tabtgeridit ju Berlin, ift fie für bie ftän=

bigen EonfurSoerroalter burd) bie ^Jrajis eingeführt. !ftaä)

engtifd)em 9ted)t (Bankruptcy Act. s. 14.) unterliegt bie

$rage ber 33efd)tußfaffung ber ©laubiger; ebenfo in ben

bereinigten ©taaten, mo aber aud) ron SlmtSmegen Kaution

verlangt raerben fann (©efe^ uon 1867 &. 13).

Eine befonbere Verpflichtung beS VerroalterS burd)

bas ®erid)t fd)reibt ber Entraurf nidjt üor. ©emeinred)tlid)

gilt eine förmlid)e Veeibigung für erforberlicf) (Vaner. §. 41.,

^ud)s §. 10.). SDiefelbe ift ferner üorgefd)rieben im Code de

commerce für bie Agenten (art. 461.), in Belgien (art. 460.

470.), §oHanb (§. 792.) unb §annot)er (§. 617.). ©egen bie

ßeiftung foldjer promifforifd)er Eibe beftel;t jebod) uieifad)

eine Abneigung. ®ie meiften neueren ^onfurSgefe^e begnügen

fid) mit einer einfachen Verpflichtung (oergl. ^Jreuß. ^onf.

£)rbn. §. 130., £)efterreid) §. 75., Vauern Art. 1233., ßü^

bed §. 47.). Aber aud) biefe t>at erfahrungsmäßtg fid) als

bloße $orm erraiefen. Sie Ernennung legt bem Vermalter

bie gefe^lid)en Pflichten auf.

SDtit ber 3ufiellung feiner Ernennung foffen aud) bie

gefe£tid)en Vefugniffe bes Verwalters ihren Anfang nehmen.

®ie öffentliche Vefanntmad)ung feines Samens unb bie Er*

theilung einer urfuubliä)en Vefd)einigung feiner Ernennung

finb baneben im Sntereffe bes VerfehrS unb gur Erleiä)te=

rung bes ßegitimationönachroeifes uorgefd)rieben (§. 73).

SDiefer SRad)raeiS roirb bem ^ublifum gegenüber, fo lange

niä)t bie Veenbigung bes Amts uon bem ©erid)t befanut

gemacht ift, burd) ben Vefi^ ber Veftallung uoßftänbig gc^

führt. Es ift beölmlb oon 3Bid)tigfeit , bie VeftaHung nid)t

über bie SDauer ber AmtStl)ätigfeit hinaus in ben §äuben

bes Verwalters ju betaffen.

SDie Ernennung mehrerer Verwalter geftattet

ber §. 71. bes Entwurfs nur für ben $all, baß febem ber=

felben ein befonberer in fid) abgefd)loffener ©efchäftsgraeig

übertragen raerben fann. ®ies ift erforberlicf) , raeil anbers

bie ©renjen ber Verantwortlid)feit bes Einzelnen nid)t fd)arf

firirt werben fönnen. Eine fotlegialifd)e Verwaltung unter

gemeinfamer §aftbarfeit, wie bie franjöfifd)e ©efe^gebuug

fie juläßt (Code art. 454., 480., 527., ©efefe von 1838

art. 465.), ift unjwedmäßig unb hemmenb; ebenfowentg

fann mehreren r>on einanber unabhängigen Verwaltern eine

gegenfeitige ^aftbarfeit jugemuthet werben. Sft bei einem

außerorbentlid)en Umfang ber ©efd)äfte eine 2t)eituttg ber=

felben nad) beftimmteu 3weigen unthunliä), fo muß es bem

Verwalter überlaffen bleiben, fid) ber Unterftü^ung oon @e*

hülfen ju bebienen, welche feiner Veauffid)tigung unb feinen

Anweisungen unterworfen finb, unb für beren £f)ätigfeit er

nad) Maßgabe ber Vorfd)riften beS bürgerlichen 9?ed)ts auf=

jufommen hat.

3lad) ber ^reußifdjen ^onfursorbnung (§. 132.) fott

ber Verwalter
:

feine AmtSoerriä)tungeu mit ber Aufmerf*

famfeit uitb ©orgfalt ausführen, wie fie gefc|lid) einem Ve=

uoffmäd)tigten unb Verwalter frember ©ad)en obliegt. ©e=

meinred)ttid) pflegt man, wenngleid) nid)t ohne SBiberfprud),

bie Vorfd)riften über bie Haftpflicht bes Vormunbes auf

ben ^onfursoerwalter analog anjuwenben unb bemuad) nur
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bie f. g. diligentia quam in suis rebus non itjm ju

verlangen 1
). Veibe Veftimmungen eignen fid), fo lange es

an einem gemeinfamen .Obtigattonenredjt fel)lt, nicht jur

2lufnal;mc in ein üfteidjsgefefc, ba fte in ben uerfdjiebenen

9ieäjtsgebieten einen uerfdjiebeuen 3nf>att Ijaben würben.

@s wäre aber unaugemeffeu, ben ©rab ber Verantmort=

tid^feit bes Verwalters nidjt für bas ganze S^eidjSgebiet

gleidjtnäfjig feftzufe|en. SDiit ÜJiüdfidjt barauf, ba§ berfelbe

fein 2lmt freiwillig unb gegen Vergütung übernimmt, bürfte

es am riä)tigften fein, ibm bie «Sorgfalt eines orbent =

tid)en §ausr>aters 2
) gnr ^flidjt 51t mad)en unb iljn

baljer bie culpa levis im römifdj^redjtlidjen ©inne vertreten

ju laffen (§. 74.). ©o ift bie Verautmortlidjfeit bes Ver=

Walters auä) in Defterreid) (§. 76.), Sauer (2lrt. 1234.) unb

Vaben (§. 732.) geregelt.

Sa ber Verwalter nou bem ©eridjt ernannt wirb, ift es

folgerichtig, ihn audj ber 2tuf fidjt unb ber.SiSztpUu bef=

fetbeu ju unterwerfen (§§. 75., 76.). Sie Uebertragttng berfel=

ben auf ben ©läubtgerausfdjitfj würbe weber bem wefentlid)

foorbinirten Verljältnifj prifcljcn biefem unb bem Verwalter, nod)

ber offiziellen ©tcllung beö lederen entfptcdjen. keineswegs

ift inbeffen beabfidjtigt , bas ©eridjt burd) Beilegung non

SiSziplinarbefugniffen inbiveft zu einer oberen Snftanj in

Verwattungsfadjen ju madjen. Ser begeidjnenbe Unterfdjieb

liegt barin, baß baffelbe niemals bie Smecfmäfjigteit, fonbern

nur bie ^ftid)troibrigfeit ber §anbtungen ober Untertaffun=

gen bes Verwalters 31t prüfen bat. Sirefte Verftöfje gegen

bie gefe£tidjen Vorfdjrifteu, grobe Vernadjläffigung ber 2lmts=

pftidjten :c. tonnen non bem ©eridjt ofjne dinmifdjung in

bie eigentlid)e Verwaltung fel)r mofjl geafjnbet werben. 2>n

ber Dfegel wirb baffelbe nidjt non 21mtSwegen, fonbern

nur auf Eintrag uorgeljen. SDie zu uerbängenben ©elb=

ftrafen foßen 200 Maxi nidjt überfteigen. 3Jtöcijteu ©trafen

in biefer §öf»e ihren 3wed t>erfetjlen, fo ift auf eine erfprtefc

liäje ©efdjäftsftujruug bes VerrcalterS überhaupt nidjt meljr

jit rechnen , es mufc fobann bem ©läubigerausfdjitfe ober ber

©läubigemerfammtung überlaffen werben, einen (mtlaffungs=

antrag ju ftetlen. Siefen Slntrag abzuwarten, gebietet bas

überwiegende Sntereffe ber ©laubiger an ber ©adje. 3ft

ein ©läubigerausfdjuf? nidjt befteßt, fo fann bas ©eridjt

uon SlmtSwegen eine ©läubigerüerfammlung berufen (§. 85.).

(Sine ©ntlaffung otjne Slntrag erfdjeint nur -w beginn bes

Verfahrens in ber 3eit üor ber erften ©läubigerüerfammlung

Zuläffig. Sie Kompetenz bes Sbntursgeridjts jur ©ntfdjeü

bung über bie ©ntlaffung fann ein Vebenfen nid)t erregen,

ba baffelbe jur fadjgemäjsen Veurtljeilung aller in Vetradjt

fommenben Verbältniffe am befteu im ©tanbe ift; bie Stn«

rufung eines anberen ©eriä)ts ober bie -ftotbwenbigfeit eines

förmlidjen ^rojeffeS würbe mit ben 2Inforberungen einer

prompten ©efdjäftsfübrung unüerträgtidj fein. ®em SSer=

watter gegenüber wirb eine forgfältige ©rweigung bes ©e=

rid)ts burd) bie if>m gefiederte 2ln()örung nerbürgt; überbieS

Iä§t ber ©ntwurf bem Verwalter bie ©rtjebung ber Se=

febwerbe offen; ber Fortgang bes konfurSuerfabrenS fte^t

ber 3nlaffung bes 5Reä)tsmittcts nid)t entgegen.

2)a§ bem Verwalter neben ber Vergütung feiner ange=

meffen nerwenbeten Stuslagen ein Honorar gebührt

(§. 77.), bebarf nidjt ber Vegrünbung. Sind) wenn er

©laubiger ift, würbe es unbillig fein, il)in mit bem Code

de commerce (art. 485.) ben 2lnfprudj auf eine Velotjnung

ju uerfagen, ba es bod) immer wefentlid) frembe ©efdjdfte

ftnb, weldje er ju beforgen Ijat. Sie $eftfc&ung ber <§öf)e

bes Honorars unb ber ju erftattenben Sluslagen wirb

man bem ®läubigerausfd)uffe nidjt überlaffen bürfen; abgc=

1) SSergt. SBo^er §. 41. a. (5., SM« §• 10. a. (5.

2) 3Me ^flidfjt ber Sorgfalt eine« orbentlic^cn ,,®e{^äftgmannc«"
— .£>anb.-<9tf »53ud& %xt. 343. — roürbt nur für btn .^anbel«t?erlc^r

paffen.

fefjen banou, bafe audj bie 3JHtgtieber beffelben auf ein $o«
norar angewiefen ftnb , mödjte ein ^a!tiren bes Verwalters

mit bem ©läubigerausfdjuffe teid)t bie unabhängige ©teHung
bes erftereu beeinträdjtigen. £)en ©laubigem in ifirer ©e=

fammtl;eit feljlt bt-e ju einer objeftioen Veiirtbcilung erfor-

berlidje Snfotmation; ein Vefditujg berfclben (nergl. £>efter=

reidj §. 161., Vayern 2trt. 1280. 1293.) würbe feiten fad)=

gemäfi ausfallen. UebrigenS barf audj bas nidjt immer
von ben ©laubigem wahrgenommene Sntereffe bes ©emein=

fdjülbners nidjt au^er Sldjt bleiben. 2)er amtlid)cn ©tellung

bes Verwalters entfpridjt nur bie geftfe^ung burdj bas $on=

furSgeridjt (§annot)er §. 618.), weldje nidjt blos fubfibiiir

in ©rmangelung einer anberweiten ober auf ©runb einer

norgängigen Uebereinfunft mit ben ©laubigem (^reuf?. k.

£). §§. 134., 215.), fonbern auSfebtiefjlidj einzutreten hat.

5Dem pflidjtmä^igcn ©rmeffen bes ©eridjts bleibt babei über;

laffen, bie Vetheitigten zuoor ju hören, fowie fonft erforber=

lidjc ©rmittelungen anjuftellen. S)ie ^eftfe^ung bes Honorars

fann, ba bie geleifteten unb nodj ju leiftenben SDienfte bes

Verwalters ftd) nidjt in ihren ©injelheiten barlegen laffen,

nur eine arbiträre fein, ©owoljl bie Seiftungen bes Ver=

Walters, als ber Vetrag ber 9Jlaffe finb bei ber Veftimmimg

bes Honorars in Vetradjt 51t ziehen, ©in abfoluter -IDtafc

ftab lä§t fidj bei ber großen 3Rannigfaltigfeit ber fonfreten

^ätle nidjt auffteflen. 2>er ber *|3reuj3ifdjen Äonfursorbnung

beigegebene £arif bewegt fidf» in fo weiten ©renzen, ba^

er fd)on baburd) feinen Sßerth nerliert; zubem ift bas ©c=

ridjt ermädjtigt, in geeigneten gälten bie Sariffä^e zu erhöhen

ober ju ermäßigen. 9)?an wirb besljalb uon einem gteidjen

Verfudje Slbftanb nehmen müffen.

SDafj bie ©ebühren unb Stuslagen bes Verwalters,

ebenfo wie bie ber 9Üitglieber bes ©lägerausfdjuffes zu ben

$Zaffefr>ften gehören, ergiebt fid) aus ber ^Definition bes

§.51.
2)er §. 78. enthält Vorfdjrifteu über bie ©d)lu§=

redjnung bes Verwalters, weldje fowoht bei ber Veenbi=

gung bes Verfahrens, als innerhalb beSfelben bei einem ^)er=

fonenweäjfet %nv 2tuwenbung fommen foKen. ©ie gehen

banon aus, bafj bie Vemängelung ber ©djluferedjnung ein

inbitnbueUcS D^edjt jebeS konfurSgläubigerS unb bes ®e=

meinfdjulbners ift, beffen perfönlidje Ausübung ihnen nidjt

entzogen werben barf. $ür ©täubiger liegt h^rin bas

norzüglidifte Littel, fid) ber pflidjtmä^igeu Veauffidjtiguug

bes Verwalters burd) ben ©läubigerausfdjufj zu üerfiefern.

Slls felbftoerftänblid) -ift ein nod) gegenwärtiges Sntereffe

Zur ©adje uorauSgefe|t. SDer roUftänbig befriebigte ©läu-

biger ift jur SfledjnungSabnahme nidjt mehr legitimirt. Vei

einer Veenbigung bes konfurfes burdj Slfforb fällt freilidj

bie aJtaffe bem ©emeinfdjulbner 'jur freien Verfügung zurüd

;

für bie ©lätibiger ift es aber keineswegs gleichgültig, in

wetdjein Umfange bies gefdjieljt; audj ift nodj immer ein

ftegrejs berfelben gegen ben Vermalter aus fdjtedjter @e=

fdjäftsfühmng ober unridjtigec Sarfteriung- ber ©adjlagc

möglidj; es fann beshalb nidjt gebilligt werben, wenn bie

^reufetfdje konf'ursorbnung (§. 199.) zur 9tedjuungsabnabmc

nadj beftätigtem Stfforbe ausfdjlie&tidj ben ©emeinfdjulbner

beruft, ftiit beit gall eines ^>erfonenwed)fe(s fönnte bie

Vertretung bcS ©emcinfdjulbners bem neu eiutretenben Ver=

walter überlaffen bleiben, beffen felbftänbigc Vefugni§

Komtur fidj aus bem §. 5. ergiebt. 3m Sntereffe bes Ücfr

teren aber, namentlidj um bcmfelben feine eigene ©djlu|=

rechuung z« crleidjtern, empfiehlt es fid), audj ben ©e=

meinfdjulbner zuzuziehen. Sie übrigen Veftimmungen bes

§. 78. bezmeden eine grünblidjc Information ber Vetheiligten

unb, foweit fie eine ^räftufion aubrotjert, bie ©idjerung bes

abgeljenben VermalterS gegen eine Vcrfdjleppung ber 9teäj=

nungsabnahme unb bie 2tbgrenznng ber aus feiner ©cfdjäft§=

führung geltenb 31t madjenben 2lnfprüdje. Sie ©rtebigung
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ber Strettpunfte, roeld)e Bei ber 9ted)nung_slegung fid) erge=

ben, mufc nad) ben allgemeinen Vorfd)riften im sprojefjwcge

erfolgen. —
III. Ser ®läubigcrausfä)uf3.

§§. 79—84.

$r. S. ö. §§. 128. 136 a. 212 ff.

3Jad) ber gemeinred)tlid)en gratis tag ber ©d)werpunft

ber Verwaltung bei bem ©erid)t. 2ro^ bes ben ®Iäubi=

gern eingeräumten Vorfcfjlagsrechts mar ber Kurator in

iiiirflicfcjfeit lebiglidt) bas Organ bes ©ertcfits, TüetdtjeS

allein feine ©efcfjäftsführung &u beaufftd)tigen unb ju leiten

hatte. 3roar fottten bei mistigen Söiafjnahmen bie ©täu=

biger ober ein von benfelben beftettter Ausfdjujj gehört wer=

ben; ifir Ausfprud) hatte aber nur ben 2Bertf) eines ©ut=

achtens, weld)es ber freien Prüfung bes ©ericfjts untertag

unb erft burd) beffen Veftätigung binbenbe Kraft erhielt.

Stuf Sdjritt unb «Tritt mar ber Kurator in feiner freien 93e=

roegung burd) bie (Eingriffe bes ®erid)ts gehemmt, unb man
hielt es fogar für guläffig, bei unbebentenben Konfurfen uon

ber (Ernennung eines Kurators gänjtid) abgufefjen unb bie

Verwaltung uoUftdubig bem @erid)t ju überlaffen, — eine

Aurfaifung, wetd)e in einigen $artifulargefe§en (^annoner,

£tbenburg, Vaben), wie aud) nod) non bem neueften, bem
Sänifd)en Konfursgefcfc (§§. 53. 66.) ausbrüdtid) fanftio=

' nirt ift
1
).

Siefer 3uftanb befriebigt 9aemanben. 2Kit 9led)t vt-

fd)weren fid) bie ©täubiger über it)re 3urüdfe|ung unb Ve=

oormunbung, bie ©erid)te über bie ihnen jugemuttjete Ver=

antmortlid)feit auf einem ©ebiete, welches außerhalb itjres

VerufeS liegt unb auf bem fie ber erforbertidjen Kenntniffe

unb Erfahrungen meiftentfjeits entbehren. Sie notrjroenbige

golge baoon ift eine norwiegenb formaliftifd)e Vetjanblung

ber ©efdjäfte, wetd)e jroar ben 3tiifiter uor Stegreffen fd)üt3t,

ben materietten Sntereffen ber Vetrjeiligteu aber feineswegs

entfpridjt. Sies galt insbefonbere aud) im Vcreid) ber ^reu=

feifd)en Allgemeinen ©ericfjtsorbnung, beren Veftimmungeu

über bas Konfursoerfafiren burcfjweg auf bem gemeinen Stecht

beruhten.

Sie $>reuj5ifd)e Konfursorbnung r>on 1855 erftrebte

eine burcfjgretfenbe Sieform. Sie ging baoon aus, bafe bie

©täubiger an ber cort^eitfjaften Verwaltung unb Stcaliftrung

ber 9Kaffe nid)t nur bas größte 3ntercffe tjätten, fonbern

aud) baju am beften geeignet feien, ot)ne einer fortgelegten

üormunbfa)afttid)en Leitung bes ©erid)ts ju bebürfen; bafj

bafjer bie 2f)ätigfeit bes le|teren fid) im 28efenttid)en auf

bie Anorbnung ber nöttjigen ®id}crt)eitsma§regetn unb ber

oortäungen Verwaltung, foroic auf eine allgemeine Veauffid)=

tigung bes Verwalters $u befcf)ränfen habe, im Uebrigeu aber

bie 2Jiaffe ben ©läubigern jur möglid)ft freien Verfügung
burd) Vertreter überlajfen werben fönnc. Sn oeu pofttioen

Vcftimmungen ift jebod) biefer ©ruubgebanfe nur in fefjr

unooüftänbiger SBeiie jur ©cltung gelangt. 3war gemährt
bie Konfursorbnung bem SSerroattcr eine größere ©elbftän=

bigfeit unb äiefjt genauer bie ©renjeu sioifdjen feinen röt-

fugniffen unb benen bes ©cridjts. Sie abmiiiiftratiucu £)b=

tiegentjeiten bes teueren finb aber fetjr umfaffenbe geblieben.

Ste äußern fid) nid)t nur in einer fortgefeiten S3eauffid)ti=

gung bes Serroalters, meld)e fogar in Stnfefjung bes ©elb=

Derfeb,rs beionbers geregelt ift 132. 161. 221. 225.),

|
fonbern sugleid) barin, baß für sat)lreid)e Sispofitionen bie

©enefjTmgung bes Äommiifars, für einzelne außerbem bie

öeftätigung bes Kollegiums r>orgefd)rieben ift (§§. 144. 158.

159. 222. ff. 256. 260. 264.). Sie ©täubiger bagegen
finb in bem Stabium ber einftroeitigen 23erroaltung, alfo bis

1) »agf. 33o»>«t ©. 114, 117; guc^« &. 53. 54, 63.

HhtnfiMi }H btn Sn^anbtungen be« Deutfc^en 5Rett$«tage8 1874.

nad) 2tbt)attung bes ^rüfungstermins unb, roenn im fauf;

männifdjen Konfurfe bis bat)in ein 3tfforb beantragt ift, bis

ju beffen enbgültiger ßrlebigung (§. 211.) gänjtid) unrertre;

ten. Sie ganje Konftituirung ber Stftiomaffe noUjiefit fid)

batjer in ben meiften fällen ofjne itjre SJiitroirfung, unb

ebenfo ift bie Vorbereitung ber Stfforbnerfjanblung iljrem

©influB »oßftänbig entzogen. Kommt es jur ßinrid)tung

einer befinitioen Verrcattung, fo fann freiliä) auf Slutrag

unb ^räfentation ber ©laubiger ein Venoattungsratf) beftettt

merben, aber aud) hierüber entfd)eibct tebiglid) bas ßrmeffeu

bes ©erid)ts, unb ber ©efd)äftsfreis eines fotd)eu 93erraal=

tungsratb,s ift auf bie 9)fitroitfung bei wenigen 2}erruattungs=

unb Siguibattonsaften , bei metd)cn er bie Stelle bes Kont;

miffars p r-ertreten f)at, befdjränft (§§. 212. ff. 217. 222.

223.). @s ift erftärlid), bafe bie ©läubiger für ein fo bürf=

tig ausgeftattetes Vertretungsorgan fein lebhaftes Sntereffe

gewannen unb nielfad) baffelbe gerabeju ablehnten. Sas
Verlangen nad) einer ©rraeiterung il;rer Vefugniffe ift uid)t§=

beftoroeniger tebenbig geblieben, unb mieber()oltc Stnträge

auö ben Greifen bes ^anbetsftanbes fjaben bann bie @infülj=

rung bes f. g. einftroeiligen Verroaltungsratljs jur f^otge ge=

f;abt, roeld)er ber 9}ot>eHe nom 12. Wiäx$ 1869 fein Safeiit

cerbanft. Serfetbe folt bie 3ntereffen ber ©läubiger bei ber

Ermittelung, @rl)altung unb vorläufigen Vcnufeung ber 9)laffe

wa^rneb.men, über bas Snnentar, bie Vilanj unb ben ©ene=

valberid)t bes Verwalters gefjört unb bei bem Stfforbnerfal);

ren sugejogen werben, ©eine Veftellung ift aber gleichfalls

non bem Vefinben bes ©erid)ts abhängig, unb feine 2t)ätig=

feit lebigtid) eine gutad)tlid)e.

2Bic bas neue Snftitut fid) in ber ^rans bewährt fjat,

barüber ift ein ^uuertäffiges Urtrjetl nod) nid)t möglich; ber

Entwurf aber glaubt, bei bemfetben nid)t ftefjen bleiben ju

bürfen. @r ftellt es fid) jur Aufgabe, bas allfcitig als rid)tig

anerfauute ^pringip ber ^>rcu^ifd)en Konfursorbnung jur fon=

fequenten Surd)füfjrung §u bringen unb in 2Birftid)feit bie

©läubiger nou jeber Vciwrmunbuug , bie @erid)te non ber

Veforgung frember Angelegenheiten ju befreien.

Ser Entwurf faßt ben © täubiger ausfd)ufe als ein

Vcrtretuugsorgan ber ©läubiger auf, burd) freie 9BiHens=

beftimmung begrünbet unb begrenzt, nid)t einem öffentlichen

Amts=, fonbern einem 9)canbats=Verl;ältniffe entfpred)enb.

Ser Entwurf fefet bemgemäfe 5war als Stegel noraus

unb begünftigt es, ba§ ein ®läubigerausfd)u§ beftettt werbe;

er fann aber bie Veftellung nid)t obtigatorifd) maä)en (wie

in Defterreid) §§. 74, 143., Säncmarf §. 68. ff.). Sie 2Rit>

g(iebfd)aft in bem Ausfd)ufe ift fein öffentliches Ehrenamt, für

weld)cs ber ©efefegeber freiwillige Eingabe unb perfönlid)c

Dpfer gum allgemeinen Veften »erlangen bürfte. Ein 3wang
jur Annalmtc ber 9Bat)t (Dcftcrreid) §. 84., Hamburg
Art. 6. ff.), läßt fich nicht rechtfertigen. 3n Ennangetung

eines fold)en 3wanges tritt bie Vefürd)tung nahe, nidit in

allen gälten unb nicht aller Drten eine ^inreic^enbc Anjaljl

non s^erfoncn ju finben, weld)e geeignet unb geneigt finb,

bie bem Ausfchuffe obliegenben 511m S^eil fd)mierigcn, §cifc

raubenben unb uerantwortlidjen gunftionen ausjuüben. Eben=

fotuenig läßt fid) ein gefc^lid)cr 3wang gegen bie ©täubiger

rcdjtfertigen ober nraftifd) ausüben, ein eigenes £)rgau für

ifjre Vertretung 31t wä()ten. Sas ©efefc fann fie jur 2Bat)l

nur beredjtigeu unb aufporuen. SÖähten bie ©täubiger troß=

bem uidjt, fo oerjid)ten fie baburd) auf eine befouberc Ver-

tretung; bie uom ©efe^ ihrem Dvgaue jugebadjte gunftion

fann bann jnnar nid)t auf bas ©eriüjt übergehen (*ßreuß.

St. §• 222.; Vaner. ^roj. D. §. 1283. Abf. 2.), bie gunf;

tionen müffeit vielmehr entweber non ben ©läubigern felbft

wahrgenommen werben, ober, fofern bie gunftionen bie

©elbftänbigfeit bes Verwalters befd)ränfcn fottten, fortfallen.

3umal bei geringfügigen ÜJlttffen ober einfachen Verf)ättniffen

würbe es hart fein, einen ©läubigerausfd)ufe norjufchreiben

;
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unb nur für biefe püc baoon ju entbinben imb ein S(us=

naf)mct>crfaljreu eintreten ju taffeu, würbe ftdj nidjt empfcl)=

ten. Ser Entwurf erflärt batjer (§. 79. Stbf. 1.) bic Gttp
fct5unc] eines SluSfdjuffeS für fafultatto. %n gleidjer 2öeife

muß aber aud) bie Veftetlung ber 3)iitglieber auf freier

2Bat)t ber ©läubiger berufen. Stefelbeu bürfen weber in

ber Slnjo^t ber SKitgüeber ($reuß. Ä. £>. §. 213: gtoei ober
brei, ©efterr. St. £>. §, 84: bis fünf, Sauer, sproj. =£>rb«.

§. 1280 2
: brei ober fünf 3Jtitglieber), nod) in ber 2li}§wa|l

berfelben befd)ränft werben ; eine Vcfd)ränfuug nad) ber ©igen*

fdjaft als ©laubiger ober als Vertreter eines ©läubigers ober
nad) bem 2Bo|norte (*Pr. R. £). §. 214. 9ir. 2., £>efterr. 5?. £).

§. 84.) cntfpräcfjc m$t beut SetbftbeftimmungSredjtc ber ®täu*
biger unb empfiehlt fid) aud) nidjt uom praftifdjen ©tonb*
punfte. Sie Stuffaffung bes Entwurfs bebingt es fobann,
baß bie 2Baf)t eines 2JcttgliebeS nid)t nod) einer gerid)tlidjen

Veftättgung unterworfen werben, baß weber eine Ernennung,
nod) baß eine Enttaffung burd) bas ©eridjt eintreten fann
(oergl. bagegen $rcuß. & £). §. 213. Stbf. 3., §. 219.).
2£ic beim 9ftanbatsoerl)ältniß muß bie SefteCCung burd) 93e=

fdjluß ber ©laubiger wiberrufen werben tonnen (Entw.
§. 84.). Es mürbe faum äraedbientid) fein, bic ©täubiger
einem 9Jiitglicbe ü)res StuSfdmffeS gegenüber auf bie gönnen
eines EntlaffuugSoerfa£)rens §u uerrceifen, unb bem SJiitgliebe

ben mit einer förmlichen Enttaffung oerbunbenen 2Met an=

äidjeften. Siegt es enbtidj in bem freien 2ßißen ber ®täu=
biger, fid; ein befonberes Vertretungsorgan §u fdjaffen, unb
faßt man bie 9Jiitglicbfd)aft im SluSfd)uffe nid)t als ein

Ehrenamt auf, fo folgt baraus, baß man ben 3Jcitgtiebcrn

einen Slnfprud) auf Vetohnung für it)re ©efd;äftstl)ätigEevt

nid)t, mic bie 3^efir§af)I ber ©efe^gebungen bei ber entgegen^

gefegten Stuffaffung es tl;un ($reuß. 31 £). §.219. Stbf. 2.,

Oefterr. & & §. 85. Slbf. 3., Sauer. $r. £). §. 1282.
Slbf. 2. u. a.), entgieEjen barf. 9htr fo fann aud) eine eifrige

©efdjäftstljätigfeit erwartet unb ein entfpredjenber ©rab ber

(Sorgfalt »erlangt werben. Sie geftfeiung ber £öl)e ber

Vergütung unb ber Auslagen muß ber freien Vereinbarung
ber tontrabenten oerbleiben; erft menn eine Einigung bes

9lusfd)ußmitgliebes mit einer ©läubigeroerfammtung nid)t ju

erreichen ift, fann man bie Entfd)eibuug burd) bas ^onfurs=
geriet eintreten laffen (Entw. §. 83.).

Sie allgemeinen gunftionen bes ©läubigerausfdmffeS
unb ber ©rab bes oon il;m ju oertretenben Verfet)enS fiub

in §§. 80. unb 81. angegeben. Ser Slusfdjuß fott nid)t über,

fonbern neben bem Vermalter fteljen, btefen aber fortmährenb
fowofjt fontroliren als unterftüßen. $n ben ©injelbeftim;

mungen bes Entwurfs ift Sorge getragen, baß in feinem
Stabium bes Verfahrens bem ©läubigcrausfd)uß bie ©ete-

gcnljeit ju erfprießtidier 2E)ätigfeit fel;le. Iis eine über-
raadjenbe äußert fid; biefelbe, außer ber aHgemeinen Vefug;
niß, oon beut Vermalter Verid)tcrftattung %li oerlangen, unb
ber allgemeinen Verpflichtung, bic taffe beffelbcn alle 2Konate
gu reoibiren (§. 80.), aud; im einzelnen beim ©elboerfcljr

unb bei ber Jiedjnungslegung (§§. 78., 124.), fomie in ber

Vefugniß gu bem eintrage auf ©ntlaffung bes Vermalters

(§. 76.). 3u befonbers raid)tigen ober ungeroöljnlid)cn 3)is=

pofitionen fotl ber Vermalter bie ©enel;migung bes ©läiu
bigerauSfdiuffeS einholen (§§. 121., 122.), unb eine fclrr

einflußreidje Stellung ift bem 2lusfd;uß in bem Vcrtl)eilungs=

uerfabren (§§. 138., 147.) unb bei ber Vcljanbluug oon Ver=

gteid)Soorfd)tägen (§§. 163., 164., 170.) eingeräumt.

Sie Stufgaben bes ©läubigerausfcfjuffeS erforbern, baß
berfetbe fdjon beim Vcginn -bes Verfahrens befteßt raerben

fönnc. Der §. 102. bes (Sntmurfs läßt bestjatb fd)on oor

2tbtauf bes erften Monats bie ©läubiger ^ur SBaljt 5ufam=
mentreten. hiergegen mirb geroöljnlidj cingeraenbet, baß es

nod) an einer „fonftituirten ©täubigerfd)aft" fetjte, unb biefcS

Vcbentcn fjat jur golge gehabt, baß ber einftraeilige Ver=

raattungsratb ^ ^reußifd)en Diooette nid)t aus ber SBafjt
ber ©läubiger, fonbern nad) bloßer Stnfjörung berfetben aus
ber fetbftänbtgen Ernennung bes ©erid)ts fjeroorgebt. (Sine

berartige Veftimtmmg mürbe ber priusipieCen 2luffaffung bes
@ntraurfs roiberftreiten ; bas Vebenfen fann aber aud) nidit

geseilt raerben. Von einer eigentlid)en ßonftitmrung ber

©täubigerfdiaft fann überhaupt nur ba bie 3^ebe fein, rao

burd) eine ^räftufion ber Säumigen ber $reis ber 2l)eil=

nal)mebered)tigten fid) abfd)ließt. @ine berartige ^räftufion
ift allen neueren £onfurSgefe|gebungen fremb ; ber £>in§utrttt

neuer ©läubiger ift bis jum Sd)luffc bes Verfahrens ge-

ftattet, unb ber @ntraurf fennt überhaupt, roie fd)on mehr=
fad) erraähnt, ben Vegriff einer ©täubigerfdiaft als ^erfonen=
einheit nid)t. @s ift beshatb nidjt einmal theoretifd) gered)t=

fertigt, für bie aOBafjt bes 2lusfd)uffeS ben 2tblauf ber 2tn=

metbefrift, bie ber nothroenbigen fad)lid)en Vorbereitungen
roegen raeiter erftreeft raerben muß, abjuraarten; oictmel)r

fann es nur barauf anfommen, bei ber Vcftimmung bes

SßahtterminS auf bie 9Jlöglid)feit einer attfeitigen Vetheiliguug

inforoeit 5tüdfid)t ju nehmen, als bas allgemeine 3ntereffe

baburd) nid)t beeinträchtigt rairb. 9?ad) ben heutigen Ver=

fehrseinrid)tungen gemährt h^rju bei rafd)er ^Jublifation

bie grift uon einem 9)ionat genügenben Spietraum, einjetne

fet)r entfernt raofmenbe, nid)t burd) 2tgenten ober anbere

Veoollmäd)tigte uertretene ©läubiger fönnen nid)t uertangen,

baß ihretroegen bas ganje Verfahren oerjögert werbe. Sie
bisher in Greußen fonftatirte geringe Vett)eiligung ber ©läu=
biger an bem erften Sermine hat lebiglid) in ber Vebeus

tungstoftgfeit ber barin oorjunehmenben Verhanblungen it)rcn

©runb. SBirb bemfelben ein reeller Snhatt gegeben, fo ift

an ber 2l)eitnal)me ber ©täubiger md)t ju jraeifetn; raer

bennod) raegbleibt, t)at %olq?n fid) fetbft jujufdireiben.

Ser ©efahr bes Einbringens unberechtigter fßerfonen läßt

fid) burd) eine mit erf)ebtid)en Sd)raierigfeiten nid)t oerbunbenc

fummarifdje Prüfung bes ©erid)ts (§. 87. Slbf. 2.) entgegens

treten. Unb ift bas 2Bal)lergebniß einer fpäteren 2Rehr=

heit nid)t genehm, fo hat biefe es jeberjeit in ber §anb,
eine sJieuroahl herzuführen (§§. 84., 85.). — UebrigenS

rairb in Defterreid) (tonf. £)rb. §§. 74. 143.), foraie bei

ber 3M)t ber SKaffenoerroatter in Vremen (§§. 132., 133.,

147.) unb Sübecf (§§. 43. ff.) nad) äljnlidjcn ©runbfä<jen

verfahren, unb bie Vremer ^anbelsfammer hat nod) neuer;

bingS bezeugt, baß hieraus Unjuträglichfeiten fid) in feiner

SBeife ergeben haben J
).

Unjuträgtid)feiten mödjten et)er entfielen, roeun in ber

3eit bis jur erften ©täubigeroerfammtung, raeld)e in grös

ßeren ^onfurfen raol)t ird)t lange oor Slblauf bes erften

Monats ftattfinben rairb, bic ©läubiger feine georbnete unb

Sunt (Singreifen geeignete Vertretung finben mürben. $n
biefer erften 3eit ift ber Vermalter am meuigften oon ber

Sad)(age unterrid)tet unb finb oft bie rcid)tigften, für bie

ganje föntroidetung bes ^onfurfes entfd)eibenbeu 9Jiaßregetu

ju treffen. Sic freie Selbftänbigfeit bes Verraatters ift

l)icr oft ebenfo bebenftid), raic es mißtid) ift, benfetben an

bie ©enehmigung bes ©eridjts ju oerraeifen. Ser (Sntraurf

ftattet batjer bas ©erid)t mit ber Vefugniß aus, oor ber

erften ©läubigcroerfammtung einen ®täubigerauSfd)uß ju

ernennen. Siefe gerid)ttid)e Vefteltung bringt es freilich mit

fid), baß bie S(usroat)t ber ÜJttitglieber auf bie am örte bes

^onfurSgcrid)ts wohnhaften ©läubiger ober Vertreter oon

©läubigern cingefchräuft, foraie baß ein SBibcrruf ber VefteHung

eines S)Utgtiebes bem ©erid)t übertragen werben muß. So=
balb jebod) bie erfte ©täubigeroerfammlung abgehalten wirb,

1) Sßergf. ,,ba« 93remif<$e 3Korotoiid» unb Slffotbbcrfa^rcti k."
SSremen 1871, ©.41. Sind» in ßiigtattb füll nad) s. 14 ber Bankruptcy-

Act tion 18öfl, njeldjc fieiltd; eine Itnmetbefrift unb einen 'Prüfungeteimin

gar nidjt fennt, bie ©täubigertierfammtung jur befinitiöen SOBal^I be«

trustec unb eine« ?htfftd;t8ratf>e „fobalb a(8 mBglidj" bernfeu juerbeit.



2>eutfc$er SKetfotag. gftenftfld git 9cr. 200» 1499

bat biefe über bie Beibehaltung bes etroa nom ©eridjt be=

fteHten SluSfdjuffeS unb jebeS SJlitgtiebes frei ju befdjliefjen.

3Jtit ber Beibehaltung tritt ooüfommen bas oben gebaute

äJianbatSoerbältnifj ein.

lieber bie ©efdjäftSorbnung bes ©läubigerauS=

fdiuffes beftimmte Borfdjriften ju ertbeilen, oermeibet ber

(Sntrourf. 6r befd^ränft fid) barauf, in leidet erfennbarer

SÖeife bie Bebingungen feftjufefcen, oon welchen bie @ülttg=

feit ber Befdjlüffe abhängen foll (§. 82.), überläfjt es aber

im Uebrigen bem ©läubigerauSfdjufj, feine ©efdjäftSorbnung

felbft ju regeln. SDie $orm ber Berufung, bie Seitung ber

Berljanblungen, bie 2lrt ber 2lbftimmung, roeldje unbebenflid)

in geeigneten gäHen aud) auf fdjriftlidjem 2Bege gefdjeljen

fann, bie Beurfunbung, 3Jlitttjeitung unb Ausführung ber

Befdjlüffe, bas 2llleS finb SDinge, roeldje ber Autonomie ber

Beteiligten nicht entjogen ju roerben brausen, burdj roeldje

aber auch bie ©ültigfeit eines BefdjluffeS nid)t in $rage

gefteüt roerben barf. S)ie ©ültigfeit fott nur baoon abfyän-

gen, ob bie befcrjltefeenben 2Jtitglieber bie 3Jlefjrf;eit ber für

ben SluSfdjufj beftimmten sßerfonenjafjl bilben, unb ob ber

Befdjlufj mit einfacher 3Jieijrf>eit ber an ifjm tfieilnefjmenben

sßerfonen gefaxt ift. ©injelne ©efe^gebungen ($reu|. $onf.

£rbn. §. 218., Banern 2lrt. 1284.) übertragen bem Ron-

furS=$ommiffar ben Borfil in ben ©jungen bes ©läubiger=

au&fdjuffes, Bauern fogar bie ©ntfcfjeibung bei ©timmengleidj 5

fjeit. ^Derartige Beftimmungen erfdjemen unoerträglidj mit

ber Selbftänbigfeit bes 2luSfdjuffeS unb mit ber prinzipiellen

©tellung bes ©eridjts. SDaffelbe gilt oon einem ©timmrechte

bes Berroatters ober einer @rtf;eilung bes 2lusfd)lags burd)

benfelben. Bei ©ttmmengleidjbeit bem Borfi|enben be§ 2tuS=

fdjuffes bie ßmtfdjeibung ju überlaffen, roürbe biefem einen

ju überroiegenben ßinfluf ucrleifjen. Srttt ber offenbar feltene

$aH ein, bafj eine abfolute 2Jlef)rl)eit nidjt ju erzielen ift, fo

unterbleibt entroeber ber angeftrebte' Befdjlufj, ober ber 2tuS=

fdjujg roirb, roenn ein Befdjlufj gefaxt roerben mu§, fidj über

bie Berufung einer ©läubigeroerfammlung (§. 85.) fid)er oer*

itänbigen. 35ie ©läubigeroerfammlung allein fann bei 9ftei=

nungSoerfdjiebenheiten if»res 2tuSfdjuffeS ben 2luSfdjlag geben;

gerabe fo, roie fie berechtigt ift, benfelben an Snftruftionen

ju binben, beren Ueberfdjrettung bie 9Kitglieber ben @läu=

bigern gegenüber oerantroortlidj macht. —
IV. SDie ©läubigeroerfammlung.

§§. 85—91.
SDurdj bie ©infe&ung eines oerantroortlidjen ©läubiger=

ausfcfmffes roirb es möglich, bie ©efammtljeit ber ©laubiger

oon ber eigentlichen Berroaltung fern ju galten. 9?ichtSbefto=

roeniger mufj bas ©efefc eine Steifie oon ©egenftänben theils

aus ©rünben, bie in ber -ftatur ber ©adie liegen, tljeils

roegen ihrer b.eroorragenben SBidjtigfeit ber unmittelbaren

@ntfd»eibung burdj bie ©laubiger oorbebalten. Stufjer ber be=

regten ©inroirfung auf bie Ernennung unb ©ntlaffung beä

BerroalterS, foroie bem gebauten Berfjättniffe jum ©läubi=

gerau§fd;uffe finb b^ier oornebmlidj bie allgemeine Beftim;

mung über bie 2Irt ber ©efd)äft§füf)rung, ber Hinterlegung

ober Anlegung ber ©elbbeftänbe, über eine tlnterftü^ung

bes ©emeinfd)ulbner§ (§. 120.), bie befinitioe 2lnnaljme ober

äblefjnung eines älfforboorfdjlages (§. 169.) unb bie Be=

fdjlufefaffung über bas ©cbidfal ber auf geroöbnlidjem SBege

nidjt ju oerroertfienben BermögenSftüde (§. 150.) ju ertüä^-

nen. Soroo^l bie tytxau'i bejüglid)en Jtedjte, als bie oon
ben 3Jlet)rf)eitSbefd)lüffen unabhängigen Befugniffe, reelle ben
einjetnen ©läubigern im ^prüfungSoerfaf»ren, bei ber,9ied)=

nungslegung je. juftehen (§§. 78., 130., 132.), roerben in

ber ©läubigeroerfammlung ausgeübt.

Die ©läubigeroerfammlung muft, abgefefjen oon bem
$alle einer Bertagung, oon bem ©eridit burd) öffentliche

Befauntmachung berufen fein (§. 85. 2lbf. 2.), ber ®egen=

ftanb ber Berhanblung mu^ aus ber Befanntmadjuug h eri

oorgehen (§. 90.), unb bie Berhanblung felbft unter SeU

tung beS ©erid)ts ftattfinben (§. 86. 2lbf. 1.). ®ie ^ubli=

fation ber Berfammlung unb ihres 3toedS ift erforberlidj,

bamit jeber Betheiligte in ben ©tanb gefegt roerbe, an ber

Berfammlung £l)eil ju neljmen unb fidj auf biefelbe oor=

jubereiten; bie Seitung beS ©eridjts jur ©rlebigung oor^

fommenber SegitimationSftreitigfeiten unb jur urfunblidjeu

geftfteHung ber BerljanblungSrefuttate. ©ine Berfammlung,

bei roeldier biefe BorauSfefcungen nidjt jufammentreffen, fann

für ihre Berljanblungen feinerlei retf)ttic|e SBirfungen in 3ln=

fprud) nehmen.

©ie Berufung einer ©läubigeroerfammlung ift für eine

3teihe oon fällen in bem (Sntrourf auSbrüdtic| oorgefd)rie=

ben (oergl. §§. 102., 150., 166.); fie fann au|erbem jeber=

jeit oon 9lmt§roegen gefd>ehen; ber §. 85. trägt aber ju-

gleich Borforge, ba| fie gefdjehen mufj, roenn barauf oon bem
Berroalter, bem ©läubigerauSfdjitffe ober einer erheblichen Sin;

jaljl oon ^onfursgläubiger angetragen roirb.

SDaft bie ©läubiger ihre gemeinfamen 9?ed)te burdj Wldjx-

heitöbefdjlüffe ausüben, ift fc|on in ber Einleitung ju ben

5CRotioen begrünbet roorben.

@S hanbelt fid) baher oor allem um bie © t imm be-

reitigung ber ©läubiger (§§. 87. 88.). S^ur bie eigent=

liehen ^onfursgtäubiger oerfolgen gleiche Sntereffen; baraus

rechtfertigt es fid), in Uebereinflimmung mit ben meiften

beftel;enben ©efe^gebungen, ben außerhalb beS ^onfurfes fte=

henben Binbifanten, ©eparatiften unb 5Dflaffegläubigern jebes

(Stimmrecht ju oerfagen. @in unbebingtes ©timmredjt fann

aber aud) ben ^onfurSgläubigern nur inforoeit eingeräumt

roerben, als il;re ^orberungen f eftgeftellt , b. fj- «w ^em
^onfursoerfahren jur Prüfung gelangt unb entroeber un=

ftreitig geblieben ober baburd) unftreitig geroorben finb, ba§

ein erhobener SBiberfprud) burd) 3nrüdnahme ober Bergleid;

ober burd) ©pejiatprojeft befeitigt roorben ift (§. 132.). 2)ie

ftreitig gebliebenen ^orberungen, mag ihre geftfteüung be=

trieben roerben ober nid)t, fann man uid)t unbebingt ju=

laffeu, ohne ©efahr ju laufen, bie roidjttgften 3lngelegenl)ei=

ten burd) offenbar unberechtigte ^Jerfonen entfc|ieben ju

fehen. SJJan fann felbft für foldje ^orberungen, für roeldie

ber ©läubiger oor ber ^onfurseröffnung einen ooEftrecf=

baren Sitel gegen ben ©emeinfdjulbner ober oon ihm er=

langt ^>atte , feine SCuSnahme madjen; es roürbe fonft für

biefeS überaus umfaffenbe, oft entfdjeibenbe ©ebiet ber ©läu=

bigerred)te bas ^)rüfungs= unb Slnfcchtungsrecht ber übrigen

©läubiger oereitelt unb bem ©emeinfdiutbner bie 2hur 9e=

öffnet roerben, bereitroiHigen ^ßerfonen beftiinmenben ©influfe

auf bie Befdjlufjfaffungen ju oerfd)affen. Slnbererfeits roäre

eine abfolute 2lusfd)lieBung ftreitiger ^orberungen ebenfo be=

benflid), ba fie ohne allen rechtlichen ©runb aus frioolen

ober böSroißigen -JJlotioen beftritten fein fönnen. 2)Zan muß
besljalb nach einem oermittelnben Slusroege fudjen, unb bie-

fer fann nur in bem freien ©rmeffen bes ©eridjts gefunben

roerben. teuere ©efe^gebungen h^ben biefen äßeg betreten,

ohne jebod) im @injelnen übereinjuftimmen. S)as ftonj&s

ftfehe ©efefe oon 1838 (art. 499. 501.) lö^t ben juftänbi=

gen ^rojefridjter, Belgien (art. 504.), bie sßreu&ifdjc $on=

furs=£)rbnung (§. 182.) unb £)efterreidj (§§. 209. 210.)

bas ^onfursgeridjt, Bauern (Slrt. 1281.) ben Äommiffar
burdj Befdjlu^ barüber entfdjeiben, ob unb in roie roeit

eine beftrittene ^orberung oorläufig jum 2JMtftimmen juju=

laffen fei. 9Rit SCuSnahme oon Batjern aber geftatten bie

genannten ©efetjgebungen biefe ©ntfdjeibung nur für bas

Slfforboerfahren, roährenb fie für bie außerhalb bes 2lffor=

beS oorfommenben Berljanblungen entroeber bie $rnge offen

laffen ober eine jener roißfürlidjen Slltematioen annehmen.
SDie ^reu&ifdje unb Defterreichifche ^onfurSorbnung haben

jur Borbereitung bes 2lfforbeS eine befonberc ^rojebur,
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bas f. g. @rörterungSr>erfat)ren, angeorbnet: SerhanblungS=

termine für bie Settjeiligten trar bem Stommiffar, fobann auf

beffen Vortrag ©ntfReibung burd) bas SMegium. Siefes

Verfahren ift fcfjraerfäßig, mad)t unnötige SBieberrjolungen

erforberlic^, flirrt regelmäßig gu einer mehrraödjigen SSergö-

gerung bes Slfforbabfd)luffeS unb entfprid)t nid)t ben ©runb=

fä|en einer unmittelbaren @ntfd)eibung. Sitte biefe Uebet=

ftänbe raerben oermieben, raenn man als Siegel bie QznU

fdjeibung über bie cortäufige 3utaffung in bcn ^>rüfungä=

termin üerraeift. £ier, roo ohnebies bie $orberung itt ihren

thatfächlidjen unb rechtlichen SJlomenten erörtert rairb, fann

am ftcr)erften unb fdjneßften bie ©timmberedjtigung erlebigt

raerben. 3unäd)ft ift barüber bie Einigung bes Siquibanten

mit bem beftreitenben Serraalter ober ©laubiger gu erftre=

ben; im $aß ihrer Einigung fann auf ben SBiberfprucf) Slu=

berer nid)t Siücfficht genommen raerben; in Ermangelung

einer Einigung aber rairb unter bem unmittelbaren Ein=

brucl ber sßrüfungSüerhanbiungen unb ber uon ben Setf)ei=

ligten etroa beigebrachten Seraeife unb SBefdjetntgungen ber

^ic^ter am beften befähigt fein, ohne jeben Stufenthalt für

bie ©adie eine angemeffene Entfdjeibung gu treffen. Es rairb

baburd) bie uothraenbige ©runblage für alle fpäteren Ser=

hanbluugen geraonnen unb ein befonberes, lebigltd) auf ben

Slfforb berechnetes 3raifd)enoerfahren erübrigt. 3n btefem

©inne fpridjt ber Entraurf (§. 87. Slbf. 1.) mm einem „bie i=

benben" (Stimmrecht, ©ine fpätere Slbänberung ber ben

beseitigen Umftänben entfpred)enb getroffenen Entfdjeibung

auf ben weiteren Slntrag einer Partei unb auf ©runb

neuer Slnführungen unb Momente ift feineSraegS auSge=

fdjloffen. 3m übrigen ift es nid)t angemeffen, bie ©ttmm=

berecljtigung an beftimmte Sebinguugen (SefReinigung, 3lfftr=

mation :c, nergl. Säuern Slrt. 1281.) gu fnüpfen unb baburd)

bas freie Ermeffen bes @erid)ts eingufd)ränfen. — ©oll

biefes aber über bie ©timmberect)tigung ftreitiger gorberun=

gen entfdjeiben, fo muß baffelbe $ringip aud) für bie 3u=

laffung fonftiger nid)t feftgefteßter gorberungen, insbefonbere

ber noch n^ geprüften gPrberungen analoge Slnraenbung

finben (§. 87. Slbf. 2.); gunäd)ft in Setreff ber bem $rü=

fungstermine uorljergeljenben Serljanblungen, alfo namenfc

lid) bes aBaljtterminS, raorauf fdjon im uorigen Stbfdmitt

Inngeraiefen ift; fobann aber aud) im Sutereffe berjenigen

©laubiger, raeldje bie allgemeine Stnmelbefrift nerfäumt h a;

ben. @s roäre unbillig, biefe, raenn fie fid) nadjträgtid)

unb ber ©ad)e nad) redjtgeitig melben, trau jeber

nähme an ben aud) für fie binbenben Sert)anblungen ausgu=

fd)ließen (nergl. §. 182. ber «ßreuß. 3tooelle nom 12. SJiärg

1869.). Siefelbe Sehanbtung nerbienen bie fuSpenfio bebing=

ten unb bie StuSfaßsforberungen (§. 88.) bereu Serücffict)ti=

gung fd)on bie SJiotioe gu §. 57. unb §. 60. erörtert haben.

$ür fie raie für bie nod) nid)t geprüften gorberungen,

fann bie Slnraenbung jenes 9ßringipS aber nur eine ana-

löge fein. §ier flehen fid) nid)t ^arteien gegenüber, ber

SBiberfprud) eines jeben anberen ©läubigers fommt baljer in

Setrad)t; unb hier tjaubelt es fid) um eine geitraeilige, r-or=

übergehenbe Sefdjaffenheit ber $orberung, il)re ©timmberech=

tigung unb bie ®ntfd)eibuug barüber berührt baher nur bie

gegenwärtige ©läubigeroerfammlung. greilid),

ein thatfäd)Ud)es ©eroid)t rairb bie einmal getroffene @ntfchei=

bung aud) für fünftige 33erl)anblungen behalten; ein red)tlid)es

fommt ihr für biefe nid)t ju. — S)ie Unanfed)tbarfeit jener

„bleibenben", raie biefer „einmaligen" ©ntfdieibung ift fdjon

gu §. 66. bemerft raorben.

®ie 58orfd)rift bes §. 89., bafe nur bie in bem 2er;

mine perfönlich ober burd) legitimirte Vertreter abgegebenen

©timmen jäl)len, unb bie nid)t erfd)ienenen ©läubiger an

bie Söefchlüffe ber erfdjienenen gebunben fein folleii, miß

bem 5lonfurst)crfal)ren bie 2Sortl)eile ber llnmittelbarfeit

fidjern. %n \l)xm Äontumagialpräiubig gel)t fie von ber

berechtigten Sßorausfetmng aus, bafe bie Stusbleibenbeu fich

ben Sefchlüffen ber an ber 33erfammtung theilnehmenben

©läubiger ftitlfd)raeigenb unterroerfen.

2öas gu einem 9)1 ehrl)eitöbefd)luffe gehört, ent=

fcheibet ber §. 86. Slbf. 2. unb 3. %m gemeinen 9tect)t

ift biefe $rage beftritten '), partifularrechtlich rairb fie fel)r

nerfchieben beantraortet. Slbgefehen ,oon beu Slfforb= unb

©tunbungSrert)anbtungen, für rcelche faft überaß befonbere

Seftimmungen gegeben finb, läßt man entraeber nach köpfen

abfiimmen (fo bie ^reujj. ^onf. £)rbn. mit ber finguläreu

Slusnahme bes §. 273., ferner ber Code de commerce art. 527.,

rheinpreufe. ©efefe Dom 9. Mai 1859 Slrt. 527., frang. gaß.

®ef. Slrt. 530.), ober nad) bem Setrage ber gorberungen

(Defterreid) §§. 74., 144., Säuern 2lrt. 1281., Sremen

2lrt. 129. ff., ©äd)f. ©ntrourf §. 175.), ober man fteßt

ein ©timmfcala auf, roeld)e in befd)ränftem 3Ka§e auf

bie £>öhe ber gorberungen 3iüdfid)t nimmt (Sübecf §. 45.:

bis 1000 9Jtarf 1 ©t;wme, über 1000 Sflarf bis 5000

Warf 2, über 5000 9Jlarf" 3 ©timmen; ähnlich Hamburg
Slrt. 4. 21., jebod) mit SCuSfdjuefjung aßer gorberungen

unter 100 SJtarf unb bis gu einem SJia^imum r>on 5 ©tim=

men). ®aS le^te ©pftem ift nicht frei uon Sßißfür, unb

ber 3raecf beffelben, eine 9)?ajoriftrung ber großen raie ber

fleiuen ©läubiger gu nermeiben, fann burd) Jh e^ce^onen

unb geitraeilige Uebertragung trau gorberungen leid)t um=

gangen raerben. ©in 3ufammentreffen oon ^}erfonen= unb

©ummenmehrheit, raie fie für bie Sinnahme eines SlfforbeS

r-on ben meiften neuewn ©efe^gebungen, non einigen aud)

für anbere wichtige Sefchlüffe gefocbert rairb (fo in ©nglanb

für aße f. g. ©pegialbefdilüffe; uergt. ferner bas frangöfifdje

©efefe von 1838 art. 532., Selgien art. 529., Saben §. 778.,

SDänemarf §. 64.), führt, wenn ein pofitbes ^efultat erreicht

werben muß, gu praftifctjen ©chraierigi'eiten unb gu einer Stb-

fd)wäd)ung bes ©influffes ber ©läubiger. gür bie ^Kegel

muß man fid) entweber für eine ßopf» ober für eine

©ummenmehrheit entfcheiben. Sie ^opfmajorität würbe mit

Unred)t bie großen ©läubiger majorifiren. SDie Ueber-

ftimmung ber fleinen ©läubiger burd) bie großen ©ummen
ift eine geringere $äxti. SDenn bas Sntereffe wie bas 9ied)t

ber ©läubiger gur Sheilnahme am ^onfurSoerfahren be=

ftimmt fid) burd) bie §öl;e ber gorberuugen. SDer @nt=

wurf entfd)eibet fid) bal)er für bie ©ummenmehrheit, läßt

aber in . ben aßerbings wohl feltenen gäßen einer ©um=

mengleid)heit bie ßopfgahl ben 3lusfd)lag geben. — gür

bie Siegel mußte fobann bie einfache, abfolute ©timmen-

inetjrheit als genügenb unb als erforberlid) angenommen

werben. Um jebod) bie
:

Sefteflung eines ©läubigeraus^

fd)uffes gu erleichtern, begnügt fid) ber Entwurf für bie

2Baf)t ber SJiitgtieber beffelben mit einer relatioeu ©timmen^

mel)rheit.

inwieweit von ber Siegel bes §. 89., baß nur bie

$orberungeu ber in bem Dermin erfd)ienenen ©läubiger, nid)t

bie ber ausgebliebenen, bei Ermittelung bes 3Jiehrl)eitsbe^

fd)luffes in Setrad)t fommen, unb von ber Siegel bes §. 86.,

weldjer nur bie einfad)e Mehrheit für ben Sefdjluß erforbert,

für bie Sinnahme eines 3roangSoergleid)S abgewichen wirb,

ift in bem §. 169. befonbers beftimmt.

3m Saufe bes Verfahrens fönnen Seränberungen in ber

s^erfon ber ©läubiger eintreten, unb gwar foraohl burd)

gang, als burd) nothwenbige ober freiroißige ßeffton. SDie

^onfurSeröffnung begrünbet raeber eine Unoeränberlichfeit in

3ahl unb §öhe ber 3lntl)eilsrechte, no<h befd)ränft fie bie

©läubiger in ber freien SDispofition über il)re ^ovberungen.

®ie ©efal)r ber @rgielung fünftlid)er Majoritäten burd) £1)^
ceffionen ift ol)ne Serle^ung ber 23erfehrsfreif)eit nid)t uoß=

ftänbig auSgufd)ließeu. ®a aber, wo fie am meiften gu be*

1) MrtDn ®, 114 matt 20., ftM#8 @ 54, 77, 80.
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fotoen Ut, im 3tfforb»erfab reu, muß ber ©d)ufe gegen fie in

S ri4tetli*en Veftätigungsredft gefugt werben,^ uu|W
wLS^fSS» fttfoflUmen »irb bas allgemeineW

SSo»eniger glaubt bet ©nttoutf bic ntaforifirten

imb b e auSuebenen ©täubiger nidjt ohne befonberen

«Aufc loffen ?u bütfen. 2>er @<*ufc fann nur in einemÄ ten beS SonhirSgerichtS liegen.
.

©aft ©er.dft f «

£a frei bleiben t»on jeber ©inmifdmng in bie »errualtiuig

aber es muß angerufen »erben fönnen sur «fceibung

»iberfpreebenber Snterejfen. ©ine ««tngte ©oumanita

uon aR^eittbefd)tüffen entfpridft md)t ber Sachlage. 2Bte

msbefonbere bei »rbbefd)lüffen febon xneljeitig anertannt

ift io muß allgemein bas ©eridft für befugt unb r.erp|id)tet

achtet »erben, bie Sfosfübrung bes ÜRebtbeit;befd)üiffe8 u

unterfagen, foferu berfetbe gerabesu bas gemetnfame Sntereje

aSer VetbetUgten «erlebt. Cht fotehes Veto wirb naturtid)

in ben feltenfteu $äHen ausgeübt »erben, aber brc -SB0gl#=

feit eines folgen unb bie 3uläjfigfeit einesJ»ppeus an bas

©ericht läßt bie «Minorität nicht restlos erfchetnen unb for*

bert bie ©achgemäßheit ber Vefchlüffe. 3ur ©Gerung kr

»rheit »erlangt anbererfeits ber fcntwurt (§. 91.)/ oaß

ber Antrag auf richterliche (Sntfdjeibung n od) in ber fraglichen

©läubigemerfammtung geftellt werbe. 3«-bem «nttagc
:

tft

nicht bloß ein überftimmter ©laubiger, lonbern, im ^ntereffe

oer abwefen'öen, aud) ber Vermalter susulaffen.

V. 35er ©emeinf d)ulbner.

§§. 92., 93.

$r. St. £)• §§• 132., 138., 139., 160., 223.

Sie Vorfcbriften über bie Stellung bes ©emeiu=

ichutbnerS im «erfahren ergeben fid) aus ben m ben

W 1 u. 5. aufgeteilten ©runbfäfem; iusbefonbere ift bie

Serpfiiditung bes ©emeinfcbulbnerä sur StuSfunftsertrjeilung

(S 92 ) eine natürliche Sbnfequens beS ©a|eS, baß Das

qanse ber eEefution unterliegenbe Vermögen äur Vefrtebigung

ber ©laubiger bienen foü. Sie Durchführung biefeS ©afce*

erforbert, baß ber ©emeinfchulbner bem ©erichte unb ben

Verwaltungsorganen alles baSjenige an bie §aub gebe, »as

Sur Ermittelung unb §erbeif<$affung bes Vermögens unb

Sur 2tbwehr ber gegen baffelbe gerichteten Slnlprudje bvenlid)

ein fann. Ms bie gleite P^t aud) gegenüber ben

©läubigemerfammlungen an unb für fid) anerfannt werben,

io wirb es bod) §ur TOeberhaltung tcibenf^aftlt^er Sttu»=

brüche raefentlid) beitragen, bas stecht ber ©laubigeruerfamm*

lang, ben ®emeinfd)ulbner sur 3iebe su fteOen, an eine K*
orbnung bes ©eridfts Su fnüpfen. - »uf bemfelben ©runb*

aebanfen, »ie bie Pflicht pr 2lusfunftSertl>eilung, beruht bie

nad) ben meiften beutfehen ^rojeßreebten unb nach bem t-or=

tiegenben ^roseßorbnungsentrourf im gewöhnlichen @jetution^

»erfahren iebem ©laubiger gegen ben ©^ulbner gewahrte

Sorberung bes DffenbarungSeibeS (§. 115.). — «gS^4*?

fetjgebunaen gehen noch »eiter, inbem fie eine Verpachtung

bes ©emeinfd)ulbners p persönlichen ®ieuftlei|tungen bei

£iquibation ber «SRaffe ftatuiren (ngt. Code de commerce

art 493., ©efefe oon 1838 art. 488., Belgien art. 493.,

Defterreid) §. 77., ®ngtanb s. 19., 38., ©äd»f. @nt»urt

|§. 122., 152.); tjierin liegt jebod) eine mit ben moberneu

»ted)tsanfd)auungen unvereinbare (Srroeiterung ber ©läu=

bigerred)te.
p /e „ 0 v

2)urd) bas Verbot eigenmächtiger ©ntfernung (§. 9d.)

fott ber ©emeinfchulbner uerl)inbert »erben, ber ©rfüßung

ber ihm »ährenb beS Verfahrens obtiegenben Verpflichtungen

fid) »iltfürlid) su entsiehen. 2lehnlid)e Vorfchriften finben

fid) in ben ftonfurSgefeßm Bieter ^anbelsftaaten (oerg

.

Hamburg 3trt. 9., 14., Vremen §. 14., £übed §. 19 ,
Vel=

öien
art. 482.). 2)aS ©eridbt, bem bie SispemationS=

befuguiß beigelegt ift, »irb gleichmäßig bie Sntereffen ber

Waffe unb ben 2tnfprud) bes ©emeinfd)ulbnerS auf bie 2tus=

beutung feiner 2lrbeitsfräfte su berüdfichtigen »iffen unb

bem Sefeteren bie Freiheit ber Veroegung nicht langer nor=

enthalten, als bieS abfolut noth»enbig erfchemt.

S)ie Veftünmungeu über bie §aft oerfolgen s»ei ©e=

fichtspunfte. 2tls ©id)erheitsl)aft ift bie §aft anjuotbnen,

roenn su beforgen ift, ba& ber ©emeinfd)ulbner feine Freiheit

m Verbringung r-on VermögenSftüden, sur @insie)ung von

llusftänben ober su nad)theitigen ÄoHufionen ober Verbun e=

lungen mißbrauchen »erbe. 2lls 3mangS= ober ©trafmittel

finbet fie ftatt, um beufelben jur lusfunftsertheitung anju*

halten, ober »enn berfelbe fid) unbefugter ©ispofitionen ober

Vehinberungen beS Verwalters föulbig gemad)t hat. Sie

befonberen Vorfd)riften ber «projeBorbnung über eme §att

Sur @r»irfung non §anblungen ober Unterlagungen (§§. 720.,

721), fönneu jraar auf bie augemeinen Pflichten bes ©e^

meinfdnilbners im ftonfcirtoerfa^ren nid)t taenbung finben,

»ot)l aber erföchten bie in ben §§. 757., 731—736 7d8.,

739. ber ^roseßorbnung enthaltenen aagemeinen Ve|ttmtnun=

gen über bie Unftatthaftigfeit ober Unterbrechung ber |a

Snb über bie Slnorbnung, VoEftredung unb Sauer ber §aft

ober fonftiger greiheitsbefd)ränfung anroenbbar ;
bie Itoften

müffen, ba bie §aft immer nur im aagemeinen Sntereffe ber

©täubiger «erhängt »erben barf, su ben «Soften \P

©inne bes §. 51. 9ir. 1. gerechnet »erben, ©er 6rtt»

u

hebt heroor, baß uor ber Slnorbnung ber §aft ftets bei

©emeinfehutbner gehört »erben foit; eine s»angS»ene Vor;

führung beffelben, »ie folche in ber ©ioilproseßorbnung h V.

in ben §§. 334., 556. norgefeben ift, fotl aud» ohne $U*

uorige Anhörung bes ©emeinfchulbners ftattfmben founen

Saburd) läßt fid) ber ©d)ufe ber perfönlidjen Freiheit mit

ben faä)lid)en Sntereffen nereinigen. —

3roriter «itel.

(Srcffnunggoerfa^ren.

§. 94.

fr. ft. £>. §§• 113., 319., 322., 323.

9lach römtfehem M)t gab föon ber frud)tlofe @rctu=

tionsnerfud) eines einjelnen ©läubigerS biefem bie Vefugmß,

aegen ben ©djulbner bie missio in bona nad)sufuchen, »eld)e

oermittelft be§ aUen anberen ©laubigem uorbehalteiien unb

burd) fpätere ©efe|e näher geregelten Veitrittsredjts sunt

Äonfurfe »urbe. ©emeinrcd)ttid) »irb bagegen bie 5?onEurS=

eröffnung oon bem 9iad)»eife ber VermögenSunsulaug =

ltdfeit abhängig gemacht. Webt nur b"
f
*

richte, fonbem aud) faft aüe auf gemeinred)tltd)er ©runblage

erlaufenen fartihilargef efte haben biefen ©runb afe feftgeh alten

unb nur biet u«b ba ift berfeIbe burd) Wteüun9

sBräfumtioneu, »eld)e ben VerceiS ber Verm0genSuns.it ang;

lichfeit (manchmal auf Soften beS VegriffS) eileidjteru foüten,

gemilbert »orben. ®aß uielfad) fo»ot)l in ber ©ele|eSlpra_d)e

als in berSiteratur bie Snfolrens als främiffc beS Äoururies

angeführt ift, änbert an ber ©ache ^föts, ba bteies 2Bort

in ber 'Kegel als glcidbbebeutenb mit „Snmffaienä gebraud)t

»urbe Von ben älteren ©efefeen jefönete nur bie §gm*

burger Saaitcn*0rbmmg fid) baburd) aus, baj fte, nad) bem

Vorgange ttaltenifd)er Statuten, in ibrem 3lrt. 1. b« enfc

febeibenbe ©e»icht lebiglich auf bie 3ahtungSunfahtg =

feit bie Snfofoenj im eigentlichen ©tnne, legte. ®rft bie

frans'öfifche ©efefegebung hat biefem ©ntnbfafe »enigftens für

bas ©ebiet bes faufmännifd)en Äonfurfeß aagemetnere ©et

biiy SSetgt. j. SB. Sübect'j^e Sonf. Dibn. §§. 6. 30. ff.
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tung oerfdjafft. SDem im art. 438. beö Code aufgeteilten .

unb burd) baö ©efefe »ort 1838 wieberl)otten ©a|c, baß
baö Falliment burd) bie 3ahlungöeinftellung (cessation

!

des paiements) begrünbet werbe, finb u. 21. §oÜanb (2trt.
'

764.), Belgien (art. 437.), Spanien (art. 1001.), foroie, in

ber Befd)ränfung auf ^aufteilte, bie meiften neueren beulen
Jlonfurögefefce gefolgt (oergl. Bremen §. 11., Baben 21. ©.
% 6. ff., Greußen §. 113., Bauern 2Irt. 1175. 9lr. 2.,

©d)le§roigfd)e Berorbnung com 16. £)ftober 1863 §§. 6., 7.,

Defterreid) §. 194., ©äd)f. ©ntmurf §. 100., SDänemarf

§. 43.). £>er Äonfurö über baö Bermögen eines 3iid)tfauf=

mannö ift bagegen nod) b>ute faft in gang ®eutfd)lanb an
ben ÜRad)meiö ber materiellen Snfuffigieng gefnüpft, unb fpe=

gieß für Greußen beruht hierin ber wefenttiä)fte Unterfd)ieb

gwtfd)en bem faufmann ifd).en unb bem gemeinen Slonfurfe.

3n ber Zfyat möd)te es auf ben erften BÜd fdeinen,
als ob nur ber 3uftanb ber wirftid)en Ueberfdjutbung
(ber Bermö^enöungutänglid)fe;t) ein Berfahren redjtferttgen

fönne, meldjeö ben ©d)utbner aller feiner SDiöpofitionöbefugniffe

entfefct, baö gange Vermögen beffelben ergreift unb jeben

©laubiger, ber nid)t baö teere Statyfeljen tjaben miß, gur

2t)eitnaJ>me an ber gemeinfamen. Siquibation nöttjigt. ©iner
eingetienben Prüfung geigt fid) iebod) biefe 2tnfd)auung nid)t

gemad)fen. SDie auö ber ftrengen 3)urd)fü^rung beö ^ringipö

fjeroorgehenben prafttfd)en Snfonoeniengen fpringen fofort in

bie Slugen. Sie gefifteuung ber Bermögenöungulängtid)feit

fefet eine ©d)ä|ung ber 2tfttoa beö ©emeinfcljulbnerö unb
eine ^Prüfung ber©dmlben beffelben gum3mecfe gegenfeitiger

2tbwägung oorauö. £)b>e bie entgegenfommenbe 9Jtttwirfung

beö @emeinfd)utbnerö ober 3uhütfenal)me bebenfliä)er %xt\\o-

nen unb ^räfumtionen ift eine berartige Bermögenöüberfid)t
faum gu erlangen. SDie obtigatorifdjen Regierungen beö

©emeinfdjulbnerö in it)rer ©efammtheit entgie|en fid) frem*
bem ©inbtid; baö greifbare 2lftiooermögen ift oielfad) an
oerfdjiebenen £>rten gerftreut; ber Sßerth beffelben unterliegt

fortraäfjrenben ©d)manfungen
;

wedjfetnbe ßonjunfturen unb
ber unbered)enbare Stuöfatt fd)webenber ©pefulationen oer;

änbern in iebem 2tugenblid baö Berhältniß gtoifdjen ber

2lftio= unb sßaffiomaffe, wä£)renb eö an einem bestimmten für
bie geftfteöung beffelben maßgebenben 3eitpunfte fehlt. Siefen
Unguträgtid)feiten treten Bebenden gegen baö *]3ringip felbft

fjingu. SDer Slonturö fjat eö nur mit ben perfönliä)en ©läu=
bigern gu thun. SDiefe aber b>ben einen bireften Slnfprud)

nid)t auf bie Bermögenöftüde, fonbern nur an bie *ßerfon

ifjreö ©d)utbnerö. 2Baö fie gu forbern haben, ift Befriebi-

gung; ob fie biefe auö ben eigenen Mitteln beö ©emein=
fd)ulbnerö erlangen ober oermöge beö bemfelben nod) gu=

ftetjenben ßrebitö, ift für fie unerheblid). ßrebit ift im 33er=

f'efjröteben Vermögen. §ierauö ergiebt fid) gmeierlei. einmal
für ben ©ememfdjutbner: fo lange berfelbe feinen Berbinb=

lidjfeiten nacblommt, t)at Sftemanb baö 9fod)t, in feine 23er=

fjältniffe fid) eingubrängen, ib^n auö bem 93efi| gu fe|en unb
feine probuftioe £l)ätigEeit gu unterbred)en, möd)te aud) bei

gleichzeitigem Slnbrängen atter ©laubiger fein SSermögen gur

ooßftänbigen Refriebigung berfetben nid)t auöreid)en. @in
fold)eö SBorgeljen mürbe ein Unred)t gegen ben ©d)ulbner

entbalten, ber »erlangen fann, ba§ oor eingetretenem 3at)=

lungöoerguge il;m nid)t bie 9Jlöglid)feit genommen roerbe, feine

Sage gu oerbeffern unb baö materiell oor^anbene SDefigit auö=

gugleid)en. 33ei ber grofjen ©mpfinbtid)feit beö trebitö unb
bem engen 2>neinanbergreifen ber heutigen 23erfeb^röbegiel)ungen

mürben baburd) nid)t nur ber ©emeinfdjutbner, fonbern in

ben meiften Ratten aud) 2lnbere ol)ne ©runb unb ofme 3lufeen

ber ©efafjr finangictlen 3iuinö auögefe^t raerben. Umgefeljrt

aber unb gmeitenö fann ben anbringenben ©laubigem nid)t

bamit gebient fein, bafj i£)r ©d)ulbner ein felbft rooljtfiaben;

ber 2Jiann ift, menn berfelbe nid)t bie 3Jlittel gur 3ab^lung

feiner fälligen ©d)ulben ^erbcigufd)affcn oermag; fie brausen

fid) nid)t mit bem ©inroanbe ber SSermögenöfuffigieng abfinbeu
gu laffen, roo fie 3a§tung gu forbern berechtigt finb. SDiefe

©rmägungen führen mit 3iot^roenbigfeit auf baö 9lequifit

ber 3a^lungöuufäbigfeit.
3^aturgemä§ mußten bie gefd)itberten Uebelftänbe unb

baö Sebürfni^ ber 2Ibf)ülfe auf bem ©ebiete beö £anbelö=
oerfeb^rö am lebb^afteften empfunben merben. @ö ift baber
nid)t auffaßenb, ba§ liier bie oorftebenben @rmägungen fid)

gunäd)ft geltenb gemadfjt b^aben; baburc^ aber roirb iljre aÜ=

gemeine Sliditigfeit niä)t beeinträchtigt, älud) §kx ift bie

Unterfdjeibung groifd)en ^aufleuten unb 9iid)ttaufleuten feine

innerlid) begrünbete. Offenbar ift bei 2luffteÄung berfetben

ber Umftanb nid)t oline ©influt geroefen, ba§ man ©efefc=

gebungen gu 33orbilbern tjatte, metd)e baö ^onfurörec^t alö

ein faufmännifd)eö ©ingularred)t befianbelten, unb beöljatb

nur bie Sebürfniffe beö ^anbelöftanbeö inö 2luge faxten.

3Jtan glaubte bie SBeftimmungen beffetbm groar für ben fauf*

männifd)en aSerEetjr im großen ©angen aeeeptiren gu fönnen,

trug aber 33ebenfen, hierüber tjinauögugefien. SDie für bie

Beibehaltung beö Stequifitö ber SSermögenöungulänglic^feit bei

Sftdjtfaufleuten oorgebrad)ten ©rünbe finb beim aud) im 2Be=

fentlid)en nur negatioer 3trt. S)a§in gehört inöbefonbere

bie Behauptung, bafj baö @rforberniß ber 3af)lungöeinftellung

nur bei eigentlichen ^anbeltreibenben anroenbbar fei, unb
baß nur bei ^aufteuten in ber 3al)lungöeinfteKung ein un*
trüglidjeö Seiten mirftic^er 3nfotoeng liege, meil nur oon
ihnen angunehmen fei, baß fie gur 2tufred)tbaltung iljreö ^re;

bitö fo lange alö irgenb möglid) 3ahlung leifteten J
). ®iefe

©ä^e beruhen gum £b>il auf einer gu engen äluffaffung beö

nod) gu erörternben Begriffs ber 3ablungöeinftelhtng, anberer=

feitö mürbe ihre 9tid)tigfett nur beroeifen, baß bei 9^id)t=

fauflettten eine anbere @rfd)einung ber 3ahlungöunfähigfeit

nad)gemiefen werben müffe, nid)t aber ben roeitergehenben

©d)tuß rechtfertigen, baß eö für fie bei bem (Srforberniß ber

Bermögenöungulängticfjfeit gu oerbletben habe. 2tud) bie an fid)

unanfeditbaren Stuöfüfirungen über bie heroorragenbe Bebeu=

tung beö ßrebitö im §anbetöoerfehr 2
) laffen fid) nid)t alö

©egenargumente in ber oorliegenben ^rage oerroenben. ©er
£rebit ift heutgutage nid)t mehr etmaö bem faufmännifd)en

©eroerbe 6igenthümlid)eö. @ö giebt faufmännifd)e ©efd)äfte,

bei benen er raeber gegeben, nod) genommen wirb, währenb
anbererfeitö bie 9)iehrgal)l ber nid)t faufmännifdjen gewerk
lid)en Unternehmungen wefentli(h auf ßrebit beruht; unb

felbft auf ben $reiö ber ©ewerbetreibenben bleibt ber $re=

bit nid)t befd)ränft. Ueberall aber hat er bie pünfttidje

Erfüllung ber eingegangenen Berbinblid)feiten gur nothwem
bigen Borauöfe^ung. 2Bo eö feinen $rebit giebt, ba ift

überhaupt ein ^onfurö faum benfbar. 2BilI man aber baö

3ntereffe beö §anbelöoerfehrö oorgugöweife berüdfid)tigen, fo

erforbert gerabe biefeö, hier nid)t einfeitig gu oerfahren. 2)cr

Kaufmann hat eö feineöwegö immer nur mit faufmännifd)en

©d)utbnern gu tt)un; oielfach ift er gu bebeutenben 5lrebit=

gewährungen an ^iichtfaufleute genötigt, unb feine eigene

©oloeng wirb ebenfo fehr gefährbet, wenn biefe, alö wenn
jene mit ihren 3ahlungen auöbleiben.

®ie burd) ben iDualiömuö ber ^reußifdien ^onfuröorb;

nung herbeigeführten Sufonoeniengeu würben fid) gegenwärtig

in nod) I)öt)erem 9)?aßc fühlbar mad)en, alö bicö biö gum
(Srlaß beö £>anbetögefetibud)ö ber $all war. ©ie ^Preußifche

5lonfuröorbnung oermieb eö, burd) eine ^Definition ber neben;

einanber gefieüten Begriffe „^anbelömann, ©d)ifförhcbcr unb

^abrifbefi|er" baö freie ©rmeffen beö 9^id)terö gu binben.

©eit iebod) baö ^anbetögefefcbud) ben Begriff „Kaufmann"
feftgeftcHt l;at, würbe eö nid)t angemeffen fein, in einem

1) »ergt. Sftotitie be« (Sittwurfs jur «ßrtuß. Äortf. Orbit. @. 6,

133; fiommiffionSbcric^t ber Smctten i^aramer ju ben 2lrt. XIV.—XVI.
beö C5infü^rung«fjefefee6 @. 12.

2) Sominijfion6bert(^t ber Breiten Sammer @. 2, 3.
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anbeten 9tcid)Sgefefcc von bemictben abzugeben J.
Kaufmann

ift wer gemerbemäfcg £anbcfegefd)äfte betreibt (£. ©. B.

»ri 4 ) 2tbgefe§en r-on ber fdjou roicbcrfjolt $crt>orgcl)o=

Genen ©diwicrigfeit, bie ©renje gtmf^en einem Kaufmann

unb SRiAtfaufmann, einem gabrifanten unb einem £anb=

merfer w sieben, wirb burdt) biefc Begriftsbefttmmung m
SBeroinbung mit ber in ben 3Crt. 271. ff.

gegebenen Mmtton

ber öanbelsgefd)äfte
2
) sa^trcitfjcix ©cwcrbctrcibcnbcn btc 31^

erfennung als Kaufmann r-erfagt, obgteid) ber ©efd)aftsbc=

trieb berfelbcu ft<i> r-on bem taufmannten faum unterfäjeu

bet Ginige Beifpiele werben genügen, um bieS flar ju

machen 3
). Berfäufer felbft gewonnener «Probufte (im ®cgen=

fafec ber jum 3wede ber SBiebemeräufeerung angegafften

©a<$en), rote Sanbnrirtye, 33ie^ücf)ter, Befifcer uon Berg=

werfen, Steina unb Äalfbrüd^en, 2orfgtäbereien, tyon> ober

«ebmgrubcn ic., finb mit 9Südfid)t auf Irt. 271. mä)t

^aufteilte, and) wenn fie it)re ^robufte im gro&arttgften

Umfange unb mdjt nur im SRaturjufianbe, fonbern in t>er=

arbeiteter ©eftalt unb als gabrifate (Spiritus, ^übertäutfer,

Del, 2abad, ßoafs, $ad)= unb SMiersiegel, $rainrö&ren,

Töpferwaren 2c.) in ben £anbel bringen. 2>aS ©leidie gilt

wegen bet 9Zatur ihrer ©efd)äfte »on Bauunternehmern

(foweit biefelben nid)t jugleid) mit Saumaterialien §anbel

treiben), oon ©d)aufpiel= unb Äonsertunteme^mern, r-on Ber;

mittlem anberer ats §anbetsgef$äftc (j. 93. r>on ©uts= unb

§auSt)erfäufen, 3Wetb> unb $aä)toerträgen, §upotbefen=

geföäften), oon Berftd)erungSgefellfd)aften auf ©egenfeitigfeit,

wenn fte nidjt bie $orm ber eingetragenen ©enoffenfd>aft

angenommen haben ic. UeberaQ finbet fid) t)ier bie größte

2Ierjn!id)feit mit bem eigentlid) faufmännifä)en ©efdjäftS;

betriebe, unb aud) bie BorauSfe^ungen unb Bebingungen,

insbefonbere aber baS ßrebitbebürfnifs unb bie hieraus fid)

ergebenben Bejiehungen unb Berpflidnungen finb biefelben.

«Bor ©rlafi beS £anbeisgefepud)S Ejätte man ohne 3weifel

bie meiften ber genannten *ßerfonen ju ben §anbelslenten

ober gabrifbejifeern geregnet; es mürbe uom ©tanbpunfte

beS BerfehrS ein SRtitfföritt fein, wollte man fie jefet in

3Infeb,ung ber ßonfurSeröffnung nad) anberen ©runbfäfcen

behanbeln.

Um biefen ^üdfdjritt &u uermeiben, fönnte man an ben

2tuStoeg benfen, bem Begriffe „Kaufmann" einen weiteren §u

fubftituiren. ©inen gutreffenben aber wirb man fdjmertid)

finben. £er am näd)ften tiegenbe Begriff „©ewerbetretbenber"

leibet an Unflarljeit; er ift weber ein red)ttid)er, noä) für

bas 2eben faßbar. 2lud) würbe es mä)t richtig fein, jeben

©ewerbetreibenben einem Kaufmann gieid^uftetfen ; man benfe

nur an Slbuofaten, 2ler§te, gelbmeffer 2C. Seber Behelf aber

rjerbietet fid) aus ben oben angeführten prinzipiellen ©rün*

ben. ©iefe finb es, weldjc erforbern, baft für 3 eb ermann
bie 3a&lung&unfft§tgfeit, unb nidjt bie 33ermögcnsunjuläng*

Üd)feit als bie atieinige unb au3föliefjliä)e Borausfefeung bes

KonfursoerfabrenS gelte.

Gnt$ief)t fonad) ber Entwurf ber BermögenSunsuläng;

lidjfeit bie entfdjeibenbe Bebeutuug für bie Eröffnung bes

Verfahrens, fo behält bod) bie $rage, ob bas Vermögen gu;

langt ober nid)t, nad) wie uor unb insbefonbere bei 9üd)t=

1 Xurcb. Art 31. be« ?5reurjifd)en (Stnfü^rungSflefefeeg »om 24. 3uni

1861 tjl berfelbc na^trägUdj au^ in bie Sonfuräorbnung eingeführt,

^üt Sotjetn beftimmt Hrt. 6. be8 einjü^rungSgefe^eä com 10. ftoöemfcer

1861, baß überaü, reo nad) fcürgeditfjem 8iet^t ober narf) ^rojefegefefeert

9Jed)te unb 33er6inb(i4;feiten toon ber Sigen^aft at« Saufmann abhängig

gemacht feien, bie SBegriffäbeftimmung be8 §anbe(3gefe§frurf;8 ju ©runbe

gelegt »erben müfie. SSergt. aud; 5Reid)«ftrafgefefebuct; §§. i81.ff.

2) ®ie Definitionen be« „commer9ant" im art. \. unb ber actes

de commerce im art. 632. unb 633. be8 Code ftimmen mit ber Se»

ftnition bea Stutzen $anbel8gefetibud}« CÄrt.4. unb art. 271. ff.)
nid)t

Ü6«ttn.

3) Sßergl. ü6er biefe fragen 2tnfd)ürj unb SSölbemboxf , Rom»

mentar jum 2)eutfdjen .^anbelagefetibuct) 53b. 3. <S. 5 ff., 30 ff.,

49 ff., 55ff.

fouflcuten baS itjr sufommenbc ©emidjt als eines ber wefent=

lid)ften Beweismomente jur ^eftfteaung ber 3a$tung§unfa*

bigfeit.
'

, . ...

Siefe mu& feftgefteat werben; aber, unb bas tft *ur

Bermeibung uon gjtiffoerftänbmjfen ju betonen, nid)t als

blos latenter 3uftanb, üietmel)r mu§ bie 3a$lung8unfa|tg*

feit, um neue $Red)tSDerhältniffe ju erjeugen, in bte äußere

©rfcljeinung getreten fein, fie mu§, fei es burd) eine etfla*

rung ober §anbtung bes ©cbulbnerS, fei es burd) bxe £anb=

lung eines ©läubigers ober fonft burd) eine l^afy eine

gßirfung geäußert l)aben.
,

2öeld)e SEjatfacrjett im ©injelncn geeignet ftnb, als ©r*

fennungsquelle ber Sa^lungsunfä^igfeit u< bienen, ift ber Be=

urtbeilung bes ^iditers im fonfreten ^atte ju uberlaffen.

@ine erfd)öpfenbe unb auSfd)tie§enbe 2lufääf)lung aller f. g.

Banferuttbanblungen, wie in ihrer fafuiftifd)en SBeife bte eng=

lifeben unb amerifanifdien Konfursgefefee fie oerfuchen '), tft

unmöglid); eine @i-emplififation gegenüber ber freien Ueber=

äeugungstheorie (^roj. Drbn. §. 249.) entbehrlid). 9^ur bte

öeroorl)ebung bes am häufigften uorfommenben pUS, ber

bereits mehrfad) erwähnten 3ahlungseinftetlung, tft

angemeffeu erfd)ienen. ©ie fott als eine in bte äußere ®r^

fdieinung getretene Jhatfad)e, als birefte Steuerung ber

3aBtung9unfä^igfeit ben Beweis berfelben erübrigen. SDen

Begriff ber 3ahlungseinftellung ?u befiniren, nimmt ber <Snt=

wurf Slbftanb. £>ie im art. 441. beS Code unternommene gelt*

ftellung beftimmter Inhaltspunfte ift afifeitig als uerfeblt an=

erfannt unb fowoht in bem ©efefe uon 1838, als in bem

belgifeben unb ^oUänbif^en unb ben meiften anberen Äon*

fursgefefeen aufgegeben 2
). Sie ^reufeifd)e ^onfursorbnung

bat es nod) für not()wenbig erachtet, ber ^ra^is einen gtnger=

3etg ju geben; il)re @rläuterung aber (§. 113.): 3ahlungsetn=

fteEung fei uorhanben, wenn ber ©emeinfd)ulbner feine 3af)=

lungsunfdhigfeit felbft erfläre ober wegen 3ablungsunfäf)tgfett

fein ©efd)äft fd)liefee, ober wenn aus embern Umftanben

erbeUe, ba§ berfel6e fid) in bem 3uftanbe ber 3ahlungS=

unfähigfeit befinbe, ift theits felbftoerftänblid), theils md)t

geeignet, bem «Ritter bie 2lnwenbung bes ©efefeeS ju erlcx^=

tern. 3Rit ^ed)t bemerfen bagegen bie 9Jlotioc ju bem

ireufeifchen Entwurf eines §anbelsgefefebud;S, ©. 373:

„bie 3al)lungseinfteaung ift eine nad) ber mtenb*

lid)en Berfd)iebenl)eit ber ^äUe in ben ucrfd)tebenften

SBeifen jur ®rfd)einung fommenbe Sl)atfad)e, bereu

Stuffaffung ber 21nfd)auung bes Calles unb bes fauf=

männifd)en Berfehrslebens unb ber vernünftigen

®infid)t bes Richters anheimgegeben werben mu§."

Sie 9tid)tigfeit biefcö 6a|eS ift burd) bie Erfahrung

beftätigt; nicht nur ber §anbe(swelt, fonbern allen BerfehrS=

freifen finb Begriff unb Bebeutung bes 2Borts uoüfommen

geläufig, unb aud) bie «Prarte hat in ber §anbhabung be§=

fetten feinen erheblichen gehltritt begangen, ©tu §tnmetS auf

bie beibett§auptgefid)tspunfte, wetdjc man ftets tm 31uge ju

halten hat, möd)te inbeft nidjt überflüffig fein. SDiefc ftnb:

1) bafc bie 3ahlungSeinfteHung eine allgemeine fem;

2) bafe fie in ber 3a$tungsimfä$tgfeit ihren ©runb

haben muB.

3unäd)ft alfo mufj aus bem SCfte ber 3ahlungSein=

ftellung ^eroorge^cn, ba§ nid)t eine beftimmte einsetne 3a^

lung unb nur biefe, fonbern ba£ alle r-orfornmenbeu 3a^

lungen unterbleiben feilen
3
). §ierju ift freilief; fetneSwegS

bie Unterlaffung mehrerer 3al)lungen erforberltd) ;
ein ein*

meiner $atl ber Md)t$ahtung fann ben auf bte allgemeine

1) SJergl. Snlagcbanb sub II. IE.

2) SSergl. Renouard L p. 235, Sommtf|ton«bendjt ber Setgtföen

Cammer gu art. 437. be« ©efefee« com 18. 2Vnt 1851 -

3) „La cessation doit porter sur la generaUte des paiements.

Renouard I. p. 234, 8t!. be« Hety«ober$anbcl«flen<$M üom 6. SWat

1874, 8ntf*. 33b. 13. ©• 227.
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3aljtungsetnfteIIung gerichteten SBiffen genügenb bofuntentircn,

unb btefe fann aud) in einer anbeten §anblung, als einet

Jüchtjabtung enthalten fein. Umgefet)tt roirb bie 3ahlungSs

einftellung m$t notbwenbig befeitigt burd) oereinjelte 3alj*

hingen nnb ^ed)tsgefd)äfte, toetc^e bet ©emeinfdmlbner oiel=

leid)t fpäter oornimmt. SDie allgemeine 3af)lungseinftellung

brauet nid)t eine abfolute gu fein, nnb gerabe hierauf beruht

bie 2tnfed)tbarfeit bet nachträglich tiotgenontmenen 3al)lungen.

£)as jweite bet aufgeftellten SRequifite ift nicht minbet

in bet Statut bet ©ad)e begrünbet. ©s teuftet oon fclbft

ein, baft eine 3ahlungSweigerung auf ©titnb oon ©inreben

obet ©egenforberungen obet aus anbeten befonbeten -SKottoen

ebenfowcntg als eine 3af)lungSeinftellung im ©inne bes @e=

fe|es aufgefaßt werben fann, wie eine ^idjtjahlung aus

blojger 9ladjläfftgfeit. 2luS ben oorliegenben Umftänben mufj

fid) oielmehr etgeben, bajj es fid) um ein 9ftchtfönnen, um
eine Steuerung bet Unfätjigfeit ju jagten Imnbelt. 35ie

eigene gerichtliche obet außergerichtliche ^nfoloenjerflärung bes

@cmeinfd)ulbners, frudjtlofe djefutionsootlftredung gegen ben;

felben, ©d)lie|3ung beS ©efdjäfts, ^eimtidje ©ntfernung obet

Satitiren bes ©emetnfdiulbners ofjne ©orge füt Vertretung,

obgletd) 3a£)lungen gu teiften finb: biefe unb ähnliche Ums
fiänbe werben in ben meiften gälten bem Stiftet bie Ueber=

5ciigung gewähren, bafj 3at)Iungsunfä^igfeit oort)anben ift *).

9Urgenbwo aber ift bie 9JWglid)feit einet SBiberlegung bet

aus folgen Umftänben fidj etgebenben SBermutfjung auSges

fd)toffen. 3e weniger bas tidjtethdje Uttfieit hier eingefdjränft

wirb, befto eJjer wirb bemfelben bie richtige ©ntfdjeibung

im fonfreten $alte gelingen.

SDte 5unäd)ft füt bas ftanjöfifdje 3ledjt angetegte grage,

ob nut bie ^id)t3al)tung t>on §anbelsfdjulben obet aud) bie

oon ^ßtioatfd)ulben füt bie 3al)tungSeinftellung uon ©rheblid)--

feit fei, fann ba, wo weber bet Äonfurs auf ^aufleute be;

fdjränft, nod) in Slnfeljung beffelben jtmfdjen Äauflcutcn imb

3ftd)tfaufleuten untertrieben roirb, faum aufgerootfen roer=

ben. SBenn thatfädjlid) auf bie pünftlidje $erid)tigung oon

^rioatfdiutben weniger ©erotd)t gelegt gu werben pflegt, fo

ift hierin nur ein 2lnla§ ju finben, bem ©runbe einer 5Hid)t=

jafilung foldjer ©djulben genauer nacbjuforfdien. 2luf bas

(Sntfdjiebenfte aber ift ber Sluffaffung entgegenzutreten, bafj

bie 3ablungSeinfteHung ein fpegififd) faufmännifd)er, auS=

idjliefelid) in ben ©igentl)ümlid)feiten beS eigentlichen §am
oelöoerfehrs begrünbeter begriff fei. 2)er §tnroeis auf bie

oben angeführten Seifpiele eines nad) §anbelsred)t nid)t

taufmdnnifd»en, obgleich in ftreng faufmännifd)en formen

geführten ©efd)äftsbetriebs roirb gur SBieberlegung biefer2ln=

fid)t genügen. SDenfbar ift bie 3a£)lungseinfteKung überall,

reo fid) ber Segriff ber taufenben 3af)tungen finbet. SDer

©taub unb bie ^Jerfon bes ©dmlbners ift ntctjt entfdieibenb.

Setbft bei einem -^rroatmann , ber roeber ein faufmän=

nifd}cs, nod) ein fonftigeS ©eroerbe, ber aber ©etbgefdjäfte

betreibt, fann bie eintretenbe 3ablungSunfä1)igfeit fid) in

einer 3al)lung§einfteEung aufjern, roenn et g. einen lau=

fenben 2ßcdjfctüetfel)t untctfjalten f;at unb nun au§ec ©tanb

gefefct ift, bie laufenben 2Bed)fel ju bejahten. 3tHetbingS

wütbe man mit bet SBefjauptung ju roeit gefjen, ba§ fie ftets

bei 3ebetmann ootfommen fönne. 2ltle gälte bet 3afjlungSj

unfäfjigfeit laffen fid) nid)t butdj bie 3al)lungSeinfteEung

beefen, unb besfjalb ift nid)t als allgemeine unb ausfdjliefc

lid)e Sotausfe^ung füt bie ^onfutSetöffnung an ©teile ber

3al)lung5unfäl)igfeit bie 3al)tungSeinftcllung bingeftellt, oiel=

meljr bie ledere als eine 2leujserung ber erfteren d^araftcrifttt

rootben.

1) 3?erßt. ba« Stt. bf « ffict$«okrt)aitbet«genc&tij toom 6. Mai 1H73,

Sntf(^. ©b. 10, <S. 60 unb bie bort angeführten (Sntfc^eibmtgen beffelben

©eri^t«.

§. 95.

$r. ^. £). §§. 118., 321., 322.

25er §. 95. oerlangt jur ©röffnung bes ^onfurst)erfaf):

rens einen 2lntrag. 5Die Sefugnif^ beS ©eridjts p einem

@infd)reiten dou 3lmtSroegen ift oielfad) erörtert roorben.

9faml;afte £e^rer bes gemeinen 3<ted)ts traten für bie 5Rotl)=

roenbigfeit berfclben ein, Slnbere oerroarfen fie aus priiu

§ipiellen ©rünben ©emfelben ©d)roanfcn begegnet man
in ben ©efe^gebungen. 2Bäl>renb j. 33. ber Code (art. 449.),

bas @efe£ oon 1838 (art. 440.), £ollanb (2lrt. 764., 2ln=

trag beS öffentlid)en SJiinifteriumS)
,

^Belgien (art. 442.),

Sauern (2lrt 1175.), Saben (2trt. 706.), 9laffau (§. 52.),

Sraunfdjroeig (§. 307.), Bremen (§. 10.) unb ber ©äd)fifd)e

©ntrourf (§. 100. 9ir. 2.) bie Eröffnung uon 3lmtsroegen

geftatten, ift biefelbe in £>efterreid) (§§. 62. ff.), §annooer

(§. 607.), ©d)leSroig:£olftein, 9Jledlenburg (Serotbn. »om
17. ©egembet 1834 unb 8. 2lptil 1836 §. 1.), £)lbenbutg

(§§. 23—25.), £ambutg (2lrt. 2.) unb Sübed (§. 6.) auSge=

fd;toffen, unb ebenfo in ßnglanb, ben bereinigten Staaten

oon 9torb=2lmerifa, foroie in Sänemarf (§§. 40. ff.), atfo oon

ben neueften ©efe^gebungen bet gtöfjten §anbel§ftaatctt 2
).

SBenn in bet ^keufhfcijen ÄonfutSotbnung bie $tage lebigtid;

oom ©tanbpunfte bes ptaftifd)en SebütfniffeS füt ben ge=

meinen ^onfuts oerneint, für ben faufmänntfd)en bagegen

im Sntereffe ber entfernt rootjnenben ©läubiger in abge=

fd)roäd)ter Sßeifc bejaht roirb (§§. 118. 281. 287. 321.),

fo mufc fd)on biefe Unterfdieibung Sebenfen erregen. @s

giebt beutptage gatjlreic^e nid)t faufmännifdje ©eroerbetrei=

benbe, roeld)e lebhafte Sejieljungen nad) bem 2luSlanbe unter-

batten, unb umgefel;rt ift es im fpcgififd) faufmännifd)en 33er=

fefjr Siegel geroorben, bajs auswärtige ©läubiger tfjre 3n=

tereffen burd) ftänbige tntänbifcrje Vertreter roat)rnef)men laffen.

Son jebem ©laubiger aber ift gu oerlangen, ba^ er über

bie Vermögenslage feines ©d)ulbners, roetd)es ©tanbes er fei,

fid) informirt l;alte. 2ßer in biefer Segicljung bie nötige

33orfid)t oerabfäumt, fann baraus fein 9?ed)t ableiten, ba§

ber ©taat in beoormunbenber ©orge für itjn eintrete, unb

am allerroenigften möd)te austänbifd)en ©läubigern ein fo!cf>er

Slnfprud) einzuräumen fein, bem in ber Siegel nid)t ol;ne

Verlegung ber Sntereffen anberer ©läubiger würbe genügt

werben fönnen. Ueberatt wiberftrebt bie moberne 9ied)tSauf=

faffung bem eingreifen bes ©taats in prioatred)tlid)c Scr^

ijältniffe. S)aS behauptete praftifd)e 2lttsnabmebebürfni§ ift

aud) burd) bie @rfal)tung nidjt beftätigt worben. 9iad) ben

angeftellten ftatiftifd)en ©rmittetungen |aben im Sereidje ber

?ßreuf3ifd)en ^onfurSorbnung bie ©erid)te oon ber iljnen bei=

gelegten Sefugnijj faft gat feinen ©ebraudj gemad)t. 9lod)

feltener würben bie ©eridjte fid) l)ierju berufen fül)lcu,

wenn benfetben burd) bie Reform ber ^rojelBorbnung mit ber

unmittelbaren Setfjeitigung an ben 3roangsootlftredungen bie

oorjüglid)fte ©etegenl»eit entjogen roirb, einen fixeren (Sinblid

in bie 23ermögenSüert)ältniffe tfjrcr (Singefeffencn §u geroinnen.

SBenn baljer aud) für bas ©ebiet bes .^onfursoerfaljrenS

an bem @runbfa£ feftge^altcn roerben mu§, ba§ bie ©erid)te

nur auf Slnrufen ber Setf)ciligten in 2l)ätigfeit ju treten

fjaben, fo erfdjeint es anbererfeits juläffig, ben Ereis ber

9lntragsbered)tigten mögtid)ft roeit ju §iel»en. SDieS ift in bem

©ntrourfe gefdjerjen. Seber ^onfutSgläubiget unb aud) bet

1) SBergt. ö. SSa^ev §. 45., gu#« §. 15.

2) 2>te eräcptionette Seftimmung be« engltf#en ©efefee«, Wethes bem

(Script bie Sefitgmfj ert^citt, unter gerotffen Umftänben ein aufjergerictyt«

tic^e« StquibationS» ober SSergtei^Sberfa^ren in ben fionfnr« umjuwan*

betn, tann ^ier auf3er «etractyt bleiben. ®ie £b,Stigfeit bc« ©erk&t«

roirb bei biefen 58ergfeic^en rocnigflcn« inforoeit in 5tnffruc^ genommen,

at« biefelben ber Prüfung unb (SinrcgifUinmg »on Seiten be« registrar

bebürfen. 93ergf. ®efe(? Born 9. Sluguft 1869 ss. 125*. unb 126.
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©cmeinidjutbner foü auf ßonfuräeröffnung anjutragen be=

?as Antragsred)t bes ©läubigers ift nirfit, wie in Gng=

lanb unb Slmetifo (50 2. refp. 250 SoffarS), oon einem

befthnmtcn ftorberungsbetrage abhängig gemalt; luertn würbe

eine ^urüdfefeung ber «einen ©laubiger liegen, beren 3ltä>

befriebigung bie bebenfltd)e Sage bes ©emeinfdnttbnerS am

fd)[aqcnbften beweift. Aud) oon ber Soffftredbarfeit ber gor*

öerung barf bas AntragSred)t niä)t abhängen. 9tur wenige

^artifularred)te »erlangen bie Sottftredbarfeit, fo bte 33er*

orbnung für 2Jcedtenburg=Sd)merin oom 17. ©cjember 1834

§ 1 unb für SKedlcnburg^Strelife oom 8. April 183G

t, l

'

foroie in gewiffer ^>infid)t bie £anuoucrfd)e ^Jrojefc

orbnung §§. 607., 608. S^nen ftel)t bie überwiegenbe

Mwabl ber übrigen beutfd)en ©efefcc Ojkeuß. Äonf. Srbu.

4§ 118., 321.; 23aoerifd)c ^roj. £)rbn. §. 1191.; 23abifd)e

fßem £>rbn. §. 707.; Wremer SebtfcDrbn. §§. 10., 12.,

106.; Sübeder Stonf. Drbn. §§. 6., 9., 10. u. f. w.) unb bie

©cfe&gebung faft aller auSlänbifchen Staaten gegenüber (Code

449 Statt, ©ef. 440., Belgien 442., «Spanien £. ©. 33.

1016., Portugal §§. 1126—1128., §offanb §. 764., @ng<

lanb Bankr. Act. s. 9, bereinigte (Staaten s. 39, Säne=

marf §. 42. u. a.). Sie ©laubiger, weldje einen oottftred=

baren Sütel fiaben, bebürfen ber Äonfurseröffnung nid)t, fie

loerbcn tfjrc befonbere Sicherung burd) 3n>angöooUftre<fitngcn

r-or^chen. gür ben gleichen Sd)u§ aller ©laubiger ift 31t

forgen. Gbenbaber bürfen, wenn bie SorauSfefcungen ber

Eonfurseröffnung überhaupt iwrtiegen, von bem Antrage

aud) nia)t bie ©laubiger einer bebingteu ober betagten Ron-

fursforberung auSgefd)loffen werben; gerabc fie fönnen bas

bringenbfte Sntereffe haben, baß bem fortfdjrcitenben Sermö*

gensoerfatt bes ©emeinfd)ulbners ober ber fie gefäbrbenben

befriebigung anbercr ©laubiger einhält getl;au werbe. Aus

gleiten ©rünben ift aud) ein beoorrcdjtigter S?oufurSgläu=

biger als Antragftetter sujutaffen
1
).

Sie *ßreußifd)e ßonfurSorbnung (§. 331.) oerfagt baS

>})ror>ofationSrea)t für ben gemeinen ßonfurs bem ©entern*

fdjutbner. Sie 9Jlotioe führen bafür an, baß ber ©einem*

fdmlbner 3war ben ÄonfurSjuftanb fid) gefallen laffen müffe,

aber fein 9ied)t b>be, benfelben feinen ©laubigem aufju=

bringen. Set ©raub ift nixf)t überjeugenb. Sie tonfurS=

«Öffnung fott il;rem 3wcde nad) immer für bie ©efammt*

b>it ber ©laubiger eine Sßotjltfjat fein, könnte man Ijierbei

t>on einem „Aufbringen" burd) ben ©emeinfcbulbncr überhaupt

fpred)en, fo würbe bies ntd)t minber bei bem faufmännifdjen

ftonfurf'e jutreffen, beffen ©röffnung bod) in ber großen

gjjefjrja^l ber gaffe burd) ben eigenen Antrag bes ©emein-

fermtbners fjerbeigefüfjrt wirb. £ier tonnte freilief) bie fyxnu

ßifcfje ftonfurSorbnung ben eigenen Antrag nidjt ausfließen,

of>ne fid) mit ihren Seftimmungen ü6er bie Gröffmtng von

AmtSwegen in SBiberfprud) ju fefcen. SaS Serbaltniß bes

faufmännifd)en unb bes ixicfjt faufmännifd)cn ©emeinfd)ulb=

ners ju ibren ©laubigem ift aber ganj baffetbe. %üx beibe

beftetjt bie wenigftens moralifd)e Verpflichtung, üjre ©täubiger

gleichmäßig ju befriebigen unb cd 31t oerrnnbertt, baß ©in*

jelne oottftänbige 3al)tung erhalten, Slnbere leer auögel)cn.

Sotten fie biefer Verpflichtung genügen, fo muß e§ ibnen eg*

ftattet fein, im gatte it;rer Snfotoens auf ben Äonfurs anjus

tragen. Sie Untcrfdjeibitng ber ^ßreußifd)en Äonfuröorbnung

ift aud) ob>e praftifdjen 2ßertb^, ba es bem ©cmeinfd)ulbner

niemals fd)rcer fällt, einen if)m nal»e ftcfjenben ©läubiger

ju bem Antrage auf Äonfurseröffnung ju beftimmen unb ba*

burd) bas ©ef'ejj 3U umgeben. ®emeinred)tlid) war bie 311m

Honfurfe füb>nbe cessio bonorum gleidifaffs feinem Scfjulb=

ner oerrael)rt (ocrgl. baijern §§. 16., 45.), unb bie meiften

1) 93<tieff« P^rutig btt ©a^legitimation bf« ©täufctga« »ergt.

|. 97.

SftertfHWt ja tin ««^anbtuitaen bea 3>eutf^en 5tii^3tage* 1874.

neueren ©efefegebungen f)aben an biefer Auffaffung feftge^alten

(nergt. Defterreid) §. 62., Sänemarf §. 40., Säuern Art.

1175 £annooer §. 607., 33aben §. 706., 33raunfd)weig

§. 307., Sternen §. 10., ßübcef §. 6., ©äd)f. (Sntw. §. 100).

§§. 96—101.

$r. R. £>. §§. 116. ff., 137., 306., 326. ff.,
339.

9tad) geftfteffung ber materiellen SBorausfefeungen bes

iloufurfes ift bas ©röf f nun g so er fabren felbft in ben

§§, 96—101. geregelt; biefelben fud)en auf bem 33obcm ber

t)iftorifd)en @ntioidelung bie Glitte auf swifd)en ben ©egefc

fä|en, wie fie oorneljmlid) in ber gemeinred)tlid)en braris

einerfeits unb anbetetfeits in ben, bie franjöftfd&c ©efefe«

gebung nad)bitbenben 23orfd)riften ber ^reußifd)en £onfuts=

orbnung fid) ausgeprägt b>ben.

Sei @rlaß ber ^teußifd)en Äonfutäorbnung fjatte man

ben gemeinred)tlid)en 9ted)ts3uftanb oor Augen, wetd)er in

ber allgemeinen ©eridjtsorbnung 3U fd)arfem Ausbrud ge=

langt war. Siefe oertaugte, oon wenigen Ausnahmefällen

abgefeben (Affg. ©er. Drbn. I. 50. §. 4.) eine oorfd>rift§=

mäßige fontrabiftortfdjc Snftruftion übet bas Sothanbenfein

bet Setmögensun3ulängttd)feit, wetd)e bei einem 2Biberfpruä)e

bes ©emeinfd)utbnets nad) ben ftrengen Seweisregeln nad)ge=

wiefeu werben mußte. §ietbutd) mußte bas Serfaf)ren vkb

fad) in einer bie Sntereffen ber ©läubiger auf bas <§öd)fte

beeinträd)tigenben 'Sßeife in bte Sänge gesogen werben, obne

baß bagegen bie für ftattl)aft erklärten oortäufigen Stä)er-

beitsmaßregeln ausreid)enben ©d)u| gewährten. Ser ^aupt^

übetftanb lag aber in ber bereits erörterten Sd)wicrtgfett,

bie wirflicb> 3nfuffi3ien3 feststellen, unb bartn, baß man

bem ©röffnungsurtlieil bie oortäufige Soltftrecfbarfett oerfagte.

— Sie $>reußifd)e ^onfursorbnung ging in bem Seftreben,

biefe Mängel 31t befettigen, wieberum nad) ber anberen

Seite ber gormtofigfeit über bas redjte SJiaß l)inaus. Auf

ben Antrag ober oon Amtswegen faßt bas ©erid)t Sefd)tuß

über bie Eröffnung bes tonfurfes, inbem es gan3 feinem @r*

meffeu anljeimgeftefft ift, ob es juoor nod) ®rmittetungen burd)

Sernebmung bes ©emeinfd)utbners ober in anberer 3Beifc

anfteffen will (§§. 119., 326). Siefer Sefdjtuß ift fofort

uottftredbar unb nur oermittelft einer binnen 10 Sagen cm=

3tireid)enben 2BieberaufbebungSftage (§§. 124., 330.) an3u=

feebten, über weld)e bas tonfurSgerid)t im fd)leumgcn ^roseffe

unter Sorbebalt ber Appellation unb ^id)tigfeitsbefd)werbe

3u befinben l)at. mit bebrol)tid)er Seid)tigfeit fann ber ^on=

fürs eröffnet werben, unb bie Sefeitigung eines rjäuftg enfe

fd)ulbbaren Mißgriffs ift faum erreid)bar. ßft ift in ber

^raris bie (Eröffnung bes Eonfurfes oljne Anhörung bes

niä)t sur Stelle befinbtid)en Sd)ittbners, of)ne gerid)tlid)e Ser=

nebmung bes prooosirenben ©läubigers ober anberer

fönen, nid)t fetten lebiglid) auf ben befd)einigten Antrag be=

fä)toffen; unb ntäjt »ereingelt ift oorgefommen, baß etn ©r=

fenntniß auf SBicberauftjebung bes 31t Unred)t eröffneten ^on=

furfes ooffftredbar würbe 31t einer 3eit, als bie 3Kajfe

bereits oerfilbert unb burd) 33ertl)eilung ual)e3it erfdppft war.

Gs erfd)eint bebenftid), baß ein Sefd)tuß, ber — tiefer als

ein erfenntniß in bie 33erl)ättniffe ber ^arteten — in bas

gefammte 9ficd)tsteben einer ^erfon unb in bie 9ied)te ber

gefammten, nidjt oertretenen 3at)t oon ©läutngern unb

Sd)ulbnern berfetben eingreift, foff ergeben fönnen, of)ncba}5

bie Anhörung biefer -^erfon oorgejdjrieben unb bie Anfedjtung

bes Sefd)tuffe% burd) ein fofortiges Rechtsmittel sugelaifen

ift. SaS bloße Vertrauen in bie ©cwiffenl)aftigfeit bes ©e=

rid)ts fann eine fold)e Abroeid)ung oon ben oberften ^ro3eß=

grunbiä^en um fo weniger rcd)tfcrtigen, als ben ©erid)ten

bie Drgane festen, burd) weld)e fie fid) eine juoertaffige £n=

formation 3U oerfd) äffen r-crmöd)ten. Sem gememred)ttid)en

Somcrfat)ren (Sisfuffionsproseß, SermögenSunterfudjung 2c.)

ift bab>r bie innere Berechtigung niäjt ab3ufprcd)cn. GS cr=

189
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fdjeint aber unjutreffenb, baffetbe in bie formen eines fontrct;
j

biftorifdjen, mit einem Urtfjeit abfdjließenben ^rojeffes ein3U=
;

Reiben. Es bürfte genügen, barüber auf bas §u §§. 65. ffv
66. Vemerfte Vejug ju nehmen. ©dwn bie neueren beutfd)en

Monfursgefe^e (2öürttemberg £)rganif.=Ebift §§. 160. ff.;

§annooer ^roj. £). §§. 607—612.; Vanern «ßroj. £>. §§.

1189. ff.; Vabcn $ro}. £). §§. 707., 708., 713., 714.) finb

beftrebt gewefen, fid) immer mehr von ben *}3rogeßformen ju

befreien unb mit ber materiellen ©id»erheü einer tl)atfäd)lid)en

unb red)tlid)en Erörterung ber SSerEjättniffe vor bem entfcheü

benben &id)ter bas Vorverfahren fo ju geftatten, baß es nid)t

gu Verzögerungen füfrt, meldte gerabe zu biefer 3eit bie

•größten ©efafjren in fid) tragen. 2>n biefem ©treben folgt

ihnen ber Entwurf.

35er Eröffnungsantrag, welker entfpredjeub ber

VorfdnHft beS §. 438. ber Eivilprozeßorbnung bei ber ®e=

ridjtsfcfjreiberet bes StmtSgerid)tS fd)riftlid) ober gu ^rotofott

anzubringen ift, muß in fid) fubftantiirt unb, wenn er von i

einem ©laubiger gefteHt wirb, in ben gu feiner Vegrünbung

bienenben thatfädjlidjen Einführungen glaubhaft gemalt fein

(nergl. ^roj. £)rbn. §. 256.). 3ur Vegrünbung gehört es,

baß ber ©laubiger feine ©adjlegitimation barttmt unb bal)er

aud) feine $orberung glaubhaft mad)t. Sie ^reuftifdie $on=

furSorbnung (§§. 118. 321.) »erlangt bie Vereinigung ber

$orberung nid)t; mit-Kedjt aber fteKt fd)on bie £>efterreid)ifd)e

ßonfursorbnung (§§. 63. 64. 198.) bie Vefdjevnigung als

Erforbernife |tn. Sie §annoverfd)e sprojeßorbnung (§. 608.)

läßt auf 3urücfweifung erfennen, wenn bie gvrberung bes

Elntragftellers von bem ©emeinfdjutbner vollftänbig beftritten

unb nidjt bie Vollftrecfbarfeit berfelben fofort bewiefen wirb J
).

— ©ine foldje Vorschrift ift jebbd) mit bem Prinzip bes Ent=

wurfs, jeben ^onfursgläubiger als Elntragftelter gi^ulaffen,

uuüerträgüdj. ES muß genügen, wenn ber ©laubiger feine

gorberung glaubhaft gemad)t unb bas ©erid)t nid)t bie

Ueberjeugung uon bem Ungrunb berfelben erlangt Ijat. 2>e

oollftänbiger bie Legitimation bes ©läubigerS erwtefen wirb,

befto beffer. Sie ^onfurseröffnung barf aber, wenn fonft

bie Erforberniffe berfelben flar vorliegen, nxd)t fo lange aus=

gefegt werben, bis bie einzelne gvrberung in langwierigem

^rogeffe erftritten ift. Ein ©treit über bie £öb> ber $or=

berung bes antragftetlenben ©läubigerS märe müßig, ba bie

Legitimation beffelben von bem Setrage feines ©utfjabens

nid)t abfängt. Etufjer bem 9?ad)meife ber Legitimation

verlangt ber Entwurf, baß ber antragftellenbe ©laubiger

bie 3al;lungSunfäl)igfeit bes ©emeinfd)utbnerS glaubhaft madje.

SDaju mürbe bie @taubt)aftmad)ung inSbefonbere ber 3at)=

lungSeinfteßung burd) EgefutionSaften unb anbere Urfunben

ober bürd) Benennung von 3eugen, bereu Vernehmung fofort

erfolgen fann, auSreidjenb fein. — ©er ©emeinfdmlbner ift

vor bem Vefdtfuffe über ben Eintrag ju bören uno/ raenn

er bie 3ablungsunfäl)igfeit ober 3a^lungSeinfteHung ntdjt ein=

räumt, fyat bas ©erid)t nähere Ermittelungen anguorbnen,

menn fold)e jur Ergänzung bes SeroeifeS erforberlidj erfcEjei=

nen. SDa§ bie Labung bes ©emeinfdjulbners unterbleiben

fann, trenn biefelbe burd) öffentliche Aufteilung ober im 21uS=

lanbe gefdieljen müfjte, erforbert bie S)ringlid)feit ber ©ad)e

unb ift für äfjntidje $ät(e aud) in ber ^ßroge^orbnung (ncrgl.

j. 33. §. 687.) beftimmt. 3n einem folgen ^alle foH aber,

fomeit tl)unlid), ein Vertreter ober Slngeljöriger bes ©emeim
fdmlbners über bie 3a|lungsunfäbigfeit beffelbejt gehört mer=

ben (©ntrourf §. 97.). —
IDem antragfteHenben ©emeinfd)ulbner (©ntm. §. 96.)

ift ber 3^ad)TOeis unb baljer eine ©laubljaftmadjung feiner

3al;limgSunfäf)igfeit ertaffen. 3)urd) bie ityn jur ^3flid;t gc=

mad)tc Vorlegung ober unucrjüglidie S'ladtlieferung eines 33er=

mögensftatus foll für bas Sßerfa^ren bie crfte ©runblage ge=

\) *erg( s !) ber SngHf^ei» bankr. »ct.

roonnen werben. ®ie in einjelncn ©efe^gebungen «ovgc=

fd^riebenen formellen ©rforbcrniffe eines Snoentars finb für

biefen ©tatuS nid)t mefentlid); bagegen mujs berfelbe, um
feinem 3mede ju entfpred;cn, erfid)tlid) mad;eu, metdie 33er--

mögensftüde einem 21nfprud)e auf Verausgabe ober auf ab=

gefonberte S3efriebigung unterliegen. 33ei gtoeifelfjaften $or=

berungen mirb ber mal;rfd)einlid)e 2Bertl), bei ben ©Bulben
au^er bem Setrage aud) ber 9ted)tSgrunb anzugeben fein.

®as gleid)jettig einjureid)enbe Sergeidjnifj ber ©läubiger unb

©d)ulbuer ift mit 9iücffid)t auf bie nad) ber ^onfurseröffnung

fofort ju erlaffenben 33enad)rtd)tigungen (§. 103.) erforberlid)

;

TOünfdjenSroertf) mirb in nieten fällen aud) bie 33ejeid)nung

ber 2Bol)nung fein. —
33iS gum 33efd)luffe über bie Eröffnung bes ^onfurfes

finb bie 23erf)anbiungen nur norbereitenbe, meldie burd) bie

@nt§ie^ung bes fie neranlaffenben Eintrages verfallen. SDaraus

folgt, ba§ mit ber 3urüdnal»me bes Antrages bie ©ad)e

in bie Sage fommt, als mcnn ein Eintrag überhaupt nid^t

gefteHt märe. Es fann bat)er aud) ein anberer ©läubiger in

bas Serfafiren nid)t eintreten; er mufc ben Erforberniffen

bes §. 97. nottauf genügen. SDem ©emeinfdiulbner fann es

ebenfo roenig, mie jebem anberen ^Jronofanten »erroef)rt fein,

ben non i^m geftellten Eröffnungsantrag surücfjunel)men.

Sie ^5rcuBifd)e ^onfurSorbnung erftärt bas ®onfursge=

rid)t für befugt, in bringenben ptten bereits nor ber 33e=

fd)lufefaffung über bie tonfurseröffnung bie 33erf)aftung bes

©emeinfd)ulbners, eine Siegelung, ben offenen Slrreft unb

eine 33efd)lagnal)tne ber Sntmobilien auf Eintrag eines ©läu=

bigerS ober non Slmtsmegen eintreten §u laffen (^reu§. ^onf.

£)rbn. §. 137.). Eine berartige 9KaBregel rechtfertigt fid)

baburd), bajs in fällen, in benen nor ber Eröffnung bes 93er=

fal)renS Ermittelungen anguorbuen finb, meldte längere Seit

in Slnfprud) nehmen fönnen, ber 3mecf be§ ^onfurSnerfal)=

rens, eine gleichmäßige 33efriebigung ber ©läubiger gu er^

fielen, burd) §anblungen bes ©djulbners ober anberer ©läu=

biger niefit nereitelt merben barf. SDurcr) bie 33orfd)riften

ber ^rojeBorbnung über bas rid)terlid)e ^fanbred)t (^)roj.

£)rbn. §§. 658. 755.) rairb bie ©efaf)r einer Vereitelung

biefes 3mecfeS burcj) bie ©läubiger nidjt unbebeutenb erl)öf)t;

bamit gewinnen bie prooiforifd)en ©id)erf)eitSanorbnungen an

2ötd)tigfeit unb werben fiäuftger; als bisher, jur Elnwenbung

fommen müffen. Sem üfted)nung tragenb, lägt ber §. 98.

ebenfalls fd)on nor ber Eröffnung bes Verfahrens alle ©id)er=

fjeitsmafjregeln, fowot)! gegen bie ^}erfon bes ©emeinfd)itlbners,

wie gegen beffen Vermögen ju. SDaS ©erid)t t)at barüber

nad) eigenem Ermeffen ju entfdjeiben unb wirb fid) l)icrbct

burd) bie Umftänbe bes Einzelfalles leiten laffen. 9Bo nid)t

ber ©emeinfdmlbner felbft bie Eröffnung bes Verfahrens be=

antragt ober fonft bie VorauSfe^uugen ber ^onfurSeröffnung

flar vorliegen, wirb in ber 3tegel bas ©eridjt fold)e 9)laB-

regeln oermeiben, welche ten ^rebit bes ©emeinfdjulbners

ernid)ten ober unwieberbringlid) behäbigen müßten. ®urd)

Siegelung, burd) Erlaß uon Inhibitorien, burd) Eintragung

von ©perrnermerfen in ben ©runb= unb §rjpothefenbücf)ern

ift gewiß in vielen pllen ein geuügenber ©d)u^ für bie

©läubiger oI)ne rüdftd)tSlofe §ärte gegen ben ©emeinfdiulb^

ner ju erreichen.

Unter ben juläffigen ©icfierheitsmaßregeln hebt inbeffcn

§. 98. fpejiell ein Veräußerungsverbot an ben ©c=

meinfdmlbner l)eroor. ©affelbc foll, abgefel)en von feinen

fonftigen SBirfungen, weld)e fiel) nad) allgemeinen 9?ed)tS=

grunbfäfeen beftimmeu, inSbefonbere bie Venad)theiligung ber

©täubigergefammtl)eit burd) fernere 3toangSoolIftre(fungen

verhinbern. Sie 9totl)wenbigfeit, auf bem ©ebiete bes 5lon=

furfes bas in ber ^rojeßorbnung angenommene ^rinjip bes

ci'efutorifchen «Pfanbred)t§ jur Slbwenbung unbcrcd)tigter

Veoorjugungen einzelner ©täubiger ju milbern, ift fdjon in

ben Motiven jum §. 658. ber ^rojeftorbnung anerfannt.
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Sonett bierSu bie SBorf^riften über bie Anfechtung md)t aus*

reicben, glaubt ber ©ntwurf in ber beut »eräuBerungsoerbot

qeqcnüber fpäteren 3n>angSt>otlftreduugen beigelegten SBirfung

ein ä
n>edentfprechenbeS SRittel gegeben ju $abcn. Sie fofor*

tige Siftirung aller ©refutioucn (wie fie j. 8. ba« ©nglifd)e

Sanferuttgefetj s. 13 gemattet) erföeint untunlich, weit ba*

burd) für bengaU ber 3urüdroeifung beS ©roffnungSantragS

bie anbringenben ©täubiger in ungerechtfertigter SBeife ge*

febäbiqt werben tonnten. ©s nrnf? genügen, ben fpater

erworbeneu $fanbrec$ten ben ßonfurSgtäubigern gegenüber,

uorausgefefet alfo, bafe es bemnädjft mt flonfurseroffnung

fommt, bie binglid)e Äraft ju nerfagen. Stur fragt es fid),

mit welchem Moment bas »erbot bie, burd) bie Äonfuräer

Öffnung bebingte, SBirfung erlangen foll? ©ine 3ufte0ungbcs

Verbots an bie ©täubiger ift aus einleud)teuben ©runben

unmöglich; bie 3ufteIIung an ben ©emeinfd)ulbner würbe

für bie ©täubiger nid)t erfennbar fein. ©d)on bem ©riaB

bes Verbots bie SBirfung t>on Rechtswegen beizulegen, muB

»ebenfen erregen, ©rft bie Äonfuräeröffnung bewirft bie Un*

wirffamfeit bes uon einem •Äonfursgläubiger nachträglich

erlangten AbfcmberungSred)ts (§. 12.), aud) ohne ßenntmfj

bes ©läubigers. Sie barin liegenben gärten werben gemtl*

bert burd) bie altemal fofort eintretenbe Veröffentlichung ber

ßonfurseröffnung (§§. 103. 104.). »or ber Äonfurseroff*

nunq beftetjt jwar ber burd) fie auerfannte ßonfurSanfprud)

;

biefer ift aber blos obligatorifdjer Statur. Ser ©ememfdmlb*

ner ift nod) r-erfügungsfäfjig, unb jeber ©täubiger in feinem

Vorgehen unbehinbert. ©djranfen fefet nur bas in einer ab*

fid)ttid)en ober beraubten Verlegung bes Äonfursanforudjs

begrünbete Anfechtungsrecht. Sie SBirffamfett eines cor ber

SonfurSeröffnutig burd) 3wangSooltftrecfung erlangten unb

binglid) geworbenen «pfanbredjtä ift unanfechtbar, fofern ber

©täubiger oon ber 3af)lungseinftetlung ober bem Antrage

auf Äonfurseröffnung feine ÄenntniB gehabt unb fonft reblid)

gelmnbelt cjat (§§. 23.-25.). AÜerbingS ift gerabe bies

ein in ber ^raris fühlbarer Langel, beffen »efeitigung ber

©ntwurf burd) bas SBeräufjerungsoerbot erftrebt. ©er ©nt=

wurf barf aber nicht mit feinen «Prinzipien in 2Biberfprud)

treten. Unwirffamfeit bes gültigen ^fanbrcd)ts obne 93er=

öffenttidjung bes »eräufjerungSoerbots unb otjne ßenntnifj

beffelben burd) ben ©laubiger, — bas m ftatuiren, würbe

ju weit gehen. Aber bie Slenntnifj fann erfefet werben burd)

bie «Bewirtung einer öffenttid)en Sefanntmacbung bes »er*

bots. Siefe red)ttid)e giftion wirb nid)t oft fern fein oon

ber tfjatfäd)lid)en ßenntniB; fie wirb ausreißen zum

ber übrigen ©täubiger, unb bie Veröffentlichung bes Verbots

wirb, wenn nad) ber Sage bes $aEeS bas ®erid)t nid)t bloß

ben ©rlafs, fonbern aud) bie Veröffentlichung beffelben für

notfiwenbig hält, als ein unjuläffiger ©ingriff in bie Steckte

bes ©djulbners nid)t ju erachten fein.

Alle juläffigen ©id)ert)eitsmafjregeln fallen unter ben

Begriff bes Greftes ober ber einzeiligen Verfügungen; fie

jeid)nen fid) r-on ihnen baburd) aus, baf3 fie nid)t bie

Sicherung einer einzelnen gorberung, fonbern aller hefteten*

ben Äonfursforberungen bejweden. Stuf bas »erfahren fin*

ben baljer bie »orfdjriften ber ^rojeftorbnung Sud) 8.

Abfdm. 5. jwar in einzelnen fünften entfpredjenbe Anwen*

bung ; in Dielen SBejiefjungen aber »erbietet eine Anwenbung

fid) burd) bie »erfdjiebenheit bes EonfurS* unb bes »or*

r-erfahrenS im $ßert)ättnif3 ju einem 9ied)tSftreit unter ein^

jetnen Parteien; bie getroffenen 9Jlaf3regeln fann $. B. ber

©djulbner nid)t burd) RautionSleiftung aufgeben (§§. 748.,

758. ff.); bie Stufbebung ber SJlaBregetn fann nur jugleid)

mit ber Stbweifung bes SlntragS auf RonfurSeröffnung (@ntw.

§. 98. Stbf. 2.) erfolgen u. f. w. —
Safe bas ®erid)t ben ©röffnungsantrag burd) förmlichen

Söefd)lufi abjuweifen l)a-t, wenn ben gcfefclidbcn 3Sorfd)rif=

ten nid)t entfprodjen ift ober bie erforbertid)en 3Rad)weife

niebt ausreidienb oorliegen ober beigebracht werben, unb bafi

aisbann jugleid) bie 2lufl)ebung ber getroftenen ©icber*

beitsmaferegetn angeorbnet werben fott, wirb einer beionbe*

ren Segrünbung nid»t bebürfen. Sie bureb. biefc »regeln

berbeigefübrten Soften getjören ju ben Soften bes Grof\nungS=

nerfabrens, welche bem abgewiefenen 2tntragfteüer ä^r ^ajt

fatten. pt ben gaß ber ©röffnung finb alte biefe Soften

ben 3Jlaffefoften jujuredmen, ba fie atsbann rüdwirfenb

ben ©fjarafter einer Slufwenbung im gememfebaftheben

Sntereffe annehmen (§. 51.). —
, .

Sie Söefugnife bes ©erid)ts, wegen ©enngfugig*

feit ber Ronfursmaffe bie Äonfurseröffnung abjulefjnen

(§ 99 ) beftebt im ©ebiete ber ^reußifd)en Eonfursorbnung

bereits Su 3led)t (^reuf^. Äonl. Srbn. §§. 306. 339.) unb

bat fid) b^ier als feb> swe«ig erroiefen. Sie Dcfterreicbx*

febe Äonfursorbnung (§. 66.) hat eine äbnWbe »eftimmung

aufgenommen. Sie 3ulaffung bes StonfurfeS über eine »er*

mögensmaffe, weldje rorauSfid)ttid) burd) bie Äoften bes »er*

fabrens aufgejebrt werben wirb, fann in ber £bat sJtiemart*

bem mm »ort^eil gereid)en unb würbe als eine ungerechte

6ärte gegen bie RonfnrSgläubiger erfebeinen, welchen bie

Ronfurseröffnung nad) §. 11. bes ©ntwurfs jebe ®gfution

gegen ben ©emeinfdmlbner abfebneibet. — Saß bie mit

Ifanb*, ©npotbefen* ober fonfligen 3lbfonberungSred)ten be*

lafteten »ermögensftüde ber klaffe zugerechnet werben

bürfen, foweit nicht aus benfetben ein Ueberfdnitf für tue

Äonfursgtäubiger ju erwarten ift, folgt aus ber Wimmung

bes § 3. Sie #reufnfd)e Ronfursorbnung (§. 339.) will

für ben gemeinen ßonfurs aud) »efolbungen unb anbere an

bie Nerton bes ®emeinfd)ulbners gebunbene ©infünfte von

ber »erec^nung ausgefchtoffen wiffen. Steffen bem ojent*

lieben Sntereffe ift burd) bie in ber sprojefeorbnung (§. 696

)

»oraefd)riebenen ©EefutionSbefd)ränfungen ,
wetd)e nach §. 1,

aud) für ben Sbnfurs m beachten finb, genügenbJKecJnung

qetraqeu. £)b bie bieroon nid)t betroffenen, an bie «perfon

beS ©emeinfchulbners gefnüpften ©infünfte in ©rmangelung

anberen Vermögens eine auSreichenbe SKaffe barfteUen, um

barauf ben RonfurS einjuleiten, fann füglich bem ©ringen

bes ©erichts überlaffen bleiben. §äufig mirb baffelbe biefe

??raqe gerabe beshalb m uemeinen ^aben, weil burd) altere

Ifänbungen ber e£erutionsfä^ige Sl)eit biefer ©infünfte auf

lange 3eit bmaus abforbirt ift. Slnbererfeits ift aud) ber

Statt benfbar, bafe bas ©erid)t tro| ber ©eringfügigfeit ber

auqenblidlid) bisponiblen 9Jcaffe bie Einleitung bes Äoufurfes

beshalb angemeffen finbet, weil fie bie 9Jiögtid)feit eröffnet,

burd) Anfechtung nadbtbeiliger 3ted)tshanblungen bes ©einem*

fcbulbners »efriebigungsobjefte für bie ©laubiger herbeiju*

fchaffen, weld)c benfelben fonft entzogen bleiben würben. —
Sie ^Birtlingen bes Äonfuräocrfa^renS beginnen mit bem

3eitpunfte ber ©röffnuug beffelben; baruw iff^b«je*

naue »efiftettung biefeS 3eitpunftes oon befonbererpichtigteit.

Ser§ 100. nerorbnet, bap bie geftftetlung in bem ©roffnungs*

befebluffe gegeben foll. 9Ratürlid) ^janbelt es fich hierbei

nicht um eine richterliche @ntfReibung, fanbem nur unt eine

»eurfunbung. Sie ©röffnung fällt mit bem Slugenblicf ucr

»erfünbung bes Urtheits sufammen, aud) bann, wenn öiefe

ausnahmsweife auf einen fpäteren Dermin »ertagt roerbeu

möchte (^roä . Orbn. §. 271.), ba erft burd) bw
i

»erfunbiuig

ber »efd)tuf3 binbenbe Äraft erhält. 3ft bie geftfteltung »er*

fäumt, fo foll (in Ucbereinftiinmung mit ber ^reuM&en

konfursorbnung §. 121. unb »a9em 3trt 1206.) bie m bie

Surchfdjnittsmitte ber üblichen ©efd)äftsftunben fattenbe SWit=

tagsftunbe als 3eitpunft ber ©röffnung gelten, eine giftion,

qeqen welche ein ©egenbeweis nid)t juläffig ift. Saß im

3weifet bie am Sage ber ©röffnung oon bem ©ememfdmlbner

norgenommenen 9tcd)tshanblungen ber »ermutl)iing unter*

liegen, als feien fie erft nad) ber ©rönnung
_

gegeben
,

ift

im Sntereffe ber ©laubiger bereits im §. 6. beftimmt. Stnbcrc

189"
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©efefcgebungeu ($rang. @efe£ trau 1838 art. 443., Öefterreid)

§. 2.) (äffen bie ®onfurSeröffnuug auf ben Anfang bes

£ageS, an racld)em bicfetbc auSgefprodjen rairb, guritdgiel)en,
'

um ©treittgfeiten über bie Priorität berfelben gegenüber ben

atn Eröffnungstage uorgefommencn 9ie$tSl)anbtungen auSgu=

fd)lteßen; fo raünfd)ensraertb, aber ein foldjieö 9iefultat raäre,

fo muß bod) barauf »ergidjtet raerben, ba es nid)t ohne offen-

bare 3ted)tSoerle|ungen gu erreichen fein mürbe.

©ine raefenttidje Slbroeidmug bes Entwurfs oon bem
frangöfifdmt unb preußifdjen 9ied)t befteljt in ber 9nd)tauf;

nähme ber 23orfd)rtft, baß bei ber Eröffnung gugleid) ber
£ag bes Eintritts ber 3al)lungsetnftcllung burd)

bas $onfurSgerid)t fcftjufcfeen fei. SDie SSebeutung biefer

$eftfe£ung liegt auf bem ©ebiete bes materiellen Rechts;

abgefef)en r-on ber friminellen (Seite bes tonfurfes foß fie

it)re SBirfung äußern bei ben Slnfed)tungs= unb $ompenfa=
tionsftrettigfeiten, unb gerabe hierfür legt bie *)keußifche

Äontoorbnitng (§. 122.) ber Entfdjeibung bes $onfitrSge=

rid)ts auSbrücflid) präjubigielle ßraft bei. 3J?ari f)ielt es für
unbebingt notl)roenbig, bie Sftöglid)feit abraeidjenber Ente

fd)eibungen in ben oor oerfdjiebenen ©ertöten gu oerttan;

belnben ^JSrogeffen ausgufd)ließen, unb erachtete gugleid;

bas $onfurSgerid)t allein für befähigt, bie ©ad)lage ooffftän*

big gu überfein J
). SDiefe Stuffaffung fann nid)t geseilt

raerben. SDie einer Entfdjeibung bes tonfursgerid)ts gu

unterbreitenben 'Hfyatfafycn fönneu jebem anberen ©ertd)te

in gleidjer Söotlftänbigfeit vorgetragen werben, unb es ift i

bie Stufgabe bes bie Anfechtung einer 9ted)tsl)anblung be=

treibenben Verraalters, ber ©efafjr miberfpredjenber Urttjeite,

beren gragraeite burd) bie SSorfdirift beS §. 26. ol)nebieS er=

heblid) abgefd)raäd)t ift, burd) eine forgfättigelBenu^ung aller

faftifdjen äftateriatten entgegenguroirfen. 3)löd)te bennoäj nid)t

in aßen sßrogeffen btefetbe geftfetjung erfolgen, fo mürbe
bies, roie fd)on bie SKotiue bes ©ädjftfdjen Entwurfs 2

)

gutreffenb bemerfen, immerhin weniger gu beftagen fein, als

ein ©ieg bes rein formalen SRecfjts über bas materielle.

SDurd) bie Seftimmungen ber frangöfifdjen unb preußifdjcn

©efe^e wirb bem materiellen 9ied)t ©eraalt angetfjan. Stuf

bem früheren ober fpäteren 3eitpunft ber 3ahtungsein=

ftellung beruht bas Stufed)tungs= , bas lompenfationsredjt

u. f. ro. ; er bitbet gleidmüe bie Svenntniß bes 3citpunfts unb
bie anberen $unbamente bes SlnfprudjS naturgemäß einen

•T^eil bes Stnfedjtungs ic. ^rogeffes. 9Jian reifet aus bemfelben

biefen einen 33eftanbtl)eit heraus unb fügt ü)n bem $onfurs=

»erfahren ein, beffen Eröffnung es burd)aus nid)t mit ber

$rage gu tfmn hat: mann, fonbern nur: ob bie 3abtungs=
einftellung erfolgt ift? 3ubem ift, ben Stnfangspunft bel-

iebteren gu befummelt, bie Eröffnung bes IonfurSt)erfal;renS

ein möglicbft ungeeignetes ©tabium. Sßäbrenb bas fjierfür

allein maßgebende gegenraärtige 33orl»anbenfein ber 3at)lungs*

unfäbigfeit in ber Siegel ofjne ©d)roierigfeiten gu fonftatiren

fein wirb, erforbert bie Ermittelung ber ghatfacbeu, aus
benen ber beginn biefes 3uftanbeS fid) ergiebt, geitraubenbe

Unterfud)ungen. Es bebarf bagu minbeftens einer genauen

^Prüfung bes gefammten ätftir- unb ^affioftanbes, foraie

eines eingeljenben ©tubiums ber ©efdjäftsbüdjcr unb ilors

refponbengen. Wcan ftef)t baljer vov ber ©efaljr, entracber

bie bringlidje ^onfurSeröffnung in nad)tl;eiliger äßeife gu üer=

gögern ober fid) bei ber ^eftfe^ung beS Sages ber 3al)lungs=

einftellung gu übereilen. SDic ^raiis t;at aber unraiberleg--

lid) erraiefen, baf? aud) bie forgfättigfte Prüfung ber 33üd)er

unb ftorrefponbengen oft nid)t ermöglicht , ben richtigen Jag
ber 3al;lungseinftetlung gu beftiminen. ©er 3eitpunft ber=

felben liegt oftmals raeit gurücf unb ift burd) cingelne Wati)--

1) SSergl. 3Jlotbe unb tommtffionefcevidjt ber 3roeittn Kammer
jum §. 122 tu i^reuß. ÄonturSorbnung.

2) 3" §• 108- bes £a3>fif(f;en (Sntrourfe.
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gaf)lungen, foraie burd) einen fortgefe&ten ©efd)äftsbetrieb

tierbedt; erft im Saufe bes HonlurfeS burd) bie Slnmek
bung unb bei ber Prüfung ber eingelneu ^orberungen, burd)

bas Sluftreten üou ^faub= unb Eigentl)iuu3antyrüd)en u. f. ra.

ift ber ridjtige Öeitpttttft unb bie eigcntlidje §anblung ber

3al)lungseinftel[ung an ben Sag getreten. 9coct) fdiraerer

fällt bie sJied)tSt)erletwng ins ©eraid)t, beren bas frangöfifd)=

prcuf3tfd)e ©nftem fid) gegenüber ben 2lnfed)tungsintereffenten

fdjulbig mad)t. ilaum ber einen ©eite ber 33et|eiligtcu, bem
antragftcUcnbcn ©läubtger, nid)t einmal bem Vermalter, ift

in bem EröffnungSoerfal)ren ©elegenlieit gur Erklärung ge=

geben; bie follibirenben 2>ntereffen berjenigen aber, gegen

rcetd)e eine 2lnfed)tung gerichtet raerben fann, bleiben ofjne

aüe Vertretung, unb bod) foK aud) gegen fie bie Entfcl)ei=

bung beS ^onfurSgerid)tS binbenb fein. — S)iefe llebelftäube

finb fdjon ber bisherigen ©efe^gebung niebt unbemerlt geblie=

ben, unb es tjat nid)t an Verfudjen gefehlt, biefelben raenig=

ftenS gu milbern. SnSbefonbere l)at man es für ftattljaft

erftärt, bie Entfdjeibung über ben 33cginn ber 3af)tungscin=

fteüung einem fpäteren Urtl)efl uorgubcfjatten ; man l>at bie

nad)trägticbe Slbänberung ber erften ^eftfe^ung, fogar trau

Imtsraegen, gugetaffen unb enbtid) allen Sntereffenten bie

2lufed)tung berfetben burd) 9led)tSmittel ober ^lage, gum Sbeil

unter SerotHigung fef)r auSgebef)itter ^riften, geftattet
x
). Slllc

biefe SlusfunftSmittel aber finb tl)eils in fid) bebenflid), tljeils

gur Erreichung i£»res 3raed'eS ungenügendi; namentlich rairb

i baburch bie Sage ber Srtttintereffenten raenig üerbeffert.

häufig raerben biefe »ou ber ^onfurScröffnung unb non ber

fie berül)renben ^eftfefeung SiicbtS erfahren, ©ie fönnen

nid)t befonbers benachrichtigt raerben unb haben nicht biefetbe

33erantaffung raie bie ©läubigcr, fich um bie S3erl)ättniffe bes

©emeinfchulbners gu fümmern, beffen Begiehungen gu ihnen

metfach ^ur$ ^en an^ufechtenben 9(ted)töaft ihren 2lbfd)tuf3

gefunben haben raerben. Erlangen fie red)tgeitig ^enntnife,

fo raiffen fie bod) nid)t, ob fie eine 2lufed)tung gu fürd)teit

haben. $ür ben Erfolg ber legieren foinmen neben ber

Sl)atfad)e ber 3ahtungseinftelfung nod) anbere ©efid)tspunfte

in Betracht, raie bie Slbficht bes ©emeinfchulbners, bie

SBiffenfcbaft bes Seiftcnben ober Empfängers (oergl. §§. 23.,

42., 48. 91r. 3., 49.). $ielteid)t rairb bal)er bie 2lnfed)tung

uon feiner ©eite beabfid)tigt; aisbann raäre ein Sßtberfprud)

gegen bie $eftfe£ung beS ÄonfurSgcrid)ts überflüffig, raä[)renb

anberenfalls ber 9Biberfprcd)enbe, racld)en tro£ ber if;m

äufeerlid) ungünftigen $irjrung ber 3ahlungseinftellung fein

guter ©laube fd)ü|eu raürbc, beforgen mu|, 3tt)eifel gegen

benfelben buref) feinen SBiberfprud) hcrausguforbern. Unter

allen Umftänben enbtid) toirb ber SDrittintereffcnt fdion ba=

burd) benad)tbeiligt, bafe il)iu ber Nachweis ber Unrid)»tigfeit

eines obne feine 3ugiel)ung gu ©tanbe cefommenen 3tid)tcr=

fprud)§ obliegt. Sitte biefe Erraägungen rechtfertigen bie

SoSfagung non bem ©i)ftem bes frangöfifchen 9ied)ts, raeld)em

außer Belgien unb Greußen feine neuere ©efe^gebung ges

folgt ift
s
).

2)er §. 101. läßt bie f of orti g c $efd)roerbe foroofjt

gegen ben Eröffnungsbefchluß raie gegen ben abioeifcnben Sc=

fcbluß gu. 3Senn in ©emäßhcit ber §§. 516., 511. ber Eiml=

progeßorbnung bem $onfursgerid)te unb bem ^8efd)raerbegerid)te

bie SBefugmß beigelegt rairb, bie 93otlgiel)ung, fei es bes

abroeifenben, fei es bes EröffnungS = 33efd)luffes, ausgufe^en,

fo fann eine berartige Vefugniß unter ber Vorausfc^ung

ihrer bem eygcptionellcn $atlc entfpred)cnben SliTioenbung

nad) beiben 9üd)tungen nur raohltl)ätig rairfen. Sie 93e=

1) »ergt. ®efe(j bon 1838 art. 441. 530. ff., $«ujj. Äon!. Otbn.
§§. 122. 125.

2) ®er art. 1024. beß ©^anifc^en $anbel8gefe(}buc^8 berorbnet jroar

gteicftfattS bie geflfe^ung beß 2:age8 ber 3«WlmgüeinfteKitng burc^ ba6

grBffnititgSurt^cii, aber nur a(8 eine emflttetiige unb o^ne S3eeinträ'cf;«

ttguug ©ritter, rooburc^ bie ganje iöeftimmung bebeiitungtoS wirb.
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fcbwerbe gegen ben ©röffnungskfdjliife ift i" »tÄm^
miuia mit bet »reuftföen ßonfursorbnung nur bem ©einem

SSSnSTßM Horben; ^^-^SeÄ^
ülntraa bes tefeteren ober eines ©laubigers ausgc-

SUÄ erfolgt im 3«rtereffe ««b in »nrfenn»««« be

Smd irsanivrudis ber gefammten ©laubiger; ftc fann md)t

5„ Su deinen anberen ©laubiger, Wfen Snteteffe em

anbe s fein Ute, 5um ©egenftanbe ber «mejd» «j

naebt werben 21ud> gegen ben abweifenben »cfötufe foll

Ä5Jn« bemfenigen aufleben, meiner ben ®onturs=

antv^g gefteCt bat, atlerbingS einem jeben «ntraflflefler
;

ber

©emeinfd,utbner fann von ber «werbe fowemg wie von

bem Äonfurtantrage ausgeholfen werben.

§§. 102.— 104.

«Pr Ä £>. §§• 123., 128., 148., 149., 164., 168., 329.

'sei ber Eröffnung be* KonfurfcS finb gleid^eitig neben

bem Cröffnungsbefd)luf|e biejenigen «regeln anjuorbnen,

Äe feinen «u??<*ib bulben, um bie SRaffe ju tö«u unb

bas «erfahren in ©ang 8u fefeen. Sie Ernennung bes «et*

»altert
'

ber (Srlafe bes offenen Greftes (§. 108.), bie »e

*

ttmmung ber Slnmclbcfrift (§. 126.) unb bie 3fo1*una brt

tSm Dermins, fowie bes sßrüfungStcrminS fmb biefe burd)

ne kforbnung glel^eltig « ertebigenben «regeln Ser

erite Dermin, ber f. g. SBablterimn, nt bie erfte ©laubiger-

«erfammlung,in welcher über bie SBaftl eines anberen «er*

mal ers (§. 72.) foroie über bie Stellung eines ©taubiger*

ausfdmif s »efälufe gefaxt unb bie SRitglieb« eine* folgen

93tt werben ioüen (§. 79.), unb in welker gugleid) ber

«erwitter über bie Sage ber ©ad)e ju berid)ten §•

unb bie ©laubiger über bie Fortführung be* ©efd)a ts be*

©ememfdmlbners, bie ^nterlegung^elle unb b« 3Crt ber

©eidiäftsverwaltung ju befölie&en haben (§. 120.). *üe

ber bringenben «tigfeit biefer fragen maft ber ©ntmurf

es bem ©eriebt 3ut be" Dermin md)t über einen SR*

nat binau*5uie|en. Er legt il)tn sugleid) m bem gattt, bat

bie Ronhirtmaffe von nid)t crl>ebtid)cm Umfange, ober bafc

ber Äreis ber Äonfursgläubiger ein befärfcnftcr ift, bie «e*

fuanife bei, bas «erfahren burd) «erbinbung bes 2Bab> unb

tes MfungSterminS abjufürjen; in biefemJ»ifl bet

min mit »d)t auf bie geringfte Sauer ber taetbefnft

mit bem 3wifd)enraum von einem SJtonate Wfeen.
Sie fofortige «efanntmacfmng ber «regeln hat ber

@erid)tsfd)reiber ja bewirfen (§§. 103., 104.). jfeta ber

in $68 2lbf 1. vorgefebnebenen (Smrudung fd)reibt ber

Entwurf,' entfprechenb bem §. 68. Slbf. 2 nocJ bie au*,

paswei e ©inrüdung in bas »scentralblatt vor unb

neben ber öffentlichen «efanntmad)ung bie beionbere 3uitc(lung

an bie ibrem Sßofjnorte uad) befannten ©laubiger unb

S&utbuer bes ®emeinfd)ulbners. Sie 3Jtittbritung ber £on*

furseröffnung an bie Sienftbebörbe bes lejteren tft im

öffentlichen Sntereffe angeorbnet unb bie 9R»ttJeifcing .an

bie bas ©anbete* (firmen*©efeüfchafts*) ©cnoncmdiafts* ober

äbntidje 3legiftcr fübrenbe 33e(;örbcn, bamit bem öffentlidjen

©lauben fold)er SRegifter ©cnüge geleiftet werbe.

§. 106.

«Pr. k O; §§. 137., 150.

3ur aSermeibung oon Eotlufionen unb SBcrtuften für bie

Sftaffe unb für bas ^ubiüum ift es r-on ber größten mty
tiqfeit, bie Slufbcbung ber SBerfügungsbefugniö bes ©entein*

flutbncrs aud) in ben ©raub* unb ftWottefen6u4ern

burd) SBermerf ber ÄonfurSeröffnung fd)leunigft offentunbig

*u macben. (Sine Seftimmung , wie bie ber Defterrcicfni^en

Äonfurtorbnung §. 88., bafc aus einer Untertaffung bes

aßermerfs urioatrecbtlidje folgen nidjt abjuleiten feien, würbe,

abgefeöen von fad)Uc^en Sebcafeu, einen unjutaffigen

atiff in bas SmmoMUatte^t ber einzelnen bcuticficn Staaten

SaUcn M biefeiu wirb es oerfcf,icben 3u beantworten

o einem gutgläubig vor ber ©iritragung bes SBetmerU

Ion bem ©emeinfd)ulbner erwerbenben Sritten ober beneu

StSnäd)folger bie unbebingte ^orfd)rift bes §. 6. ent^geiu

tritt ober bie publica fides bcS ©runbbud)S 5um

ac xiebt Um fo fcljleuniger mu& für bie ©ntragung bes

lerÄs g forgt werben. Sie 23e«ebenbeiten ber |mmo*

SSfV^en aber aud; einer cin^citli^enJBot,Wt
uber

b e lewirfung bes SSermerfs entgegen. SBafcrenb »
:

tmÄ b?r $t*m* ©mnbbud)orbnung vom 5 3R«

1872 ? Ermittelung bes RonlurtgeriAts wvrb eintreten

müVen fann ber Verwalter fiel) im ©ebiete bes fcangtfe

XriwoXfenred)ts unmittelbar an bie §t)P ot(,e enbeborbe

Ken unb nad) anberen ®e^en wirb bas ftonfurtgeri^t

HS berechtigt unb verpflichtet fein, bie ©intragung ju voll*

h n ober äu verantaV ^ fto We gorm eines 21m

traas unb für bie grage, wie ein ©perrvermerf betreffs

Ivfothelen bes ©eme&ulbners Su bewirfen, ob nsbefon*

bere au| bie ©chulburfunbe beizubringen unb eine nid

auf b?n Kamen bes ©emeinfd)ulbners eingetragene §upoth £

Sörberft auf benfelben untju^reiben ift, formen bie Set.

Seiten ber ßanbesgefefee nicht

©er ©ntwurf mußte baljer, wie in ähnlichen galten bie

&kXAmm^ 6?9.; 704., 756.) biefen ©egenftanb

ber gürforge ber Sanbesgefefegebuug ubexlaffen.

§. 105.

spr. Ä. JO. §• 126. 21bf. 3.

M eine in ber S3efchwerbeinftanä rechtsfräftig eintre*

tenbe Slufhebung bes ©röffnungsbefchluffes bie fo ortige 2Iuf=

heb mg beV EonfurSverfahrenS unb bie fo ortigejßeroffentlijimg

berfelben mx ^olge haben mui ergiebt fid) aus ber «Ratui bei

©adie Serlntwurf verlangt auf3er ber ©inrüdung m bas

amtliche Statt bie S3enad)rid)tigung ber in §. 104 gebad)*

ten S enft* unb ^egifterbel)örben unb überlast weitere 33e*

ianntTna^ungen bem ©rmeffen bes ©erki)ts
««J

be«»nte«^

bes ©emeinfd)utbuers. SBon ber So^ung b« ©pexwet-

merfs in ©runb* unb §npothefenbüd)ern gilt bas vorhin

©efagte.

dritter titel.

SfyeiluncjSmaffe.

§ 107

sßr R. D. §§• Isi. 151. ff. 215. 220. ff.

Sie Äti *e aufgäbe bea brüten Sitelfi befteht barm,

aus ?enSÄ öÄribf^en be
?

erften über ben

Umfang unb 3wed ber <Ronfursmaffe, fowie über bie Mg-
liS Iteiuna ber an ihr Setheiltgten bie praftifchen ftoim*

nSmS Tu ieben Um bas (Snbjiel bes «er ahrenS, bie «e*

5£J f©läubfger buret, &rtl)eilung bes Vermögens

bres Äbners; p erreichen, bebar es vor 2lßem ber «ichÄ SS unb »erfilberung bes ^ennogetis; es gilt

Blhe tl eilbar m macheu, eine Sheilungsmaf fe ju

SeS S e lefetere S8 äeid}nung bürfte beffer, als ber bisher

üWSlam? .Enaffe'' bas 4fen ber ©ad)e pm Slusbrucf

brm9
Sie für bie ReRiienung ber ipeitungsmaffe nta§gebenben

aUgemeinen ©efid)t«punfte finb im er ten Sttel bicfrt öuj«

ausbeutet, ©egenüber ber projeffuaUfch geitaltctcn Ruratel

bes aemeinen Stents unb bem fcftrittweifen ajroacbircn unter

oberoormnnbfcbaftlid)er 3KÜtoirfung bes ©erid);sA,ourcb welches

bas fransöfifch^preufeifche ©nftem fich Jaraftmitrt, i|t es bas

^rinjip ber ©elbftoerwaltung, von tveljem ber ©ntwurf be*

berrfebt wirb, "sm ^inblict auf bie m bem beftehenben Rechts*

juftanbc wurjelnben 2lnfd)auungen unb ®ewol)nungen ijt es
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anqemeffen erfchienen, biefes springip in prägnanter gotm an
bie ©ptge bes Sütels gu [teilen. SDer Verwalter foll baS gur

Slonfursmaffe gehörige Vermögen ol;ne Vergug in Vefrfc nnb
Verwaltung nehmen unb baffeibe in geeigneter Sßeife uermer«

tljen. SDte grunbfäfelid)e Unabhängigkeit bes Verwalters für

baS »orliegenbe ©ebiet wirb fjierburd) £on[tatirt. ©oweit nid)t

in ben folgenben Veftimmungen etwas 2lnberes ausbrüdlid)

rwrgefchrieben ift, laben weber bie ©laubiger, nod) ber ©emein«
fdjulbner, noc^ enbltd) bas ©ertd)t fid) in feine ©efd)äftsfüt)s

rung eingumifd)en. SDaS Verl)ältniß beä Verwalters gu ben

Koutursintereffenten unb gu bem ©erid)t ift bereits gum erften

Sitel eingefjenb befprod)en morben. £>ter finb nod) gwet für

bie 2lrt b.r Verwaltung befonbers wichtige fünfte heroorguljes

ben, bie Befreiung oon ber obliqatorifchen Veobacbtung ber

3wangSuollftredungsformen unb bie Vefeitigung ber Untere

fcheibung greiften einftraeiliger unb befinitioer Verwaltung.
SDie 2inwenbung ber für bas @jefution§oer=

fahren gegebenen Vorfd)rtften auf alle im tonfurfe gu=

treffenben SDiSpofitionen ift gemeinredjtlich t)ergebrad)t unb
nod) in eingelnen neueren partifularrechtlichen Kobififationen

gemeinrechtlichen ©epräges ausbrüdlid) r>orgefd)rieben. ©s fol*

len namentlich alle Veräußerungen im äßege ber 2tuftiou oöer

©ubhaftatton erfolgen J
). ©in berartiger 3wang mürbe

aber roeber mit ber mehrfach funb gegebenen 2lufjaffung bes

©ntwurfs oon ber -Jtatur res Konfurfe's als eines allgemeinen

£iqutbationSv nidjt eines ©Eefuüonsoerfahrens »ereinbar fein,

nod) ben ^udftd)ten ber 3wedmäßtgfeit entfpred)en. 3n uie=

len galten merben bie gewöt)nüd)en gönnen beS ©efd)äftSr>er=

fetjrs ftct) einer rafchen unb oortheiltjaften ^ealifirung ber

SJiaffc förberlicher erroeifen. SDer ©ntwurf überlädt es batjer,

in Uebereinftimmung mit ber s}3reußifchen KonfurSorbnung,

§. 221. 2lbf. 2., unb anberen größeren ©ejefcgebungen ber Sßeu*

geit, bem Vermalter, bie jJJeaiifirung in jeber geeigneten SBeife

^erbeigufüfcjren.

©ntgegengefetst »erhält es fid; mit ber ©Reibung ber

Verroaltung in oerf chiebene ©tabien. SDiefe mar bem
gemeinen Stecht im ^Prinjip fremb unb finbet fid) tjödiftenS

angebeutet in einseinen älteren £anbesgefe§en. ©te ift wefent*

lieh eine ©chöpfung ber frangöfifd)en
sJied)tsentwidelung. 2)er

Code ftellte brei uergebene VerwaltungSftabien auf, roeldjen

als Verwaltungsorgane bie gaUimentSagenten, bie prouifonfdjen

unb bie beftnüioen ©nnbüen entfprechen. $)as ©efefc non

1838 führte burd) Vefeitigung ber 2tgentfd)aft biefe 2tbfd)nitte

auf gwet gurüd. SDer erfte berfelben bauert bis gu ber f. g.

unioa ber ©laubiger, welche r-or Ablauf ber oorgefdjriebenen

äifftrmationsfriften nid)t eintreten Hann, im gaüe ber redjtgeiti*

gen ©tnleituug eines $onforbatsr>erfal)rcnS aber bis gu beffen

(Srlebigung auSgefefct bleibt. Vis gu biefem 3eitpunft foll bie

Verwaltung fid) grunbfäfcltd) auf fonferoatorifd)e Maßregeln,

insbefonbere auf bie Ermittelung, ©id)erftellung unb oorläufige

Venufeung ber SKaffe befdiränten, bie eigentliche Siquibation

baqeaen, bie Verfilberung, foll erft mit bem ©tntritt ber

„union« beginnen. (Code art. 462. ff. 476. ff. 527. ff.; ©e*

\t% r-on 1838 art. 462. ff. 490. ff.
527. ff.). 3n größerer

ober geringerer ©djärfe ift biefes ©nftem in eine 3teil>e r>on

neueren ^onfursgefefeen übergegangen, namentlich aud) für ben

faufmännijctien Konturs in bie ^reußifd)e Konfursorbnung,

ferner in bie £)efterreid)ifd)e Konfursorbnung unb in bie

Vanerifdje ^rojeßorbnung (^reuß. Konf. Drbn. §§. 131. 151. ff.

211. ff.
220. ff.; Defterr. §§. 142. 144. ff.; Vanern 2lrt.

1233. ff., 1280. ff.; r-ergl. aud) ^affauifdie Verorbn. com 28.

©eptember 1859 §§. 63-71.; ©äd)f. ©ntm. §§. 138. ff. 208. ff.).

3ur yieditfertigung ber ©Reibung, meldte noc| in mandien an*

bereu Vejieljungen bie ©teUung bes Verwalters beeinflußt, be*

ruft man fid) auf baS Sntereffe ber ©läubiger fowol)l als

: ; «'iScbulonerS. SDer beret^tigten ©inwirfung ber erfte*

ren auf bie' Siquibation
Ä«i*t burd) norjeitige Sispofitio^

neu bes Verwalters r-orgegriffen, bem ©erüCinf^ulbner aber wc

ber bas3uftanbetommen eines 21 forbs nod) für *"%fjf>
felben baS oon ber unoeräuberten Stüdgabe berjölaffe mefentluj)

abhängige aßieberemportommen erfd)wert werben, m vW>

1) S8a 9 l. Sßaver §. 41. @. 115; guc^e §. 10. &. 63; £«nno-

toet §• G^13; s
-i3abcn §. 734.; ä3raim(d»«ig §. 314.; 9iaffau 88 . 0..

71. iltudp Deftevveicö t. O. §. 145. ?I6f. 2j „wenn ui^t eine onbere

gjetäiiB«niiig«ort offenbaren «ortbeil flit bie SDiaffe in ?(n6flrt>t jlellt."

fid)t auf bie ©laubiger Ijäitgt juni Stjeil mit ber 2luffaffung
äufammen, baß benfelben bis §u ber f. q. Konftituirung ber

®iäubigerfd)aft gar fein ober nur ein fe&r befd)ränfter ©in=
fluß auf bie Verwaltung eingeräumt werben fönne; ttjre

innere Vere(|tigung mürbe in feinem gatle über ben 3eitpunft
ber möglichen Konftituirung l)inausgeljen. ©S ift aber fdjon ju

ben §•?. 79. ff., 85. ff. aufgeführt, baß unb weshalb ber ©nt;
rourf biefe gan^e 2luffaffung fid) nicht angeeignet hat. $>ers

felbe läßt bie Vertretungsorgane ber ©läubiger fo jeitig ins

tteben treten (§§. 79, 102.), baß bieferl)alb ein Sluffchub ber

Siquibation nicht geboten erfd)eint. ©in auSreichenber tt>at=

fäd)Ud)er ©d)U^ ber ©läubiger gegen etwaige Uebergriffe bes

Verwalters liegt außerbem öarin, baß berfelbebis jur erften

©läubigeroerfammlung burd) bie bringenben Slufgaben ber ©rs

mitteluug unb ©idjerfteUung ber 3Jlaffe üiel ju fehr in 2ln*

fprud) genommen ift, um an anbere, als bie wirflid) unauffdneb*
baren ober burch offenbaren Vortljeil gebotenen Veräußerung
gen benfen ju fönnen. äßaS aber baS Sntereffe bes ©es
meinfchulbners betrifft, fo läßt fid) junächft barüber ftreiten,

ob ein atigemeiner Stuffdiub ober bie 3ulaffung fofortiger

^ieatifation für ihn fid) oortheilhafter erweift, gür bie tauf;

männifche luffaffung biefer grage finb bie ©rfal)rungen oon
Sntereffe, welche man mit bem "Vremifchen SJioratoriali unb
Slftorboerfahren gemad)t hat. 9iad) ber bortigen SDebitcerorb*

nung follen §war in biefem Verfahren, alfo nor ber förmlichen

SlonfurSeröffnung, Veräußerungen nur in golge eines Ve--

fd)luffeS ber ©läubiger unb mit 3uftimmung bes galliten

ftattfinben, roenn nicht baS Sntereffe ber SJtaffe gefäbrDet er=

fetjeint (®eb. Ver. §§. 71, 72.) nach fompetentem ^eugniß J
)

aber pflegt bafelbft bie ^ealiftruug ber iliaüe regelmäßig, in

allfeitigem ©tnoerftänbniß, ber ©Anbringung ber älfforbofferte

uorherjugehen, unb man erfennt gerabe tyimn einen wefent^

liehen Vorzug nor ber ^3reußifd)eh KonfurSorbnung, weil bie

Verfilberung bas 3uftanbefommen eines reellen ätfforbs am
meiften förbere, inbem fie allen Vetheiltgten ein juberläffigeS

Urtt)eil über bie ©ad)lage ermögliche unb bem ©emeinfdnUDs
uer bie nothmenbigen Littel jur ©rfüllung ber 2lfforboerbinb=

licl;feiten jur Verfügung ftelle. ©olche Erfahrungen unb 3eu=

guiffe erregen gegrünbete Vebenfen gegen baS uon ben 2lns

hängern bes franjöfifd)en ©nftems bem oermeintlichen Sntereffe

bes ©emeinfd)UlbnerS entnommene 3Kotio. Vor älllem aber

bleibt gu erwägen, baß biefem Sntereffe auf ©eiten ber ©läus

biger ein rechtlicher Slnfpruct) gegenüberftel)t, baS 3ted)t auf

möglid)ft rafd)e Vefriebigung. 2)iefes dktyt ift überwiegenb;

am raenigften barf man es gurüdtreten laffen gu ©unften

einer ©oentualität, bie nid)t feiten oon vornherein auSg t fd)lof;

fen, immer aber mehr ober raeniger unficher ift. Sfto ber

2lf£orb an fid) ftatibaft erfd)eint, ba erforbert er bod) immer
eine ©läubigermehrheit, nad) bem ©ntmurf außerbem gerichts

lid)e Veftätigung. Db VeibeS gu erreid)en, läßt fid) niemals

mit Vefiimmiheit rwrljerfagen; im galle bes 3J£ißlingenS aber

ift für bie Stealifirung ber 2Jtoffe eine raerthooße 3eit, uielleid)t

auch bie günftigfte Konjunftur oerfäumt unb in ber 3tegel

ber Verlujt ber ©laubiger »ergrößert. Ueberau, wo bie ©chei=

bung in einfimeiüge unb befinitioe Verwaltung beftet)t, hat man
fid) beshalb ju 2lusnahmebeftimmungen genötl)igt gejehen.

2lbgefel)en uon ber felbftoerfiänblid)en 3ulaffung bes VerfaufS

foldjer ©ad)en, meld)e rafd)em Verberben ober ©ntmerttjen

unterliegen, geftattet man eine gortfütjrung bes ©efchäfts, unb

auf ©runb überwiegenben Vortl)eilS ober gur Slbwenbung bro»

henben ©chabens auet; anbere Veräußerungen, meiftenS jebod)

unter 2lusfd)ließung ber Smmobtlien, ©eredjtigfeiten unb

©d)iffe; Van ern gel)t fogar fo weit, ben fofortigen Verfauf

ber gangen 3)iaffe gugulaffen, wenn ber ©emeinfd»ulbner flüchtig

ober ein 2lfforb auSfid)tSloö ift (oergl. Code art. 464 , 492

,

©efefe r-on 1838 art. 486.; ^reuß. 5Conl. örb. §§. 144. 157.;

Defterr. §. 142.; Vanern 2lrt. 1251). SDiefe 2lusnahmen be=

meifen bie Untjaltbarfeit bes ^ringips, ol)ne bem Vebürfniß

gu genügen, unb bie -s#ra£is ift r-ielfad) beftrebt, benfelben eine

ausbelmenbe 2lnwenbung gu geben.

£)er ©ntwurf fel)rt beshalb in biefem fünfte g_u bem
gemeinred)tlichen ©nftem gurüd. 2)affelbe ift r-on bemjenigen

beutfd)en ©efefee, welches am frül)eften unb weiteften bie 3n=

S8evßt. „ba8 »remifc^e Üiovatoriat« unb äffoibuevfa&ren", ber-

fafjt int SUifirage ber Jpaubelütautiner ju ©remen, <ß. U>, 19, ^0.
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tereffen bes Verfebrs berüchtigt bat, oon ber Hamburger

Sw.ßrbnung in f*ärffier f^\^^ILT%^
»rt 17—19- ber 21bbitionalarttfel 3. oom 24. 2lprtl 1772

Ä fogat ben Kuratoren ben Serluft ibrer ^rotn ton an,

wenn fie nicbt oor Ablauf ber elften brei Wonate ben 58er.

tauf b« Se beroirft tiaben •). Staffelte ©#em beftebt tn

Sanb, ben bereinigten Staaten unb in ©anemarf, obwobl

lebtereä ber VefteHüng bes befimtiuen bie Ernennung eines etnft*

weiligen Verwalters oorbergeljen la&t.
, «jorMrtT

&er Entwurf erfennt fo wenig eine einzeilige Verwal*

tung an, wie einen einzeiligen Verwalter. S)te »efeitiaung

kr icitUcben Vefcbränfungen foU jeboeb temeswegs bte Vebeu*

iung laben, bafe nunmebr unbebingt unb m allen Ratten mit

ber Sofortigen Verfilberung ber ganzen Waffe vorgegangen

werben muffe; oielmebr wirb bie ©elbltoerwaltung, ju beren

Sübung bei Vermalter, allein ober imJCerem mit ben

©laubigere, berufen ift, fid) barin ju bewogen baben, bog

bie befonberen Umftänbe jebeS einjelnen SaUes
.

entiprejenbe

Serücfficbtigung finben. galt man baran feft, bafe ntebt nur

bei bei: Verwerfung ber Waffe bie »reffen bes ©entern*

fcbulbners unb ber ©laubiger im groben ©anjen sufatnmen ;

allen, fonbernbaß aud) bieSeenbißungbesS^obrenftbur* einen

reellen 3Ktorb für aüe Stjetle gleidj wünl<benswett& ifl, fotftM er*

warten, bafe wo bie Verfilberung irgenbwte bem 2lbfd)lu&

eines 2l«orbS förberlid) fein möcbte, mit ibl.mebt gwoge t,

unb anbererfeits bafe nid)t bureb unnötige «icbtslo tgf t

bei ben Healiftrungen bem ©emeiufä)ulbner bas ^ntereffe

an bem 3uftanbefommen eines 21ftarbs benommen ober feine

gäbigfeit, qünftigeVebingungen ju fteUen, beetntradntgt werbe

% ben §§. 121. Sit. 1. unb 125 ift gürforge getroffen, bafe

innerhalb bereift, weldje billiger SBetfe bem ©emeinfauton«

iur Vorbereitung eines Slfforbs su gewähren ift, au&erorbenfc

iche Sispofittonen über bie «Waffe mebrfetttger «rufung un=

terliegen, unb bafs babei bem ©emetnfchulbner webt nur ©e-

hör, ?onbern au« bie Wöglidtfeit geftattet wirb, eine Vef«*
faffung bes ©erid)ts unb ber ©läubigeroerfammlung über fei*

nert etwaigen ^iberfprud, berbeiäufübren. JKeljr als «netto*

fachliche 2ßürbigung feiner Sntercffen, weld* burd) btefe Söe*

ftimmungen gefaert roirb, bat ber ©ememfäjulbner mebt ju

beanf|rud)en. ^ auäa.efprod)ene ©runbfaft enthält in

Verbinbung mit ben Vefttmmungen über bie Verantwortlid)*

feit bes Verwalters (§. 74.) eine im allgemeinen ausretebenbe

vjiiAtfcbnur für bie ©efchäftsfübrung bes, Sefeteren. ®s tarnt

nicht bie Aufgabe bes ©efefces fein, bie emgelnen »m soern«*

tungen bes Verwalter« §u fpejialifiren. SBenn bie |rwfeif*e

«onfursorbnung (§. 152.) benfelben befonbers anweift bie be*

ftebenben Lieths-- unb ffiienftfontratte aufsubeben, für «ra=

entation ber Mmeffen unb ©rbebung ber «roteite §u forgen,

bie ©rlangung ron §tjpotbefenred)ten auf ©runb erworbener,

aber nod) ni|t eingetragener Sitel *u betreiben, m fd)weben|

ben «rojeffen geeigneten gaüs bie nod)_ julafligen 3i«bt»mutel

einsulegen u. Cw.; wenn bie ßonfurSge)e|e uon »remen (§.63.)

unb Hübed (§. 69.) bie ©ot»e für bie aSerfid^erung gegen

Feuers* unb ©eegefabr ausbrüdlid) rjeroortjeben, fo ift es

zweifellos, bafe in aUen biefen «ejiebungen ber SJerwalter bie

Sntereffen ber ©laubiger unb bes ©emeinfd;ulbnerS ms 2luge

ju fäffen bat; ein befonberer Hinweis barauf ift aber m ei=

nem ©efefee, welkes feine ©ejd)aftsinftruftion fein foU, mftt

am Orte. - $ie meiften 3toeifel, weldje in berJßraiiS be=

lüalub ber bem Verwalter sufteb^enben SÖefugniffe angeregt

werben finb, bürften in ber Raffung bes §. 107. gleidjfaUS il)re

©rlebigung finben. ©o giebt bemfelben bie Slnweifung jur

33eiißerqreifung bie unbeftreitbare 5öered)tigung, bie taiffion

bes ©emeinfct)ulbners ob.ne weiteres ^oroerfal)ren ju betrei*

ben; eine bem ©eridjtsooUsieljer gu bebänbigenbe siuSterii*

gung bes ©röffnungsbefdjluffes gewäb.rt bietju ben esetuton»

icben Sittel. äiSenn ferner bie »efiftetgreifung fid) auf bas jur

Honfursmaffe gehörige Vermögen befötanlen foli, ^ hegt bann

jugleid) bie ermäd)tigung für ben Verwalter, »orbebgltli*

ber im §. 121. 5Hr. 2. angeorbneten Witt rotrfung bes ©lau*

bigerausfd)uffes bie fÄusfonberung berjenigen 58ermögensftude

l^dTbte Sabtjdje ^roj. Dtbn. W für bie »eattfiruttfl ber

SKaffe ofle jettfi^tn SBe^tänfungen faflen laften. »trgl. ^roa. Orb«.

§132 2.

üorxunebmen, weld)e nad) ben materieUen «orfdjrtften be§ erjten

Bs üon ber gemeinfdjaftlidjen Waffe auSäufdjlte&en ftnb. -
Is giebt jebod) einzelne für ben Fortgang bes Wabrens

wichtige «tsbanblungen, ju weldjen bte ^mation bes

Verwalters aus ber aUgemewen 5ßorfd;rtft bes § 107 udjt

ober bod) niebt mit ber wünfd)enSwertl)en ©tdjerbett gefolgert

werben tann. Sabin geboren u. 21. bie Verfügung über bte

unter ber Slbreffe bes ©emetnfdjulbners etngebenben »riefe 2C,

bie gortfüljrung bes ©efd)cifts beffelben, bie »ornajme »on

Wltftrunqen in ben gönnen ber 3wangSöoUftredung ac. 25ieie

pSe müffen außer 3n>eifel geftellt werben (Ss ftnb, fern r

^ie Wanfungen fefeufefien, benen berJßerwaUer: m ber

ftreibeü feiner SSeroegung unterworfen werben foU, unb weldje

in boppelter SÄidjtuiig geboten erfebeinen, einmal w f
er*

fMrfung feiner 33erantwortlid)feit baburd), ba§ gewtffe Wafe*

rSSibm unter aUen Umftänben 8ur WW ßemajt wer-

ben, fobann gur Verwirfliebung unb «räätftrung bes ben

Sub gern unb hm ©emeinfd)tilbner auf ^ Verwaltung

mth ^erroettbuna ber Waffe gebüb^renben @tn lu es. (Snbhcb

ftnb bie St unb «flicb?en%ritter «erfonen in Vejie ung

auf bie9leal firung ber Waffe Su regeln tnfowett btefelben

bureb bie Eröffnung bes ffonhtr es mobiftätrt ober gefebajen

werben:
©ie In biefen i)erfd)iebenen »tungen erforbet:luben

Stiften bilben ben ferneren Snbatt bes brttten Sttett unb

»mar in ben §§. 108-115., foweit es td> um bte fteftftefc

ung unb liierung, in ben §§. 116-125. fowett es ftj

um bie Verwaltung ber Waffe unb bie Verfügung über bte*

^^anbelt
§§.108., 109.

3Jr ^ D. §§• 145—148.

«Ra* 5. 7. bes' Entwurfs wirb ber gute ©laube ber

©diulbner bes Uribars bis gur öffentlichen Vefanntmadjung

ber ©röffnung be§ Äonlursnerfabtens nermutbet,
.

non ba ab

wirb^ ein an ben ©emeinfd)ulbner leiftenber ©d)i.lbner wm

ber Se^ tung »ur flontursmaffe nur befreit, aber aud) DoUtg

b freit wenn er bemeift, ba& ibm bie ^onfurserbffnung un^

Ifami war. HHe öffentlU&e Vefanntmadjung b« ^nung
nrfchkht burd) bie im §. 103. angeorbnete ^ublttatton ber

lormel bes lröffnungsbefd)luffes. Sluf biefe *ubUtation be*

rSnfi S* bas fransröftfebe SHe&t (Code art. 457., ©ef. cort

IsS wt 442) unb JlZufvom^ftrengen SRed,tsftanbpunft

aus genügt, a Smanb fid. mit ber Unfenntnife ber gefe^*

Udjen SofgeA einer Sbatfadje entfd)itlbtgen tann. 3 Jbebe*
^mn«noll« aber biefe Rolaen finb, unb ie mel)r bie Unfenntmp

bÄ?r^ eitens b V Pfltcbteten au«
1

bie gutgläubiger

bS ©efabr tbaWi*cr Verlufte ausfefet, befto etjer wirb ein

ausbräSer^ auf bie folgen bei•^onfurseroffnung

oom Verfebrsftanbpunft aus wünfdjenswertl) er djetnen. Von

Sx Irin^St djen ©rwägung tft ber ©ntwurf ausgegangen,

inbem er S fi»u6 *n *6 *reufe««c Eonfuröorbnung

bes gemeinreebtlid) unter bem Namen bes offenen »rr ejtes )

beraebraSen öffentlichen ©eneralinl)ibitortumS ,
entfebteb (§§.

io-J^ 103 108 i
Verfelbe foU nidjt etwa ein we entiuber

Subtil bes^ nfuVspro!lams fein/ fo baß feine «ung
£n eSulbner, ber twf «enntniö »on ber Äonfurseroffnung

an Z? ©ene nfd)ulbner gejablt bat, ben ßon ursglaubtgern

SLnTber cor b doppelten!bablung f*üfcen mürbe; fem ein*

S Sed ift uielniebr, reä)tsirrtt)ümltd)e Sablnngen mb

Sungen an ben ©enllufdulbner
f

tWf««WM«*»
feit »u oerbäten, ©ine weiter gebenbe Vebeutung bat per

offene
8 SlÄX in Vupen unb Vatjern nid)t, wie eine

Ront Drbn. 145. ff. tu ^^fbun^ mt
9 f

7
'' ^Z

rüche 9ßro*. Drbn. silrt. 1199—1201. unb 1212.)

%S\Äflebenben ergiebt fid) jngleub, ba^
i

bte tu

bem offenen WauSgete^
ober Slblieferuna an ben Verwalter nur bie tfaüe im iiuge

bat in Ä?eine We Verpfltd)tung wi& gegenüber bem

©emefnÄlbner beftebjen würbe, foweit mebt bas eingetretene

1) S)er offene «tieft »üb jdjon in ber 5h\ O. »on 1571
r

Sit.

23. §¥ 2. 3.ZI in bem Kei^eW»« »«• l6f T^^i
au* at« unmittelbare Oneüe ber ^««|- Son!. Crbu. bie 3. ©. O. I.

50. §§. 38. 204. ff.
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ßonfursverhältniß eine Erweiterung biefer Verpflichtung (j. V.
burd; Vefdwänfung bes ^ompenfattons= ober 3tetention§red)ts)
begrünbet t)ai. ©er offene Arreft fd)afft feine neuen VerpfUd)=
tungen, er will nur bie beftebenben zur Ausführung bringen,
©elbftverftänbltd) tft e§ aud), baß bie fieiftung von bem SÖcr*
walter ntdjt anberä als im orbnungSmäßigen Prozeßverfahren
erzwungen werben fann, in welchem über etwaige Etnwen*
bungen zu entleiben ift.

3>Jur in einer Beziehung unterliegen tiefe ©äße einer
äJfobiftfatton. hieben bem Snbtbitorium foll nämlid) ber offene
Arreft eine Aurforberung an alle Vefüjer unb Inhaber von
jur ^onfurSmaffe gehörigen ©aä)en enthalten, innerhalb einer
von bem ©erid)t zu bemeffenben grift ihren Vcfifc bem Ver*
walter anzuzeigen. Siefe Verpflichtung wirb erft burd)
ben offenen Arreft begrünbet, unb für fte ift baljer bie offen:*
ltd)e Vefanntmad)ung beffelben wefentlid). lie 9ied)tfettigung
ber au§ ber spreußifdjen £onfursorbnung entnommenen Ve*
ftimmung liegt in bem praftifdjen Vebürfmß, welches fid) ins=
befonbere bann fühlbar macht, wenn man es mit einem ab»
wefenben ober böswilligen ©emetnfcbulbner zu tlmn bat. Sa
bie an feine gorm gebunbene Anzeige ben Venera eine
nennenswerte Veläftigung nid)t oerurfad)t, fo fann biefelbe

ihnen ntd)t zur Vefcbroerbe gereichen, unb bies um fo weniger,
als es fid) eigentlid) nur um eine einfache «Pflidjt ber 3teblid)feit

Ijanbelt. ftauftpfanbtnbaber unb bie benfelben gleid)gefteilten

Gläubiger, welche auf ©runb ihres AbfonberungSrechtS unb
ihrer Befreiung oon ber Etnlaffung in. bas tonfursoerfabren
jur Ablieferung ber ihnen verhafteten ©ad)en nicht verbunden
finb, fönnen von ber Anjeigepflidjt mit sJ?üdfid)t auf bas ben
£onfurSgläubigern guftetjenbe Med)t auf ben etwaigen Ueberfchuß
uid)t ausgenommen werben. pr fie fügt ber Entwurf bie

Verpflichtung zur Angabe ihrer gorberungen hinzu, bamit
ber Vermalter in ben ©tanb gefefct werbe, bas Sntereffe ber
Honfursgläubiger an ber Einlöfung ober ytealiftrung ber
©ad)en ju prüfen unb ber etwa im äüiberfprud) mit §§. 57.,
Hl. unternommenen boppelten ©eltenbmacbung eines An*
fprudjs entgegenzutreten. Sie Ausnahme zu ©unften ber
Auftalten, inSbefonbere ber öffentlichen HSfanbanftalten, Hrebit*
inftitute unb Tanten, welken ein befonberes Privileg geftattet,

fid) felbft aus einem ^fanbe zu befriedigen Otfreuß. Sbnf.
£)rbn. §. 146., Vauerifd)e ^roj. Drbn. §. 1214., ©efterr.
5lonf. £)rbn. §. 164. za), ift auf ben ftatuigemäßen ^|3fnnb=

verfeljr berfelben befdjränft unb burd) bie iKüdftcbt auf it)ren

umfaffenben ©efdjäftsbetrieb unb bie in iljrer Verfaffung lie--

genben Vürgfcbaften vor Venad)theiligungen ber 9ftaffe begrün»
bet. ^onjefüonirte »Efanbleiber, benen bie »Breußtfdje Honfurs*
orbnung baffelbe «Privilegium einräumte, giebt es feit ber jefet

im ganzen 2ieid)e geltenben ©eroerbeorbnung oom 21. Suni
1869 nid)t meljr, unb wenn aud) feitbem ber ©efd;äftsbetrieb
aller ^fanbleitjer auf ©runb be§ §. 38. ber ©ewerbeorbnung
faft überall einer poltgeilic^en ^ontrole unterliegt, fo wirb bem«"
felben baburd; bod) nid)t ein folerjer ©rab ber 3uoerläffigfeit
gegeben, bafe fie auf bie früljere Seoorjugung ferneren An=
fprud) madjen tonnten.

Um ber Anzeigepftidjt bie 33ead)tung ju fidjern, brol)t bie

^reufeifebe ^ontursorbnung (§. 147.) bem SBefifcer, ber bie

Anjeige nid)t rechtzeitig leiftet, ben Verluft aEer fechte an,
wel^e ihm an ber ©ad)e guftetjen. ©oldje ^3riüatftrafe oer*

mag nicht gebiUigt zu werben. £>ie ^reu§. ®onl Drbn. fud)t

fie burd) Bulaffung „genügenber ©ntfdiulbigung" §u milbern.
SDaburd) wirb aber bie $ärte niä)t befeitigt, vielmehr eine

Unficherheit bes 3ied)tszuftanbeS hinzugefügt, ©egen bolofe
Verlegungen ber Anzeigepflicht fäjüfcen bie ©traföorfdjriften
bes ©trafgefe|buchs unb bes §. 212. 9lx. 1. bes ®ntwurfs.
6iüilrechtlic^ fann aus einer Verlegung ber AnzeigepflicbJ nur
bie Verpflichtung jum ©rfafce bes baraus entftanbenen ©dja»
bens gefolgert werben, lieber ben Umfang biefer Verpfltd)*

tung würben bie beftetjenben ©iüilrecbte nerfd)iebenen Annal)*
men 3iaum geben. SDer entrourf fpridjt bal)er allgemein bie

6rfafepflid)t in umfaffenber Steife aus.

§. Hl.
$r. ®. D. §§. 149., 152. Sßr. 3.

S)ein ©emeinfd)ulbner bie faftifdje SDiSpofition über bie

unter feiner Abreffe eingehenben s^oftfenbungen unb 5De*
pefd)en zu entziehen, ift burd) ba§ Sntereffc ber ©laubiger

unb ber ©djulbner gleid) feb> geboten. Um aber biefelben
bem Verwalter zugänglich, zu machen, bebarf es gegenüber ben
nerfaffungsmäfeigen unb reidjSgefe&Ucben Veftimmungen über
bas Sörief* unb 2)epefd)engeheimni| einer ausbriidlid)en Vor*
febrift. ®er §. 111. erlebigt in biefer Beziehung ben im §. 5.
bes ©efe|es vom 28. Dftober 1871 gemachten Vorbehalt unb
fd)ü£t bie Veamten unb ben Verwalter vor ßonfltften mit
bem ©trafgefefc (vergl. ©trafgefefebuch §§. 299. 354. 355).
Analoge Veftimmungen ftnbcn fid) in allen neueren ^onfurs*
gefefeen, vielfad) jebod) unter gewiffen @infd)ränfungen ju
©unften bes ©cmeiufd)u!bnerS 3n (Snglanb (Bankruptcy-Act
s. 85) foll bem Verwalter bie @rmäd)tigung längftenS auf bie
SDauer von brei Neonaten feit ber Slohfurseröffnung erttjeitt

werben; in Defterreid) (.flonf. Drbn. §. 89.) nur auf fo lange,
als es zur 2M)rung ber 3M)te ber ©läubiger nott)wenbig er*

fd)eint; in Vavern foll fte in bem $onfurfe über bas Vermö=
gen eines Sftdjtfaufumnns oon bem ©rmeffen bes ®erid)ts ab-
hängen, unb bort, wie nad) ber ^reufnfehen ^onfursorbnung
ift bie Zuziehung bes am Orte antvefenben ©emeinfd)ulbners
Zur Eröffnung ber Vriefe vorgefd)rieben Omaner, yjro». ßrbn.
Art. 1241., HSreufc. ^onf. Drbn. §. 152. 91r. 3.; vergl. aud)
Code art 463. unb bagegen ©ef. von 1838 art. 473). SDer
Entwurf erftredt zwar bie Ermächtigung auf bie ganze Sauer
bes ßonfurfes, fnüpft jebod) bie AuShänbigung an ben Ver-
walter unb bie Art unb Sßeife berfelben ah eine Anorbnung
bes ^onfursgerichis, welches befugt fein foll, bie Anorbnung
fofort bei ber Eröffnung bes Verfahrens zu erlaffen unb fie im
Saufe beffelben auf Antrag bes ©emeinfchulbners nach Anh>
rung bes Verwalters wieber aufzuheben ober zu befchränfen.
demgemäß fönnen bie tbatfäd)lid)en Umftänbe bes einzelnen
Calles zur Verüd|id)tigung gelangen unb baburd), fotvie burd)
bas SHed)t auf Einfielt aller Vriefe unb auf Verausgabe feiner
^Brivatforrefponbenz wirb ber ©emeinfd)ulbner in feinen per=
fönlid)en fechten genügenb gefd)ü^t.

§. 112.

*Br. ^. D. §§. 137., 141.-143.
Ein wichtiger unb unverzüglicher Aft ber Vefchlagnahme

gegen ben ©ememfd)ulbner ift bie Siegelung aller ^Murne
unb Vel)ältniffe, in welchen fid; zur 5l"onfurSmaffe gehöriges
ajiobiliarvermögen befinbet. Sie Mehrzahl ber ©efefcgebungen
fd)reibt bie gerichtliche ©iegelung obligatorifd) vor (

sl>reufe. R.
D. §§ 137, 141.-143.; Defterr. ^. '£). §. 86 ; Code 449.;
Vab. >Er. D. §. 717.; Sübecf. R. D. §. 11. u. a.); bie Vave=
rifd)e ^Brozefeorbnung §. 1238. geftattet nur, wenn bie 9)iobi=

liarfdjaft geringfügig ift, bie Ver)iegehtng zu unterlaffen. Ueber=
all aber werben von einer ©iegelttng ausgefd)loffen, außer ben
©ad)en, bie ihrer Ui'atur nad) nid)t unter ©perre genommen
werben fönnen, bie ©achen, bereu fchleunige Veräußerung
erfolgen muß, weil fie rafdtjem Verberben ober fdjneller @nt«
werthung ausgefegt ober unoerhältnifemä^ig foftfpielig aufzu;
bewahren finb, unb bie ©adjen, wetd)c zu einer ^örtfe^ung
bes ©efd)äftsbetriebe§ bienen. ©d)on biefe Ausnahmen finb fo
umfangreid), ba§ ber äöertl) einer obligatorifchen Vorfd)rift,

Zu flegeln, zweifelhaft wirb, dine obligatorifd)e Vorfcbrtft ift

überhaupt bebenflich. ©egen ben ©emeinfchulbner befuubet fie

ein nicht immer unb wohl ber Siegel nach nietjt zutreffenbes
Mißtrauen, ^ür bie HonfurSgläubiger enthält fie ©efatjreu.

3n ben zu fiegelnben Räumen bifinben fid) häufig ©ad)en,
bie rafch veräußert werben müßten, ohne baß ber Verwalter
fie fofort bei ber ©iegelung auofinbig machen ober ol)nc erheb;
liehe Soften hiniuegbringen fönnte. Sie nothtvenbige ©iege*
lung bewirft entweber eine Entwerthung ber s

U?affe ober er*

fchwert wenigfteitS bie Verwaltung. Sie befte Art einer

©idjerung ber -äJcaffe fjangt von ben Umftänben bes einzelnen

5lonfurfes ab; in manchen gälten unb gumeift, wenn orbnungS=
mäßige §anbluugsbüd)er unb Inventuren vorliegen, wirb eine

©iegelung nicht nöthig unb faum zweefmäßig fein.
sDdt ber

Hamburger gaUitenorbnung Art. 11., ber Vremer Sebitoer=
orbnung §. 133 b. u. a. ftellt baher ber Entwurf nia)t bie

Pflicht einer ©iegelung auf, fonbern nur bie Vefugniß bes
Verwalters, fiegelh zu laffen. Ser Vermalter wirb im eigenen

Sntereffe, um burd) urfunblicbe geftftellung ber in feine Ver*
waltung gelangten ©adjen fid) vor ber Verantwortung gegen
©emeinfd)ulbner unb ©laubiger zu fichern, eine ©iegelung
vorziehen. Surd) weld)c sBerfonen er bie ©iegelung zu bewir=
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hn hat unb in welcber 2ßeife biefe oorjunebmen unb p beur*

,

bleiben; aucb bie eimlproje&orbnung unb ba* ©en&tfiocr--

enthalten fid), barüber Vor^riften a«fi"fteUen.

£a bet «erroalter befugt ift, gänalub »on einer ©lege»

lunq afoufeben, fo brauet nid)t ausgefprocbenju werben, bafc

im gaüe einer (Siegelung ibm bas ftedbt auflebt, oon berfelben

^^jfftß*^» * fen paen wütu

icbenswertbe unb gefabrlofe ©idferungsmaferegel .erföemt bie

©ÄlieTunq ber ©ef d)äftsbücber bes ©emeinjd)ulbners.

IS föO nid)t ein Sü<&erabf*lu& im teftnitoen ©wne feuj,

ofelmebr nur burd) einfachen Vermerf am ©cbluffe »tra=

ruugen oerbinbern; jugleia^ ift ber äu&ere 3uftanb ber Vud)er

w fonftaiiren. ©oweit bieö niebt fd)on auf ben Sonfursam

traa bes ®emeinfd)ulbnerS ober fonft cor ber ßonfurseröffnung

Hat ift ma&t es ber ©ntwurf bem ©erubtSläjreiber jur

1®, fofort nad) ber ßonfurseröffnung biefe «reget aus=

jufü'^ren.

§§. tl«.; 110.

$r. St. O. §§• 152. 3to. 1., 153.-155., 301., 335.

ßat eine Siegelung ftattgefunben, fo ifi mit ber @ntfie
s

qelung febrittweife bie äufjei^nuitft ber fämmtlicben i«r ßon*

tursmafle gebörigen ©egenftänbe unb bte älngabe t^rea asettös

su »erbvnben. 3ur geftfteUung ber ^onfursmaffe, *ur ßontrole

bes Verwalters unb um für beffen iünftige 9ied)nungslegung

einen feften Sn$att ju gewinnen, ifi bie »ufeeic&nung error*

berlid), aud) wenn eine Siegelung unterblieben war. ^Slus

bemfelben ©runbe unb um »ollen kernet« für bie Sluöfubrung

*u erlangen, fd)reibt ber Entwurf in Slnlelmung an §§. 367.,

370 ber ßioilprosefeorbnung oor, bafe bei ber Slufjeu&mmg

eine' obrigfeitlicbe ober eine Urfunbsperfon
1

jugejogen werben

fott SDie 3ujiet)ung bes ©emeinfcbulbners ift, wenn er olme

kuffdbub ju erlangen ift, fowoljl in feinem, wie tw
|
Sntereffe

ber 'Baffe geboten. - 3ur Sßertbsangabe ift eine Sibföafeung

ber ©achen niebt gerabe erforberlidj; es mufe bem Verwalter

freie öanb gelaffen werben, ob unb in wetäjer SBeife er eine

kbfödWg bewirfen will. §äufig j. V. im Ball foforttger

Steigerung ober eines Verlaufs ju 3Jcarft= unb Vorfenprei)en

ober im gortbelriebe bes ©efd)äfts, würbe eine seitraubenbe

unb foftipielige 2lbfd)äfcung nufcloS unb btnberUcb fein. Seben*

falls liegt fein ©runb oor, ben Verwalter in ber Sftuswagl

ber etwa jujujie&enben ©acfjoerftänbigen su befebränfen

(HJreui St. D. §. 153. 21bf. 2.).

SDie 2Iufseid)nung unb SBertbsermittelung rnuf? ftd) auf

bie fämmtlicben ©egenftänbe ber ßonfursmaffe erftreefen fönnen.

SDarin ift bie, fä)on nad) römifdlem 9led)t aud) bem $fanb«

fcfmlbner gegenüber anerfannte SSerpflid)tung eines jeben »Pfanb*

aläubiflers begrünbet, bas in feinem Sefifce befinblicbe ^fanb»

ftürf bem a3erwalter auf beffen Verlangen unb auf Soften ber

«Waffe jur 2lnfid)t unb jur 2lbfd)äfeung uorjulegen (@ntw.

§
'

1

Segt fonad) ber ©ntwurf swar bem Verwalter bie ^flid)t

auf, bie 2lufäeid)nung in umfaffenber 2Beife unb in öffentlicher

Urfunbe »orjunebmen, fo fiebt er bod) baoon ab, fold)e als un*

erlafelicbe 58orfd)rift binrnfleUen. S5er ©emeinfdjulbner batte

meUeid)t !urj oor ber Konlurseröffnung, um einen aufeerge*

ria)tlid)en ^ergleid) au erjielen, unter 3usiel)ung oon «er*

trauensmännern eine ooaftänbige 2lufäeid)nung uorgenommen,

ober bie neuerbings aufgenommenen Snoenturen unb bie

i5agerbüd)er erfä)einen glaubwürbig, ober bas ©efdjäft bes ©e*

meinfdjulbners fotl fofort im ©anjen »erlauft werben, — in

bieten unb äfmUdjen gällen mu§ bas ©eridjt befugt fein, jit

geftatten, ba| bie 2lufjeid)nung ganj ober tbeilweife unter=

bleibe ober nur in priDater gorm beurfunbet werbe. 2)ie @r»

mäd)tigung b^erju fotl aber bas ©eridjt nur auf Antrag bes

Sßerwälters unb, wenn ein @läubigerau§fd)u& beftellt ift, auf

ben übereinftimmenben Antrag bes lederen ertljeilen bürfen.

%üx ben galt, bafj ber ©emeinfcbulbner ein öffentliches

3lmt oerwaltet bat, oerorbnet bie ^reufeifd)e Sonfursorbnung

(§, 154.) bie 3Senad)rid)tigung ber JDienftbe^örbe oon bem

2age ber 3noentur. eine f olebe 5Borfd)rift erfetjeint entbebrlid)

;

in §. 104. bat ber Entwurf bie 9ftittl)eilung bes @röffnungs«

1} L 6. D. de pign. act. 13, 7.

'ÄlttnfHld: }9 ««^anblungiti bei SeuticöeH 5Rci^3tau«8 1874.

befcbluffes an bie SDienjtbebörbe »orgefd)rieben; im Uebtiaen

wirb fid) biefelbe jur aBabtne^mung bes amtlid)en Sntereffes

mit bem Verwalter in Sßerbmbang ju fefeen baben. ebenjo«

wenig läßt fid) für bas im jweiten Slbfa^e bes gebauten §.154.

ber &ienfibel)örbe gewäbrte ?ied)t auf Uebernabme oon Uten*

filien jum Saswertb ein jwingenber ©runb nadjweifen.

§. 114.

«JSr. St. ©. §. 153. 2lbf. 4., §. 155.

SDie üorftebenb erörterte 3tufgeid)nung gewährt mit ben

Sücbern unb papieren bes ©emeinfd)ulbners bie oornebmlicbe

©runblaqe für bas Snoentar unb bie »Uanj, beren

fcbleunige ©erfteüung, ober im gaQe ber ©emeinfcbulbner 3n*

öentar unb öilans übergeben bat, beren Sericbtigung bem

Verwalter obliegt. ®ie ©rforbemiffe berfelben ergeben Ud) aus

ihrer Seftimmung. ©ie follen bie Vermögenslage bes ©emetn*

fcbulbners, wie fie fid) burd) ben 5lonturs ben ©laubigem

gegenüber geftaltet, pr flaren 2lnfd)auung bringen. 6s
.

wirb

balier bie öeobaebtung ber 23orfd)riften bes ©anbelsgefefebud)S

imt 29., 31.), welcbe übrigens aueb in bem Sonfurfe über

bas Vermögen eines Wid)ttaufmanns als paffenber Slnbalt
:

bie«

nen fönnen, nid)t immer genügen; oieimebr wirb bas SBerbaUmö

ber Slftioa ju ben spaffiois burd) §etausbebung bet wnem Slbfon*

berunasredjt unterworfenen Vermögensftude, ber 3JJaffefd)ulben

unb ber mit einem 2ibfonberungS= unb 3ßorred)t uerfebenen gor»

berungen genauer aufklären fein. ®ies ift befonbers für

bie ©teüung ber Sonfursgläubiger §u einer gmnw
Slfforbofferte oon Vebeutung. Slus bemfelben ©efid)tspunft

empfieblt fid) bie in ber «ßreuffieben ^ouette oom 12. «Kars

1869 (su §. 155. ber Äonf. ßrbn.) norgefd)riebene Stngabe ber

SßerfaUseit ber einzelnen ©cbulbpoften, unb bei Sorreatuer=

binbUcbfeiten, namenilicb bei Sßecbfeln, bie Sejeicbnung ber

gjatoerpflid)teten unb bes ©runbes ibrer Haftung. SebenfaUs

barf ein eoentueües 3ftücfgriffsred)t bes ©emeinfcjmlbners auf

feine 3JJitfd)ulbner bei SHufnabme ber Slftwa md)t unbeadbtet

bleiben. @s ift jebod) nid)t immer mögliä), dien biefen

3lnforberungen fofort 8u genügen, unb ber ©ntwurf bat es für

entbebrlicb erad)tet, biefelben jum ©egenftänbe fpeaieUer Ve»

ftimmunaen ju mad)en. u _ ,., .

Sie Offenlegung ber über eine Siegelung unb ©ntfiegelung

aufgenommenen ^rotofoüe, bes Snoentars unb ber SSilanj

bietet iebem ©laubiger bie 9Köglid)feit, fid) über bxe ©aAIagc

eingebenb »u unterrid)ten. ©ie ©rtbeilung
t

von .Ibfcbriften

gegen Softenerftattung wirb auf @rfotbern mjt leicbt »erfagt

werben; iebem Vetbeiligten aber ein ausbrudlicbes 3ied)t herauf

einä
uräumen(t)gl3reuB. ©ef. »om 12.»s 1869 a. a. O.),

erfd^eint mit giüctfidjt auf bie ju erjtrebenbe Verminberung bes

©djreibwerfs bei ben ©erlebten bebenflid).

§. 115.

*Pr. St. D. §. 156.

SDer ©emeinfcbulbner ift jur uoEflänbigen Angabe feines

Vermögens oerpfliebtet; bie §§. 92., 96., 113. Jorgen für bie

Befolgung biefer *flid)t. 2luf ber gewiffenbaften Befolgung

berubt bie VoUftänbigfeit unb iRid)tigfeit bes Snoentars. ©ie

su fiebern, mu| ber ©emeinfcbulbner nad) StuffteUung unb

auf ©runb bes SnoentarS ben Dffenbarungseib leiften.

Ueber bie Verpflichtung bes ©ememfdmlbners boju fann ein

3weifel niebt obwalten. SDer Entwurf entjiebt biefelbe jebem

5teä)tsftreite unb erflärt, bie^eiftung bes ©ibes ju perlangen,

fowobl ben Verwalter als jeben ^onfursgläubiger für befugt.

SDaqegen mad)t ber @ntwurf bie 2lbnal)tne bes ©ibes nictjt m
einem Sbeüe bes ^onfursnerfabrens. 5Die abnobme fann unb

foE ebenfo erfolgen, wie auf ©runb ber fonftigen Verpflidj»

tunqen eines ©d)ulbners jur Seiftung bes @ibes (6iüilprp|eBorb=

nung§.660). 3ujiänbig für bie SÄbnabme ift baber niebt bas

5lonfurSgerid)t als fold)es, wohl aUv m ®mamt \M

§. 726. berW *roj. Drbn. baffelbe 21mtsgerid)t als SBoQ*

ftreefungsgeriebt. ®as Verfabren fott aud) bter, nad) §. 727.

kbf 1. ber 6it>. ^ßros. Drbn., mit ber Sabung bes ©emem*

fcbulbners in eine ©ujung bes 2lmtsgerid)ts beginnen unb

nad) ben §§. 728., 729., 731-739. feinen Fortgang nennen;

bie §S. 730., 740. entsieben fid) einer Slnweubung.

Vonmebiwn ©efe^bungen (*reu6.R.O. §-156 ,
Subecf

190
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§. 53., §annooer §. 620., Vaben §. 719., Siaffau §. 65., S8re=
men §. 58., Hamburg 2lrt 9V 15. u. a.) toitb bie Verpflichtung
zum Dffenbarungseibe auf bcn (Regatten, bte 5linber, bie
SDienftboten unb ©ehülfen bes ©ememfd)ulbners unb anbere
zu feinem £ausftanbe gehörige *ßerfonen ausgebehnt. ©olche
älusbefmung erregt Vebertfen. Sei ber allgemeinen Vor=
förift bes §. 67. unb ber ©trafoorfdmft bes §. 212. ent=
behrltcb, mürbe bie 2lusbel)mmg gewiffenfjaften ^erfonen ge=
genüber als Veläftigung erfd)emen.

§§. 116., 117.

$r. ß. ß. §§. 263-271.

SDie für bie Vefjanblung ber abfonberungSbered>=
tigten ©laubiger im ßonfurfe mafegebenben ©runbfäfee
haben bereits ju ben §§. 3., 39. ff., 57. ff. eingebenbe @rörtc=
tung gefunben. SDort ift inSbefonbere ausgeführt, ba& bie
$fanbgläubiger in ber ©eltenbmacbung ihres Siealredjts burd)
bie Eröffnung bes ftonfursoerfahrens 'in feiner SBeife gehemmt
werben, bafe fie aber auf ber anberen ©eüe ben Stafprud) ber
Äonfursgläubiger auf ben ber ßonfursmaffe pfließenben Ue*
berfctjufe ntd)t oereüeln bürfen. Siad) ben außerhalb bes Ron--
furfes geltenben allgemeinen Vorfdjriften beantwortet fid) ba*
^er bie grage, ob bie Erfteren nur auf ©runb eines ejcfu«
torifd)en Titels ober fdbon auf ©runb bes bloßen Verzugs,
ob gerichtlich ober außergerichtlich, ob fofort ober erft nach
Slblauf beftimmter Triften ic. ihre abgefonberte Vefrtebtgung
ju fitdjen l)«ben. 2lud) eine etwaige lex commissoria, beren
©ültigfeit oorausgefefet, fowie bie einem ^fanbgläubiger ein«
geräumte Vefugnijj, bie ©ad)e ju einem oorfjer beftimmten
greife ober zum Tajpreife zu übernehmen (oergl. 1. 16. §. ult.

D. de pignor. 20. 1.; 1. 81. pr. D. de contr. emt. 18. 1.

Code civil art. 2078.) bleibt als Veftanbtheil bes binglicbeu
Sied)ts in ßraft. 2lÜe biefe ©äfce ergeben fid) mit 9lotfy
rcenDigfeit aus bem SRedtjtc auf abgefonberte Vefriebigung unb
aus ber Befreiung ber SlbfonberungSgläubiger oon berEinlaffung
in ben Slonfurs. £ier finb bagegen bie fechte ber $onfurS=
gläubiger unb bes zur Sßahrnehmung ihrer Sntereffen berufenen
Verwalters außer 3weifel zu [teilen; bies geflieht in ben §§.
116. unb 117.

SDer §. 116. oerleiljt bem tfonfursoerwalter bas Sted)t,

bie 3wangSoermaltung unb Swangsoerfteigerung ber jur
3Jiaffe gehörigen, unbeweglichen ober als foldje geltenben
©egenftänbe bei ber zuftänbigen Vefjörbe ju betreiben. Sern
©emeinfchulbner gegenüber wirb biefe Veftimmung felbftoer*
ftänbttd) erfdjeinen, ba für ihn ber ftonfurs immer, wenn aud)
nicht ber gorm, fo bod) bem Sßefen nad) ben Eharafter eines
3wangSoerfahrenS behält, felbft bann, roenn er auf feinen
eigenen 2lntrag eröffnet ift. 2lber aud) im Verhältnis ju ben
§>upothefengläubtgern, welches hier vornehmlich in Vetrad)t
fommt, roirb bie Vorfchrift fein Vebenfen erregen. SDer ©afc
bes älteren römifchen 3ied)ts, ba& nur ber prior creditor bie
oerpfänbete ©ad)e zum Verfauf bringen fönne, ift, roenn er
überhaupt jemals unbebingte ©eltung gehabt hat, foroohl oon
ber neueren gemeinrechtlichen ^rarjs, als oon ben neueren
^fanbgefefcen faft allgemein aufgegeben. Es fann nid)t nur
ber jüngere §npothefengläubiger, fonbern auch ber perfön*
liehe ©läubiger bas ©runbftücf feines ©chulbners auf ©runb
eines esefutorifchen Titels zum ©egenftänbe ber 3wangs»oH*
ftredung machen. 2Benn ber ßonfurs biefes Siecht bem ein*
Zelnen im Sntereffe SlUer entzieht (§.11.), jo muß er bafür,
foU ber 3roecf biefer Sied)tsbefcbränfung erreicht roerben, ber
©efammtheit einen Erfafc gewähren, unb biefer liegt in ber
llebertragung ber Vefugnife auf ben ^onfursoerroalter. SDen
§r.pothefengläubigern würbe ein ©runb jur Sefdjroerbe nur
oann gegeben fein, wenn ihnen jugleid) ein ßpfer an ihren
materiellen 9ted)ten jugemuthet würbe. SDeffen enthäU fid)

aber ber Entwurf in ber bereits früher (ju §. 39.) entwicfel*
ten Senbenj, bas 3mmobiliarred)t ber oerfchiebenen Territorien
unangetaftet ju lafjen. — 2luS bem Siectjte bes Verwalters,
bie 3wangsooüflredung in bie »orhanbenen Immobilien ic.

gu betreiben, folgt oon felbft feine Legitimation, ein bereits
anhängiges Verfahren aufzunehmen ober bemfelben beizutreten,
um fid) einen beftimmenben SinftuB auf bie SDurdjfüljrung be«=
felben ju fidjern. (Vergl. Wotioe ju §. 11.) Smmer aber,
mag ber Verwalter ober ein abfonberungsbered)tigter ©läu« i

btger bas Verfahren oeranlafjt haben, geht biefes feinen
felbftänbigen ©ang unb wirb nicht ein äheil bes Äonfurs*
oerfahrens. ©eine Seitung gebührt alfo ber nad) ben aUge=
meinen Vorfchriften juftänbigen Vehörbe (uergl. »Uroj. Drbn.
§§. 702., 703.); ber ^onfurSüerwalter hat babei nur bie
fechte einer Partei. 2lud) bie Söirfungen ber 3wangSoer=
waltung ober 3wangSoerfteigerung finb gegenüber ben »teaU
gläubigem biefelben, wie wenn ein ^onfurs nicht fchwebte.

Vei beweglichen Vermögensftücfeu fallen bie s
Jiüdfichten

weg, welche einer einheitlichen Siegelung ber 9techtSoerhältniffe
an Stnmobilien entgegenflehen. ®er §. 117. uerfagt ben mit
einem $auftpfanbred)t an einer beweglichen ©ad)e oerfehenen
unb ben ihnen gleichgeftettten ©läubtgern bas 8Biberfprud)Ss
red)t gegen ben »on bem ^onfurSoerwalter beantragten 3wangs=
uerfauf unb oerweift fie mit ihren 9lnfprüd)en auf ben (Erlös.
$ie eioilproje^orbnung (§. 659.) gewährt allerbings benje=
nigen ©läubigern, welche auf ©runb eines ^fanb* ooer
Vorzugsrechts fid) im Vefife einer ©ad)e befinben, ein 2Biber=
fpruchsrec^t gegen Die ^Jfänbung berfelben für anbere (Släu*
biger ihres ©chulbners. pr ben ^onfurs befteht folches 3ßi=
berfpruchsrecht bes ^Jfanbgläubigers fchon nach ber ^reufeifeben
5lonfurSorbnung (§§. 264. 376.) nid)t; aua) naa) gemeinem
Stecht fann ber Verlauf bes ^fanbftücfs gegen ben äBiaen
bes *]3fanbgläubigers erfolgen, fofern biefem jutror idonea
cautela pro indemnitate geleiftet wirb ( 1. 6. pr. D. de pign.
act. 13, 7; 1. 15. §. 5. D. de re jud. 42, 1. — 1. 22. §. 1.

D. de jure fisci 49, 14). SDie gefefcliche Kautel ber oorjugs*
weifen Vefriebigung aus bem (Srlös reicht hin. Träte bas
SBiberfpruchsrecht für ben Äonfurs in ©eltung, fo fönnte bie

Slbwicfelung bes lederen bureb, Einhaltung ber Stealifirung
bes ^sfanbftüds üon ©eiten bes *Pfanbbefi|ers ungebührlich
oerzögert werben. Vei folcher ^ollifion erfcheint es um fo
weniger bebenflich, bem 3ied)te ber Stontursgläubiger auf bal*
bige Ermittelung bes Ueberfcbuffes ben Vorzug einzuräumen,
als aud) biefe ba« lebljaftefte Sntereffe baran haben, einen
unzeitigen Verfauf z" oermeiben, unb beshalb ber Sßfanb*
gläubiger thatfäd)lich nicht gefährbet wirb. SlnbererfeitS wirb
burch einen frühzeitigen Verfauf auch bie Sage bes »13fanb=

gläubigers geförbert, fofern ihm baburd) nad) Vorfd)rift bes
§. 141. feine Vetheiligung bei ber ^onfurSmaffe ermöglid)t
wirb.

9cur eine Ausnahme glaubt ber Entwurf mad»en zu müffen,
unb zwar ju ©unften berjenigen ©läubiger, welche bas Siecht

haben, fidj ohne gemütliches Verfahren aus bem *JJfanbe ju
befriebigen. gür biefe hanbelt es fich nicht blos um ben3eit*
punft, fonbern aud) um bie 2lrt bes Verlaufs, unb bie freie

Veftimmung über bie lefctere ift für ben Erfolg häufig oon fo

wefentlicher Vebeutung, bafe bie Entziehung berfelben in oie*

len gäHen z« einer materiellen Vefc|äbigung bes ^Jfanbgläu«
bigers führen würbe. 2)er Entwurf läßt baher biefes Sied)t J

)

im ßonfurfe beftehen, gleichoiel ob bas Siecht bes ^fanbgläiu
bigers auf ©efefc, ^ßrioilegium ober rechtsgültiger Verab;
rebung beruht, hiernach hat bie 2luSnahme nicht für alle

Siechtsgebiete biefelbe Tragweite, unb es ift namentlich nicht

unerwogen geblieben, ba§ gemeinrechtlich bei bem Äonoen»
tionalfaultpfanb bas Siecht bes ^rioatoerfaufs nod) in ein»

Zelnen ©ebieten 2
) geltenbes Sied)t ift, roenn auch befchränft

burd) bie zroeijährige Einlöfungsfrift unb burd) bas Verfaufs«
recht bes ©chulbners unb ber übrigen ©läubiger beffelben. SDie

Vefeitigung folcher territorialen Siechtsoerfchiebenheiten liegt

außerhalb ber aufgaben biefes ©efefces. 2lls gerichtliches Ver*
fahren ift übrigens jebe bas Verfügungsrecht bes »JJfanbgläiu

bigers befdhränfenbe SJiitwirfung eines ©erid)ts angufehen, fo

ba§ bie zahlreichen gälle, in benen bas §anbelsgefe|buch bem
*J3fanbgläubiger ben Verfauf ber ©ad)e jroar ohne oorgängige
^lage, aber bod) nur auf ©runb einer oon ihm nachzu«
fud)enben gerichtlichen Verorbnung s

) geftatte (oergl. §. ©.

1) Snfofcru tritt atfo ber entrourf mit §. 659. ber $roj. Orbit,

roteber in Stnftang.

2) 3)a8 9?ct^t bes üu&ergerid)tli<$en SJertoufe« ift in btn mttften

©ebieten be8 gemeinen 9tecbje nic^t rect<3irt, toeber für ben SBerfauf ber

Smmobttieu, nod) ber fflobttten. SBergl. inSbefonbere Stotfc^e, 2ftecf«

tenburger Siöil^rojeß 33b. 1. ©. 4; b. SKeibotn, ÜWetftenfcurger

t)otb,efenrecb,t ©. 4. 92ote ltt.

3) »iefc SBerorbnung fann aueb, über bie %tt be« Sßerfnuf« S3e<
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S. Art. 310, 374, 375, 38?., 387, 409, 624, 626, 629 675

727) nicbi unter bie Ausnahme gehören. - ©u
!
Slusnabme

fofl übet ben für fic angegebenen ©runb nicht hinausgehen.

5DaS würbe gefcbehen, wenn ber ßonfursoerwalter btefen ©lau*

biqern gegenüber, oon einer gültigen Serfiänbtgung abge=

feljen, lebigli* auf bie oolle (Sinlöfung ober au ben £ru>at*

ierfauf ber ©ad)e mit bem auf ihr baftenben *fanbrate be=

färäntt bliebe £em ^fanbgläubiger fott bas jum

auBetgeticbÜichen Setfauf md)t entzogen werben- Jwacbt er

aber oon bemfelben nicht innerhalb einer angemeffenen gnft

©ebtaucb, fo mufc bas Stecht bes Serwalters zum 3wangs=

perlauf eintreten. 3)er ©ntwutf läfet (§. 117. Abf..2.) bas

Äonfursgeric&t auf Antrag bes gScrroalter» unb nach anbo*

rung bift ©läubigets bie grift befummelt. ?«ferJfluStoeg

auf roelcben fcbon bas C>oaänbifcbe ^anbelägefefebuc^ (Art 854.)

binwetfi, tritt ben fechten bes ^fanbgläubtgers umforoemger

»u nahe, als auch im SBege ber 3wangSoollurecfung nad) §§.

670., 671. bet 6ip. ^roj. £)rbn. ber ©entySPoUjiebet baS

»Jßfanbftüd aus freier §anb oerfaufen, unb nach §- 674. baS

SouftredungSgerid)t jeben anberweitigen ber Sachlage ent*

fpredjenben SLierfauf anorbnen fann. —
Setritt bemgemäß ober gufolge ber Siegel beS §. 117.

Abf. 1. ber ßonfurSoerwalter ben 2Beg beS 3wangSüerfaufs

ber ^fanbfacbe, fo finben nicht bloß auf bie Sewtrfttng beffel*

ben bie Sorfchriften ber Gioilprozefjorbnung Anwenbung,Jon»

bem aud) auf bie Sefriebigung bes ^fanjigläubigers. SDiefe

erfolgt nicht etwa nach SRa&gabe ber §§. 58., 60., 62., M. bes

Entwurfs; »ielmebr muß, wenn bie Sefriebigung ntdrtfofort

unb bei mehreren $fanbgläubigem nitht »oUftänbtg ge Jeben

fann, ber erlös nad) Maßgabe ber §§. 676. Slbf. 3, 698. Abf. 3.,

705 ff. ber 6io. ^roj. Crbn. hinterlegt unb oertbetlt werben.

Als felbftoerftänblich ift es betrachtet, baß bet ben auf

Setreiben bes ßonfurSoerwalters einzuleitenben 3wangSüer*

laufen oon «Diobilien ober oon Immobilien (§§. 116. unb 117.)

bie bei ber gewöhnlichen (Sjefutton bem ©chulbner cor bem

wirtlichen Angriff bes *ßfanbeS ettoa *u geftattenben unb »on

ben abfonberungsberechtigten ©laubigem auch tm «onfurfe m
refpeftirenben Triften bintoegfallen. - 3m Anfchluß an bte

Ausführungen zum §. 107. mag enblich barauf zurüägefontä

men werben, baß" bie §§. 116., 117. bem Serwalter nur ein

Riecht geweihten, feine Serpflichtung auferlegen. 2Benn nach

ben oorbanbenen ^Belüftungen mit ©icberljeit ju ertoarten tft,

baß aus einem «erlaufe ein Ueberfdmß" für bie ßonfurSmaffe

ftcb nicht ergeben wirb, fo mürbe bie ©rttahimng beffelben

für ben «ermattet ebenfowenig geboten unb pflichtgemäß fem,

als etwa bie Ausflagung unetnziebbarer gorberungen.

§§.118-120., 124.

$ßr. 8. £>. §§. 132., 136 a., 144., 161-163, 221., 224.,

225., 244., 336.

Ueber bie ©renzen bes §. 1. Slbf. 2. hinaus fann bem

©emeinfcbulbner unb beffen Familie ein recbjlicber Anfprucb

auf Unterhalt aus ber ßonfursmaffe nicht eingeräumt roetben.

©o toeit biefe $erfönen nicht im ©tanbe finb, ftd) Unterhalt

*u oerfebaffen, würben nacb ftrengem 3fecbt ber Armenpflege

anheim fallen 3n meiten Greifen, namentlich tm §anbels=

ftanbe, ift ieboeb eine bem ©emeinfcbulbner rooblmoUenbere

Auffaffung oor^errfebenb, melcbe es im §inblid auf bte ©nt=

»iebung Des gefammten Vermögens beS ©emeinfcbulbnetS

unb bie ihm roäbtenb bes «etfabtens obliegenben W^ten
füt biUig etadbtet, bemfelben eine Kompetenz aus bet Jton«

futsmajfe jufliefeen ju laffen. %a\t alle neueten ©efefegebum

gen finb biefet Auffaffung entgegengefommen. (SBergl. Code

In. 530., ©efefe oon 1838 art. 474, 530.; ^reufe. Ron!.

£)rbn. §§. 162., 224.; Säuern Art. 1209, 1280, 1281.; Sre>

tnen §§ 20., 21.; Sübect §. 20.; ©äd)f. ©ntrourf §. 151.; engl.

SanterutfcAfte s. 38; u. A.) Atte biefe ©efe^gebungen über*

tragen bie @ntfd)eibung entroeber einem «Dtebrbettsbefcblufe

ber ©laubiger ober bem ©eriebt ober beiben, unter oerfebieben

geregelter «üatioitfung bes SetroaltetS. @S roütbe bem mU

pttnmuna treffen. Sergl. 3lnf^üfeunb8ötbernboTff, Sommentar ju

«tt. 310 be« ^anbelegefefebut^« ©b. II. @. 177

1) 2)ie art 536
r
537 be« Code unb art. 547, 548 be« gaß.«@ef.

ton mn «eten ben @t>nbifen, gegenüber aßen «Pfonbgläubigetn, weiter-

ge&enbe Siebte nietet.

routfe faum aufleben, gegenübet einet fo allgemetnen An--

fdiauung fi(b ableljuenb 511 oetbalten. 2)ie tjier unb ba laut

gerootbenen Sefcbtoerben tickten fieb roeniget gegen baS »pttn*

?lp, als gegen uorgefommene 3Jlifebräu(be unD gegen ben

übertoiegenben @influti, ben in biefer ^rage cinjelnc ®W°
gebungen ben ©eriebten pgeftanben haben, ffitc Serecbtigung

bes leßteren Sorrourfs, ber insbefonbere aud) bte yw&W
Äontutsorbnung trifft, mufe anerfannt toerben. ©s ^anbelt m
um eine ©dbmdlerung ber 3)iaffe ohne jtoingenbe SetpflKb 5

tung, unb hierfür fann nur ber SBiüc ber ©läubtger, ju be»

ren Seftiebigung bie 3Waffc beftimmt ift, entfehetbenb fein.
sJiut

ootläufig, bis jut Sefcblufefaffung butch eine ©lauhgetoet*

fammlung, fott babet bet ßonfutsoetroaltet mit ©enebmtgung

bes Oma vom ®etid)t befteUten ©läubiget^usfcbuffes unb in

©tmangelung eines foldjen mit ©enebmigung bes ©crirb» be*

fugt fein, bem ©emeinfchulbner unb beffen ftamtlie Unterhalt

lu aeroäbren (§. 118.), jebod) nicht über bas 3Ra& bes 3iotb*

wenbigen hinaus. 5Die 3uläf|igfeit ber Sewiütgung an anbete

Sotausfefeungen, als. ben ootbanbenen S^otbjionb, ju tnupfen,

ift nicht angemeffen etfehienen. Setwaltet unb AuSfchujj obet

©eticht mögen felbft ettoägen, welches ©ewicht fie auf bie mo=

ralifctie SBiitbigfeit bes ©emeinfcbulbner s legen wollen, ©tc

Knien aud), wenn bet ©emeinfd)ulbnet ftttbt, ber gamilie

bes ©emeinfchulbners eine Unterftüfcung gemähten, pafe jum

notbbürfügen Unterhalt auch eine SBobnung geroahtt werben

fann, ift 'felbftrerftänblich; es wäre eine unnüße ©arte, biefe

bem ©emeinfchulbner *u entjieben, jo lange ftcbnubt ©ele*

aenheit m einer anberen für bie ©laubiger nufelichen Serwer-

tbung berfelben bietet. Sh« ausbrüdlidje Ermahnung tft

nur Deshalb unterblieben, um nidjt ber aus ber gaffung ber

sBreu&ifchen RonfutSotbnung (§. 162.) gezogenen golgetung

einen neuen Anhalt hu gewähren, ^ w®^«»"?^
SBohnung auf Rojten unb gegen ben 2BiUen ber 9lealglaubiger

erfolgen fönne 4 - ©c&on tn ber erften ©läubtgeroeriamm»

lung fönnen bie ©läubiget bem ©emetnfdjulbnet bte ftom*

petens entstehen, oetminbem ober erhöhen. SKit ber £>e|ter*

ieiebifeen Äontursorbnung §. 5. bie Sewitttgung oon ber 3u*

ftimmung aUer ©läubiger abhängig *u majen, welche burch

bie Sewiüigung ju ©chaben fommen würben, mochte weber

ptaftifch fein; benn bie ^erfonen btefer ©laubtget liefeen Ji<h

faum sufammenfinben, - noch ber ©ad)lage entfprechen; benn

bie Sewiaigung erfolgt nidjt als retne ©dhenfung, fonbem

thatfädilicb tm Snterejfe aüer Ronfursgläubiger. ^rum tft

etnerfetts ein aRehtheitsbefchluB unb anbetetfetts bte Sem ung

an bas ^onfut§getid)t nach Maßgabe bes §. 91..am

»

— ©ine Sergütung für etwaige SDienftletfiungen bes ©emetn--

fcbulbners fällt nicht unter ben Segriff ber Unterflu&ung, ba

berfelbe nur sur Ausfunftsertbeilung, ju Arbeiten aber eben

fo wenig ber ©efammtheit feiner ©läubiger, wie einem ©tn=

Seinen berfelben oerpflid)tet ift.
—

®te Seftimmung über eine etwaige Fortführung

bes ©efd)äfts ift ebenfalls pnä<36jx in bie §änbe bes

Serwalters ober wenn pon bem ©erid)t tn ©emafeheit bes

§ 79. ein ©täubigerauSfchuB beftettt ift, in beffen §anbe,

enbgültig aber in bte ber ©läubigeroerfammlung gelegt.

Sie Fortführung wirb fowoht im Sntereffe beS ©emetm

fchulbners, als bem ber ©läubiger häufig raünfc&enstoerth,

nicht feiten, namentlich bei gabrifgefdjäften , tut Abwcnbung

großer 5iad)theile gerabeju nothwenbig fem. 2>aS ©enebt

mit ber ©ntfebeibung barüber ju befaffen (uergt. ^ßreufe.

Stoxd. £>rbn. §. 144., ©efeß oon 1838 art. 470.) würbe

ftd) weber prinzipiell, nod) fad)lid) empfehlen, ba bei beuu

fetben bie erforbertid)e ©adjfenntniB in ber «Regel nicht pra=

fumirt werben fann. S5ie grage, ob unb inwieweit ber

Serwalter befugt ift, bei einer Fortführung bes ©etebatts

neue für bie ^onfurSmaffe unb ben ©emetnid)ulbner bwv-

benbe Serpflid)tungen einzugehen, beantwortet ftd) aus ben zum

§ 5. entwickelten ©runbfä|en. ßb unb inwieweit geroerbe*

polizeiliche ©inberniffe, insbefonbere aus bem ÄonjefjtonS=

recht ober ber Unzuläffigfeit eines ©ewerbebetriebs burch ©teU=

1) SOergt. gnt^eibung be« <preufj. Dber.Srttunal« com
;

2.

•

Ber 1869 in «Strietborft'« 8r«it> 8b. 78. @. 3 unb ^reufj. »nreatta-

jeitung 8b. 2. @. 201, 411.

190'
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oertreter ber Fortführung entgegenftetjen, beftimmt fid) nad)

ben BorfTriften ber ©eroerbeorbnung (oergl. ©eroerbeorb=

nung §§. 29. ff. 41. ff,, 55. ff.); aud) bie fteuerlidje ©eite

ift i)ter nid)t gu erörtern, bod) roirb bie @rroäl)nung oon
Sntereffe fein, ba§ in «P'reujjen foroof)l bie l;öcf;fte Ber=
roaltungsbeljörbe, als bas königliche ©bertribunat ben bto=

Ben Ausoerfauf eines ©efdjäfts im Äonfurfc als fteuerfrei

anerkannt haben.

©er münbtid)e Vortrag über bie @ntftet»ung ber

3al)tungSunfähigfett bie Sage ber ©ad)e uhb bie bisher er-

griffenen fiafcregeln, roeldjen nad) §. 119., ber Berroalter im
Sßa^Itermine galten foll, roirb in Berbinbung mit ber bem
©emeinfdmlbner felbft gur Pflicht gemadtten Auslaffung jur

Information ber ©laubiger beffer bienen, als ber fd)rift=

(id)c Berid)t ber ^reufjifdjen ßonfursorbnung (§. 163., oergl.

aud) Code art. 488., ©efe| oon 1838 art. 482., Sübecf

§. 65.), ber gewöhnlich in ben Aften oergraben blieb
J
)

imb höd)ftens für bie, anberer genügenber AuSfunftSmtttel
nid)t entbefjrenbe ©taatsanroaltfdjaft oon SBcrtfj mar. @s
rairb baburd) §ugletdj ben ©laubigem eine Beranlaffung gur

ftärferen Beteiligung an bem Sßaljltermin gegeben, unb bei

Anroenbung bes jebem ©laubiger pftehenben $ragered)ts

mufj bie ElarfteEung ber ©ad)e roefentlid) geförbert roer=

ben. ©afj für biefe bie Buchführung bes ©emeinfd)ulb;

ners ein roefentlid)es, in iaufmännifd)en konfurfen nidjt gu

umgefjenbes Littel ift, oerfteljt fid) oon felbft. ^idjt btoS

ber Berroalter, fonbern and) ber ©läubigerausfdmft mirb fiel)

oon üjrer Befd)affenl)eit überzeugen müffen. £)b fie aber

einer befonberen tedjnifdjen Reotfion ju unterziehen ift (oergl.

$reufe. 9ZooeEe oom 12. 3Jtörj 1869 §. 163., Sübecf §§. 49.

65.), mufj im einzelnen $a(le geprüft roerben; ju generellen

Borfd)rtften in biefer 3iid)tung, roie fie root)l aus £anbels=

t'reifen geförbert finb, fehlt es an einem genügenben Anlaß.

Auf ©runb biefer ben 2öaf)len groecfmäfjigerroeife oor^

angehenben Bert)anbluugen mirb bie ©läubigeroerfammlung
in ben meiften $äHen fofort in ber Sage fein, bie ihr burd)

§. 120. oorbetjaltenen @ntfd)lie§ungen gu fäffen. ©ie fann
aud) biefelben bem etwa befteHten ©täubigerausfdmffe über=

tragen. Aujjer einer ilnterftü&ung bes ©emeinfdjulbners unb

ber Fortführung bes ©efdjäfts ift ber ©etboerrefjr unb bie

laufenbe kontrolirung bes BerroalterS in Betraft §u giet)en.

3u te|terer bienen im AEgemetnen Anorbnungen über bie

fortlaufenbe Beridjterftattung unb Rechnungslegung bes Ber=

roatters, roeldje auch bie Budj= unb Aktenführung beffel=

ben, bie ©ammlung ber erforberlid)en Belege ac. umfäffen

fönnen, unb benen burd; bas kontroleredjt bes ©läubiger*

auSfdmffes (§. 80.) foroie nötfjigenfaEs burd) bie ©isciplt=

narbefugnifc bes ©erid)ts (§. 76.) 9cad)brud: gu geben ift.

Snsbefonbere aber leuchtet bie ^othroenbigfeit ein, ben

©elboerfehr mit befonberen ©arantieen jju umgeben.

3n Bejug auf bie ©in nahmen inbe§ mürbe eine Be=

fd)ränfung beS BerroalterS nicht ohne ftörenbe Söeite;

rungen unb ®rfd)raerungen bes ©efc|äftsbetriebc§ burd)=

guführen fein. ®ie Beftimmungen be§ Code über bas

Bifa bes ^ommiffarS ju ben Quittungen, über bie oorläu-

fige Slufberaahrung ber ctngchenbeu ©elber unter 9Jiitoer=

fd)tuf5 eines ©läubigers unb über bie Ernennung eines

befonberen ^affircrS (Code art. 463. 496. 527.) fyaben

fid) als unpraftifd) errotefen unb finb besljalb in bem ©efefe

oon 1838 üollftänbig aufgegeben (oergl. beffen art. 471. 489.

529.). 2lud) nad) ber gemeinrecbtlid)en ^ajtS 2
) unb ber

sJßreuf3ifd)en Üont'urSorbnung (§. 161.) ift bie Befugnifj bes

BerraalterS jum ©elbempfange eine unbebingte. SDagegen finb

Borfel)rungen gu treffen, bajj nid)t bie ©elbbeftänbe länger

1) 2>te in ber s
|<reufj. hobelte öcm 12. SKärj 1869 »orßei^rteBeue

DffetUegung be« iöetic^ts im ®tx\d)tUoM f)at ^terou ttjatjäc^lt^ nidjt
j

tjiet geänbert.

ö. 33at>er §. 41., guc^« §. 10.

als nottjroenbig in ben §änben bes Berroalters bleiben ober
oon bemfelben gu frembartigen 3toeden oertoenbet- roerben.

®ie in ber s^reu§ifd;en 5?onfursorbnung (§§. 161. 221.)
abfolut oorgefchriebene aiblieferung jwm gerid)tlid)fen ©epofi'
torium roirb allfeitig als eine unjuläffige Beoormunbung ber

©laubiger ernannt; fte ift umforoeniger beijubetjatten, als eine

gerichtliche ©epofitalüerroöltung nidjt überaß e^ifrirt, unb oiel=

fad) ba, roo fie befteljt, ihre Sluföebung in 2lusfid)t genommen
ift. ©in 3roang jur ausfchliefetid)en Benu^ung aoberer öffent*

liehen Waffen (2lmortifationS= ober ©epofitalfäffen, obr'igfeit?

lid) beftätigte Slnftalten 2c. oergl. Code unb ©efefc oom
9. Mai 1859 art. 497., ©efe^ oon 1838 art. 489., Bayern
2lrt. 1245., Sübect 2lrt. 80.) roiberfprid)t nicht roeniger ben

©runbfä|en ber ©elbftoerraaltung. 2luf eine Hinterlegung
ober Anlegung roirb allerbinas Bebad)t ju nehmen fein; roiil

man aber biefelbe nicht ber Sßiflfür bes BerroalterS überlaffen,

unb bod) eine ben Ümftänben entfpred)enbe Freiheit ber Beroe«

gung ermöglid)en, fo roerben bis jur Befchlulefaffung burd)

eine ©läubigeroerfammlung, aber aud) nur bis batjin, bie na;

heren 2lnorbnungen über bie Hinterlegung bem etroa oom
©erid)t befteUten ©läubigerausfd;uffe (§. 79. 2lbf. 1.), unb
roenn ein fold)er feljlt, bem $ont'urSgerid)t oorbehalten bleiben

müffen (@ntro. §.118. 2lbf.2.); 2lusfd)ufe ober ©erid)t fönnen
bann aud) bie ®rmäd)tigung ertfjeilen, roieoiel oon ben oorl)an=

benen Beftänben ober einge^enben ©elbern , ber Berroalter ju

Iaufenben BertoaltungSausgaben unb fonft nothroeubigen 3al)=

luugen, jurüdbe^alten foll. S)ie enbgültige Beftimmung ba«

rüber, in roeld)er 2ßeife, roo unb unter roeld)en Bebingungen
bie 2Bertt)fadjen, bie ©elber unb bie 2öertl)paptere hinterlegt

ober angelegt roerben foKen, mu§ ber Befchlujjfaffung ber

©laubiger überlaffen roerben (@ntro. §. 120.). SDie ©läubts

ger, — bie ©läubigeroerfammlung unb, ba in ben meiften

§äHen bieje ^Angelegenheit einem oon ben ©läubigern be=

fteEten ©läubigerausfdjuffe übertragen roerben roirb, oorjüg;

lid) legerer ~ finb felbft im ©tanbe unb am näd)ften bett;ei=

ligt, bie Sicherheit ber §interlegungSfteHe unb bie Bortheile

unb 9tad)theile ju prüfen, roeldje fie bietet; bie 9JJöglid)feit ju

nu|bringenber, fidjerer Anlegung ber bisponiblen ©elber, 5. B.
burd) Anlauf leid)t realifirbarer ©taaspapiere, ^fanbbrtefe

ober 2ßed)fel, barf nicht ausgefdjloffen roerben. ©ich ber Bc=

folgung ber Befdjlüffe burd) ben Berroalter ju oergeroiffern,

gebort sur ^outrole besfelben. Sie ^anbhaben, roclche ber

(Sntrourf für biefe geroäf)rt, finb au§reid)enb genug, um eine

gefe|lid)e Stnbrohung hoher BerjugSginfen ober bes Berluftes

bes Honorars ober ber Slmtsentfe^ung, roie fie u. a. bas fran=

jöfifche gaßimentsgefe| 2lrt. 489., bie ^reufe. tonf. Drbn.
§.161. Vit. 3., unb bie englifche bankruptey act s. 30., für

ben gaE unterlaffener Ablieferung gegen ben Berroalter aus=

fpred)en, entbehrlich jit machen.

SDie roichtigere ©eite bes ©elboerfehrs — unb ber gefe{p

liehen Befd»ränfung fo bebürftig roie gugäuglich — finb bie

3al;lungen aus ber J?on*urStnaffe. 2)a ber SDepofitaloerEehr

burd) bas ©erid)t nid)t ober nid)t allgemein aufrecht erbat*

ten Toerben fann, liegt bie grage nal)e, bie Ausführung ber

3at)lungen, oon ben Iaufenben BertoaltungSausgaben abgefe*

hen, allgemein unb ausfd)UefeUd) burd) Slnröeifung auf bie §iu=

terlegungsftelle oorpfd)reiben unb für eine leid)te Begebbarfeit

ber Slnroeifungen nad) Art bes §anbelSgefe^bud)S (Art. 301. ff.)

gefefelid) gu forgen. 3n (Snglanb ift' bas ©l)edft)ftem burd)=

gängig im ©ebraud), unb audj in 2)eutfd)lanb hat es neben

bem öuütungsfijftem Eingang gefunben. SnbeB auf bem
flachen Sanbe'unb in Heineren ©täbten möd)teu uid)t überall

Banfgefd)äfte beftehen, roeldje bie nötigen Borfehrungen unb
©arantieen für einen Anroeifungsoerfehr aufroeifen fönnten,

unb aud) an größeren ^läfeen mödjte ein Anroeifungsoerfel)r,

roeld)er ohne künbigung 3at)lungen su ben tleinften Beträgen

erforbert, ohne erhebliche ^roüifton unb jm anberer als unbe=

träd)tlid)er 3inSocrgütung fid) allgemein faum erwarten laffen.

SDas ©efetj roirb Anftanb nehmen müffen, bie ^onfursoerroal*

tung sur (5rtl)eilung, unb bas *)3ublifum pr Annahme oon

Anibeifungen gu groingen. ©er entrourf unterftellt es baljer

bem ©ruteffen bes BerroalterS unb bem Bcfcblufj ber ©läu»

bigetfV bie Erhebung ber ju 3ahlungen nötljigen .©elber oon
ber Hinferteguugsftelle burd) Anroeifüng ober burd) Quittung

in größeren ober Heineren Beträgen ju beroirfen, glaubt aber
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eine ©arantie gegen mifebtaWicbe Erbebimgen Mg*«*
leiben »u fönnen unb ju Wüllen, bafe er bte ©ulttgfert ber

LI ttn u en imb ber AibSfuW *>« ^^^'Situl
Siit;eidinuna wenigften* eine* afittgltebes bes ©lanbiflerau*'

fAujle* Sät, ieöod) ber ©täubigeroerfammlung oorbebatt,

lief? qeSe » fchraufnug be* »emrnlters fallen ju Iaften

obe? *u oerminbern (§• 124.). ©te §interlegungSfteUe ober

S? SieSifunß annimmt, wirb fid) Malier entraeber ber

Unter« eine* SuSfdju&mitgtiebeS ober bei 9ia4»nfe« iu

Sern Äi ba& oon ben ©laubigem ehr ©t*penS be*

fÄ ober einSIuSfcbuG nid)t befiellt i t. ©oläje u

Snaen finb aud) auf anbeten ©ebieten emer »etwaltung ub*

SflÄA bie ©laubiger ber »efteUung etnes Blau-

bigerausfchuffes, fo Oermten fie äugleicb auf biefe ©arantie.

§§. 121-123.

*Br 51 £>. §§• 157-159., 222., 223., 256., 264., 273. ff.

3n ' ben §§. 121. unb 122. finb biejenigen Verfügungen

über bie Konfursmaffe mfammengefteüt, für «# «« 3*
fammenwirfen be* »erwalters unb ber ©laubißerK SS @* wufi herbei ein boppelter, ©ejttbtspunft

moÄbfein; einerfeit* bieW auf Die ©tätigtet,Süe ober bie Ungewöbnliäjfeit ein«inet Stjotajj
welche es nicht geftattet, über ba* Sntereffe ber »etbwlwten

lebinticb bas (Stmeffen be* »erwalters entfcheibeu m laffen,

anbetetfeüs bie Ettoägung, bafc mit.burd) Su weit aebenbe

»eichränhmaen bei Sefcteten bie Slbmufelung be* «iqatba*

SS5% größeren ^a^tljett ber Setzten .ge*

läbmt wSen batf. ©araua ergeben fid) jtoei Äateaoneen

oon »tsgefcbäften. SfteAtsgefääfte, bei melden ber leitete

©enätspunlt oorwiegt, laffen bie umiiänbltÄete, wemget bis*

frete 3uiammenberufSng unb »ef<bluMafmng emer ©laubiger^

oerfanrmtung untbunli* unb nur bie »efd)tanfung bes »et*

roaltets butd) »etftänbigung mit einem ©laubtgerausfcbup

tbunlt* etfcbeinen, bergeftalt ba&, wenn bie ©laubiger einen

21usf<hu& nicht befteUt baben, ber Verwalter m ber »ot*

nabme ber ®efd)äfte felbftänbig fein mufj. ©tefe Kategorie

oon SKecbtsgefchäften [teilt §. 121. jufammen. m hingegen

ber erfte ©efidjtspunft burdjfdjlägt, mu§ ber gewaltet tn

Ermangelung eine* ©läubigerausfcbuffes an bte ©enebmtgung

b-r ^echtshanblung butd) eine ©läubigeroerfammlung gewie*

fen werben ©ie Med)tsgefä)äfte, weld)e biefer Kategorie juge*

äblt finb, entbätt ber §. 122. ©ie 3al)l ber einen tote ber

anbeten Itefee fid) ohne »erlefcung ber leitenben OtunbjatoJ oer*

mehren unb oertnmbem; e* fommt babei mel auf mbtütbuelle

Slnfchauung an. ©et Entwurf bofft ba* ridmge 3KaB rone*

oebalten ?u baben. Einer TOitwirfung ber ©laubiger ooutg

entzogen f*tnb foldje »erfügungen, bei welken bur* June 3ett*

oer äumnifj unwiberruflid)e Stafette für bte SKaffe betbetge.

führt werben fönnen; fo namentlich bie äufbebung beneben*

ber sßaÄt*. SNietb* unb ©ienftoerträge mit SRuanAt auf bte

babei in ber ^egel p beobact)tenben 5?ünbigungQtermtne.

£ie Kummer 1 be* §.121. will ben ©laubigem ben @m*

flufe barauf fiebern, bafe ber Verwalter nid)t obne treibenbe

SSeranlaffung bie 3Kaffe oorfcbneU realiftrt unb baburd) einer

ben ©laubigem günftigen ßrlebigung be* Slonfurfe* burcü

3wang*oergleid) vorgreift. (SSergl. bie Semerfungen ju (Stn=

aang biefeö Jitelä.) .., ,

2n mnfetjung aller unter ?cr. 2 be* §. 121 erroafmten

^Hecbt§afte foü eine Sefcbränfung be* Sertoalter* nur eintreten,

wenn e* fid) um einen nid)t geringfügigen 2BerttjSgegenftanb

- oon mebr als breibunbert Warf - banbelt.
c^m emgeb

nen oerbient bemerft ju werben, bafc unter ben ^rojeffen

nur foldje ju nerfteb^en ftnb, weldje bie 21ftiomaffe betreffen.

®ie Slblebnung ber aufnähme eine* fd)ioebenben ^rojeffe*

bebeutet entweber nad) §. 8. bie Aufgabe ber oon bem ©emetn=

fcbulbner erlangten sproieBred)te für bie Waffe ober nad) §. v-

ein »netfenntmö be* Slnfprud}* be* ftagenben ^roseBgegnet*.

Sn beiben gäüen ftebt eine ©ä)mälerung ber aifttomaffe tn

S?rage. eine foldie liegt gleichfalls in itompromiffen unb 5öer*

aleicben, in ber ©nlöfung con ^fanbftüden, fowie tn ber^2In=

erfennung oon Slbfonberung**, 'älusfonberungs» ober 2Raffean*

fprücben, unb burd) ba* Serlangen auf (ErfüUung febwebenber

Wecbt&qefdiäfte entfteben Waffeanfprüd)e in ©emäfebett be*

§ 15. ©er Entwurf fjebt enblid) eine Seräufeerung aus=

pebenber ^orberungen ^eroor; barunter fäOt jtoar ntd)t eine

nadi ber SCct be* ©efdjäftäoerfebr* übliche Serraertljung burd)

äße terbegebung; e* ift vielmehr eine oon ber ßewobnltÄen

S3etroertbung unb einjtebunq ber gotbetung abweubenbe ätrt

SStVng flemeini foll aber in biefer »orau^ung

fotoobl einen freil)änbigen als einen metftbtetenben SJetfaut

umfaffen. SDiefe aufeergeroöbnlicfie 21rt ber Serioertbung be*

banbeln bie meiften Äontutägefefee in bem 2lbfdmttt oon ber

33eenbiaunq be* ßonfurfe* mit befonberer Söejtebung auf

bi bis baV unrealifirbar gebliebenen Slftioa unb tn

binbung mit ©peS
ialbeftimmungen über ^ 3ulafftgfeit einer

Ueberweifung berfelben an etnselne
n
mK *

f\t
fefee machen ben »erfauf oon einer Sefdjlufefaffung ber al*=

bann noch intereffirten ©laubiger abbängig; einige geftatten

ibn nur innerbolb be* Greifes bie er ©laubiger (Code art. 563,

& ©ef. o. 1838 art. 570, peitfe |fa S>. §§• 273. ff., »aoetnK 1308 ff., med ft. 132, »lernen §§.228 ff.; Oefterr

K D § 146 u. a.). ©er Entwurf gebt baoon auz, baß

bie Ueberweifung oon gorberungen an einzelne ©laubiger

imme^^'^r ^e^enftanb freier uibereinfunft ein fann unb

baber gefefeltd)er Regelung nid)t bebarf,,

bafe aber bte 5Nöth=

roenbigfeit ober 3toecfmä&igfeit eines »erfauf* ausftebenber

Sfotbettmgen oielfad) bereits in ben ,fru|eren ©labten be*

Setfabrens beroortritt unb al*bann fem ©runb oorltegt, bp
felben bis *um 21bfd)luß be* Serfabrens binauspfebteben ober

in anberer 3itd)tung bem »efinben bes »erioalter* unb bes

©läubigerausfdiuffes über bie ju ergtetfenbert «regeln

©«Wen su fefeen. ©ie 2lu*fä)lie§ung ber ©ewa^rletftung

ber ©laubiger für bie 3tid)tigfeit unb ©tcber^ett ber »et*

tauften got'berungen (^reufe. Konf. Orbn. a. a. D.) braud)t

nid)t burd) ba* ©efefe ftatuirt ju werben; fte geb.ort tn bie

»erfauf*bebingungen «

Seftebt eine gorberung in fortlaufenben »ejügen, fo wirb

es sunäd)ft in S¥rage fommen, ob aud) bie nad) ber ^nfur*s

eröffnung fäffig werbenben »ejüge ju bem oom ©emetn*

fdiulbner bereits erworbenen »ermögen unb baber nacb §.
,

l.

ur Konfutsinaffe gehören. Snforoeit bte* ber gatt unb bas

»epqsred)t nid)t unlösbar au bte J#erfon be* ©emetnfc^ulb*

ners qefnüpft ift, muß eine »ectoertbung bes SeaugBtedjts

burc^ »eräu^erung für juläffig eraebtet werben. Jte »erauße*

rung eine* foleben »esug*red)t* greift aber no& tiefer als

bie einer fonftigen gorbetung in bie »erbaltntffe ein, unb

fie wirb nie burd) bringenbe (Site geboten fein. ®e*b<ilb

rechnet fie ber Entwurf jur stoeiten Kategorie. Jüitt tbr
:

fteUt

bie 9lt. 1. be* §. 122. §toei anbete gatte aufeetotbentlt&er

»eräufeerung sttfammen, bie ftftHe, bafe ein unbewegltd)er ©e*

genftanb aus freier §anb, alfo nid)t in ben formen einer

3ioangsoerftetgerung, unb bafe ein ©efäjaf be* ©ememfd)ulb=

ner* nid)t bureb SluSoerfauf ober »erwertbung im ©injeUien,

fonbern im ©anjen oeräufeert werben foll — 2Jn bie ^aue

einer »eräu&erung fd)liefet bie fit; 2 be* §. 122
. benJatt

an, bafe ber »erwalter (Stbföaften ober »erntaditntfje, welä)e

bem ©emeinfdiulbner oor ber KonfurSeröffmtng nngefaUeit

finb, für bie Waffe aufgeben will, ©otoeit foIAe SlnfaUe nad)

ben Erörterungen gu §, 1. im »ereidje bes Äonfutfes liegen,

rn^rb su ibrer Aufgabe bie ©enebmiguug ber ©laubiger
r

getor*

bert werben ntüffen. gür eine »nttetung ober einen Erwerb

bie ©enebmigung ju forbem, wäre mit ben ©runb|a|en unb

Triften ber erbred)tlid)en ©ofteme nt&t immer oeretnbar unb

ift aud) tt)atfäd)licb nict)t geboten, weil bem »erwalter unter

allen Umftänben obliegt, bie »tswobltbat be* Sncentats

8u waljren. - ©er §. 122. 3lx. 2. bebt ferner einigeJaQe

ber Eingebung neuer »erbinblidjfetten tywox, beren ©tatt*

baftigfett für bie 3wetfe bes Konfurfe* fd)on ju §.5. batge«

legt tft, welcbe ftd) aber als befonbers präjubutrltd) für bie

Äfursgläubiqer barfteüen. ©er 3wecf be* «ontur fe^,V"b
,

ber sur %bioictelung beffelben eingeleiteten »erroaltung fcblteßt

bie aufnähme oon ©arleben, - obne unb mtt ©td)erbeitsbe=

ftellung - niebt aus; eine folche fann oielme^r
,
bauftg, um

bie »erwertljung oon SBiaffegegenftänben ^ut ttattaen 3eit

eintreten ju laffen, um bie gortfübrung bes ©efebafts ju er*

möglichen unb aus anbeten 9tud|iä)ten geboten fem. »et

biefen Ktebitgefd)äften, m welchen aud) bte Uebetnabme ftem*

bet »etbinbliäjfeiten binjuttitt, witb bie ©enebmigung ber

©laubiger ftets geforbert werben fönnen unb müffen. ©te

©enebmigung oon einer gewiffen £öbe bes ©chulbbetrage* ab*
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gängig gu machen, »erbietet ftd) tbetls baburcb, baß ber 33e*

trag niebt immer fofort fcbäfcbar ift, tbeils baburcb, baß bie

Söorfd)rift leidet gu umgeben fein mürbe. — ©ine Erftebung
oon ©runbftücfen fann oomebmlicb gur Rettung ber für ben
©ememfcbulbner eingetragenen £r>potbefen nottimenbig wer*
ben. 3n Greußen finb für ßonfursmaffen empfinblicbe 33er

lüfte baburcb entftanben, baß bie ^rarte bes Xjödtjften ©ericbtSs

bofes in folgen gälten bem Serroalter bie Sefugniß abfpraä),

als Bieter aufzutreten 1
). Seftebt baS ©efcbäft beS ®emein=

fcbulbners in einer Sermittelung bes Nealfrebits ober befielt

fonft bas Vermögen beffetben wefentlicb aus §rjpotbefen, fo

mürbe biefer ©runbfafc gu einer ^reisgebung ber ilonfurS«

tnaffe führen. SMe Seftimmung bes Entwurfs mirb folgen
Uebelftanb' beteiligen.

SMe Vorfcbriften ber §§. 121., 122. roollen eine ben Snter*

effen ber ©laubiger entfprecbenbe Nealifirung ber 2ftaffe fiebern,

ntc^t hemmen. Einerfeits bleibt e& ben ©laubigem, fomotjl

bem ©läubtgerausfcbuß mie ber ©läubigeroerfammlung, unbe«
nommen, bie in ben §§. 121., 122. üorgefcbriebene ©enebmi=
gung genereE gu erteilen, unb anbererfeits bem Verwalter,

tn bringenben fallen bie ©eneljmigung nacb Vornabme ber

§anblung eingubolen. 2)ie SBorfd^iriften follen ferner niebt

nacb außen rotrfen. Slire Nichtbeachtung begrünbet eine 33er*

antroortücbjeit bes Verwalters, fod aber bie ©ültigfeit ber

von itim vorgenommenen Necbtsbanblung unb bie -iBirffams

feit als 9Jcaffefcbulb bem dritten gegenüber in feiner 2Beife

beeinträcbtigen (§. 123.). 35er Vermalter ifi nacb außen ber

gefe^hcbe SDiSpomnt (§. 5.). Erregt fctjon jebe gefe&Ucbe

Einfcbränfung eines oertragsmäßigen Disponenten, ^rofuriften,

SiquibatorS 2C. :c. bem i^ublifum gegenüber Vebenfen, fo ftei=

gern ftd) biefelben bei einer gefefeücben ©teUoertretung. Un=
möglicb aber fann bem ^ublifum bie Prüfung gugemutbet

werben, ob ein ©läubigerausfcbuß befteUt, ob oorfcbriftsmäßtg

bie ©läubigeroerfammlung berufen, ob orbnungsmäßig ber

SBefctjlufe bes SlusfcbuffeS ober ber Verfammlung gu ©taube
aefommen ift, in melier Sage ber ßonfurs ficfj befinbet,

meiere ©rünbe gu einem SSerfaufe brängen, ob bas in Nebe

ftetjenbe Necbtsgefcbäft gu ber einen ober gu ber anberen ober

gu feiner ber beiben 5?ategorieen gu reebnen ift u. f. m. SDie

§§. 121, 122. finb nur lauteten für ben inneren ©efepfts*

spr. St. £>. §. 160.

3n ßletdcjer Sßeife mie eine 3Jcitmirfung ber ©laubiger

erforbert bie SBicfjtigfeit unb Ungewöbnlicbfeit ber in ben

§§. 121., 122. Ijeroorgeljobenen 9iecbtsgefcbäfte aueb eine 21 ri>

Ijörung bes ©emeinfctjulbners. 3m eigenen Sntereffe,

mie in bem ber ©läubiger, muß Ü)m ©elegenljeit gegeben

raerben, feine Vebenfen geltenb gu macfjen unb auf eine facb=

gemäße Entfcbließung btnsuwtrfen. Siefes Sntereffe bleibt

baffelbe, mag ein ©läubigerausfcbuß befteüt morben fein

ober triebt. %n allen fällen foll baber ber Verwalter ben ©es

meinfcbulbner, fofern berfelbe oljne Sluffcbub gu erlangen ift,

uor ber Vornabme unb ber Vefcblußfaffung benadjricbtigen,

baß er bie fraglicbe §anblung beabfiebttge (§. 125.). SDer ©es

meinfcbulbner mag bann feine s
ilnficbt unb feine ©nmen*

bungen jur 5lenntnife bes SerroalterS unb bes ©läubigeraus^

fdjufjeS bringen. SDer ©ntrourf (§. 125. 2lbf. 2.) raiü über-

bies bem ©emeinfcbulbner in biefen gäQen bie ©elegenbeit

geben, oon bem Sefctjeibe bes 33erroalters ober beS 2luSfä)uffeS

auf ben Jbefcblufe einer ©läubigeroerfammlung ju prooo^iren.

3u bem 3toecf foll auf feinen Slntrag bas ©ericljt natf) pflidjt»

mäßigem ©rmeffen befugt fein, bis jur SSefcblufefaffung einer

ju berufenben ©läubigeroerfammlung bie SBomalnne ber Necbts*

tjanblung oorläufig §U unterfagen. S)ie roeitere jum ©ebufe

ber ©läubiger bienenbe Sefugni^ bes ©ericfjts aus §. 91.

bleibt biewon unberüljrt. SDer §. 125. bejroecft nur ben ©cfjufc

bes ©emeinfcljulbners. Slucb buretj iljn foU nur bie 33erant=

mortlicbteit bes Serroalters erhöbt werben. 3Me ©ültigfeit

ber NecfttS^anblung fann felbftrebenb ein 2Biberfprudj bes ©es

meinfcbulbnerS nid)t beeinträct)tigen.

1) SBergl. (Sntf^eibung be8 ^reuß. D6er«Irifcunal« vom 19. Sunt

1865 in ©trtet^orf»'« $n$iö «b. 57. ©. 3Ü2.

Vierter Mtl
@d)ulbenmaffe.

gür bie berfömmlic^ fogenannte Sonftituirung ber s
^Jaffio=

maffe (©dmlbenmaffe) fann bie SWücffebr ju bem gemeinreebt*

lieben *|3räflufionSs unb ^laffififationSöerfatjren nict)t in grage
fommen. ®in Necbt ber biligenten ©läubiger auf abfolute

2lusfcl;lie&ung ber fäumigen ift nidt)t gu begrünben; fie fönnen
nur beaufprueben, ba§ basjenige, was im ^onfurfe bereits

enbgültig feftgeftellt, befcbloffen ober auSgefütjrt ift, niebt bureb
bie nacbträglicf) tjini"tretenben ©läubiger angefochten ober in

grage gefteüt werbe, unb bä§ bie Soften oerfpäteter 2lnmels

bungen niebt ber ßonfursmaffe jur Saft fallen. Som ©eficbtSs

punft ber 3wecfmäfetgfeit aus betrachtet, baben aber bie bureb

bie sJßräflufion erftrebten Sortbeile fieb als iUuforifcb erwiefen

gegenüber ber faft fcbranfenlofen 3ulaffung oon Neftitutionen,

ju ber man fieb genöttjigt gefeben bat, um bie unerträglicben

gärten beS ^rinjips ju milbern.

3m großen ©anjen b«oen fieb bie oon ber ^reufeifeben

^onfursorbnung in 3lnlebnung an bas franjöfifcbe 9tecbt, ies

boeb unter wesentlicher Serbefferung besfelben im ©injelnen

aufgehellten ©runbfä^e über bie Slnmelbung, Prüfung unb
geftftellung ber 5?onfursforberungen »orjügiieb beroätjrt, unb
nicljt mit Unrecbt finb bie betreffenben älbfcbnitte als bie ©lang'
punfte biefeS ©efe&es bejeiebnet worben. 2)er Entwurf folgt

benfelben im 2Befentlicben unb ift nur beftrebt, einmal bem Ser*

fabren eine noeb größere söefcbleunigung unb ©infaebbeit ju

geben, fobann basfelbe fo ju fonftruiren, bafe babureb fotool;l

für alle fpäteren Serljanblungen im 5lonfurfe, als auetj unter

Umftänben über ben ßonfurs l;inaus für bie Verfolgung ber

Ausfälle igegen ben gewefenen ©emeinjcbulbner eine jubifats

mäßig fefte unb leidjt überficbtUcbe ©runblage gewonnen werbe.

§§. 126., 130.

$r. St. ß. §§. 164-168.
3ur größeren Sefcbleunigung bes Serfabrens foß gunäcbft

bie Slbfürjung ber älnmelbefrift bienen. SDer §. 126. gewäbrt
ben $onfUrsgläubigern, beren ^Berufung nacb ben §§. 102.

103. niebt, wie in Greußen (§ 164.) fpäteftens innerbalb 14

Sagen ober, wie in Sanern unb Saben (2lrt. 1252. refp.

§. 714.), nacb Slblauf ber Sefcbwerbefrift bejw. nacb ©rlebigung

ber Sefcbwerbe, fonbern fofort bei ber Eröffnung bes $on=
furfes gefebeben foll, nur eine Slnmelbefrift oon ein bis

brei -Bfonaten, unb nur einen allgemeinen *l$rüfungSs
termin, weleber niebt fpäter als böcbftens jwei 3Jionate nacb

bem Slblaufe ber 3lnmelbefrift ftattfinben foU. gür bie rictjters

liebe 3lbmeffung ber grijt unb beS Dermins innerbalb biefer

©ebranfen wirb neben ber Entfernung ber U)rem SSobnort

naä) befannten ©läubiger jugleicb bie Nücfficbt auf ben Um=
fang unb bie Sebeutung bes ttonfurfes maßgebenb fein. Sei

ber oon ^ai)t }u 3abr fortfdjreitenben Serbefferung aller

Äommunifationen niebt nur in Europa, fonbern aueb in unb
mit ben übrigen SBelttljeilen muß eine grift bis ju brei Wo>
naten für bie weit überwiegenbe 9JJebrjat)l aller ©läubiger

geniigenb erfd)einen. ©läubiger freilicb, weldje in Dft 2lfien,

siluftralien ic. ibren 9Bol)nfi^ baben, werben meift niebt im
©taube fein, auf ben gemöbnlicben Serfebrswegen in brei

3Jtonaten bie Nacbricbt oon ber $onfurSeröffnung p erljalten

unb barauf iljre 2lnmelbung einjureieben. gür fie fann aber

baS ©efefc oljne febwere Senacl)tl)eiligung ber ©efammtbeit
eine ausreiebenbe gürforge niebt treffen, oielmebr liegt für

folcbe ©läubiger in ben gegebenen Sertjältniffen bie Nötbigung,

fieb reebtjeitig im SorauS für SDringUcbteitsfälle eine inläns

biiebe Vertretung gu fiebern, obne bie fie aueb außerljalb eines

^onfurfes leiebt gu ©cbaben fommen fönnen. 2)ie itmen bros

benben ©efabren minbern fieb mit ber maebfenben Slusbebnung

beS SetegrapbennefceS. — §ür bie öffentliche Sefanntmaebung
ber Slnmelbefrift unb bes ^rüfungStcrmins, foioie bie befons

bere Scnacbricbtigung ber befannten ©läubiger ift im §. 103.

Sorforge getroffen. Es muß baoon ausgegangen werben, baß

bie erfte älufforberung ber ©läubiger gur Jlenntniß 2111er ge*

langt, unb baß fie genügt, um sMe in Sergug gu fefeen. (Sr*

fabrungsmäßig baben bie beftetjenben Sorfcbriften über eine

gweite \Unmelbefrift ben Nacbtl)eil gcl;ubt, baß eingelnc ©läu«

biger biefelben alijuv tlid) ober aus s
J(ad)läf|"igfeit gur Sergögc»



£)eutf<her jfteicfrgtag. %!tenftfl(i B« Mr. ao°* 1519

rung ibrer Anmelbung mifibrau$t unb baburd) ohneJioth ba§

game Verfahren aufgehalten haben, ©inet folchen JJioglichfeit

barf nicht Vorfcbub geleiftet roerben. 3)iit ben neueften ©efefc»

gebungen (Vanem $roä . £>. §§. 1252. ff.; Defterreicb R. D.

§§ 103. ff.; SDänemarf R. ©. §§. 84., 85. u. a.) la|t beötjatb

Der entrourf im Sntereffe bes ®anjen eine weite allgemeine

Anmelbefrift nicht ju, roeber oon oomhereiu ju ©unlten aufeer»

beurfcber ©läubiger (^reuft. Ronf. Drbn. §. 166.), noch nad)»

träglicb für biejenigen, roelche bie erfte $ri|t nicht gewahrt

haben (§. 171. baf.). eine §ärte gegen biefe ©laubiger tonn

barin um fo roeniger gefunben werben, als bie für ben ab»

fchluft eines Afforb« unb für bie Vomabme einer SSerttjciIung

iu beacbtenben griffen nach Aufhebung bes abfoluten ^raflu»

uonsprinsipS thatfächlid) immer jugleicb eine Verlängerung

ber Anmelbefrift enthalten, roelche ben entfernten ©laubigem

iu ftatten tommt. ©ine Veforgnifi, bie Sntereffen ber lederenja

verleben, f&rainbet überbies burch bie Art unb SBeife, rate ber

Entwurf (§. 130.) bie Aufhebung beä ^räflufionsprmjtps

auf nachträgliche Änmelbungen jur ©eltung bringt. Stach»

tragliche Änmelbungen werben in Vejug auf itjre Vehanblung

ben rechtzeitig eingegangenen oollftänbtg gleichgefteüt. Es be»

Darf roeber eines EntfchulDigungSnad)roeifeS für bie Verfpa»

tung, noch einer förmlichen Siefütution. Aud; ihre Prüfung

im allgemeinen ^rüfungstermine tft jugelaffen, fofern es einer

weiteren Vorbereitung nicht bebarf; bie Anberaumung eines

befonberen Dermins ift nicht unbebingt (*JJreufe. R. £>. §• 176.)

vorgefchrieben. SRur roenn ber Vermalter ober ein Ronfurs»

gläubiger ber fofortigen ».Prüfung rciberfpricbt, unb felbftoer»

ftänbltch roenn bie Anmelbung erft fpäter eingebt, finbet ein

nachträglicher Dermin ftatt. SDie folgen nicht redjtsettiger An*

melöung befteben olfo nur barin, ba| bie Siacbjügler ben Ron»

fürs in ber Sage, in welcher er fich befindet, ju übernehmen,

unb bie Soften bes befonberen *lküfungstermins , b. h. bes

ganzen nachträglichen ^rüfungsoerfahrens ,
finfdjliefelich ber

öffentlichen Vefanntmadjung ju tragen fjaben. SDaburch wirb

ein genügenber SDrurf auf eine rechtzeitige Anmelbung aus»

geübt. SDie grage, innerhalb welcher grtft ber bcfonbere $rü»

fungstermin anjufefcen ift, läfct ber Entrourf offen; bie Vor»

cbrift bes §. 126. ift barauf nicht anroenbbar. SDas ©ertcbt

wirb fid) burch baS Sntereffe ber Vetbeiligten leiten laffen unb

Daher nicht immer fofort für jebe einzelne Anmelbung einen

Dermin beftimmen, oielmebr, wenn nicht eine Verkeilung ober

anbere wichtige Verhanblungen nahe beoorftehen, bis jum

©ingang anberer nachträglicher Änmelbungen warten unb für

biefe gemeinfam ben befonberen ^rüfungstermin anfe^en.

§• 127.

spr. R. ß. §. 169.

SDie Anmelbung ift an !eine beftimmte $orm gebunben.

6ie fann in ©emäfeheit ber für bas amtsgeridUliche Verfah»

ren geltenben ^Hegel (Vroj. Drbn. $. 438.) fchriftlich (ol)ne

2lnroältsjmang) ober burch Erflärung gutn ^rotofoll bes ©e»

ric^tsfTreibers gefchehen; immer aber gilt fie als beroirft erft

mit bem Augenbiide ihrer Siieberlegung ober ^rotoEollirung

bei ©ericht (§. 127.) SDiefe ift ber Einreichung an ben Ver»

walter (Code art. 502., ©efefe oon 1B38 art. 492.), fchon mit

ftütfficht auf bie Veftimmungen bes ©ntraurfs (§. 13.) über

bie Unterbrechung ber Verjährung »orjujieben, beren 3eit»

punlt einer suoerläffigen unb bemeifenben gijirung bebarf;

überbies mürbe man ben anmelbenben ©laubigem bie hinter»

legung ber Veroeisftüäe auf ber ©erichtsfchreiberei geftatten

müfien, ba ihnen bie AuSbänbigung an ben Verwalter nicht

jugemuthet werben fann. 3n Anlehnung an ben § 118. ber

(Simtproaefcorbnung verlangt ber Entwurf bie Veifügung ber

urfunbUdjen VeroeiSftücfe ober einer 2lbfchrift berfelben.

Als wefentlich für ben Snhalt ber AnmelDung bejeidmet

Der §. 127. nur bie Angabe bes Vetrages unb ©cbulbgrunbes

ber gorberung unb bes beanspruchten Vorrechts, im übrigen

finben analog bie Vorfchriften ber »JJroje&orbnung (§. 117.3fr.

1, 4, 5), über bie ©rforberniffe eines norbereitenben ©djrift»

fa^es Anroenbung. SCie Angabe bes ©chulbgrunbes ift noth»

wenbig &ur ^eftftellung ber Sbentität ber $orberung unb

wegen ber Unjuläfügfeit einer Veränberung bes gunbaments

bei oer pro^ualifchen Verfolgung eines beftrittenen Anfpruchs

(§. 134. Abf. 4.); fie ift aua) für bie grage nadj ber Unter

brechung ber Verjährung oon Vebeulung. SDie naäjträgltdje

Aenberüng bes ©dmlbg'runbes fteht einer neuen Anmclbimg

gleid). Vei ber Angabe bes Vetrages finb bie materiellen Vor»

firiften bes erften Vud)§ ju bead)tcn, nach welchen jebe Ron»

fursforberung nur in einer beftimmten ©elbfumme, unb sroar

nach ber 9tad)Sroährung geltenb gemacht werben fann (|. 62. .

(SS wirb möglichft bnrattf *u halten fein, bafe bie mit Dem

Kapital gleichberechtigten Ü^ebenforberungen an Äoften unb

3infen (§. 55.) fofort oon bem Anmelbenben berechnet unb

bem Rapital jugefefct werben. ®afe oon bem ©täubiger ein

Vorrecht gleich falls ausbrüdlid) angemelbef werben mufe, ergtebt

fid; b«raus, ba§ oon Amtswegen Vorrechte nid)t berüdfichtigt

werben fönnen.
• • §. 128. ; .

f; f *!+

spr. Ä. O. §. 170.

©ämmtlidje Änmelbungen unb, roenn eine Anmelbung

mehrere gorberungen umfafet, bie gorberungen einzeln, foUeu

oon bem ©erichtsfcfareiber nad) ber ytangoronung ber etroa be»

anfpruchten Vorred)te unb jwar fofort nacb ihrem ©tngange

in eine Tabelle eingetragen roerben, welche als urfunolichc

Vafis für bas ganje weitere Verfahren gu bienen unb nament-

lich auch einen befonberen Sheilungsplan überflüffig gu machen

beftrmmt ift (§. 128. Abf. 2.) SDie Sßichtigfeit biefer SobeUe

leuchtet ein, unb es ift baher erforberlich, ba§ bei ber Amern»

gung berfelben mit ber größten ©orgfalt oerfabren werbe. SDec

Entwurf fchreibt ein Formular nicbt oor, baffelbe ergiebt ftch

oon felbft aus ben oerfd)iebenariigen 3toeden ber SabeUe ®as

beraährte unb auch in Defterreich aboptirte Formular ber

spreuBifch,en Snftruftion oom 6. Auguft 1855 enthält in jraet

©auptabtljeilungen, beren erjte bie beoorrechtigten, bie anbere

Die nie^t beoorrechtigten gorberungen aufnehmen foU, folgenbe

Stubriten:

1 Saufenbe Kummer
2. ©tanb, 3?ame unb 2Bol)nort bes ©laubtgerS;

3. Veseichnung bes VeooUmäcfatigten unb ^inroets

auf bie Voümadjt beffelben;

4. Sag bes eingangs, ber Veroirfung ber Anmelbung;

5. Angemelbeter Vetrag;

6. Vejeichnung bes 3tecbtsgrunbes (©djulbgrunbeS)

ber gorberung unb Angabe ber VeroeiSurfunben;

7. V?anfptud)tes Vorrecht;

8. «Refultat ber ^rüfungsoer^anblung;

9 Vemerfungen.
SDie Offenlegung fämmtlicher Änmelbungen unb nach

Ablauf ber Anmelbefrift auch ber Tabelle .§. 128. Abf. 1.)

ermöglid)t aöen Vetheiligten, bie ^iefatigfeit ber emtragungen

iu fontroliren unb fi<f betreffs feber Anmelbung *u bem

^rüfungstermin oorjubereiten. 3Jiit 9tüdfid)t Jierauf fchreibt

ber entraurf bie abfchriftliche 3Jlittheilung ber SabeUe an ben

Verroalter unb für bie SJUttheilung unb bie Drfenlegung eine

ftrift oor, beren Nichtbeachtung bem Vermalter unb ben Ron»

fursqläubigern baS 3ied;t geben würbe, auf Jfoften beä ^au»

migen ©er'ichtsfchreiberä bie Vertagung beS ^rufungätermtna

ju »erlangen, eine grift ron jraei lochen nach Ablauf ber

Anmelbefrift wirb unbebingt genügen, wenn ber ©ericjts»

fchreiber bie Eintragungen oorfcbriftsmäfjig jebesmal nach Dem

Eingang einer Anmelbung oomimmt. 3ur Vorbereitung, ins»

befonbere für ben Verwalter, bleibt bann noch ein ausreichen.

ber3eitraum; in ben größten Ronfurfen, in benen ber »Um*

fungstermin mit einer geift oon gwei SKonaten angefefet wer»

ben würbe, bliebe noch eine fechsroöcfaige Vorberettungsjeit

übrig. 3ubem fleht bem Vermalter unb allen Vetbeiligten Die

einficht ber Änmelbungen fofort nad) ihrem Eingang offen.

9J?it ber «Preu&iföen RonfurSorbnung (§. 170.) eine abfehnft»

liehe 3Jlittheilung ber Änmelbungen an ben Verroalter oorju»

fefareiben, unb bem Vermalter w *flid)t ju machen, über

bie Änmelbungen oor bem Vrüfungstermme eme fchriftlidje

erflärung abzugeben, empfiehlt ftch nach, feiner Dichtung, ^n

ber Siegel haben biefe SJiittt;eilungen unb Erllarungen ti* als

unnüfe 'erroiefen unb burd) bas ©djreibroerf unoerhaltnifema»

feigen Roften» unb 3eitaufroanb oerurfacht. SDie unjroeitelbafte

Vefugnift beS Verwalters, auf Roften ber 3Jiaffe oon emjelnen

Änmelbungen Abfchriit ju nehmen ober siu erforbem, genügt

voßtommen. Vorherige erflärungen bes VerroalterS fmb un»

groedniäftig. Außer bem lefeteren fann feber ©laubiger bie
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angemelbete gorberung beftreiten, unb aud) ber Vermatter
burfte in feiner SBeife get)inbert ober nur gehemmt werben,
feine »or bem *PrüfnngStermine abgegebene Erklärung in bem*
felben zu änbern. SDie Slnmelbung fann tootjt mit einem cor«
bereitenöen ©chriftfafce oerglichen werben; im übrigen aber

fehlt ber Beben zu einer Stnwenbung ber auf biefe bezüglichen

Vorfci)riften ber Etoilprozeßorbnung. SDenn ber sßrüfung§termin
ift feine münbltd)e »Prozeßoerhanblung im ©tnne berfelben.

SBeber ein Slechtsftrevt, nod) Parteien finb »or bem Sermine
oorbanben, noch foö in biefem ber dichter eine Entfdjeibung
über ben änfprud) fäUen.

§§. 129-131. - •

spr. St. ß. §§. 171., 172., 174-180.
2lllerbings foQen in bem *Prüfungstermine oor bem

3?id)ter bie angemelbeten 2lnfprüd)e mit ben Betheiligten münb*
lief) erörtert werben, ihrem betrage unb ihrem Vorred)te nad).

SDtes gefdneht aber nur, um feftjufteHen, was für Kontursfor*
berungen erhoben, welche ftorberungen von maßgebenber ©ette
anerfannt unb welche bejtritten werben. Unb um bas Er=
gebniß gu einem feften 2lbfd>l«^ ju bringen, foU bie Erörte*
rung jeder 2lnmelbung gufammen mit allen Beteiligten un*
mittelbar cor bem KonfurSgertchte erfolgen (Entw. §. 129.).

Bei biefer 2lnfchauung oerbietet es fid) von felbft, bas
Äontumajialprinaip bes §. 125. ber Etoilprozeßorbnung zur
2lnwenbung zu bringen, ©o wenig wie gegen ben Verwalter
finbet gegen ben ausbleibenben ober fid; nicht erflärenben
Stquibanten ein ^ontumagialoerfahren ftatt. SBenngleid) ber
Siquibant im *PrüfungStermtne ausbleibt, wirb bie Prüfung
ber angemelbeten gorberungen »orgenommen (Entw. §. 131.).

Unb baher fonnte aud) bie Prüfung nad) kr 2lnmelbefrift

angemelbeter gorberungen für julöfjig erflärt unb jebem Siqui«

banten geftattet werben, bie Stnmelbung in bem betrage, bem
©d)ulbgrunbe unb bem Vorredbte ber gorberung abjuänbern
ober zu ergänzen; nur baß ber ßiquibant fid) bem beftreiten

fetner gorberung ober auf Verlangen bes Verwalters ober eines

Gläubigers, zu beren Vorbereitung, ber Slnberaumung eines

nachträglichen ^rüfungStermins auf feine Soften ausfegt (Entw.
§. 130.) i). -

SDie Erörterung in bem Sermine ift eine münbtidje, ohne
baß bie Grunbfäfce ber Etoilprozeßorbnung über bie 9iotl) ;

wenbigfeit münblid)en Vorbringens oon ^ßarteianträgen unb
Behauptungen (§§. 124., 125., 259., 260. u. a.) jur »moen*
bung gelangen fönnten. ^oft für «pojx finb bie Beteiligten
mit ihren Einwenbungen unb Erflärungen ju hören. SDie

zur Beurteilung bienenben Materialien, bie Gefd)äftsbücher
bes Gemeinfdjulbners, bie zugänglichen ^rozefeaften u. f. w.
finb möglichrt bereit zu galten. SDas Gericht fann unb foll

bie gütliche Beilegung eines ©treits oerfuchen, es fann nach

§. 67. alle zur Slufflärung erforberlid)en Ermittelungen, welche

fofort »ornehmbar finb, anorbnen.
SBer bie bei ber Prüfung ber gorberungen betheiligten

*P er fönen finb, unb ihre ©teEung bei berfelben, ift bereits

in ber Einleitung unb in ben 3Mottoen zu §§. 6., 8. u. 9.

eingelienb befprochen worben; bort ift ausgeführt, weshalb
bem Gemeinfchulbner eine für bas ÄonfurSüerfafjren entfd)ei=

benbe 9Jcitrcitfung nid)t eingeräumt werben fann, ben einzelnen
Gläubigern hingegen bie unbefchränfte Befugniß zuftehen muß,
jeber anbeten 2lnmelbung zu wiberfprechen unb ben fid) hieraus
ergebenben ©treit felbftänbig burchjuführen, fowie bau ber
Verwalter in feiner »Jkrfon zugleid) bie gunftionen bes ge=

meinreä)tlid)en Slontrabtftors oereinigt unb in pfltd)tmäßiger
2Bat)rnel)mung ber Sntereffen aller Gläubiger berufen ift, jebe

einzelne gorberung fowohl nad) ihrer Verität, als nad) ihrem
etwaigen Vorrecht zu prüfen. Von bem Gemeinfd)ulbner, für
welchen bie öffentliche Befanntmadjung gleidjfaEs als Sabung
gilt, forbert bestjalb ber §. 129. 2lbf. 2. eine Erklärung nur
gut 2lufflärung unb bamit gegen ihn bas^räjubiz bes §. 152.

2lbf. 2. geltenb gemacht werben fann. ©ein Veftreiten, welches
mit 3ftüdfid)t auf bie Iefetere Veftimmung allerbings in bie &a*
beUe unter ber SKubrif „Bemerfungen" einzutragen ift, mad)t
für ben Äonlura bie ^orberung nieftt ftreitig; biefe Kraft hat
nur ein Veftreiten bes Verwalters ober eines Konfursgläu*
bigers. Ohne ben Verwalter fann nicht oerhanbelt werben;

1) «ergf. €. 359.
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oerfäumt er ben Dermin, fo mufe biefer wieberholt werben,
unb er .haftet im gatte bes Verfchulbens für ©chäben unb
Soften. Sie 2l)eilnahm« ber etnjelnen Gläubiger an bem
s$rüfungSgefchäft ift bewegen naturgemäß eine freiwillige: fie

fönnen erfd)einen unb fid) erftären, brausen es aber md)t;
it)r ©d)toeigen gilt, foweit es fid) nicht um ihre eigenen gor--

berungen hanbelt, als 3uftimmung zu ben ©rflärungen bes
VerroalterS. Shte Sheiluahme ift eine felbftänbige; ihr Ve=
ftretten mad)t trofe eines 2lnerfenntniffeS bes Verwalters bie.

gorberung zu einer ftreitigen SDie Veftimmungen ber fran*

Zöfifdjcn unb öfterreid)ifd)en Gefefegebung (Code art. 504.,

Gefefe oon 1838 art. 494., öefterr. Äonl. Drbn. §. 119.), weldje

nur ben bereits anerkannten ober minbeftens in bie Vilanj
aufgenommenen Gläubigern bie aftioe Vetheiligung an bem
^Jrüfungsoerfahren geftatten, finb nid)t zu billigen, ©ie ge*

währen ber 2BiHfür ober ben 3ufäHigfeiten einen unzuläffigen

Einfluß Uebrigens ift aud) ohne ausbrüdlid)e Vorfd)rift x
)

nid)t zu bezweifeln, baß ein ßiquibant, beffen ^orberung »on
einem anberen Gläubiger beftritten ift, im ©pezialprozeffe bas

Sntereffe unb bie ©ad)legitimation bes lederen beftreiten unb
baburd) beffen Söiberfprud) befeitigen fann.

Von ber in granfteid), ben lieberlanben, Englanb unb
ben Vereinigten ©taaten oorgefd)riebenen Slffirmätion ber

nid)t beftrittenen Forderungen in bie §änbe bes Kommiffars
(Code art. 507., Gefefc oon 1838 art. 497., £oüanb. §. G. V.
2lrt. 823., bankrupey act s. 25 1

, Amer. s. 22) fietjt ber ©nt*

wurf ab. SDiefelbe wiberfprid)t beutfd)red)tlichen 2lnfchauungen
unb ift fd)on bei ber Veratt)ung bes granzöfifchen Falliments;

gefe^es lebhaft befämpft worben; in ber "^rarjs ift fie inSbes

fonbere baburd), baß fie in ben meiften fällen bura) Veoolls

mäd)tigte gefdjah, zu einer bebeutungslofen gorm geworben,

unb oielfad) ift fie bestjalb rjollftänbig außer Gebrauch ge«

fommen 2
).

§§. 132., 133.

sßr. Ä. D. §§. 173 , 174,, 175. äbf. 2.

3Jiit ber geftfteQung bes ErgebniffeS burd) bas Konfurs*

gcrid)t finbet bie »Prüfung ihren 2lbfd)lujß. Eine gorberung
gilt zu bem beanfpruä)ten' Betrage unb Vorrechte als feftge*
[teilt, fofern fie in bem s^rüfungStermine unftreitig geblieben

ift. ©oweit gegen Betrag ober Vorrecht oon bem Verwalter

ober uon Gläubigern ein SBiberfprud) erhoben unb aufrecht er;

halten wirb, ift bie $orberung ftreitig; wirb ber SBiberfprud)

nach bem ^rüfungSiermin befeitigt, burd) 3urtidnahme, Ver*

gleich ober in ähnlicher 2Beife, fo wirb bie ^orberung unftrei«

tig unb gilt ebenfaEs als feftgefteßt; fonft muß bie geftftelluug

einer ftreitig gebliebenen ^orberung burd) Befeittgung bes 2Bi«

berfprud)S im SBege bes ^rozeffes erwirft werben. SDiefe ©äfee
(Entw. §. 132.) finb nothwenbige Konfequensen ber nad) ber

obigen Slusführung für bas ^füfungsoerfahren unb, für bie

©tetlung ber Betheiligten ntaßgebenben Grunbfä^e.
®er §. 133. oerorbnei bie Eintragung bes Ergebniffes

ber ^rüfungsoerhanblung in bie Tabelle unb froar mit 9tüd=

ficht auf bie Bebeutung biefer Eintragung unb zur Verhvnbe*

rung fpäterer gälfd)ungen bie Eintragung burd) bas Geridjt;

alfo unter 9JlitoolIziehung bes Geridjtsoorfifeenben. 3u jeber

geprüften gorberung ift zu oermerfen, ob unb inwieweit unb
eoent. mit welchem Vorred)t fie als unftreitig feftgeftelit, ober

ob unb inwieweit fie ftreitig geblieben unb oon wem fie be=

ftritten, ober enblicl) ob unb inwieweit bie Slnmelbung gurüd=

genommen ift. SStrb für eine gorberung erft im Dermin ein

Vorred)t in Slnfprud) genommen, fo ift biefelbe in eine ber

Vorabtheilungen zu übertragen unb bies in ber §auptabtljei*

lung unter ber 9lubrif „Bemerfungen" zu regijlriren, in welche

außer ben negirenben Erflärungen bes Gememfdjulbners, na«

mentlid) aud), in Gemäßheit bes §. 87. 2lbfa§ L, ber Vermerf

über bas bleibenbe ©timmred)t gehört.

Saß zugleid) über bie Verhanblung ein ^rotofolt aufzu«

nehmen, ift felbftoerftänblid). SDa bie Tabelle als ein £l)eü

bes ^rotofolls anzufeljen ift, fo wirb lefcteres außer ben allge*

meinen Mequifiten bes §. 139. 9?r. 1—4. ber »^ro^eßorbnung

gewöhnlid) nur bie Bezeichnung ber geprüften $orberungen ber

SJiummer nad) unter §inweis auf bie Tabelle zu enthalten

1) @otd;e SJorf^viften erteilen u. «. bie Qtfoxi. M. 0. §. 124.,

bie SBürttemb. O. Strt. 927.

2) Renoaurd I. n. 546 ff. No. 6.
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höben; insbefonbere fann es für bte Sflegel einer Aufzeichnung

ber ©rünbe, aus welchen eine gorberung beftritten ift, ntcht

bebürfen, ba biefe erft in bem fpätcrcn frozeffe mterefftren.

Surd) bas frotofoH ftnb bogegen bie etwaigen 2JJobififationen

ber Anmeldung bes ©läubigerS x
) unb bie etwaige 3?ücfgabe

oon Urfunben zu fonftatiren, rosige lefctere, foweit bieUrfun=

ben ftreitig gebliebene gorberungen betreffen, immer, in Anfe=

hung unftreittger gorberungen nur auf Verlangen gefdjehen

mui jeboch auch in biefem gaUe von Amtswegen gefdjehen

fann. Sie Vorfcbrift, bafe auf äBechfeln unb fonfiigen ©dmlb:

urfunben über unftreitige gorberungen bie erfolgte gefifteüung

burd) ben ©erichtsfchreiber (als Ausfertigungsbeamten unb ba=

her auch unter bem ®erid)tsfiegel) zu oermerfen, bezwecft eine

SispofttionSerteidjterung für ben ©laubiger.

Sie in ber freufeifdjen Konfursorbnung ntdjt flar ausge*

fprodjene materielle 2Sirfung bes früfungsoerfabrens rüdfi<^t=

lieb ber als unftreitig feftgeftellten gorberungen bringt

ber Abf. 2. beä §. 133. babin pm AuSbrucf, ba& betreffs ihrer

bie Eintragung in bie Sabeüe als ein rechtsfräftiges Urteil

gegenüber allen KonfurSgläubigern gelten foll. Sie 2Birfung

tri'fft unterfdnebslos alle ftonfursgläubiger, mögen fie ibre gor=

berungen angemelbet haben ober nidjt, unb mögen fie im

erfteren galle ben früfungstermin malgenommen ober »er*

fäumt baben. Es wirb bierburd) ben oben heroorgebobenen

©runbfäfeen entfprodjen unb bie Unzuträglichst nachträglicher

SBiberfprücbe (oergl. Vaperifche frojefcorbnung §. 1270) ab»

gefdmitten. Seshalb finbet ein Söieberaufnahmeuerfahren gegen

bie geftfteßung nur in benjenigen gällen ftatt, in welchen einem

rechtsfräftigen Enburtheil gegenüber nach ben §§. 519 ff.
ber

ftozefeorbnung bie 9?eftiiutionSflage juläffig fein würbe, infö*

weit bie hierfür gegebenen VorauSfefcungen nicht burd) bie 5Jatur

bes KonfurSoerfahrenS oon felbft aüsgefchloffen finb. Sie f?eft=

ftellung wirft aber als Subifat nicht nur für, fonbern auch

gegen Den Siquibanten.

§. 134.

fr. ß. ö. §§. 227-236.

gür bie unfireitigen gorberungen fchliefet bas geftfteüungSs

«erfahren mit ber Eintragung in bie 2abeHe ab. Aber auch

für bie ftreitig gebliebenen fdjliefet bie Prüfung bas ge=

meinfd)aft liehe unb bamit bas meitere Verfahren im Konfurfe

ab. Ser 9tectjtsftreit unb bie Parteien finb feftgefieHt; ber

2Beg für eine prozeffuaUfdje (Sntfcheibung ift eröffnet. Sie

projeffualifche Austragung beS ©treits aber ift nicht notljroenbig

ein 2t)eil bes KonfurSoerfahrenS. Vichts hat mehr als bie,

freilich mit ber fomplijirten VorrechtSorbnung im 3ufammen*
hang ftebenbe Einrichtung bes gemeinfchaftli(|en Siquibations*

unb frioritäts=Erfenntniffes baju beigetragen, ben Abfchlufe

jebeS gemeinrechtlichen Konfurfes, auch beS einfachen, in un*

abfebbare gerne zu rücfen unb biefen gu einer Kalamität für

jeben babei Vetheiligten zu machen. Aus ber 9iatur bes Kon*

fuifes ergiebt fid) fein ©runb, bie ©chicffale fämmtlicher ©lau»

biger mit einanber zu »erfetten; für ben ©laubiger einer un*

ftreitigen ober fpructjreifen gorberung ift es r>ielmebr eine Art

iKechtsoerweigerung, roenn ihm jugemuthet toirb, auf bie geft*

jteüung berfelben unb bamit auf feine Vefriebigung fo lange

ju warten, bis es gelungen ift, nach oft jahrelangen Verhanb*

lungen bie gorberungen aller feiner 2JUtgläubiger gleichfalls

ju Enbe zu inftruiren. Sen Sedieren ertoachft baraus nicht

einmal ein ^ort^eil, ba es leicht ift, ber par conditio credi-

torum in Sejug auf bie 33ertt)eilung bcS SlftiüüermögenS in

anberer SBeije, buret) 3urüdt)altung entfprechenber ©pe^ials

maffen, bie Anerfennung ju fichern. Ebenforoenig erfiheint es

nöt^ig ober gerecht, biejentgen ©laubiger, beren gorberungen

ftreitig geblieben, jur Verfolgung itjrer Slnfprüche gu groingen

ober allgemein bie enbliche Entfc^eibung oon 2tmtsroegen tjerbei=

^führen («apenfehe froj. Drb. §§.' 1271 ff.; Sab. fr. O.

§§. 773, 774.; §annooerfä)e fr. £). §§. 642 ff.;
code art.

508; galt. ©ef. oon 1838 art. 498. u. a.;.

Ser Entwurf aboptirt üielmefjr bas oon ben meiften

mobernen ©efefcgebungen, namentlid) auch ber freu&ifchen unb
Defterreid)ifd)en5lonfursorbnung §. 229., bejio. 129.), mit bem
günftigften Erfolge bereits eingeführte ©rjftem ber ©pegialpro«

jeffe, roeldjes jebem ©laubiger feine ©elbftcmbigfevt unb lln=

1) Setgl. §. 450. btt Siü. iptej. Ctbit.

attenfi:i(fe ju ben ^»t^aitbluitgen bes 2>eutf4«it 3teid)3tage8 1874.

abhängigfeit roahrt, mährenb bie erforberliche Ueberfichtlichfeit

erfafjrungSinäjüig burc^ 9tachtragungen in bie Tabelle in ber

ausreichenbften SBeife herstellen ift. Sie Setreibung ber

©pesialprojeffe bleibt biemach ben einzelnen ©läubigecn, meldje

bie geftftelluug im früfungstermine nicht haben erlangen

fönnen, überldffen (§. 134.). ©ie haben babei bas größte Sn*

tereffe; bie ©efaljr ber 2lusfd)liefeung bei ben Verkeilungen

(§. 140.) entplt für fie einen genügenben Antrieb ju rafchem

Vorgeben.
Sie freufeifä)e J^onfursorbnung (§. 229.) läfjt von Amts»

roegen jebem ©laubiger, beffen gorberung beftritten i|t, jum

3toect ber ^laganfteüung eine beglaubigte Slbfchrift feiner An*

melbung, bes früfungSprotofolls unb eines Auszuges aus ber

£abeHe ertljeilen. %üx bie zahlreichen gälle, in roeld)en ber

©läubiger gar nicht beabfid)tigt, ben froje^meg ju befchreiten,

erroädjft aus biefer Vorfchrift überflüffigerroeife ein nid)t uner=

l)eblid)es ©d)reibraerf. Aber aud) für bie übrigen gäUe fann

bie ?cotl)!üenbigfeit berfelben nicht anerfannt werben, ba bem

frose^richter bie Verpflichtung abgenommen wirb, bie Söe=

grünbung ieber ^lage uon äimtsraegen ju prüfen. Db bie

ju §. 134. Abf. 4. gu befprechenben ©djranfen ber gefifietlungs=

flage bei gormulirung ber £laganträge beobachtet finb, läfjt

fid) burd) übereinfiimmenbe farteierfläruugen fonftatiren; eoent.

mag bie bemeispflichtige Partei bei bem .^onl'ursgeridjt auf

Ert'beilung ber erforberlid)en JiacbiDeife aniragen; iebenfalls

wirb bie r-om Etvtmurf (§. 134. Abf 1.) vorgeschriebene WäU
tbeilung eines beglaubigten Auszugs ber Tabelle genügen;

biefe oorsufchretben, empfiehlt fid) allerbtngS, um bie Ron-

gruens bes ergehenben UrttjeilS mit ber Anmetbung jebenfallö

su fid)ern.

mt bem gemeinfd)aftlid;en IlaffififationSurtbeil fäEt bie

sJlotl)roenbigfeit, fämmtliche ©pejiaiprojeffe vov bas ^onfur^ge»

rieht w sieben, was auch nach Verweifung ber ^onfurfe oor

ben Einjelrid)ter ganj unthuniid) fein würbe. Ser Entwurf

läfet bie f. g. vis attractiva bes £onfurfe§ nur in befchränfä

ter, jebod) für bas praftifdje Vebürfnife ausreichenber SBeife

eintreten. Er oerweift bie nid)t r-om 3iedjtSwege r>or ben or-

bentlicben ©erichten ausgefchloffenen ober nicht bereits oor ber

Eröffnung bes ^onfurfes rechtshängig geworbenen ©ad)en

vox bas im Einielfalle für ben £)rt bes ^onfurfes bem ©e-

genftanbe nad) juftänbige ©ericht. Siefe 33e|timmung (§. 134.

Abf. 2.) beugt einer m großen Serfplitterung ber ©treitig=

feiten unb Entfärbungen oor unb macht zugleich für bie

pEe, wo bie Klage gegen mehrere Sntereffenten mit oer=

fchiebenem aOgemeinen ©erichtsftanbe m erheben fein würbe,

bie Veftettung eines gemeinfd)aftlid)en ©erichtsftanbes auf

©runb bes §. 36. 9ir. 3. ber Eünlproaefjorbnung überflüffig.

Sie faä)Ud)e Kompetenz bes Amts; unb bes Sanbgerichts bleibt

unberührt. Eine 3uftänbigfeit bes §anbelsgerid)ts, in ©emä6=

fielt bes §. 83. 9er. 1. bes ©eridjtsoerfaifungsgefe^es würbe

nicht zutreffen, weil bte geftfteUungSflage nicht gegen ben ©e*

mexnfchulbner, unb gegen ben beftreitenben Verwalter ober

©läubiger nicht aus beren ©efchäften ju erheben ift; im

übrigen erfcheint eine -er^ptioneUe Kompetenz bes etwa am

£)rt bes Konfurfes befteljenbeu §anbelsgerid)ts nicht zweefmä;

feig. Ser Entwurf fucht zubem mit ben mafegebenben ©runb=

fä.en ber Eioitprozefeorbnung, §.712. Abf. 1., im Einflang

ju bleiben. pr _ .

"

2Bar über bie ftreitige gorberuug fchon zur 3ett ber Er<

Öffnung beS KonfursoerfahrenS ein 9Jed)tSftreü anhängig, unb

ift alfo biefer burd) bie Konfurseröffnung in ©emä&hett bes

§. 210. ber Enrilprozefeorbnung unterbrochen werben, fo ift

bie geftftellung ber gorberung burd) Aufnahme bes ^edjtS;

ftreits unb in biefem y(ed)tsftreite zu «erfolgen (§. 134. Abf. 3.)

Sie gortfel3ung ber bereits anhängigen frojeffe oor ben

einmal bamit befafeten ©euid)ten (für welche fogar bie neueren

fiehrer bes gemeinen 9?ed)tS fiel) auSgefprodjen haben) x
) bient

nidjt blofe im Eriparung uon 3eit unb Ko(ten, fonbern t|t

nothwenbig, um ben frozefe zu Enbe zu bringen, unb weil

ohnebies bie bisherigen Ergebniffe folcher frozeffe nad) ben

zum §. 10. entwicfelten ©runbfäfeen für ben Konfurs mafe=

gebenb bleiben. SNatürlid) hat ber ©läubiger in fold)em gaUe

an ©teile bes ©emeinfcbulbners ben beftreitenben Verwalter

ober bie beftreitenben 9Jhtgläubigerlabeu zu laffen unb feine

1) aSetgt. ii. a. ». 58at)er %, gud)8 ©. 72.
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früheren SInträge in ©emäjjfjett bet burd) bic ßonfurseröff*
nung unb bie ftattgefunbene Prüfung oeränberten Rechtslage

p mobtftjtren; fjanbelt es fid) jefct aud) um ein fireitig ge*

worbenes Vorrecht, fo ift eine Erweiterung bes 2lntrages aud)
in biefer Stiftung mit s

Jiüdftä)t auf §. 232. ber SProje&orb*
nung gweifellos pläfftg.

SDafj für bie Stnträge in bem angebellten ober bem aufs

genommenen ©peptlprosefj bie materiellen Vorfdjriften ber
Stojifursorbnung mafjgebenb fein müffen, verfielt ftd) oon
felbft. SDemgemäjj fann md)t auf Verurteilung pr 3ahlung,
fünbern nur auf geftfteHung ber gorberung nad) Setrag ober

Vorredit angetragen werben. Ebenfo würbe eine auf Setftung
einer ganblung ftatt auf bas ©elbtntereffe geästete $lage eines

ÄonfurSgläubigerS unftatttjaft unb ein hierauf ergangenes Urs
ttjeit unausführbar fein. SDie f^eftfteüung hat ftd) aber aud)

innerhalb ber burd) ben ^rüfungstermin abgeftedten ©ren*
gen ber Slnntelbung p Ratten (§. 134. 2Ibf. 4.). ©oU jebem
ßonfursgläubiger bie entfcheibenbe 2JUttoirfung bei ber geft*

fteüimg ber übrigen ^onfursforberungen gefiebert bleiben, fo

barf feine ^onfursforberung pr Silage geftellt werben, weld)e

nicht ber oorfdhriftsmäfngen Prüfung unterworfen ift. SDieS

würbe aber ber fjatt fein, ntd)t nur, wenn man in bem ©pe*
gialprojef} eine Erweiterung ber gorberung nad) ihrem Sic*

trage ober Vorrecht, fonberu aud) bann, wenn man in bem*
felben eine 2lenberung bes bas äitefen ber gorberung beftim*

menben ©djulbgrunbes pltefte. 2lud) nad) ber »jfteu&iföen
^onfursorbnung, welche ben lefeteren ©afc nid)t ausbrüdhd)
ausfprtd)t (§. 290.), ift in ber ^rajis angenommen, bafj wenig*
ftens bie Sbentität ber eingeklagten mit ber angemelbeten gor*
berung nicht burd) ©ubfitiuirung eines anbeten Älagearunüe«
in 3weifel geftellt werben bürfe ©at ein ©laubiger fetner

Sfomelbung ein unrichtiges gttnbameiit p ©runbe gelegt, fo

fteht ihm nur ber 28eg einer neuen Sfomelbunq offen , burd)
weldje er aud) etwaige Erweiterungen feiner bestrittenen gorbe*
rung nad) Vetrag unb Vorrecht, bem ©runbfafee bes §. 10.

entipredjcnb, pnäcbji geltenb p machen hat.

25ie oorfteljenöen ©runbfäge über bie 2lrt, wie bie geft*

ftettung ftreitiger ftonfurÄforbenmgen p oerfolgen ift, finben
entfpredbcnbc 2lnwenbung auf foldje gorbesungen, für beren
f^eftfteUung ein ©onbergerid)t, eine VerwaitungSbebörbe ober
ein VerwaltungSgerid)t pftänbtg ift (§. 134. 2lbf. 5.; oergl.

©d)luf)bemerfung p §. 10.).

©ine anbete Vehanblung bagegen mufe ben Slonfursfor*
berungen p S^eil werben, für weldje ber Siquibant fdjon
cor ber Konkurseröffnung einen ooliftredbaren ©djulbtitel

erlangt hatte. Siüerbings unterliegen aud) biefe gorberungen
bem allgemeinen ^rüfungsredjt ber ©laubiger, fowie bem 2ln*

* fed)tungsred)te. ©in nod) anhängiger 9ted)t8frrett wirb aud)
betreffs ihrer burd) bie ^onfurseröffnung unterbrochen; aud)
fie muffen, wie alle übrigen ÄonfurSforberungen angemelbet
unb geprüft werben, unb aud) fie werben burd) ben SBiberfprud)
bes Verwalters ober eines ©läubigers p ftreitigen. (Vergl.
wegen bes ©timmredjts bie 3Jtotioe p §. 87.) Um als

feftgeftellt p gelten, mu& aud) ber gegen fie erhobene Söiber*

. fprud) befeitigt werben. SlHein, um p bie|em 3wede p gelan*
gen, barf nid)t ber Siquibant oerpfiidjtet fein, bie geftfiellung

feiner gorberung gegen ben äöiberfpredjenben gu betreiben,

fonbern es mujs bem Sedieren anl;eim gegeben werben, feinen
ÖBiberfprud) gegen jenen p oerfolgen. SDer oor ber ^onfurs*
eröffnung erlangte ooUftredbare ©dmlbtitel ift an fid) tea)ts=

gültig unb mafegebenb aud) gegenüber ben Äonlursgläubigern.
(£in red)tsfräftiges @nburtl)eil ift nur ber SRidjtigteitSs ober
S'ieftitutionsflage bes wiberfpred)enben Verwalters ober ©lau«
bigers, ober fofem bem Urtljeil eine anfed)tbare ^edjtshanb*
lung sum ©runbe liegt, ber gegen biefe genuteten Slnfed)-

tungsftage bes Verwalters ausgebt. 2lud) wenn ber Siqtti*

baut nod) nidjt ein red)ts!raftiges, aber obfieglid)es @nbur«
theil erlaugt Ijatte, ift es naturgemäß, bie Slufnalnnc bes 3ted)ts=

ftreits unb bie (Anlegung bes (Sinfprudjs ober bes sJted)lämittelö

ober gortfe^ung bes Streits pr §auptfad)e an ©teile bes ©e;
meinfdjttlbners bem wiberfpredjenben Verroalter ober ©läubi=
ger aufperlegen. 2)aburd) wirb pgleid) leichtfertigem 2ßiber=

fprudje oorgebeugt. Einem Enburtt)eile ("teilt bie ©ioilpro=

1) Sntfrfj. b. 5Re!dj«o6et&anbetögert<f}t« »om 27. ?t)>rit 1.872. ßstfeij.

©b. 5. @. 427, 4ü8

je^orbnung ben VoHfirecfunqsbefef)! gleid), unb jwar einem
red)tsfräftigen, fofem bie Einfprud)Sfrift abgelaufen war, fonft
einem für oortäufig ooQftredbar erflärten Verfäumnt&urtheüe,
fo ba§ ber Vodftredungsbefehl/ abgefeljen oon einer |ier nidjt

intereffirenben ^edjtsnac&folge, ber VoDftredungsHaufel nid)t

bebarf (Eio. *proj. ©rb. §§. 651. 3lx. 3., 592.', 593., 653.).

Von bem VoQftredungSbefebJl mufe bafjer unbebingt unb oon
ben übrigen in §. 651. 5lr. 1., 2. unb 4. ber Eio. $roj.
Drb. aufgeftellten ober im §. 655. berfelben pgelaffenen ©dplbs
titeln mu§, fofem fie fdjon oor ber Slonfurseröffnung mit
ber Vollftredungsftaufel oerfeben worben fiub, bas oben oon
bem Enburttjeil Vemerfte gleidjermafeen gelten. — S)ie 2trt ber

Verfolgung bes 2Biberfprud)S t)ängt fjiernad) oon ber ßage bes

einzelnen §aHes ab. ©oroeit ber SBiberfprud) für begrünbet
befunben wirb, fällt bie Slontursforberung hinweg; mit ber

3urüdtoeifung unb Vefeitigung bes äßiberfprud)S ift bie gor=
berung für feftgeftellt p erachten. — SDafe enblid) nid)t ber

im pieiten Slbfa^e bes §. 134. pgelaffene ©erichtsftanb, oiel--

mel)r, foweit es fid) nid)t um bie 2lufnal)me eines anhängt*
gen ^edjtsftreits hanbelt, ber fonft gegen ben Siquibanten be«

grünbete ®erid)tsftanb, fei es ber ällgemeine ©erichtsftanb

beffelben ober ein befonberer pr 2lnwenbung fommt, braud)t

als eine Jlonfequens bes aufgeftellten ©runbfa^es nid)t aus*

gefprodjen p werben. —
SDer ©d)lu§fatj bes §. 134. will bie Verantwortlichfeit

bes Verwalters, für ben bei ben Verkeilungen immer nur bie

SabeHe maftgebenb fein fann, oerminbem. ES fann oon bem»

felben insbefonbere nid)t oerlangt werben, fid) um ben 2lus*

gang ber nur gegen einzelne ©läubiger geführten ©pe§ial*

projeffe p fümmern. Es barf aber überhaupt ber ©ajj auf*

geftetit werben, ba& aud) in anberen analogen fallen bie Ve*
rid)tigung ber Tabelle oon bemjenigen l)erbeipfüt)ren ift, in

beffen Sntereffe biefelbe liegt. Eine foldje Verid)tigung ift

in allen gäHen unter Vorlegung ber pr Vegrünbung bienen*

ben Urfunben bei bem @erid)t in Slntrag p bringen, unb
oon ben fonfreten Umftänben hangt es ab, ob bem eintrage

fofort ober nad) oorgängiger Slnhörung ber Vetheiligten ftatt

gu geben ift.

§. 135.

fx. fl. D. §. 237.

5)ie SBirfung eines gefiftellungsurtheils folgt au*
ber Ütatur bes 5?onfurSoerhältniffeS. äüenn unb infoweit bet

Kläger ein obfieglid)es UrtEjeil gegen alle bieienigen erlangt

hat, roeld)e feine gorberung beftritten haben, fo ift bamit bie«

fer SBiberfprud) befeitigt; bie ©ad)lage ift biefelbe geworben,

als wäre im ^rüfungstermin gar fein SBiberfprud) erhoben

unb bie gorberung als unfireitig feftgeftellt. 3nt umgefehr«

ten gaHe fcheibet bagegen ber Kläger oeftnitio aus bem Greife

ber 2ijeUnat3ineberedf)tigten aus, unb bies mufe allen übrigen

©läubigeru p ©ute fommen. Es fann, wenn nur einzelne

©läubiger (ohne ben Verwalter) ben ©treit ausgebauten ha«

ben, nicht baoon bie Siebe fein, biefe in bie ©teile bes abge*

wiefenen Klägers eintreten p Iaffen, weil eben iefct feftfteht,

baß biefer Vichts p forbern hatte. SBar alfo bei ben im
Saufe bes ^rojeffes oorgenommenen Verkeilungen ein ent*

fprechenber Vetrag für bie ftreitige gorberung prücfbel)alten

(§§. 140., 155. 9lt. 1.), fo oerbleibt berfelbe nunmehr ber all*

gemeinen £heilungsmaffe. 9iur barf bie SJiaffe fieb nicht auf

Soften berjenigen bereichern, weld)e ihr ben Vortheil oerfä)afft

haben; es fiub besbalb biefen bis auf £öt)e bes erlangten

Vortfjeits bie aufgewenbeten ^ßrojefefoften p erftatten, felbft*

rebenb unbefd)abet ber etroaigen Erfa^pflidjt bes befiegten

^rojeßgegners. §atte ber Verwalter an ber Veftreitung unb

bem gewonnenen ^rojeffe Sheil genommen, fo fäHt bie 2ln*

nähme einer nü^lidjen Verwenbung unb bamit ber ©runb

p einem Slnfprud) ber als ©treitgenoffen aufgetretenen ©läu*

biger auf Erftattung ihrer s^roje0foften aus ber 3JJaffe hin«

weg, wäl)renb bie burd) bie ^Jrojefiführung bes Verwalters

entftanbenen Äoften immer al« 3JJaffefd)ulben (§. 52. ^r. 1.)

p erad)ten finb. (§. 135.)

§. 136.

SDie ©d)lu6beftimmung bes §. 136. tritt pnäd)ft einer

Vorfchrift ber ^reu^ifchen Hoftengefefegebung entgegen, weldje

p ben lebhaftsten rtnb begviinbetften klagen Slnlafe gegeben

hat. 3n ben altpreufeifdien
s43ro»injen wirb nämlid) ber Ve«
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redmuna beS SbieftS in ben ©pcjialprogeffen in ©emäfe^eit

ErBftS oom 15. 3Jiärj 1858 (Art. 1. Rr. 9.) ftatt ber ju

«waftenb n Sbenbe Iebt fl
Udj ber Rominalwerth ber .ftrettt*

S Stuna *u ©runbe gelegt, ßbgletcb fxd? jur 3ett mchlKSÄ (Sinflul auf ben Äojjenanfa* ünftig

berS besfebjefts eingeräumt werben wirb, fo erf*eint ej

£ aXten fAon ieöt ber gortbauer eines Red)ts$ufianbes

8 jabAnSaUen bie Aufteaung ein«

Salprojeifes faftifd) ausfchlofc. 3ubem ergabt ber §. 136.

SeSS bie für bi geftfefcung bes ©treitgegen tanbes tabg>

ber 3uftänbtgfeitäf?age mafgebenben Sßor ebnf est ber fxo

etrbJunq (§§. 2. ff.),
welche ben Verbältniffen im RonturfeSWM tragen. Sie aus bem ®™nbfafe bes

«136 U ergebend Ausbebnung ber amtögeridjtlidjen Rom*

»etem if fadjUA gerechtfertigt, ba bas ju erlaffenbe fnennt

SiHnmiielbac Sur für ben RonfurS alfo auf öobe. ber

SiDibenbe Deffelben, feine Mrfung äufcern foll. Uebmen«

tragt fie in wünfebenswerther 2Beife 8ur rafAeren Abwide*

lung beä Verfahrens bei. —

fünfter ftitd.

«öert&etlunö*

$r. R. ß. §§. 239-255. 276. ff.

SßenngleiA eine gute Afforbgefefegebung babm fuhren

!ann bafc bie meiften Ronfurfe auf bem Vergletchswege ihre

Grlebiqunq finben l
), fo bleibt bies bod) eine niemals mit

SSXtV erioottenbe «öfanfl ber burA bte 3ablungSetn=

fteUung bes ©emeinfAulbnerS entftanbenen Veredelungen.

Reqelmä&ig erfAeint als bas 3iel bes Verfahrens bte SSerttjei»

Um bes Porbanbenen Vermögens unter bie ©laubiger; ftc

bilbet ben ©cbluMtetn ber ganjen «Projebur, unb tu ihr mufe

fiA bie ©üte jeöer Ronfursorbnung erproben. Sgorauf es

hierbei pornebmlico anfommt, barüber bat gu allen 3etten all*

gemeines ßinperftäubnife geberrfebt ©S tft nie unb nirgenb

pertannt worben, bafe babin geftrebt werben muffe, ben ©lau,

bigern fo balb wie mögliA bie porbanbene '.Raffe jur Verfu*

auna *it fteüen, ihre ^ierlufte burA eine rafAe, emfaAe unb

roema tofifpielige Verkeilung einjufAränfen unb bie Racbtbetle

einer obrigfeitltchen ober gemeinfebaftlicben Verwahrung unb

Verwaltung nidjt über bas unbebingt nothwenbige 3ettmaf3

hinaus *u perlängern. ®afe es in bem gemeinrechtlichen Ron*

lurfe fo wenig gelang, fiA biefem 3iele ju nahern, lag faft

noch mehr an ben Veftimmungen bes materiellen Rechts, als

an feiner burA biefelben in ben roefentliAften Sejiefomgen ge»

aebenen ©trultur. £>er aus bem Uebermafe pou Vorrechten

fiA eraebenbe labyrinthus creditorum, bie unüberfehbaren ge*

nerellenunb ftiüfcbweigenben ^fanbrecbie, bie übertriebene Rucf

fiAtnahme auf bie ©laubiger bebingter ober unbeftimmter gor*

berunqen führten faft mit Rotbwenbiqteit nicht nur §u bem

weitläufigen VeriftfationS* unb Rlaffififationsperfobren , fon*

bem auA babin, ba& niAt por ber poüftänbigen Seenbigung

bes lederen ju einer 58ertheilung gefAritten werben fonnte.

liefern Umftanbe gegenüber fam ber anbere Uebelftanb, batt

man jugleiA regelmäßig bie Serfilberung ber ganjen s
JJtaf)e

abwarten mufete, thatfäAUA weniger inS3etrad)t, babiefe einen

längeren 3eitraum, als bie reAtsfräftige entfd)eibunq über

fämmtliAe ßiquibate feiten in 2lnfpruA nahm. SBenn man

fAliefeliA noA in fonfequenter SDurAführunq bes bem ßanjen

Sßerfabren aufqeprägten projeffualen Gharalters au^ bie,

felbftrebenb bem ©eriAt porbehaltene SBertbeilung burA einen

SHftribuüonSbefAäb porbereiten ju müffen glaubte, fo trug

iwar aud) biefer Umftanb jur weiteren SSerjögerung berSa^e

bei, war iebod) pon geringerer Sebeutung, ba Jener _ Sefdjeib

mehr ber gorm, als bem «ßefen nach ein llrtbeil, in 3Birf*

UAfeit nur ein umfaffenber Sheilungsplan war, welcher ber

formea juaelaffenen Anfechtung burA Rechtsmittel roenig Raum

bot. 3^ie ausnahmsweife nachgegebenen, Pielfad) aber noA pon

einer porberigen ©iAerfteUung abt)ängig ßemaAten porlaufigen

3ahlungen an prioilegirte ©läubiger lonnten ber Ratur ber

©ache nadb nur Wenigen ju ©ute Jormnen, unb ber anqebhcbe

ajottbeil, ba^ burA eine nur einmalige 25ertbeilunq auch bas

qanse Verfahren mit einem ©Alage beeubiqt werbe, ftanb offen*

bar in leinem SSerhältmB ju ben augenfAeintidjen RaAtheilen

biefeS ©nftemS.
, _ . , . .

$Die qemeinreAtliAen Robififationen unb ©pejialßefefce per*

mochten, ba fie fictj nid)t pon ben ©runbprinppien be§ alten

Ronfursredits emangipirten, sroar einzelne «erbefferungen her*

beixuführen, fo burA bie Skftimmung, bafe bie DcecbtSfratt bes

^rioritätsurtheils nidjt unbebingt abgewartet ju werben brauche

(Olbenb. §np. unb Roni. Orbn. §§. 57. 64., SBfirttemb. »üroj.

Drbn. Slrt. 926. 1
), bureb bie @rleid)teruug porläufiqer 3ags

lunqen (aJ{ecflenburq*©chwerinfd>e SB. Pom 12. September 1809,

SroifAe §. 206.), burA ©infüljrunq eines SbeilungSplanS au

©teUe bes SDiftributionSurtheils (£ann. *proj. örbn. §§. 650. ft.,

SraunfAw. §. 330., fiübeel §. 123.) ober burd) SBerbmbung bes

letzteren mit bem qjrioritätserfenntnife (SBürttemb. Drqamf.

@b § 172., spros- ßrbn. 2lrt. 932.), burA Uebertragung ber

Slusführunq ber SBertbeilung pou bem ©eridjt an ben Kurator

(Dlbenburg a. a. £)., Saben §§. 825. ff.),
©runblidje ab*

hülfe war ohne poüftänbigen SJru^ mit ben ©runblasen bes

gemeinen Ronfursrechts unmöglich.
t

-
(Sine wefentlid) qünftigere «Pofitton fchuf fid) bie ^reugifcge

Ronfursorbnung. 3ht gemattete bie burchgreiTenbe »ermtn*

berunq ber «orrechte unb bie SJefeitißung ber genereUen unb

qefefehAen ^potbeten nach Slufgebung bes Rlafnfifationsur*

theils ben äbfönitt pon ben SBert^eilungen mit bem feafie ju

eröffnen (§. 239.), baß biefelben nad) Ablauf ber allgemeinen

taelbungs* unb «prüfungsfriften unb na* ©infefeung bes be*

finitioen «ertpalters ftattfinben fönnen, fobalö em tnnlang*

UAer gjiaffebeftanb Porbanben fei. 25aS nAtige ^rmsip, wel*

Aes in ben Sänbem bes frangöfifAen ReAts langfijur §err*

fchaft gelangt, war bamit auSgefproAen ;
mannigTa<3he Um*

ftänbe aber haben es perhinbert, baß bte wohlthattqen 2bir*

funqen beffelben poüftänbiq jur ©eltung gefommen fmb.
9
Son bereits früher besprochenen Urfad;en ftnb beroorju-

heben: bie ©cbeibung ber Verwaltung in eine einzeilige unb

befinitioe, welche bie §erfteUung einer teilbaren 33ia fe ju fthr

penöaert; bie sur Regel geworbenen boppelten Anmelbefruten

,

bie ©chmälerung ber Ronlursmaffe bur* bie glei4jeitige, wenn

auch nur porläufige SerücffiAtigung ber abfonberungsber ch*

tigten ©läubiger; bie Sehanblung ber bebingten, «nbegmmttn

ober in bem Anfpruch auf fortlau enbe Hebungen bejtcbenben

Serunaen(M O. §§. 247., 248., 250., 251.). .
Sßenn es

©^wc fotSeEen Sorftriften über bie «onftttuiruna ber

S* unb Wfftomoffe unmöglich wirb, mit ben
!

^«luna«i

fo zeitig au beginnen, wie bas überwtegenbe Sntereffe ber tölau-

biger e?h ifebt, fo führen bie gulefet erwähnten materteUen 33e*

ftimmungen jur Anlegung gahlrei^er^Ä jdJ
bas ganse Verfahren ungebühr td) lange m ber ©Aweb er-

halten. Aber aud) bas Vertheilungsperfahren felbji ent)pr d t

niAt ben 8u fteUenben Anforberungen. 2)aS Verfahren,geltaltet

fiA nämliA nach ber ^reufeifeben RonfurSorbnung wie folgt.™ St ber Verwalter ober VerwaltungSratl), lonbern ber

Rommiffar entfAeibet barüber, ob eine VertheHing ftattfinben

foa ©r beauftragt aisbann ben Verwalter mit ber @n wer*

unq eines Zht lungSplans, wobei nöthigenfaUs em ReAnungs*

mftänbiger s .
suchen ift. Sn bem $lane ift 8unac||t ber perfi.g*

bare kffebeftanb unter Verüdfid,tigung ber ^ontmuntoften

unb übrigen Wffefchulben feftpfteaeu; fobann ftnb am ntlich

gorberungen ber Rontursgläubiger unter §eroorhebung ber

greitigen einjeln aufpfüto unb tu ihren getragen baräu
;

teUen, unb bemnäd)ft anjugeben, weld)e Vetrage »on ber u

pertheUenben 3)Jaffe auf bte einzelnen goröerungen Men
(t 241). ©er entworfene ^lan wirb im Bureau offengelegt

unb fämmtliche ©läubiger baoon mit ber «°;D3ru"3
^nft?n

riAtiqt, ihre etwaigen Erinnerungen binnen emei bettimmte

Sri i anjuiieiaen unb in einem beftimmten Sermine por bem

IoL^ barüber, fowie äur AuStuhrung

Äe theifung SuWineu ^««0

1) »etgt. Stnm. 1. Seite 1532.

Z^^^^^^ä. 243). ©oweit inner*

1) Umaete&rt kotigen in bitfet ©e^unfl ba« gemeine^ t u. a.

»anno». ¥"J.W §. 648., 8aben ftt 816., Sraunf^e.a §. 330.,

<Raff«H SU. »om 23. ee^temtet lboö §. 96., Ciikd § 123.
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halb ber Einwanbsfrtft feine Erinnerungen gegen ben Plan
oorgebrad;t finb, wirb berfelbe fofort unb jroar burch ben
äommiffar ausgeführt (§. 243.); biejenigen Soften bagegen,
besügttch beren folihe Einweisungen oorliegen, werben Langels
Einigung nad; oorgängtger Snftruftion sunt ©pesialproseß ber*
mtefen unb für fte, ebenfo wie für bie ftreittgen, bebtngten,
unbefttmmten ober im Dermin nifyt oertretenen ftorberungen *)

©pesialmaffen angelegt (§§. 244. ff.). SDiefes Verfahren wie*
berbolt ftd; bei ieber Verkeilung, unb es ift aisbann in bem
*t)eUung§plan bei jeber Poll bas Ergebniß ber früheren SSer=
tljeilungen erftdjtlid; su machen.

SBie wenig biefes Verfahren eine rafche Verkeilung be*
gunfhßt, leitetet ein. 2)ie Anfertigung bes 2f;etlungsplans
ift, lote fdjon bie in ber Preußtfcben 3Kinifterial^nftruEtion
imtgetbeiUen Formulare ergeben, eine feineswegs einfache 2lr=
beit. ©ie überfieigt bei jebem einigermaßen oermidelten ton*
fur.fe bie Slräfte eines in folgen Singen ungeübten Verwalters,
unb es t|t Negel geworben, biefelbe ber ©ertcbtsialfulatur m
ubertragen, §terbtird; roerben Soften unb ein oft beträchtlicher
3ettoerluft oerurfacbt. Noch ftörenber ift ber Uebelftanb, baß
bei ber Anfertigung bes £[;eilungsplans bie 3abJ ber 2betl=
nal;mebered;itgten ftch nicht überfeinen läßt, ba nicht nur bis
Sunt Abfcbjuß beffelben, fonbern bis jum Ablauf ber Etnroanbs*
frt)t neue Konfursgläubiger hinsutreten fönnen (§§. 254, 255).
©s fontint nicbt feiten oor, baß nad; Ablauf ber Eintoattbsfrift
äu ©uitjien fotcher ©laubiger ber mühfam hergefiellte 2l;ei*
lungsplan einer ooEftänbigen Umarbeitung untersogen werben
muß Saffelbe Nefultat erreichen Vtnbifanten, ©eparatiften
unbJKaffegläubtger fogar noch im Augenblicf ber Ausführung
burch bte bloße Anmelbung ihrer otefleiebt augenfcbeinlich un*
beqrunbeten Anfptüche, ba für beren ©eefung tommiffar unb
Verwalter unter allen Umftänben bei eigener Verantwortlich*
fett ju forgen haben. Sie natürliche $urd;t cor Negveffen wirb
tn einem folgen gaEe ben Ntd;tet in ber Negel oerantaffen,
einen 2l;eil ber gur Au*sal;lung an bie ^onfursgläubiger be*
tftmmten ©umme surüdsuljalten. Nad; aUebem fann es nicbt
äbunber nehmen, baß trofc ber wobtmeinenben Abfielt bes (Se=
fefees bte Vornahme mehrerer Abfchlagssablungen in einem
ftonfurfe bie feltene Ausnahme bilbet 2

).

©ebun bei ber Veratbung ber preußifchen ^onfursorb*
nung tft bte grage aufgeworfen worben, ob es benn wirfltcb
noch ie£t unb trofe ber burch bie SabeHe gemährten Ueberficht»
Itchlett biefes weitläufigen unb fchwerfäEigen Apparats be*
burfe 3

). gur bte Bejahung beffelben vermochte man nur an*
äufubrcn, baß bei ber Verkeilung felbfl fid) immerhin man*
cherlet ©trettigfeiten ergeben fönnten, welche burd) gericb>
liebe Entlcheibung su erlebigen möglich gemacht werben müffe.
«ungewtefen tft babei nur auf biejenigen ©laubiger, welche
ftd; erftfpater gemelbet, ober ihre beftrittenen gorberungen erft
fpater weiter oerfolgthaben. Sie Nokwenbtgfeit einer befon*
beren Verüdftchtigung öiefer ©laubiger ift aber baburch ber*
beigefuhrt, baß man bie oon ber spreußifchen ^ontursorb*
mtng im ^rinjip als unoermeiblid) anerfannte thatfäcblicbe
^raflufton berfelben auf einen s" fpäten 3eitpunft oerlegt,
bte im ^rtnsip verworfene rechtliche ^räflufion aber thatfäcb*
ltd) betbehalten hat. 33ermeibet man legeres unb giebt man
allen 5?on£urSgläubigern ebenfo wie ben etwa noch unbefann=
tett ober nicht beachteten ^affegläubigern unb ©eparatiften in
geeigneter äöetfe ©elegenheit, oor befinitioer öefchlußfaffunq
über eine ^erttjeilung ihr ^ntereffe wahrnehmen, fo ift
bannt aUen billigen Anforberungen genügt. §ierju bietet ftdi
ein einfacher 2öeg baburch, baß man an bie ©teile eines ooE*
ftanbtgen )£heilungsplans ein auf ©runb ber SabeEe amiu
fertigeres ?i>erseichniß ber tljeilnahmeberechtigten ^orberungen

1) gür bie teueren geftottet bte ftoöefle öom 12. SWärj 1869 16«
Jenbung buvd) bie »J3oft tuneiliolb bes 9Jorbbeuti^en ^oftfeejirfö.

ion»
2l®0n beu ?cit bem 1

' ^"«b« 1855 m ä«m 31. Sejembcv
18 td bei bein ©tabtgeridjt in Sre«lau burd^ Sßertheitimg beenbiaten 460
Sioututfeit hat ftatt gefunbeu:

nur eine «ertb,eUung bei . . 316 Äonhulen (68,73
außer ber ©djhißüertf) eilung:

eine 2lbfd)lagSüertf)ei(uug bei . 122 „ (26,5 %),
S»uei Slbfdjlagsoert^itungen bei .17 „ ( 3,7 %),
bF" „ „ • 4 „ ( 0,85 %),

fv " ii 1 i, ( 0 22 y )

'6) Slonuniifioneberidjte ber jnj'eit'en Äotnnur 'k. 113.

unb an bie ©teile ber ©ummenoertheilung eine SDioibenben=
oertheitung fefet, b. h- anftatt ber bisponiblen Sljeilun^smaffe
ben ©efammtbetrag ber theilnahmeberechtigten gorberungen
Sunt befümmenben sJted)nungsfaftor madjt unb auf biefe einen
annähernb nach beut Setvage jener 3)taffe su beredjnenben feften
^ßrosentfa^ anweifi. ©ine folche ^roseniberechnung ift burch=
aus mühelos unb wirb nad; Einführung bes Sepnal^üns*
fgftems ftd; nod; mehr oereinfad;en. Es bebarf aisbann nicht
mehr einer mühfamen falfulatorifchen Aufteilung; jeber ®läu=
biger ift in ber Sage, mit Seid;tigfeit nicht nur feine eigene,
fonbern oermöge ber Sebent .sugänglicben Tabelle unb bes 33er*
Seichniffes auch bie Sioibenbe feiner 9JHtgläubiger su ermitteln.
3ur allgemeinen ^ontrole einer richtigen unb gleichmäßigen
SJertheilung bient bie Rechnungslegung bes ^ertoalters, besw.
bie ©d;lußoertt;eilung, unb nur für bie 3ulaffung unb Er*
l;ebung etwaiger Einwenbungen ftnb einige befonbere SJeftim*
mungen erforberlid;. Sn Englanb hat bas bafelbft längft ein*
geführte ©i;ftem ber ©ioibenbenoertheilungen ben lebhaften
©efefegebungswecbfel ber legten 3ahrgel;nte überbauen ; in
ben ©efefcen oon 1849, 1854, 1861 unb 1869 hat baffelbe,
oon einsetnen 3JJobififationen abgefehen, gleid;mä§ig feine
©teile behauptet, unb es ift bies eines berjenigen ©ebiete, auf
weld;em ber praftifebe ©inn ber Englänber fidtj befonbers be*

währt l;at unb jur Nachahmung aufforbert. —
25er Entwurf gliebert bas Verfahren in Abfchlags*, ©d;luß*

unb ?Jad;tragsoertheilungen. SDie

§§. 137—142.
unb ber, feinem Inhalte nach, biefen Paragraphen fich an*
fd;ließenbe §. 145. enthalten bie für alle brei Arten geltenben
allgemeinen Seftimmungen.

§. 137. beftimmt ben 3eitpunft ber 33ertheilungen.
Nad; Abhaltung bes allgemeinen Prüfungstermins foll, fo
oft hinreichenbe 3Waffe oorhanben ift, eine 33ertl;eilung an bie
$onfursgläubiger erfolgen. Nur für ben, einer befonberen
33erüd|ichtii]ung bebürfenben gall, baß ber ©emeinfd»ulbner
einen 3toangSüergleicb oorgefchlagen l;at, ift bem ©eriebt im
§. 148. bie Ermächtigung erteilt, auf Antrag beffelben
bie Ausfefcung einer Abfd;lagsoertheilung an^uorbnen. Aud;
eine foldje Anorbnung foll jeöod; ausgefdjloffen bleiben, fofern
bie Ausfdjlußfrift bereits abgelaufen ift. 3m prinsip finb
alfo Abfd;lagsoertheilungen nicht, wie nach ber Preußifchen
^onfursorbnung (§§. 239. 253.) blos sugelaffen, fonbern aus*
brücflich oorgefchrieben unb gur Negel erhoben J

). gür bie
mit ber Anorbnung ber 23ertt;eilung betrauten £)rgane wirb
baburch eine Verpflichtung begrünbet, burch beren Nichtach=
tung fie fid; oeranttoortlicb machen würben. Einen gewiffen
©pielrauin gewährt benfelben jeboct) bie ihrer üöeurtbeilung
unterliegenbe grage, ob eine 3ttaffe als hinreichenb jur S3or*
nähme einer ääertt;eilung su erachten. SDas ©efe^ fann hier*
für eine beftimmie Nidjtfdjnur nicht geben. SDaS SDänifche
^onfursgefefe (§. 124.) fchreibt bie S3ertl;eilung oor, fobalb
unb fo oft 10 projent basu oorhanben feien. Allein jeber
aflarjmal« ober 3Kinimalfa^ ift wiafürlid; unb entfpricht in
feiner Allgemeinheit nicht ben tbatfäcbUchen 33erhältniffcn. 3n
186 ^onfurfen, welche bei bem ©tabtgerid)t in Berlin wäbrenb
ber 3al;re 1868 unb 1869 jur 33ertl;eilung gefommen

,

' finb
auf eine ©efammtfumme oon 3,679,125,7 5 Zfyix. gorberungen
SUfammen nur 557,670,70 S(;lr., burchfd;nittlich alfo 15,13 pro*
sent oertl;ei(t worben; unter ihnen oariiren bie S)ioibenben ber
einseinen Waffen oon 1 Prosent bis 100 Prosenr. Sie Sage
bes einseinen Calles unb bas Sntereffc ber ^onfursgläubiger
ift ausfihließlid; maßgebenb. SDiefem wirb jebod; in ber sJie*

gel bie Verthetlung auch fleiner SDioibenben met;r entfprechen,
als bie längere Aufbewahrung bes SKaffebeftanbeS, foweit nicht

baburch für bie Verwaltung unb bie Empfänger unoerl;ättniß*
mäßige 3ttül;e unb Soften oerurfacht werben. 3urVerminbe*
rung ber lederen wirb bie auSgebebnte Venu^ung swedmäßiger
Formulare wefentlich beitragen, beren ©Raffung ber Praxis
überlaffeu werben muß.

SDaß nur berjenige Veftanb sur Verkeilung an bie ^onfurs*
gläubiger beftimmt werben barf, welcher nach Vefriebigung ober
©id;erttellung ber befannten unb geltenb gemachten 3J(affe*,

1) <&o aud} bie Oefterr. Äonf. Cvbn.
art. 55Ö,, ti>ef. i>ea 1838 art. 566.

168., 185. SSergl. Code
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SfidfoibetungS* unb ©eparationsanfprüAe übrig bleibt, ift

felbuoerftänblid), ba es cor 23eriAtigung biefer anfpruAe eine

fcbeilungSinaffe überhaupt niAt giebt. jGjon ben Äonfur§alau=

biqern unb baqegen auA bie benorreAttgten anben©ang

bes Verfahrens gebunben; fie haben fem SeAt barauf;

trüber als bie übrigen befriebigt m werben. Jtur aus

ViUigfeitSrüdjtd)ten geftattet ber §. 157. bem Verwalter, an fte

außerhalb bes eigentliAen ^ertt)eUungSr.ertal)ren§ 3abjungen

ju teilten, natürlicb unier ber VorauSfeßung, bafc baburA

bie Sefriebigung aller anberen gleich ober beifer berechtigten

©laubiger nicht gefätjrbet wirb, unb, um emer ©efabtbung

biefer ©laubiger oorjubeugen, unter ber ©mfchranfung, bah

bie Seifhmg ber 3at)lungen nur mit (Srmä^ttgung
_
bes. ©e*

riAts fott erfolgen bütfen. ©ine folAe Verud|iAttgung ber

prurilegirten ©laubiger ift gemeinreAtliA hergebracht unb in

ben meiften neueren Äonfurfigefefeen ausbrüdlid) mgelaffen; ein

burA ßlaqe erswingbares SWcdjt giebt btefelbe nicht.

SRaA ben ©runbprinjipien bei ©ntrourfs bebarf es feiner

befonberen SReAtfertigung, ba& bie ©ntfAeibung über bie

Vornahme einer Verkeilung in bie §änbe ber Vetbetltgten

gelegt wirb (§. 138.). @ine VefAränfung unb »eoormun*

bung berfelben burA ba» ©eriAt bat fiA ba, wo fte befiehl,

b<r ©aAe wenig fbrberliA gezeigt. Vermöge ber poftttoen Vor*

fArift bes §. 137. bleibt es jeboA bem ©eriAt unbenommen,

in Ausübung feines allgemeinen SuffiAtfireAte (§§. 75., 76.)

gegen pfltcbtröibtiae Verzögerungen einer Verkeilung bispombler

Veftänbe burA ben Verwalter allenfaEs mit Drbnungsftrafen

eimufAreiten. Sie Snittatioe be3ügliA einer norpnetjmenben

Verkeilung gebührt bem Vermalter, ba er allem bie ©ad)»

läge noEftänbig m überfeben oermag; auA feiner netant*

wörtlichen Stellung gegenüber ben ^ffegläubigern unb ©epa*

ratiften, beren 3ntereffen burd) eine oorjeitige Verkeilung ge*

fAäbigt toerben fönnten, mürbe es ni*t entfpreAen, ibn biet

lebigliA oon bem SBiEen ber ^onfursgläubiger abhängig M
madjen. gaES ein ©läubigerausfAufc befteEt ift, mu& ieboA

biefem bie Vefiimmung überlaffen bleiben, ob mit ber Ver*

tbeilung norjugeben, ober biefelbe im Sntereffe ber ttonfttrs*

gläubiger noA hinausschieben fei. 3n biefem #all bebarf

es besbalb jut ©ntfAeibung über bie Vornahme eines 3u*

fammenwirfenS bes ©läubigerauSfAuffeS unb bes Verwalters.

anbernfaE» t)at ber lefejere biefelbe felbftänbtg gu treffen.

gäEt bie ©ntfAeibung für eine Verkeilung aus, fo foE

cor ber Vornahme ber Steinalter ein VerjeiAnifc ber bei ber»

felben au berüdfidjtigenben gorberungen auf ber ©ertAtS*

fAteiberei jur (StnfiAt ber Vetljeiltgten nieberlegen, unb unter

Angabe bes jur aSerttjeilung oerfügbaren SRaffebeftanbeS bie

©umme ber au berüdfidjtigenben gorberungen öf fentltA.be*

tannt machen. 2)er 3med biefer Selanntmad)ung xft: einen

feften SBoben für bie SKuSfübcung ber aiertbeilung ju gewinnen.

3ugleiA wirb ben mit ber »nmelbung ober roeiteten Sser»

folgung ibtet 5Red)te fäumig geinefenen ©läubigetn 2lnlat3 ge*

geben, bas 23etfäumte nacbjuljolen, insbefonbete bie fAleumge

»Prüfung naebträglid) angemelbeter ober bie proseffualtfAe

©eltenbmacbung beftrittener gorberungen, foime bie rafebere

(Srlebigung anhängig gemaAter ©treitigfeiten , nielleiAt auf

bem 2iiJege bes «ergleiAS ober ^ompromiffeS, betbetsufubren.

2)ie Angabe ber bisponiblen 2b,eilungsmaffe unb bet bereits

tbeilnabmebeted)tigten gorberungsfumme befäljigt Seben ju

ber Prüfung, ob es für it»n rätl)liA ift, ftA noA bie «erud-

fiAtigung bei ber benorftebenben »ertbeilung m fiebern, gut

bie silufjteaung bes aBerjeia)mfjes bient bie Tabelle als ©runb»

läge. 2)urd) bie Stteberlegung beffelben auf ber ©erid)tsfd)ret=

berei erhält ieber ©laubiger ©elegenbeit, fiA non feiner S3e-

rüdfid)tigung ju überzeugen, foioie non bem fonftigen 3nl)alte

bes SBerjeiAniffes (Sinficbt su netnnen unb eintretenben galls

bie Öericbjigung beffelben auf bem hierfür norgefebriebenen äBege

(§§. 146., 150.) m etroitfen.

®ie §§. 140.—142. ftellen eine gefe|Udje grift non jroei

Sßod)en auf füt alle ©läubiget, meldje für il)re jur 33erüd=

fid)tigung bei bet beoorftebenben &ertljeilung nodj niAt geeig=

neten gotberungen, bie »ereAtigung jur Stjeilnatjme erlangen

inollen. 2Rit bem älblauf biefeS 3eitraums, für melAen ber

§. 140. ben tarnen ,/ilusf Alufjfrtft" einführt, foU fid) mit

abfoluter ©idjertjeit überfel)en laffen, roer non ben ftonfurs*

gläubigem unb $u welkem »et tage jeber betfelben tbeilnabme=

bereAtiqt ift. @s ift bie rciAüge grage non bet tbatiaA*

lieben ^rällufion, inelAe füt bie flonfutsgläubiget burA

bie §§. 140.— 142. für bie 3Ra ffegläubiger burd; ben §. 159.

entfd)ieben tnirb.
'

t

SDaf3 ben fäumigen ßonfursglaubtgern gegenüber eine

folAe ^rällufion fAon nor ber eigentttAen 2luSfübtung bet

Söertbeilung eintteten tnu&, um bie letztere felbft m ermög*

UAen, wirb siemlid) aUgemein mgegeben; bie 2ßat)l bes ent*

fAeibenben 3eilpunftes ift aber eine oerfdjiebene. $te »preu*

%\\Ae Äonfursorbnung fdjliefet im §. 254. ben ^reis ber tbeil.

natimebered)tigten ^onfursgläubiger mit bem 2lblauf ber ®\n>

inanbsfrift gegen ben »orber ausjuarbeitenben unb offen m
legenben ^beilungsplan. Sie £)efterreid)ifd)e Äonfuttorbnung

beftimmt, wenn aud) in etroas unflarer Raffung, baffelbe für

bengall bet Slufftettung eines förmlichen SbeilungsplanS; bet

ben unter getniffen 33orausfefeungen (§§. 169.-173.) juge^

laffenen formlofen SlbfAlogsnertbeilungen legt fie erft ber ^us*

fübrung ber Sertbeilung bie lusfAluf3tnirfung bet (§. 186.).

®as fransöfifAe gaaimentsgefe^ (art. 503.) ftettt tn SBcfct-

tigung einet an ben art. 513. bes Code ftA Inupfenben

'^onttooetfe bie eine SSetttjeilung anotbnenbe ßrbonnanj bes

9tiAtei^ommiffatS ber bereits noüäogenen SBert&eilung gletca,

ohne für eine norbergebenbe, auf bie 93ertbeilung bejughebe

Stoertirung ber Setbeiligten ©orge ju tragen. S)er entwurf

nermeibet eine fold)e§ärte; jugleid) nermeibet er bie pra tifAen

UnjuträgliAfeiten bes preufjifAen unb öfterretd)tfAen jReAts,

fomie ben faAUA nid)t motioirten inneren äßibetfptuA bes

©er §. 140. etgiebt, melAen Slnforbetungen ieber $on*

furögläubiget innerhalb ber SÄusfAluBftift genügt haben muß,

um feine »etüd)id)tigung bei bet angetünbigten ^ertbeüung

»erlangen m lönnen. äufjer ben feftgefteüten unb benjemgen

^orberungen, für tnetebe ein mit ber SBoUftredungfttlauiel

nerfebener ©djulbtitel, ein @nburtl)eil ober etn^oUftredungsbefoljt

norliegt(ngl.§. 134. 2tbf. 6.) foEen nur biejenigen RontutSfor*

berungen berüdfiebtigt werben, non melAen reAtjeitig naAge«

miefen ift, ba& fie burd) Silage ober gortfe^ung ber Silage

nerfolgt finb. §ierbura) ftnb junaAft aEe noA mAt ge*

prüften gorberungen ausgefAloffcn. ©egen eine folAe, in

5}reu&en (Äonl. Dr'bn. §. 254.) bereits geltenbe «eftunmung

hat man erinnert, ba& jebe ^orberung, fobalb fie nur ange*

melbet fei, berüdfiAtigt toerben müffe unb bie non bem ©lau«

biget unabhängige «otncAme bet sptüfung auf ba§ mm bes*

felben feinen ©influfc haben bütfe l
). Set »ormurf nerltert

feine ©Aärfe baburA, bafe bie naAträgltAen Siqutbanten mAt

überhaupt präflubirt werben. Sie jeitige Slbroeifung ber ©au.

migen aber teAtfettigt ibt SSermg unb ber SlnfptuA bet bis

ligenten ©täubiget, in ibten Sejügen ni&t burA eine fton*

lutrens, beren SereAtigung fiA norläufig febem Urthetl ent*

»iebt, aufgehalten ju werben. 3ubem lann ba» ©efe§ niAt

non ber ^orausfe&ung einet pfliAtwibtigen »etjogetung bet

«Btüfung burA bas ©eriAt ausgeben, ©o weit naA ber

33efanntmaAung einer beoorftebenben SSertbetlung bte aisoaun

noA niAt gefAebene Prüfung naAträgliA angemelbeter ^or--

berungen mit MttcffiAt auf bie Seftimmungen bes fntwurfs

überhaupt noA erfolgen fann (oergl bie §§. 90., 68., ldO ),

wirb fein ©erid)t bem besfaEfigen antrage eines ©laubiger»

flmberniffe in ben 2Beg legen. — 3n söetreff ber bet ber

»Prüfung ftreitig gebliebenen gotbetungen gewinnt bet

Umftanb Sebeutung, ob bem ©läubiget bie Setreibung ber

MtfteEunq obliegt,' ober ob ber 2BiberfpreAenbe ben aBiber*

fpruA Su »erfolgen bat (§. 134. abf. 1. unb 6.). Sebent
lebteren fvaE mu& bie «BerüdfiAtigung ber gorberung ftattfm*

ben, bis ber 2ßiberfpred)enbe mit bem 2BiberfpruA burAge*

brungen ift. SBenn unb fo lange er bie Verfolgung unter*

läfet, fleht bie gorberung ^infiAtliA ber Sertöeilungen einer

feftgefteEten gorberung gleiA. «erfolgt er ben SÖJiberJpruA

burA ©rbebung ber Silage ober burA aufnähme bes bereits

mv 3eit ber Eröffnung be» Ronfurfe» anhängigen Verfahrens

ober in bet fonft geeigneten SBeife, fo wirb bie Serud|iAti*

gung ber gorberung bietbutA niAt auSgefAloffen, fonbetn

1) Serat. ©. 64 be« 2tu8(^u6&eri^t« be« «fcgeorbnetenljaufe« |u

§. 189. bea Oeßetr. @nt»ut(8 sott 1863 unb ben barou« ^roctgegaii«

geiien §. 186. bei Cefteti. Äont. Oibn,
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nur eine Surüdbebaltung ber bei ben Sertbeilungen auf bic=

felbc faltenben Seträge erforberltd) (vergl. bie 9Jiotiöe gu §. 134.

2lbf. 6.). SDagegen fann, wenn bet ©laubiger bie geftfteHung

ber ftreitig gebliebenen ^orbcrung gu betreiben bat, für biefe

eine Serüdftd)tigung nid)t beanfprudjt roerben, fofern ber

©laubiger nid)t bas ©einige gettjan bat, um bie geftfteHung

ju errotrfen. ©s barf itjm nid)t geftattet bleiben, gum -Jlad)*

tbeil ber übrigen Sett)etligten bas »JJroöiforium gu »ereroigen.

9?ad) bem Vorgänge ber »jjreu&ifdjen Äonturßorbnung (§. 255.)

madjt bes^alb ber'ßntrourf bie Serücffidjtigung baoon abbän*

gig, bafj er btö gum Ablauf ber 2tusfd)luj3frift ben ^rogefctueg

befä)ritten, unb baß bies gegeben, bem Serroalter uadjgeroiefen

fjabe. Iis felbftoerftänbiid) ift babei angefeljen, baß roenn ber

Serroalter in bem sJied)tsfireit felbft Partei ift, bie güljrung

bes 9iad)toeifes fid) erübrigt.

SDie Sorfdjrtften, toeldtje ber ©ntrourf in ben §§. 141.,

142. unb 144. ljinfid)tlid) ber, eine abgefonberte Sefriebigung

beanfprudjenben ©laubiger, foroie ber auffdjiebenb bebingten

gorberungen enthält, liegen bie Seftimmungen ber §§. 57.

begro. 60. gu ©runbe. Sbre SRotbirung ergiebt fid) aus beiv

biefe Seftimmungen betreffenbcn ©rläuterungen.

. §. 143.

SDer §. 143. bringt bas ©nftem gum 2lbfd)luß, roeldjes

ber (Sntrourf an bie ©teile bes gemeinredjtlidjen «Uräflufionfi*

rerfabrens fefet. SDie formelle unb abführte »JJrätlufton fott

burd) eine nur tbatfäd)lid)e unb relatioe äusfd)ließung erfefet

roerben, wie fie notljroenbig ift, bamit bie älbroidelung bes

ßonfurfes in feften Sabnen fortfdjreiten tann. SDeSljalb be*

fdjränfen fid) bie §§. 140-142. unb in Setreff ber 2ttaffegtäu=

biger ber §. 159. barauf, bie einmal gur Serttjeilung angeroie*

fenen Beträge cor jebem fpäteren Angriff, bie berüdfidjtigten

ÄonfurSgläubiger cor ieber ^üdforberung gu fidjern, gleichviel

oon roem biefeibe ausgebt, unb unter roeld)em Siecbtstitel fie

auftritt, gür bie auf Sluäfonberung eines ©egenftanbes aus

ber 2Jiaffe über auf abgefonberte Sefriebigung fid; rtdjtenben

älnforüdje ergiebt fid) nad) beiben ©eiten bin, nämlid) fotuo^l

in betreff ü)rer 2iusfd)ließung' rote in Setreff ber ©idjerung

ber berüdftdjtigten $onfursgläubiger bas, roas für bie utfaffe*

anfprüdje im §. 159. auSbrüdlid) feftgefefct ift, fdjon aus ber

9tatur ber ©adje. Senn, fo lange ber ©egenfianb felbft, auf

roeld)en ber 2lusfonberungs * ober 2lbfonberungsanfprud) fid}

begießt, in ber 3Jtaffe nod) oortjanben ift, eignet fid) berfelbe

nid)t bagu, als ©bjeft einer Sertbeitung mit in Setradjt gu

fommen. Seftnbet fid) berfelbe aber, fei es, roeil er »on brm

Serroalter oerfilbert ift ober in golge einer fonfiigen Urfadje,

nid)t in ber Stoffe; fo fann berjenige, ber bie Sttusfonberung

ober bie abgefonberte Sefriebigung tjätte beanfprudjen fönnen,

fofern ibm ben ^onfurSgtäubigern gegenüber überhaupt ein

änfprud) verblieben ift, feine Stedrte nur als Siaffegläubiger

ober unter Umftänben als Slonfurs gläubiger geltenb machen,

fo baß foöann bie in 9iebe ftebenben Sorfc|riften auf ibn

gleid)faüs 2lnroenbung finben. S)a§ bie 2lusjd)lie&ung ber

nidjt red)tgeitig unb tjorfcbriftsmäfiig geltenb gemad)ten -yjiaffe*

anjprüd)e fid) nur auf bie jebesmal gur Sertbeilung an bie

SlonfurSgläubiger erforberlid)en ober beftimmten ©ummen be=

giel)t, ift im §. 159. auSbrürflid) aufigefproben; für fie ergiebt

fid) baraus bie 3iotl)roenbigfeit »oller Seridjttgung aus öer 9left*

maffe, fobalb fie ben gefeglid)en Sebingungen genügt Ijaben.

3n älnfebung ber oorläufig auSgefd)loffenen 5lon!ursgläus

big er ift bagegen bie grage offen geblieben, rote fte unter

gleicher Sorausfefeung bei' ber Serfügung über bie fpäter flüffig

roerbenben Littel gu bebanbeln feien. SDie Jjterbei gunädjft

möglidjen unb bei allen neueren ©ntroürfen erörterten gälte

finb

:

1. bie unbebingte ^räftufion auf. £öf)e aller früheren

S)ioibenben;

2. bie »oUftänbige 5Rad)gal)lung alter früheren Sioiben*

ben nad) 3)iaBgabe ber oorljanbenen jJJiaffe;

3. bie ausfd)lie&tid)e 3ulaffung bei fpäteren Sertbeilungen,

jeboä) mit ber Segünftigung , ba& bei ibnen ber wolle Setrag,

bei ben fdjon frül)er berücl|id)tigten gorberungen nur ber nad)

Slbgug bes (Empfangenen »erbleibenbe 3left ber Simbenbenbe«

red)nung gu ©runbe gelegt roirb

©te aus ber Slnroenbung biefer oerfd)iebenen ©runbfäfee

fid) ergebenben üerfd)iebenen ©nbrefultate erbellen aud) obne

bie babei üblid)en Seifpiele. 2)as erfte
sJ}ringip roirb aüfeitig

als gu roeitgel)enb unb roegen feiner Unanroenbbarfeit auf prü

üilegirte gorberungen oertoorfen. ©egen bas groeite fü^rt

man an, ba& baffelbe nur für bie roenigften gälle ein rovrf*

fames s^räjubig enttjalte, ba ben faumfeligen ©läubiger ein

9iad)tl)eU nur bann treffe, roenn gur 3eit feines @intritts in

bie $eil)e ber gu berüdfid)tigenben ©läubiger nidrt mebr fo

üiel 3Jiaffe oortjanben fei, um il)it roegen ber bereits früher

gegablten ©ioibenben gu beliebigen; ein reeller 9iad)tl)eil müffe

aber bemfelben angebrobt fein, um tön gu ber im Sntereffe

ber gangen ©läubigerfd)aft gebotenen prompten Serfolgung

feiner 9M)te gu nötigen 2
). 2luS biefen ©rünben bat man in

ber ^reufnfdjen ßonfurSorbnung (§§. 254 255.) fid) für bie

brüte Sllternatiüe entfd)ieben, unb bie £>efterreid)ifd)e Eonfurs*

orbnung (§. 186.) ift berfelben bierin für ben gall, ba§ bie

Sertbeiiung auf ©runb eines förmlidjen 2l)etlungsplanS ftattge=

funben bat, gefolgt. Sn ber 2t)at ift man baburd) auf einem

Umroege unb mit einer bloS quantitatben Sefdjränfung gu

ber im ^ringip perborrefcirten gemeinred)ttid)en ^räftufion gu=

rüdge!el)rt. SDafe aber bas aus ber 2lnroenbung bes groeiten

©runbfa^es folgenbe ^räjubig fid) feinesroegs fo unroirffam

erroeift, geigt bie Stnnabme beffelben in ber überroiegenben

3Jtebrgabl ber großen §anbelsftaaten. 5Daffelbe gilt u. a. in

granfreid) (©efe^ üon 1838 art. 503.) 8
), §oßanb (§. ®. S.

2lrt. 874.), ©nglanb (Bankr. act oon 1869 s. 43), ben 3torb;

amerifanifd)en greiftaaten (©efefe vom 2. 3Kärg 1867 s. 28),

in ©änemarE (©eefe oom 25. 3)iärg 1872 §. 128); ferner in

©efterreid) für bie ol)ne SbeilungSplan oorgenommenen Ser«

tbeilungen (ftonl Drbn. §. 186. Slbf. 4.) unb in Selgien (©e»

fefe r-om 18. 2lpril 1851 art 508.) unter ber freilid) unpraf*

tifdien SorauSfe^ung bes SRadjroeifes oon 3f{eftitutionSgrünben.

S)a^ baburd) in biefen Sänbern Sie ?Jad)läf|"igfeit ber ftonfurs*

gläubiger beförbert roorben fei, ift nid)t befannt geroorbeu;

bleibt bod) für biefelben immer bie ©efaör einer »ollfiänbigen

faftifcben 2lusfd)lie§ung befteben, unb biefe ©efal)r roirb am
roenigften unterfd)ä^t röerben bürfen, roenn, roie nad) bem @nt=

rourf, jebe Sertl)eilung bisponibler Sefiänbe fid) mit nerl)ält=

nifemäfetg geringem 3eitaufroanbe vorbereiten lä§t. gür ben

(gntrourf roürbe aber bas angeblid) oermittelnbe ^rin^ip ber

^}reufeifd)en Eonlursorbnung gegenüber ber furg bemeffenen,

groifd)en 3n* unb Sluslänbern niä)t unterfd)eibenben unb eine

nad)träglid)e Serlängerung nid)t gulaffenben allgemeinen

Slnmelbefrift boppelt tjart erfdjeinen unb biefe oieUeid)t unan*

nefjmbar mad)en. Som red)tlid)en ©efiä)tspun!te aus fönnen

aud), roie fd)on an anberer ©teüe beroorgeboben, biejenigen

©läubiger, roeldje alle griften geroabrt baben, nur forbern,

ba§ itjnen bie einmal gugeroiefene ©ioibenbe nid)t roieber ent*

riffen roerbe; barüber Ijiuaus baben fie feinen 2lnfprud) auf

eine Seoorgugung gegenüber bem groar fpäter aufgetretenen,

aber im ©runbe itjnen voUftänbig gteid)bered)tigten ©laubiger,

©in roirflid)er Sortbeil fann für bie letzteren in bem Umftanbe,

ba{j fie ie^t üielteid)t eine größere ©ioiöenbe auf einmal er*

balten, nid)t erfannt roerben, unb roenn es einmal uorfommen

möd)te, baji burd) fie bie gange 3ieftmaffe abforbirt roürbe, fo

roürbe ben fleißigeren ©läubigern baburd) groar ein geboffter

©eroinn, nid)t aber ein il)nen oon 3ied)tSroegen guftel)enber

Sortbeil entgogen unb in feinem gälte ein ©d)aben gugefügt,

ba bie oon il)nen auf bie §erbeifd)affung ber 3)iaffe ettoa

oerroenbeten Sofien immer als 3Jiaffefoften uorroeg gu bedcu

1) Ser in bem ßommtfftonskvic&t ber I. tammer jum §. 254. ber

^reuß. Sonf. Orbn (§. '248. bes (SntrourfS) gefegte üterte gatt: „Sie.

Butapng oljtie iebe Segünfttgung unb nur bergeftalt, baß für bte öe*

vedmung ber 2)iuibeuben bie tooüen SSeträge aller gorbermtgen ol^ne

MM\iä)t auf bie bereits ftattgefunbenen Sert^eitungen, tu Slufaft tommen"

(Sommifflon8btrid>t @. 37), ift in SÜBirflicbteit mit bem erften tbentifd).

2) SJergt. Äominiffion«beri#t ber ßrften ^reufj. Kammer a. a. O.

unb ber 3weiten Sammer @. 118 ff.
•

3) »etol. bie SKateriatien unb iu bem W me&r bcr ^reu
P-

»onf. Orbn. nä'bernben, aber toielfatb befirittenen unb tiou ber ^rari«

lebhaft betämf)ftcn »rt. 513. beö Code bei Rönouard I. p. 564 ff.
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fein würben. — SEBäbwnb enblidj bei Anwenbung bes brüten

@runbfa|e3 jebe neue SSerttjeilung eine umftänbltd)e bered)*

nung ttjeiU nad) ben 9ie}tbeträgen bet alten, tbeils nad) ben

SHomtnalbeträgen bet neuen gorberungen notbwenbtg maä)t,

fann bei 2Umaf)me bes zweiten ©runbfa|e§ burcbweg oon

allen gotberungen unb für alle Verkeilungen bie Stotbenbe

nach bem oollen urfprünglidjen betrage ohne weitere berechnung

gesohlt werben.
, ,

Semgemäß giebt ber §. 143. ben bet emer Slbfdjlagsoer*

tbeilung ausgefchloffenen ßonfursgläubigern bas ^Rcdtjt, aus ber

bisponiblen äteftmaffe unb nad) ben Gräften berfelben nad)*

träglid) bie 3uweifung ber bisher fefigefe|tcn *Prozentfä|e *u

»erlangen, fobalb bei ihnen bie bebingungen ber berüd|td)*

tigung (§§. 140., 141.) oorliegen unb fo lange nid)t burd) ben

Ablauf ber Ausfdblußfrtft für eine neue bertbeilung ber Voll*

*ug biefer für alle zu berüdfid)ttgeuben ßonfurSgläubiger ge*

fiebert tji — 5n allen zuläffigen gäHen foU ferner bie nach*

träglicbe 3uweifung früherer Sioibenben ausbrüdliä) »erlangt

werben ; bas @efe| giebt ben berechtigten feinen Anfprud)

auf berüdfid)tigung von Amtswegen. Ob bem eintrage ohne

Weiteres ftaitjugeben, ober eine neue bertbeilung abzuwarten,

hängt »on ben Umftänben ab. 2Benn bie augenblidlid) bis*

ponible 3JZa^c für eine neue allgemeine bevtl)eilung nid)t aus*

reichen unb eine foiche nid)t füalid) abzuwarten fein follie,

lugleid) aber bie beforgniß vorliegt, auf bie tRe^maffe md)t

praftubirte SJlaffegtäubiger (§. 159.) burd) 3uweifung ber nach-

träglichen Sioibenben zu oerfürzen, fo wirb es nidjt unjuläf tig

fein, berfelben nad) Analogie bes §. 139. eine befanntmachung

oor^ergehen ju laffen, um 3tegreffe unb ^onbiftionen ©eitens

biefer ©laubiger ju oermeiben. SWeidjt bei gleicbzeitigem An*

bringen mehrerer nachträglich ju berüdfidjtigenber Kontos*

gläubiger bie twrhanbene $Jie|~tmaffe jur »ollen befriebigung

Aller nid)t aus, fo murine bertbeilung pro rata, bejw. nad)

ber 3iangorbnung bes ©efe|es eintreten. beoorrechtigten gor*

berungen gebührt natürlich nicht nur ber ben übrigen zugewie*

fene ^rozentfai, fonbern ber »oHe betrag.

3ur Seftmaffe in bem ©inne bes §. 143. geboren übrigens

auä) bie aus einer früheren Slbfchlagsoerttjeilung etwa zurud«

fließenben ober frei werbenben betrage (»gl. §§. 144. 153.),

ba eine ^räfufton nur auf £6l)e bes zur Auszahlung ber feft*

gefeiten ^rojentfäfce erforberlicben beftanbeS eingetreten tft,

bie fpätere Erbbhung biefer *J3rozentfä|e bat;er oon 5Riemanbem

»erlangt werben lann.

§. 145.

»PJit bem Ablauf ber Ausfd)tußfrift tritt für bie berthei*

lung, um beren botnahme es fid) banbelt, bie thatfächlidje

^räflufton ber nid)t geprüften, fowie ber gorberungen ein, in

betreff beren ber ©laubiger bis bahin unterlaffen t»at, bte

ihm obliegenben 9tad)wetfe beizubringen. Ser berwatter ift

nunmehr in ben ©tanb gefe|t unb oerpflichtet, bas für bie

bertbeilung maßgebenbe berzetdjniß aufzuteilen. 3u biefem

3wed hat er bie in golge ber geführten 9tad)weife erforberltdh

geworbenen Aenberungen bes berzeidjniffes unb felbftoerftänb*

lid) aud) biejenigen silenberungen oorzunebmen, wetdje zur

beriebtigung eines tum borfdbein gefommenen tljatfächlidjen

SrrthumS bienen. SDer §. 145. fefct hierfür eine grift oon

brei Sagen feft. SDafc aueb bas abgeänberte berzeichnife auf ber

©eriebtsfTreiberei nieberzulegen ift, ergiebt fieb aus §. 139.

®urcb bie 9iieberlegung wirb wieberum jebem ©laubiger er^

wöglicbt, oon bem Snhalt beffelben ©infidjt zu nehmen unb

feine etwaigen Erinnerungen geltenb zu machen.

2)ie

§§. 146-148.

regeln bas berfahren bei 2ibfd)lagsoertt>eilungen. 5Da

bie zu §. 145. gebauten Erinnerungen meift einfachen, that*

fächlicben 3ntjalts fein, unb in ber Siegel nur bie befolgung

ober 3tidbtbefolgung ber für bas bertljeilungsoerfabren erttjeilten

borfc^riften betreffen werben, fonnte unbeSenfUd) bie befd^rei*

tung bes ^rozefewegeS tut berfolgung oon ©inwenbungen

gegen bas aSergeicbnife auögefdjloffen werben. 2lnbererfeitS

tonnte in grage fommen, ob nid)t bei ben abfdjlagSoertbeilungen

bie Erlebigung oon Erinnerungen auöfchliefelich bem berwalter

unb etwa bem ©läubigerausfehufe z« überlaffen, unb erft bei

ber ecblufeoertbeilung eine Anrufung bes ilonfursgericbts burd)

Erhebung oon Einwenbungen gegen bas ecblufcoerzeUbnif} ju«

Zulaffen fein möchte. »Hein je me^r ber Entwurf bie bot»

nähme oon 3tbfd)lagSoettl)eUungen jut Siegel gemacht unb

erleichtert hat, befto nät;er erfd)eint bie beforgnife, bafe tn nidjt

fcltenen gällen bie zur 3eit ber ©d)lu§üertheilung nod) oor«

Ijanbene SRaffe nicht ausreichen werbe, um bie bei SttbfcblagS»

oertheilungen oorgefommenen Srrthümer ober Unregelmäßig*

feiten nodh auSgleidben z« fönuen. 3)er Entwurf befaßt bes*

halb z^ar im Uebrigen bas 5lonfur5gerid)t nicht mit einer

gjlitwirfung bei ben" älbfd;lagsoertt)eilimgen, läßt aber im

§ 146. bie Erbebung oon Einwenbungen gegen bas berzeichniß

bei bemfelben ju. ®ie zur ©eltenbmacbung berfelben gefegte

grijt berüdfichtigt bie im §. 145. bem berwalter im »pfltdjt

gemadite Ergänzung bes berzeichniffeS. Sa nad) ben beltims

mungen, welche ber §. 148. für bas bei Erbebung oon Em*

wenbungen zu beobachtenbe bewahren trifft, gegen bie Ent»

febeibung bes ©erid)ts bie befchwerbe in bem bureb bas ©e*

rid)t§oerfaffungögefe| beftimmten Snftanzenjuge zulafftg bleibt,

bürfte bierburd) gugleicb jebes bebenfen gegen ben 2luS)chlu&

bes ^rozeßweges fid) befeitigen. m
5lacb bem Slblauf ber im §. 146. 2ibf. 1. beftimmten gnft

ober na5 enbgüliiger Entfdjetbung über bie innerbalb berfelben

erhobenen Einwenbungen ftebt mit üölliger ©ictjerfjett ber 5lrei§

ber theilnahmeberechtigten 5?on!ur§gläubiger unb ber zu beruß*

fichtigenbe betrag 'jeber gorberung feft. 3JM gleicher 3uoer*

läffigfeit läßt ber betrag bes für bie bertheilung oerwenb*

baren betrageS beö 9Jiaffebeftanbes ficl> beftimmen, ba nach

§. 159. 9J?affeanfprüd)e, welche bis z^ ifeftfe^ung bes ^ro=

zentfafees nid)t z»t ^enntniß bes berwalters gelangt fmb,

nicht auf ben int Auszahlung bes feftgefe^ten ^rozentfa|eS

erforberlicben «Dlaffebeftanb geltenb gemad)t werben fönnen. Sie

geftfe^ung bes z« zahlenben ^rozentfafees
_

ift
f

bemnad) eine

burdiaus einfad)e ^ed)nung§operatton. bei 2lbfchlagSoertbei*

lungen ift es nid)t erforberlid), ängfilid) barauf bebad)t ju

nehmen, ben ganzen oerfügbaren beftanb bis auf bie leite

SJlarf zur bertheilung z« bringen. Sem 3wecf entfprtdjt

ein annähernb paffenber sprozentfa|, möglidhft m runbet

3abl, welcher eine rafebe bererbnung ber Sioibenbe iebes etn=

zelnen ©läubigers geftattet. Sie beftimmung bes >Prozentfa|e5

foU nach §. 147. burd) ben berwalter unb, wenn ein ©lau*

bigerausfebuß bejteüt ift, burd) btefen auf Antrag bes berwal*

terS erfolgen. £iefelben §abm fid) auf bie bertheilung bes

nach Snhdlt ber öffentlichen befanntmad)ung (§. 139.) oer*

fügbaren beftanbeS ber 3Jiaffe zu befebränfen. Sie berwenbung

bes inztoifdjen etwa eingetretenen 3uwad)feS bet 3Jiaffe jur

bertbeilung würbe bem ^rajubiz bet §§. 140. 141. 159. eine

ur.gebübrliaje Tragweite geben.

Sie ^ittbeilung bes ^rozentfa|eS (§. 147. Abf. 2.) foU

bie berüdfiä)tigten ©laubiger in ben ©tanb fe|en, nunmet)t

bie ibnen gebübrenbe Siotbenbe zu erbeben.

§§. 149., 150.

©obalb bie berwertbung ber realifirbaren SHaffe beenbtgt

ift, muß ohne berzug zur©d)lußoertl)eilung gefdjritten

werben. 3Kan braucht biersu ntctjt bie Erlebigung aüer ©pe*

Zialprozeffe über ftreitige 5?onfur§forberungen abzuwarten, ba

für leitete unter ben borausfe|ungen bes §. 140. burd) 3urud*

bebaltung entfpreebenber betrage geforgt wirb unb ber ©e*

meinfcbulbner nad) bewirfter Siquibation feines SlftiocermogenS

ein 9ied)t barauf bat, nid)t länger bureb bie ©treitigfeiten bet

Stjeilungsintereffenten an ber SBieberaufnabme feiner freien Er*

werbstbätigfeit gel;inbert z« merben.
. J

2lus ber 3Ratur ber ©cblußoertbeilung ergeben ftcb i_ebocb

gewiffe befonberljeiten , weldje für fie einzelne 3Jiobififationen

bes für bie Ibfdjlagsoertbeilungen oorgefebriebenen berfabrenS

notbwenbig mad)en. Sa fie unmittelbar z»r beenbigung bes

gemeinfdjaftlicben berfabrenS führen foU (§. fo mooloirt

fie eine befinitioe unb nid)t wieber zu hetlenbe tbatfad)licbe 43ra*

flufion aUet bis bal)in nicht, nach botfebtift bes ®efe|es geltenb

gemachten Slnfprüdie unb gorberungen gegenüber ber slonfurs*

maffe. Es würbe bebenflid) fein, eine foiche ^raflufion te*

biglid) bem befinben t>on Sntereffenten zu überlaffen. Sie

mit ber ©cblußoertbeilung eintretenbe faftifcbe Unmoglid)feit,

oorgefommene 3rrtl;ümer unb Unregelmäßigfeiten innerhalb

bes berfabrenS wieber auszugleichen, mad)t es ferner erforberltch,

bie AusWbrung ber früheren bertfjeiluiigen ,
jowte bte ganze

9tccbmmgsfübrunö bes berwalters oorljer einer abfd)ltefeenben
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Sieoifion gu untergieben unb barnad) ben Sireis bcr naä) gegen*
tüärtiger ©obläge nod) gu berüdfidjttgenben $orberungen fo*

roobl, wie ben Veftanb ber Siefimaffe enbgültig feftgufteUen.

©nbltd^ ift auf bie ©oentualität Siüdficbt gu nehmen, bafj nad)

Vollziehung ber ©djlu&oertbeilung in nid)t oorbergufetjenber

Söeife ftdj eine neue £t)eilung§maffe bilbet. ©s muf? aSorforge

getroffen roerben, bafj biefe ohne eine unuiläfftge Söieberauf*

nähme bes Verfahrens nad) fefien formen unter bie Vered)*
tigten biftribuirt werben fann.

2luf ©runb biefer ©rroägungen madjt gunädjft ber §. 149.
bie Vornahme ber ©djlufroertbeilung oon ber (Genehmigung
bes ©erichis abhängig, ohne welche baber bie im §. 139. 'oor*

gefebriebene Vefanntmacbung mit redjtlidjer SBirfung nid)t er*

folgen fann. SDer ©ntrourf geftattet aber nidjt ohne SöeitereS,

roie in ben gäüen bes §. 147., bie 2lusfübrung ber SSerttjeis

lung, fonbern läfet biefetbe nad) SJiafjgabe bes §. 150. in
einem oon bem ©eridjt gu beftimmenben £ermin, bem©d)luf3*
termin, burd) bie Abnahme ber ©djlufcrecbnung bes 33er*

roalters, roeldje ben allgemeinen Vorfdjriften bes §. 78. unter*
liegt, vorbereiten. $)as gemäfj §. l-'9. oon bem Vermalter
aufguftellenbe unb auf ber ©eric&tsfdjrciberet nieberjulegenbe

©(blufjoergeicbnifc, in meinem alle von ber StuSfcblie&ung nidjt

betroffenen gorberungen in ihren ^eftbeträgen bar^ufteHen finb,

foll für bie ©4>lufeoertt)eilung unb bie etroatgen Siadjtragsoer*

tbeilungen (§. 153.) an bie ©teile ber Tabelle treten unb für
biefelben eine unumftöfsliche ©runblagc abgeben. ©inroenbungen
gegen bas Vergeidjuifj finb in bem Sennin gu ergeben. Stuf
bie ©ntfebeibung über bie ©inroenbungen finben bie Veftimmungen
bes §. 146. 2ibf. 2 3lnroenbung.

Vegügltcb ber bem ©djlufctermin gleichfalls oorbebattenen

Vefcblufjfaffung über bie nicht oerroertbbaren Vermögensftüde
barf auf bie ^emerfungen gum §. 122. Sir. 1. »erroiefen roer--

ben. @s ift öier oornebmlicb an bie gäHe gebaut, in reellen
aud) bie aufierorbentlicben, bem Verwalter unter 3ujtimmung
bes ©läubigerausfcbuffeö gematteten gönnen bcr yiealifirung

fein Stefultat ergeben Ijaben. SDcr ©eblufetennin bietet na*
mentlict) eine geeignete ©elegenbeit, über bie Uebernafnne folcber

VermögenSftüde bureb eingelne ©laubiger gu oerbanbeln. leujser*

ften galls finb biefelben ber freien Verfügung bes ©emein*
fcbulbners gu überlaffen.

SDie SluffteUung eines S^eilungsplans ift auch für bie

©cbiufeoertbeilung entbebrlid). 3roar unterbleibt bie geftfe^ung
eines ben ©laubigem gu gablenben ^rogentfafces. @s roirb

jeboeb nach §. 139. bie gljeilungsfumme befannt gemaebt unb
babureb jeber ©laubiger bei @infid)t bes auf ber ©eridjts*

fdjretberei niebergelegten Vergetcbniffes befähigt, fid) burd)

Vergleicbung feiner gorberung mit ber ©efammtfumme aQer
berüdfxdjtigten gorberungen feine ©djlufjbioibenbe gu ermitteln.

3n bem gum §. 143. ermähnten gaHe einer gänjlid&en @r*
fdjöpfung ber SReftmaffe burd) ^acbgablung »on ©ioibenben
ift eine ©d)lufeoertt)eilung für ben Slugenblicf gegenftanb^los.

^iebtsbeftomeniger roerben bie prmlidjfeiten berfelben, roeld)e

fiel) aisbann als ein St>etl ber ^Redjnungslegung auffaffen laffen,

äugleidj mit -Küdfidjt auf bie (Soentualitäten bes §, 153. gu
beobaditen fein. 2lm groedmäligften bürfte es jebod) fein, in

einem folgen gaUe bie Jiacbgatjlung felbft nur tn ben formen
einer ©^lußoertbeilung vorgunebmen.

§. 151.

3Tdt ber ©d)lu§oertbeilung ift ber $onfurs erlebigt. SDie*

felbe i)at bie Stuf beb ung bes äSerfaljrenS gur notbmenbigen
golge. SDie Slufbebung foll, fdjon um einen fieberen 23oben

für ibre äifafungen gu geroinnen, burdj einen förmlidjen S3e*

feblufe bes ©erid)ts erfolgen, ©in ©treit über bie 2lufl;ebung

fann füglid) niebt entfteljen. @s wirb besbalb feinem 33eben*

fen unterliegen, eine 2ln[ed)tung bes 33efd)luffes ausgufd)liefeen.

SDie Slufbebung unb ber ©runb ber Aufhebung müffen
öffentlich befannt gemad)t werben, tbeils um bie ©laubiger unb
fonftige üßetbeiUgte oon ber ©adjlage in $enntm& gu fefeen,

tbeils um bie öffentliche 33efanntmad;ung ber Eröffnung bes

SJerfaljrenS auögugleid)en. ©er ^egel nad) roirb es ftcb, um
bie 2lusgleid)ung in ooHem 3Jiafee eintreten gu laffen, empfeb«
len, bie Aufhebung burd) biefelben SBlätter befannt gu madien,
in welchen bie Säetanntmadjung ber Eröffnung bes Verfahrens
gefeiten roar. 2lu{jer ber öffentlichen Vetanntmachung ift,

foroeit bieUmftänbe es erforbern, bie Aufhebung ben im §. 104

begeidjneten Sebörben mitgutbeilen unb im ©runb* ober #»po'
thefenbueb gu »ermerfen. S5er @ntrourf orbnet bemgemäf? bie

entfprecbenbe Slnroenbung ber §§. 104. 106. an.

3n betreff ber gur thatfächlicben 33eenbigung bes 23er*

fahrens oorgunehmenben SKaferegeln bebarf es feiner weiteren

Vorfdjriften.

2lus bemfelben ©runbe, aus roeld)em es fid) rechtfertigte,

bie 2öirfungen ber Eröffnung bes Verfahrens oon 9techtSroegen

eintreten gu laffen (§. 5.), mufe ber eintritt aud) ber 2Bir*

fungen ber Aufhebung oon 9ted)tsroegen erfolgen.

§. 152.

Jlad) Aufhebung bes Verfahrens fönnen bie nid)t befrie*

bigten ©laubiger, fortan burdj einanber unbehinbert, ihre

3^ed)te gegen ben ©d)ulbner geltenb mad)en. 3m Verhältnis
gu biefem finb groei fragen gü entfdjeiben:

1. SDas f. g. S'lachforberuugs* ober üftadjmabnungs*
reerjt. 5Die ^rage entflammt bem römifeben Siecht. SDaS äl*

tere römifche Siecht fchliefet nach ftattgefunbener venditio bono-
rum jebe üftadiforberung ex ante gesto aus bem ent*

fpreäjenb roirb oon Einigen behauptet, bafe bie nichtbefrie*

bigten l^onfursgläubiger feinerlei -jiaebforberung gegen ben

früheren ^ribar erheben fönnten. SDie geltcnbe tyta&s inbefe

lä^t eine Siadjforberung gu, unter ber Vefcbränhtng, ba^ ber

©djulbner in beffere Vermögensumftänbe gelangt unb bas neue
Vermögen nicht gu feinem unb ber ©einigen Unterhalt er*

forberlict) ift; biefe Vefdjränfung hinroieber ift baran gefnüpft,

bajs ber ©d)itlbner gur cessio bonorum gugelaffen roar 2
).

Sie 9ied)tsroobltb<*t ber ©üterabtretung befteljt forooljl im
©ebiete bes gemeinen Siedjts 3

), als nach bem Code (civil

art. 1265 ff., Code de comm. 566 ff.), gür bie ©laubiger foU

fie ein SiectjtStitel fein, fich aus bem Vermögen bes ©chulb*
ners gu befriebigen, für ben lederen foll fie aufeer fener

SEBotjltbat ber.5?ompeteng bieVefreiung oon ber ©chulbhaft unb
oon ber Snfamie beroirfen. 55er @ntrourf fann bie ©üterab=

tretung nicht als einen Sitel auffaffen, ber erft ben ©läubt*

gern baS Sicdit gäbe, bie Veräußerung ber ©üter für fid) gu

verlangen; ber Eintritt ber 3al)tungsunfähigfeit ergeugt mit

! unb ohne 2BiHen bes ©d^ulbners ben Slnfprud). 2)tc per*

fönlidje ©d»utbljaft gur (grgroingung feiner Verbinblidjfeiten

ift fdron burd) baS Sicid^Sgefefe oom 29. 3Jiai 1868 aüge^

mein aufgehoben, unb bamit ift aud) bas an ©teile ber ©üter*

abtrefung oon bemgrangöfifdjengaüimentsgefefe (art. 539. 541.)

eingeführte, oon ber ^reufjifdjen ^onfursorbnung (§. 280.

2lbf. 1. unb 2.) übernommene ©ntfdjulbbarfeitsoerfahren roeg*

gefallen.

SDaS Snftitut ber ©üterabtretung h«t fonach, oon ber

9iacbfocberungsfrage abgefehen, gegenroärtig allen Voben oer*

loren. SDaS grangöfifche Siecht aber bat niemals ber ©üter*

abtretung irgenb einen befebränfenben @influ§ auf baS Siecht

ber unbefrieb'igten ^onfursgläubiger, ben gaUiten in ber golge

in 5Hnfprucb gu nehmen, gugeftanben (Code civil 1270., Co'de

de commerce 568.) ©emeinred)tlicbe ©efe|gebungen bagegen

haben fonft bie cessio bonorum aufgegeben unb gerabe biefe

eine ©eite berfelben generalifirt; bie Sübeder ÄonfurSorbnung

(§. 134.) fiebert ben ©ctjulbner gegen baS SiachforberungS*

recht burd) eine allgemeine Siedjtsroohlthat ber ^ompeteiig;

bie Vremer ©ebitoerorbnung (§§. 245 ff.)
4
) für bie erften bret

Sahre; unb bas Hamburger Siedjt 5
) fcbUefjt baS Sia^mahnungS*

redjt, fofern bie SJiaffe geroiffe ^rogentfäfee ergeben hat, gäng*

lid) aus; es ftetjt barin bem englifdjcn unb amerifanifd)en Siecht

1) 1. 25. §. 7. D. quae in fraud. cred. 42. 8.; I. 6. 7. D. de cess.

bon. 42. 3.; 1.3. C. de bonisaut.jud. poss. 7, 72. ©ünt&er ©.48,
t>. S8al>ev §. 11. @. 25 3lote 6.

2) 1. 4. pr. §. 1. D. de cess. bon. 42. 3.; fie erftveeft fid) aud)

auf bie ntdjt angemetbeten goufursforbevungen (Sri. b. 9ietdj8«D&er«

^anbeiagertdbt« tont 5. 3um 1872, (Sntfd). SSb. 6. @. 295); ob

aber nur im gaü einer 2$ert&eUung ber SDJaffe (Srfenntniß beö Ober«

SribunalS p «Stuttgart in ©euffert'ö Strdjiö 5)b. 23. Wt. 279.) ober

aud; im ftatl eines «fforbä (@rf. bes 0. %. ©. ju ©armflabt, ebeuba

58b. 25. 9ir. 92.) ^lai} greift, ift ftreittg.

3) (Sie ifl nodj in neuefler 3«it für ba« £erjogtl)um SSvauufd^Weig

burd; §§. 7.—9. bes (SefefteS, betr. bie Santevotte, bom 2D. JDeaember

1870 geregelt.

4) S3ei Slufbebung beö mangelitben SlltionmS tergl. §. 247. a. a.D.

5) Hntagefranb I. 3rocite sÄbt^.
;
»weiter Mfdjnitt A.
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ber entloftung l
) gleid). 2lHetn bie 2Ibftd)t, weldje btefen 33e=

fcbränfungen jum ©runbe liegt, bem ©emeinfd)ulbner wteber

su Sßotjlftanb ju oer|elfen, wirb gewiß nid)t erreicht burd)

blofee Selaffung einer ßompetenj jur Seftreitung ber nott*

toenbigflen Sebensbebürfniffe; baju bebarf es anberer aJiittel;

bie 2lbfid)t fdjläat fetjt, benn foldbe SSefdjränfungen untergraben

ben ßrebit; geregte unb biUige ^acbficht finbet ber ©dmlbner

fdhon burd) bie allgemeinen (SEefutionsbefd)ränfungen (©ntw.

b «roj £)rbn. §§. 664. 696.). darüber hinaus würbe iebe

Sefcbränfung unb gar Vertagung eine ^e^tänerlefeung gegen

bie ©laubiger enthalten, unb bem ©emeinfd)ulbner im ©egen*

fafc ju ben jabjreidjen ©d)ulbnern, beren Vermögen auf

anbringen, fei es eines ober mehrerer ©laubiger burd)

(Sinjeleiefutionen erfcööpft morben ift, ohne einen, bie Unter;

fcbeibung red)tfertigenben ©runb ein weitretdjenbes grünte

gium getoäbren. 9hir burd) 2lfforb unb 23ergleid) mit ben

©laubigem fann ber ©emeinfdjulbner fid) weiter fd)ü|en;

ber 2lfforb ift ein befferes Littel ju feinem (Smporfommen,

unb ein anberes Littel baneben oerträgt fid) nidjt mit bem

Snjritut bes Slfforbes. ©er (Snttourf «ebt batjer aud) ben

legten SReft ber cessio bonorum auf unb beläfjt mit bem §ran=

jöfxfa^en unb spreufcifdjen ERed^t, bem ©ächfifdjen bürg, ©efefc*

bud) (§. 766.), ber 33abifd)en unb ber Sagerifdjen sprojefcorbs

mmg (§. 831. bej. §. 1315.', ber Defterreidnfdjen SlonfurSorbs

nung (§. 54.), bem ®änifd)en ßonfursgefefc (§. 135.) u. a

,

allen ßonfursgläubigern bas 3?ed)t, i^re niä)t angemelbeten

ober unberidjtigt gebliebenen gorberungen gegen ben ©djulbner

ju ieber 3eit für ben ganjen Umfang feines Vermögens gel»

lenb ju mad)en, foioeit fie nid)t burd) freitoiaigen ober

3ioangsoergleid) einem (Maf? unterroorfen finb.

2. Ueber bie grage:

inwieweit bie ergangenen geftftellungen unb Urs
ttjeUe (§§. 132. 133. 2lbf. 2., 135.) nad) Aufhebung

bes Verfahrens wirffam qegen ben ©cbulbner finb,

befielt im ©ebiet bes gemeinen SRedjts unb namentlich in bem

ber ikeufjifci&en ßonfursorbnung lebhafter ©treit 2
).

SJton neigt in ber gememred)tlid)en ^rarte baljin, bem

SofationS* unb ben ©pesialurtheilen nid)t bie ftraft eines

gegen ben ©dmlbner ootlftredbaren SubifatS, oielmel)r blos

bie SBebeutung eines 33eweisgrunbes für bie 9iid)tig!eit bes

bem Urteil unterliegenben 3fied)tSüerhältniffes beijumeffen,

bie nad}forbernben ©laubiger baher auf ben 2ßeg ber SUage ju

oertoeifen 3
). SDaS ^Jreufeifd)e £)ber*£rtbunal legt ber fonfurs=

mäßigen geftfteUung allgemein bie SSirlung eines 3«bifatS

bei unb erftreeft bie Vollftredbarfeit ber gefifteöung unb ber

im ©pejialprogefe ergangenen Urteile aud) gegen ben frühe*

ren ©emeinfdmlbner *)• 3m ©egenfafc t)ierju befolgen oer*

fd)iebene 3nftan§geritt)te, fotoie bas Geichs* £)ber = £anbelsge;

**rid)t
5
) (oon bem ausbrücflid) normirten galle bes Slfforbs,

sjk. St. £>. §. 201, abgefefjen) bie mit ber gemeinrechtlichen

übereinftimmenbe «ßrajis. Sie iuriftifdje ßonfequens bes Slon*

fur§red)ts ftet)t tüotjl biefer jur ©eite.

SDie 2lnmelbuBö unb bie geftjieHung ber Älonfursforbe»

1) s. 49. bei- Sngttf^en, ss. 29, 32 bev 2lmerifanifc^en bankr.

act; Intogebanb IL unb III.

2) 9*a<| ftanjBjtf^em 5Re(^t »üb metji angenommen, baß e« eine

au«|c^tie61i^e SEBtrfung be8 Jlonlorbatä fei, bie Sßetififation einer %ox>

berung <mä) gegen ben früheren gaUiten oerbinbti^ a" machen, ©rimrn
u. Stoiber IRote III. 2. ju 2trt. 525. ®. 167 unb SRote 3. ju %it.

531. IBergt. betreff« beffen bie 2Jlotibe xu §. 179.

gür ba« gemeine 5Re(^t öergt. bie 2lt>fjanblung öon Dr. ©euffert

im «rtye für ciöit. ^rart« S3b. 11. ©. 365 ff.; gu^8 ®. 68;

©^roe^pe §. 138.

gür ba8 pitvift. SRedt)t: bie 2(b^anblung öon föüborff: m ber

Beitft^rift für ©efefcgebung »nb «Rechtspflege in Greußen 58b. 1. @. 665

ff., SBb. 2. ® 709, 6b. 3. ®. 143; toon Dr. $ eibenf elb, ebenba SBb.2.

©. 134 ff.; »on §artmann in ©rudjot's Beiträgen S9b. 2.

®. 276; SKaloroer, ©tubien @. 9 ff., 95; u. a.

3) ©euffert, 3fa$tt> 8b. 19- S«r. 195. (O. Xdi. ju Stuttgart),

33b. 23. 9lr. 100. (O. ?t. @. ju ®re«ben); Srfenntnig be« 9tei^8«Ober«

&anbel«geri<$t« Born 20. ©etotember 1872 (gntfdj. 8b. 7. ©. 135).

4) ertenntniffe Dom 22. Dftober 1863, 27. ©ebtember, 20. Dftober,

1. £e»ember 1864 (S tr i et t> o r ft, 3Ir^it) 8b. 50. ©. 344, 33b. 54.

©. 289 u. ©. 336, 8b. 55. ©. 326), toom 7. 3uli 1864 (gntfefc.

33b. 52. ©. 454).

5) <Srtenntttr& »om 5. Segember 1871 (@ntjc$. 8b. 4. ©. 228)

unb »om 10. ©eötember 1872 («äntfcti. 33b. 7. ©. 62).

VtUaQMt )u ben »«^anbtungen be« 2)eut|^en 3lei^«tage3 1874.

rungen im Äonfursoerfaljren unb in ben ©onberproxeffen ift

auf ben ßreis bes ^onfursredjts befd)ränft; fie oerfolgt unb

bewirft niäjts anberes, als bas Jteäjt ber 2^eilnal»me an ben

S3efd)luMaffungen über bie 5lonIurSmaffe unb an ber 23ertf)ei*

lung berfelben. £>bioot)l alfo bas 2^eilnab,mered)t auf bem

gWberungSred)t bes ©läubigers gegen ben ©djulbner beruht,

unb obwohl bie Prüfung ben oollen Umfang ber gorberung

umfaßt, fjat bie geftfteOung lebiglid) SSejug auf bie SlonfurS;

maffe als foldje unb bas $onhtrsoerfaf)ren. SDarum mußten

niä)t blos bie @r!lärungen bes SSerioalters, fonbern aud) bie

jebes ^onfursgläubigers entfdieibeu, aud) ifjnen ^arteiroüen ju*

geftanben werben (®ntro. §§. 129. 137.); barum enbigt ein

fiegreidjer ©pejialprojeB nidjt in einer Serurttjeilung ber 33e*

flagten. fonbern in „geftfteUung" ber gorberung nad) Wafc
gäbe ber Slnmelbung (§. 134.); barum mu&te §. 133. 2Xbf. 2.

ber 2abeUe rüdfid)tlid) ber unftreitigen gorberungen bie Äraft

eines red)tsfräftigen Urteils, unb §. 135. ben in befonberem

sproje^ etgebenben Urteilen bie Sßirffamfeit „gegenüber aUen

SlonfUrsgläubigern" beilegen; unb ebenbarum müßte bies gegen*

über bem früheren ©emeinfd)ulbner nad) Sluffjebung bes SSer*

fatyrens an unb für fid> oerneint werben.

®ie ©efe^gebung inbefc wirb auf bem bloßen ©tanbpunft

iuriftifd)er ^onfequens nif§t fielen bleiben bürfen, fie wirb

nad) einem Littel fudjen müffen, biefe mit ben oraftifdjen

Sebürfniffen ju oerföljnen. Saffelbe ©treitoerpltnife liegt oor

bamals bei ber «Prüfung, wie Jefit bei ber ^•)^ad)forberung; bie

fteftftellung ift ergangen, wenn nid)t auf ©runb ber eigenen

eingaben bes jur erfdjöpfeuben äufflörung oerpfüd)tet geroefener*.

©d)ulbners, fo bod) auf ©runb ber eigenen S5üd)cr unb ©frip*

turen beffelben; bie 3iid)tigfeit ber gefifieuung fann aud) fonft

flar p <tage liegen. @S würbe unnötigen unb loftfpieligen

2luffd)ub oerurfad)en, böfen 2luspd)ten Sljür unb 2fjor öffnen,

im Sntereffe bes ©djulbners nid)t unbebingt geboten fein, bas

3ntereffe ber ©laubiger aber unzweifelhaft gefäl)rben, wenn

biefelben genötigt werben füllten, trofc ber iljre gorberungen

mittelbar anerfennenben Tabelle unb Urttjeile fie gegen ben

©djulbner oon neuem burd) Silage ;u oerfolgen. ,2lus btefem

brüdenb fühlbar geworbenen Uebelftanbe ift bie $raris bes
s43reuf3tfdjen £)ber='SribunalS Ijeroorgegangeu; ilm §u milbern,

fieljt bie gemeiured)tlid)e ^rarjs bie (Srgebniffe ber Eonfurs=

oertjanblungen beim Langel erljeblidjer ©inwenbungen bes

früheren Äribars aud) gegen itjn als ma^gebenb an 1
).

SDie Saperifcbe «ProjeBorbnung (2lrt. 1315. SJ&f. 2.) be*

ftimmt für ben %a\L ber sJiad)forberung , baB auf ©runb ber

im ©antoerfaljren erfolgten ausbrüdlidjen 2lnerlennung ober

gerid)tlid)en (Sntfdjeibung bie 3toangsoollftredung gegen ben

©d)ulbner pläffig fei. ©oldie unbebingte Seftimmung oerträgt

fid) nid)t mit bem' ©pftem bes ©nttourfs. SRad& üjm l)aben bie

©rflärungen bes ©emeinfd)itlbners auf bie geftftellung ber

^ajfiomaffe feinen @influ|; für bas Slonfursoerfaljren bienen

fie nur sur Information; in ' ben ©pejialprojeffen b>t er

feine «parteirolle. gür eine ^orberung, bie oom SSertoalter

anerfannt unb bemjufolge feftgeftellt worben, obtooljl ber ©e=

meinfdjulbner ib^r ausbrüdlid) wtberfprodjen fjatte, fann gegen

U)n nid)t fofortige 3wangSooUftredung mit 2lbfd)neiben aOer

©inroenbungen eintreten.

®en entfpred)enben 2öeg Ijat ber §. 51. bes ©enoffen=

fcliaftsgefe^es oom 4. 3uli 1868 (Bunb. ®ef. 351. ©. 429.),

§. 55. ber Defterreid)ifd)en SlonfurSorbnung unb Slrtifel 978.

2lbf. 3. bes §ef|ifd)en- Entwurfs einer ^rosefeorbnung oorge*

äeidjnet. ®as entfpreäjenbe Littel gtebt ber Entwurf im

§. 129. SDie ©läubiger müffen tröffen, woran fie fid) bem

©emeinfd)ulbner gegenüber ;u galten haben. SDer ©emein«

fd)ulbner foll bestjalb in bem»Prüfungstermiu, in weitem er,

wenn er nid)t in eigener ^erfon erfdjeint, burd; einen ©teU=

oertreter erffeinen fann, fid) über jebe gorberung erflären.

Berfäumt er ben Dermin ober unterläßt er bie 2lbgabe einer

(Srflärung, fo rechtfertigt es fid), ber in bem ßonfurtöerfaljren

erfolgenben geftfteUung gegen il)n maBgebenbe Sßirffamfeit

ju geben, hierauf beruht bie 23orfd)rift bes §. 152., wonad)

bie gorberungen, welche feftgeftellt, unb nid)t oon bem ©emein=

1) erfemitnifj be8 O. 31. ®. ju Sreäben in ber BeitJ^rift für

9tec^t8öftege unb 5Ber»attung 8b. 11. @. 450; 31nnalen be8 Röntgt.

<Söcr>|. O. -iL ©. su Bresben, alt. golge 8b. 5. ®. 66, neue gdge

33b. 3. ©. 72.
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fdjutbner im ?Prüfungstermin ausbrüdlid) beftrttten worben
finb, gegen tfjn burd) 3wangsooEftredung foEen beigetrieben
werben fönnen. Sßeber ber ©dmlbner nod) audj bie ©läu*
biger werben burd) biefc Vorfdbrift oertefct; bas Veflreiten bes
©cbulbners bat auf bas 2:E)eiInaJ)mered)t ber ©laubiger am
Slonfurfe feinen Einflufj, es oerantajjt fie aber, ben ihnen offen
ftebenben 2öeg ber £lage gegen ben ©d)utbner fofort au be*
febreiten (oergl. 2Hotioe gu §§. 8., 9. unb 10.); unb ba| oon
bem Veftreiten aud) ein weniger gewtffenbafter ©dmlbner
feinen ausgebebnten ©ebraud) mad)t, wirb ibm bie ^ücf«
ficht auf einen Afforb unb eine Unterfiüfcung r-erbieten.

SDen ©d)ulbtitel für bie 3wangsooEftredung bilbet bie
Eintragung in ber £abeEe. ©ine oon bem ©eridjtsfd)reiber
bes ßonfursgeriebts au ertbeilenbe, mit ber VoEftrecfungsflau*
fei au oerfebenbe ausaugsweife Ausfertigung ber lederen
btent ber SwangsooEftrecfung aur felbftänbigen ©runbtage.
©orooiil in biefer Beziehung als binftcbtUch bes im Uebrigen
bei ber 3toangsooflftredung einzuhaltenben Verfahrens fonnte
ber Entwurf fid) bamit begnügen, bie entfprecbenbe Anweu*
bung ber §§. 612.— 650. ber Eioilproze&orbnung oorzufdjreiben.
Wux in Setreff ber in ben §§. 616., 635., 636. ber ©ioilproxefc
orbnung bei bem s)3roze&gertcbt erfter Snftanj beftimmten ©e=
ricbtsiiänbe ergiebt fieb bas Erforbernifc einer anberioeiten be=
fonberen geftfe|ung. SHefelbe ift im brüten Abfafc bes §. 152.
bahin getroffen, bafc ber ©ertchtsftanb bei bem im §. 134.
Abf. 2. bezeichneten ©ericht begrünbet fein foE.

25er $aE, bafe.ber ©laubiger, abgefehen oon einer f^eft=
ftellung feiner gorberung, für biefelbe oor ber Eröffnung ober
wäbrenb ber SDauer bes ^onfursoerfabrens einen ooEftred*
baren ©djulbtitet gegen ben ©emeinfdjulbner erlangt I)at, be*
barf feiner ausbrücflidjen Verüdfid)tigung. 3Jiit bem gortfaE
ber für bie Sauer bes" Verfahrens burdj §. 11. angeorbneten
§emmung ber Einzelertfutionen finben auf einen folchen©d)ulb=
titel, ba im Uebrigen bie Söirffamfeit beffelben, fotoeit es fid)

um bas Verhältnis bes ©läubigers bem ©emeinfchulbner ge*
genüber hanbelt, burd) bas ßonfursoerfabren an fid; nid)t be*
rüljrt wirb, bie aEgemeinen ©runbfäfce Anwenbung.

§. 153.

Sft ad) tragsoertlj eilungen werben jwar inSbefom
bere burd) bie, auf bie Verüdfichtigung ber $orberungen
bei ber ©chluloertbettung bezüglichen Vorfdjriften , burch

bie jwangslofe 3ieatifirung ber 9Jlaffe unb burd) bie leidj=

tere Ausführung einer Verkeilung oon bem Entwurf auf
ein geringes SJiafe zurüdgefübrt, — laffen fid) aber nidjt

gänzlich oermeiben. ©ie fönnen fowobl oor als nad) ber

Veenbigung bes Verfahrens notbwenbig werben. 9?ad) ber

©djtufwertbeilung fönnen Vermögensftücfe, weldje nad) §. 1.

bes ©efe^es jur ^onfurSmaffe gehören .unb baber nad) §. 2.

ber ausfd)iej3lid)en Verkeilung unter bie ßonfursgtäubiger

unterliegen, ermittelt werben (oergl. *ßr. £>. §. 278.,

Vanerifdje ^rojef?. £). §. 1314. u. f. w.), ebenfo fönnen

jurüdgubelialtenbe Beträge für bie tonfurSmaffe frei werben,

unb Beträge, welche an refolutiobebingte ©laubiger gejault

finb, bei Eintritt ber aupfenben Bebingung zurüdfliefjen.

©oldje 9lad)tragSoerth eilungen betrautet ber Entwurf als

£beit unb $ortfe£ung ber ©chlufwertheilung. 35er 2lusfd)luü

ber nid)t gehörig oerfolgten 2lnfprüd)e unb ^onfursforberun;

gen wirft audj auf ben ©egenftanb ber üftad)tragSüertl)ei=

lung (§§. 140., 141. Abf. 1. 142. Abf. 2. 159.); bas 33er*

geidinife ber tl)eilnaf)mebered)tigten gorberungen (§. 150.) ift

aud) für fie mafcgebenb. Es bebarf bab^er nid)t eines befon=

beren Verfahrens gu ihrer Ausführung. 9?ur bie nad)träglid)e

SheilungSfumme brauet befannt gemad)t ju werben. Sie
Ausführung geflieht in ber für alle Verkeilungen oorgefd)rie=

benen Art (§§. 154.— 156.). S)er Vertheilung unb etwaigen

3lealifirung hat als SE)eil unb ^ortfe^ung feiner ^unftionen
ber frühere Verwalter fid; ju untergehen. SDie Bewilligung
eines nad)trägtid)en Honorars ift nid;t ausgcfd)loffen. ©oEte
ber frühere Verrcaltcr ober beffen ©teEocrtreter nid)t mehr
ju h^ben fein, fo müfjte bas ©eridjt einen Vertreter ad hoc

befteEen. Sie Anorbnung ber Vertheilung unb bie Prüfung
ber oon bem Verwalter abplegenben 3^ed)nung überträgt ber
Entwurf, ba bie ©läubigeroerfammlung unb ber etwa be=
fteEt gewefene ©läubigerausfdjufj ju funftioniren aufgebort
haben, bem ©eridjt.

2)urdj bie

§§. 154.— 156.
wirb ber Vollzug ber Abfd)lags=, ©d)lu§= unb 9lad)trags=
oertheilungen geregelt. — Es hanbelt fid) hier um einen Aft
ber Egefutioe, ber nad) Ausfd)eibung bes ©erid)ts aus ber
Abminiftration nur bem Verwalter übertragen werben fann.

gür bie Ausführung ber Verkeilungen, insbefonbere
für bte ^ontrolirung bes Verwalters bei bem VoEjuge ber*
felben, würbe es in mehrfacher Begebung Vortheile bar=
geboten haben, bie Vefriebigung ber ©laubiger wegen ihrer
Anteile burefi Ertheilung oon Anweifungen auf bie £inter=
legungsfteEe bewirfen ju laffen, unb ber Anweifung bie

SBirfungen ber 3aljlung beizulegen. 2Benn bie ju biefem
3wecf su ertheilenben Anweifungen, fofern biefelben nid)t

auf eine öffentliche ^affe ober Anftalt ausgefteEt werben,
poor mit bem Annahmeoermerf ber ©teEe oerfehen worben
finb, möchte eine Beeinträchtigung ber ©läubiger in einer ber=

artigen Anorbnung faum gefunben werben fönnen, ba es fid)

hier nur um ßonfursgtäubiger hanbelt, unb bie Veftim=
mung über bie SBahl ber §interlegungsfteEe bureb bereu'

eigene Drgane getroffen worben ift. ©er Entwurf hat Jebod),

im 2Befentliehen aus ben in ben Erläuterungen ju ben
§§. 120., 124. bargelegten ©rünben Anftanb genommen,
bas Verfahren in ber angebeuteten Sßeife gu geftalten. ©elbft--

oerftänblid) wirb hierburd) bie Venufcung oon Anweifungen
auf bie §interlegungSfteEe behufs Vermittelung ber Ausjab/
lung ber ©ioibenben nid)t auSgefdjloffen.

3n einer Steide oon pEen mu§ unter Ausfe^ung ber

3ahtung bie 3 urücfb ehaltung ber Antbeile ftattfinben.

©ies gilt

1. hinfid)tlid) ber prberungen, weld)e in golge eines

bei ber Prüfung erhobenen 2Biberfprud)S im ^rojeB befangen

finb. 3n ben 2Rotioeu ju ben §§. 140.
ff. ift bereits

barauf bwgewiefen, ba^ bie 3ablung ber SDioibenbe auf
eine ^orberung, für weld)e ein mit ber VoEftrecfungSftaufel

oerfehener ©chutbtitel, ein EnburtfjeU ober ein VoEftrecfungS=

befehl oorliegt, nid)t fd)on burd) Erhebung eines 2Biber=

fprud)S gehindert werben foE, balg aber, wenn ber 2öiber;

fpred)enbe ben Sßiberfprud) nad) attajggabe bes §. 134. Abf. 6.~

in geeigneter SBeife oerfolgt, es fid) rechtfertigt, ben für

bie $orberung berechneten Anteil fo lange jurücfjubehalten,

bis ber Stechtsftreit ju ©unften ber einen ober ber anberen

Partei jur Erlebigung gelangt ift. ^ierburd) wirb aEcr=

bings in Vetreff berjenigen ber in $ebe ftef)enben ^orbe=

rungen, für welche gegen ben ©emeinfd)ulbner ein mit ber

VoEftrecfungSflaufel oerfehener ©chutbtitel ober ein VoE= •

ftreefungsbefehl erwirft war, eine Abweichung oon ben Ve=
ftimmungen bes §. 637. (ogt. §. 652.) ber Eioilprojefr

orbnung begrünbet. SMefe Abweichung erfdjeint jebod) er«

forbertid), um ben, fonft unoermeibtid) ber Abwickelung bes

Verfahrens fich entgegenfteEenben ^emmniffen unb 2Beiterun;

gen oorjubeugen. 3ft ber ©egner bes liquibirenben ©läu=

bigers ein 9Kitgtäubiger, fo mufj e§ biefem überlaffen

bleiben, bem Verwalter nadjjuweifen , baf? ber SBiberfprud)

burd) Erhebung ber ßtagc ober burd) Aufnahme bes unter:

brodjenen ^rojeffes oerfolgt ift. SDie Ausfd)lu§frift fommt
hier, ba es fid) nidjt um bie Vertheilung, fonbern um Aus*

jahlung ober 3urüdbehaltung ber für bie ^orberung bei ber

Vertheilung bereits berechneten ©ioibenbe tjattbett, nicht in

Vetradjt. ©o lange bie Auszahlung nid)t erfolgt ift, muß
bie Vcfugniji jur 3urüdbcl)altung ausgeübt werben fönnen.

S)ie Verantworttid)feit bes Verwalters bietet eine ©ewäbr
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bafür, baß bie 3at)tung nicht rersögert wirb, um weiteren

Sluffdjub für bie, aud) nad) ber 3at)lungSleiftung noch w
täffige «erfolgung bes 2öiberfprud)S ju gewinnen.

Sie bei ber Prüfung beftrittenen gorberungen, für welche

einer ber bezeichneten Sdjulbtitel nicht norliegt, werben bei

ben Bertheilungen nur berüchtigt, fofern ber ©laubiger

ben 9tad)weis ü)rer Berfolgung nad) §. 140. rechtzeitig füt)rt.

2tuS ber Statur ber Sad)e ergiebt fid;, baß, wenn bemgemaß

bie Berüdfxcf>tigung ftattfinbet , bie 3af)lung ber Sioibenbe

tncr)t r-or SluStrag bes 9ted)täftreitö erfolgen borf.

2luf bie beiben r>orftel)enb angebeuteten gäHe bezieht fid)

bie 9tr. 1. bes §. 155. Ser in biefer Borfdjrift angege*

bene ©ranb ber 3urüdbel)altung fann mit einem ber xn

§. 155. SRr. 2—4 aufgehellten ©rünben fonfurriren.

2. Stuf gorberungen, welche von einer auffefnebenben Be*

bingung abhängen, fann fetbftnerftänblicr) eine 3at)lung nicfjt

geleiftet werben. Sßenn unb foweit biefelben bei 2lbfd)lagS=

nert^eitungen nacb; §. 142. 2Ibf. 1. ober, ungeachtet ber

ftortbauer ber Ungewißheit , bei ber Sditußrertheilung nad)

§. 142. 2tbf. 2 ju berüdfxdjtigen finb, müffen fonad) bie

Slntheile zurüdbet)atten werben. SDie bei ber Sd)tußüertl)ei*
|

lung jurüdbefialtenen Beträge werben für bie SJtaffe frei i

unb gelangen gemäß §. 153. zur nachträglichen Bertt)eilung,

roenn bie Bebingung bemnädjft ausfällt.

3. SDte nach §. 141. Stbf. 2. auf ^orberungen abfon*

berungsberedjtigter ©täubiger bei mfdjlagSoertheüungen be*

rechneten Beträge werben unter ber im §. 144. angegebenen

BorauSfefcung für bie Sdjlußoertheilung frei. Bis bat)m

bleibt es ungewiß ob unb zu welchem Setrage für bie

gorbenmg aus ber tonfurSmaffe Befriebignng verlangt

werben fann. Ser bie 3urüdbet)altung ber Slntt)eile wät)*

renb ber Sauer ber Ungewißheit anorbnenbe §. 155. 9?r. 3.

fann nur bei 2tbf<htagsr.ertheilungen Slnwenbung finben.

4. gorberungen unter auflöfenber Bebingung foEen nach

§. 59. wie unbebingte geltenb gemacht werben. SieS fdjließt

jebod) uid)t aus, baß r-or Berichtigung berfelben zu ©unften

ber übrigen ßonfursgläubiger bie Sicherheit geleiftet werben

muß, welche ber ©emeinfchulbner ju verlangen berechtigt ge*

roefen fein würbe. So lange biefe r>on bem ©laubiger

nicht geleiftet wirb, muß für ihn bie 3urücfbet)attung ber

Sioibenbe eintreten (§. 155. 3fr. 4.). Sie weiter get)enbe

Beftimmung ber spreußifd)en ßonfurSorbnung (§. 250.

Ter. 2.), baß jeber unter einer auflöfenben Bebingung be*

red)tigte ©läubiger zur Sid)erftellung anzuhalten fei, oerlet^t

ohne genügenben ©runb bas 3ted)t bes ©läubigers ju ©unften

ber übrigen ßonfurSgläubiger. Sie Borfd)rift bes §. 155.

9er. 4. fann fowotjl bei ben 2lbfd;lagSoertf)eilungen wie bei ber

ed)tußt)ertt)eitung jur Slnwenbung gelangen. 3m galt bes

Eintritts ber Bebingung werben bie zurüdbet)altenen Beträge

für bie SJtaffe frei.

Sie bei ber 3JouVe$ung ber Schlußnertheiluug gurütt

ju behattenben ober bis batjin von ben Berechtigten nicht

erhobenen Beträge werben gwar in ber Sieget bei ber burd)

bie SanbeSgefefce zu Hinterlegungen beftimmten Äaffe ober

Bet)örbe ju hinterlegen fein. Um jebod) in Betreff ber zu*

xüd zu behaltenben Beträge einerfeits ben Betheiligten eine

freiere Bewegung zu geftatten, anbererfeits für bie bemnächftige

Auszahlung ber Beträge an bie Berechtigten ober beren

Berwenbung ju einer nachträglichen Bertheilung (§. 153.)

eine Äontrole bes Berwalters gu fidjern, überträgt ber §. 156.

bie auf bie Hinterlegung bezüglichen Stnorbnungen bem $on*

fursgerxdjt.

§. 157.

Sie ©rünbe, aus welchen ber §. 157. unter beftimm*

ten Borausfe^ungen bie Stiftung »on 3al)lungen auf bcoor*

red)tigte ^orberungen unabhängig non ben Bertheilungen ge=

ftattet, finb in ben 3Kotioen ju §. 138. bargetegt.

§. 158.

Ser §. 47. 2lbf. 3. berechtigt ben ©täubiger einer auf*

fd)iebenb bebingten ^orberung zum 3wed ber 2tufred)nutig

berfelben gegen bas, was er zur 5lonfurSmaffe nerfd)ulbet,

fo weit ©idjerftetlung zu »erlangen, als bie gorberung ber

r-on ihm einjuja^Ienben ©djulb gleidjfommt. 2ßenn bie Bor--

ausfe|ungen, unter welchen bie Berechtigung ausgeübt werben

fann, twrl)anben finb, wirb bem Verlangen bes ©läubigers

baburdj genügt, baß ber non ihm zur 3Jtaffe eingezahlte

Betrag feiner ©chulb ober ber, ber §öt)e ber^orberung ettt=

fpred)enbe Sheil biefeS Betrages behufs feiner ©id)erfteüuiig

hinterlegt wirb. SCuf bie bebingt zur lufredjnung beredjti*

genben ^orberungen aber ift ber im §. 142. 2lbf. 2 für

auffdiiebenb bebingte ^ontursforberungen aufgefteüte ©runb*

fafe ebenfaüs in Slnwenbung zu bringen. Semgemäß erlifd)t

bie Befugniß bes ©läubigers, bie gorberung ben ^onfurS*

gläubigem gegenüber geltenb zu madjen, fofern er nidjt bis

Zum Slbtauf ber für bie ©d)tußnertheitung feftgefefeten Sliis*

fdjtußfrift bem Berwatter ben Eintritt ber Bebingung nach*

weift ober foweit nicht ber ©emeinfchulbner ju feiner ©idjer*

fteüung uerpfliditet war. Unmittelbar heraus folgt, baß

wenn ober foweit biefe (Srforberniffe fehlen, aud; bie Be*

fugniß bes ©läubigers zur Slufredjnung unb bamit zuQ^id)

fein 3ted)t auf ©id)erftellung fortfättt, fo baß bie jur Sei*

ftung ber Sicherheit hinterlegten Beträge für bie ^onfurs*

maffe frei werben. Surd) ben §. 158. wirb biefe Folgerung

zum Slusbrud gebracht.

§• 159.

Ser §. 159. enthält bie näheren Beftimmungen über

bie thatfächtiche Slusfchließung ber SOtaffegtäubiger f)ti\ficf)t=

lieh ber ©eltenbmachung ihrer 2tnfr.rüd)e auf ben zur

iebesmaligen Bertheilung getangenben Beftanb ber 2Jtaf]e.

3n Betreff feiner Begrünbung unb ber 3^id)terwahnung ber

SluSfonberungs* unb 2lbfonberungsanfprüd)e wirb bie Bezug*

nähme auf bie Erläuterungen §u ben §§. 139. 143. genügen.

Sie3eitpunfte, mit weldjen ber Slusfchluß eintreten foll, fmb

fo weit hiuausgerüdt, als bie nothwenbige ^üdftdjt, bem

Berfal)ren ungehemmten Fortgang Z" »erfdjaffen unb bie

Eonfursgtäubiger t)or 9tüdforberungen zu fichern, es geftattet.

Ueberbies foHzur Berüdfid)tigung ber Slnfprüdie genügen, baß

fie bis zu ienen 3eitpunften pr Henntniß bes BerwalterS

gelangt finb. Sem Berwatter liegt alfo bei eigener Berant*

toortlid)feit ob, bafür Sorge zu tragen, baß bie Betrage

raetdje m Berid)tigung ber bis bahin z« feiner ßenntmß

gelangten Stnfprüche erforberlid) finb, r-on ber Bertheilung

ausgefdjloffen bleiben. Sa ber Umftanb, baß eine Berthei*

luna beoorfteht, als ein zureichenber Slrreftgrunb anjufejen

fein wirb (§§. 742. Slbf. 1. 745. ©it>. ^r. £).), bietet ben

SDtaffegläubigern, beren Slnfprüchen ber Berwatter bie 3ln=

erfennung nerfagt, in ber (Srwirfung eines SlrreftbefehlS

ein bereites bittet zur Sicherung ihrer Befriebigung bar.

3 ro a n 9 8 0 e r 9 1 e i cfy.

Sas alten 3eiten entflammte Borurtheit, bas ßonfur^

r-erfahren als ein Uebel zu betrauten, hat bem Bergteid)e

im ßonfurfe bie Bebeutung beigelegt, als fei er bazu be*

ftimmt, bas fd)webenbe Berfahren balbigft wieber zu belügen.

Siefe Slnfdjauung bebarf fofortiger Klärung. Sie 3ah*

lungsunfähigfeit bes ©emeinfchulbners unb ber burd) fxe cm*

getretene ungefunbe 3uftanb ift bas norljanbene Uebel: zu

beffen Befeitigung ift bas Berfahren beftimmt, als heiHameS

Littel zu bienen. 2ßie lebe ^emebur legt es unabweiöhdje
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Spfet ben Vetheitigteft auf, je fd&neffer aber unb gtünb=
lieber es ben gefunben 3uftanb herbeiführt, je mehr es eine
bem einzelnen gaff ftd) anpaffenbe Vefjanbtung juläjst, befto
roopfiätiger rairb bas Verfahren erfdjeinen.

Sie 3af»lung3urtfä£)igfeit fmt es unmögtid) gemalt,
äffe ©laubiger voll unb fofort zu befriebigen. Um iljre

gleichmäßige Vefriebigung herbeizuführen, mufc bas Verfaß
ren unumgänglich bie allgemeine, bem ©taub ber ©adje ent=

fpredjenbe Vefriebigungsquote ermitteln, ©er bisher ein*

getragene 2Beg ber Einziehung unb Verfitberung bes ge=

fammten Vermögens bes ©dmlbners, ber 2lusetnanberfe|ung
ber einzelnen ©laubiger unb ber Verleitung ber SJiaffe
unter fie erreicht bie Slufgabe fieser unb ohne 2luSnabme.
Slffein unvofffommen fcb.on an fid), fofern bie Verthetlung
einigen ©laubigem nid)t ober nid)t in gleichem Umfang ju*

gänglich ift raie ben anbeten, fofern etft ber fdjliefjliche

SluSgang bes Verfahrens nachreift, roas unb an raen ge=

Zahlt ift, unb ber ungeraiffen 3ufunft es überlädt, ob zur
Tilgung bes Heftes ber ©d)utbner neue Littel gerainnen unb
verroenben wirb, barf biefer 2öeg nicht ber einige fein, in
ben bas Verfahren ausläuft. 3m Söege bes Vergleiches
bie Quote feftguftellen, führt eher unb beffer zum 3iele. *)

Vorzüglich am $la|e ift ein Vergleich, raenn im einzelnen
gaff ein erhebliches VermögenSftücf nid;t ober fctjroer ein=

brtngttch erfdjeint, ober raenn 3roeifet unb Streit über bas
Veftehen ober bie 2Irt erhobener 2tnfprüd)e bie §ö$e ber Ve=
friebigungsquote ungeraifj machen. 3n allen gaffen aber er?

forbert bie völlige Durchführung bes Verfahrens, fo fefjr es

vereinfacht werben mag, ben größten 3ctt= unb 3?oftenauf=
raanb; bie Verringerung bes einen raie beS anbern erhöljt

für bie ©läubiger bie zu erlangenbe ßuote. 3e länger baS
Verfahren bem ©äjulbner bie Verfügung, je einfehneibenber es

ihm bas Vermögen entgeht, befto metjr rairb feine @efd)äfts=
unb @rraerbsthätigfeit ge* ober jerftört

;
giebt ein Vergleich

ben ©dntlbner eber unb imverfel;rter ber freien ©efdjäftS;
thätigfeit §urücf, fo laffen bem ©d)ulbner nafjeftehenbe ©ritte

fich bereit finben, für il)n ben ©laubigem £)pfer zu bringen,
unb geraumen obnebies bie ©läubiger baburd), bafc ber
©dntlbner raieber befähigt rairb, burch neue @efd;äftsver=
binbung mit ihnen bie Verlufte

(
auszugleichen. Unb nicht

btos bie ©läubiger gerainnen. 2lud) bas ©emeinroefen ift in=

tereffirt, auf roelchem Söege, raie fchneff unb in raelchem Umfang
bie entftanbenc Verfetjrsftodung, bie nie auf bie ^erfon bes
einen ©dmlbners befdjränft bleibt, oft unabfcfjbar in raeite

Greife eingreift, raieber gehoben rairb.

©o verlangt ber Vergleich, m SBohltfjat für ben
©chulbner, vornehmlich aber im 3ntereffe ber ©läubiger unb
aus uolfsrairthfchaftlicbeiT ©rünben feine ©teile im ^onfurfe,
nicht als 9Jiittel zur Vefcitigung, fonbern als ein orbnungs^
mäßiger 2tuSgang bes Verfahrens; unb raenn zwar ber
2ßeg bes Vergleiches nicht raie ber ber Verkeilung anraenb=
bar ift auf ieben einzelnen gaff, fo erfcheint er biefer ge=
genüber ba, rao er nach Sage bes gaffeS betreten raerben
fann, als ber vortheilhaftere für alle Vettjeiligte.

Sie Vorteile bes Vergleiches erfennenb, f;at bie ©e=
feisgcbuug bie oergleichsraeifc (Srlebigung bes ßonfurfeS ftets

1) SBon 2427 Äonturfen, roeldje in ben 18 3n^ren 1855—1873
bei bem gtabtgeridjte in 95 erlin nad; ber ßonfurSorbnung bon 1855
crlebigt finb, rcurben 968 ionhirfe, alfo etoa 40 p&t. burd) «Horb, 290,
etwa 12 pSt. zufolge eintoilliguug ber ©läutiger, unb 1169, etwa 48 ))St.
burd) 93ertfjeilung beenbigt. 93ci bem <Stabtgerid)te in 93reSlau finb
feit bem 1. ©ejember 1855 bi« jmn 31. »ejember 1873 G88 Sonfurfe ein«
geleitet unb beenbigt »orben, bason 204 burrf; 2(fforb (29,64 pSt.), 24
üufolge Gtnwiüigung ber ©laubiger (3,5t>(£t.) unb 460 burd; $txü)ti*
hing (66,86 fcßt). — ßenouard II. p. 117 führt on, bofj tion 759J
^aüiffements, metdje in grnnfteid) in ber 3eit »om 1. 3ouuar 1817
bis 31. Siejember 1826 erlebigt tcorben, 4495 (etwa 59 p(£t ) burd)
.Uonforbat, 2634 (ehu-a 35 pSt.) burd; «üertb eilung unb 467 (etwa 6p6t.)
anbertoeit ßrlebigung gefunben 6,aben.

gu beförbern gefugt; theils hat fie biefelbe, raierool)l bie
©inraiffigung affer ©läubiger oerlangenb, ber gürjorge bes
©erichts empfohlen, theils aber 3raangsvergteiche zuge=
laffen, bie, obwohl nut von einet 9ftehtheit ber ©läubiger
angenommen, unter geraiffen VorauSfefcungen bennoch für
alle, auch für bie niebt fonfentirenben ©läubiger binbenb
fein follen.

©chon bem rbmifeben Stecht entfpringt bie Seftimmung,
baf? raenn bie ©täubiger einer uerfdmlbeten (Srbfchaft auf
3ahlung bringen unb ber betiberitenbe @rbe il;nen gegen
9Zacbtaf3 an ihren gorberungen eine vergleidjsraeife Vefrie=
bigung vorfd)tägt, in raelche bie ©läubiger nicht einftimmig
raiffigen, bie ©ache bem dichter vorgelegt raerben unb raenn
biefer nach oer ©rflärung ber 9Jiehr|eit ben Vergleich billigt,

bie SÖfanberheit ber ©ntfeheibung unterworfen fein foff ')•

3tur für biefen gaff ift bie Vorfclraift erlaffen, unb bie

Sljeorie nimmt faft unbeftritten an, ba§ fie nicht ausgebeizt
raerben bürfe auf anbere gäffe, benn ein 3wang gegen
nicht fonfentirenbe ©täubiger, fich *>er ©rllärung anberer
SJiitgtäubtger unterzuorbnen

, fei ein unzuläffiger eingriff
in raohlerraorbene fechte 2

). einige ^artifulargefe^e ttagen
biefen Vebenfen Rechnung. 3uetft füt ^olftein raurbe
burch ^e« ^anzleibefcfjeib vom 29. Öftober 1746 oerorbnet,
ba§ fein ©läubiger gejraungen raerben tonne, bie von
bem debitori communi gethanen VergleichSoorfchläge anzu=
nehmen desgleichen erfennt bie Dlbenburgifche £npo=
thefen- unb lonfurSorbnung oon 1814 §§. 23. 24. fei;

nerlei 3roang an gegen irgenb roetdjen ©läubiger; ebenfo
roeutg bie 9?affauifd)e ^onfutsvetorbnung von 1859 §. 55.;
unb für Vaben beftimmt ausbrücflict) bie ^roze^orbnung ooit

1864 in §. 712. : 9lachla§oerträge binben in ©anten von
9?id)thanbelsteuten nur biejenigen ©läubiger, raelche barein
raiffigen. 2tuf gleichem ©tanbpunft ftel;en bie Verorbnung
für 3Jiecflenburg;©chraerin vom 17. Sejember 1834 unb für
3Kedlenburg=©treti| vom 8. 2lpril 1836, bie ^annooerfdje
^roze^orbnung oon 1850 §§. 609. 610., §§. 626. 627 t ,

bie Sübedfdje ^onfurSorbnung von 1862 §§. 14. 15., §§.

91—95., unb bie Vauerifche ^rozefrarbnung von 1869
§§. 1316. 1317.; aud) fie mad;en bas 3uftanbefommen eines

Vergleidjes von ber 3uftimmung affer erfd)ienenen ©läubiger
abhängig, gehen jebodj einen ©d)ritt raeiter, inbem fie

ben ausbleibenben ©täubigern bas ^räjubiz fteften, bafe fie

bem oon ben @rfd)ienenen einftimmig angenommenen Ver=
gteid) als z»ftmtmenb mürben angefehen raerben. Slber

biefe, roie jene ^artifutargefe^e ftehen nuc vereinzelt ba.

Ueberaff fonft in SDeutfd)lanb fprechen bie ©efe^e einem
vorfchriftsmäjäig zu ©taube gefommeneu Vergleiche verbinb;
liehe ^raft zu gegennüber ben ausgebliebenen foroohl, raie ben
biffentirenben ©laubigem,— 2lffotb, ^onforbat. ©elbft im
gemeinen 3ied)t hat trofe bes alle 3eit oon ber £f)eorie er^

hobeuen (Sinfprudjs bie Tratte jene fingulärc Vorfchrift ju»

erft auf entflohene Vanferuttirer (quum item non haberent
creditores quem convenirent), bann affgemein auf äffe leben*

ben ©cmeinfdntlbner ausgebest*); es ift überall geltenbes

©eraohnheitsrecht, ba^ bie ©läubiger burd) einen auf bie

©ummeumehrheit gegrünbeten ridjtertidjeu 2lusfprud) foraofjl

ZU einer ©tunbung als zu einem theilraeifen @rla§ itjrer gor=
betuugen gezraungen raetben fönneu 5

)- ®ie Vebütfniffe bes

1) 1. 7. §. 19. D. de pactis 2. 14.; 1. 23. D. quae in fraud.
cred. 42. 8.; 1. 58. §. 1.) D. mand. 17. 1.

2) <&d)\vtp\>t §. 19.; ö. Satjer §. 39. <S. 106 unb bie bort
Hott 2. angeführten; ©üntb,er @. 16. gilt bie äuSbeljnung jebod;
Refftet im Slrd). f. ctötl. *ßraris 93b. 10. ©. 337 ff. u. gnd;8
@. 82 ff.

3) 2)ie8 ift aud) für @djle8t»ig geltenbe« SKedjt. gronde, ©cbleS'
«)ig=§olfteinicb,er Sibil^rojefj 93b 2. §. 185.

4) gud)S @. 82 ff.

5) gliche a. a. D.; ^ud;ta, Sonfur« §. 210.; ©euffert, 2Ir-
djib 93b. I. Mr. 150, (£>. Ertb. Stuttgart), 93b. 11. 5Rr. 320., 93b. 22.
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«eben* Üben bie tfjeoretifdjen öebcnfen übernmnben; unb

tiefe balten aud) juriftifd)er «Prüfung nid)t ©tief;, 2Bo ein*

«Ine perfonen if»re 3ied)te fclbftänbig ausüben, gilt atter=

binaä feine 3)lcbrBcit ber ©timnten. Iber bie Sonfuräglaubu

ger bleiben niebt ein3eln mit tftren 3ted)ten; te toOut*

an^pnicb 3Ufer bringt fic in eine red)tlid)e ©emetnfd)aft, unb

Vüiugenbe 3Jter)rE»eitöbefdf»tüffc einer folgen finben felbft im

formalen 9icd)t ibre ©eltttng. ^ebenfalls in bem fämn
gßetÄe materieller ©ercd)ttgfeit. ©er gleiche nernunfttge

?we<f einzelner ©d)idfal3genoffen ift ber fitttid)e Me 2tUer.

Sbm ftd) fügen müffen, befd»äbigt nid)t bie pcrfönlid)e $ret;

beit* — ibn bem 2Biberfprud) roeniger ©laubiger 311m Opfer

bringen, beföäbigt bas allgemeine 9led)t. Oftmals beifügt

ber SJBiberfprud) einzelner nur auf ©igenftnn, $ad)fud)t ober

unlauteren 9tebenabfid)ten. Oft §war mag er aus retner

Ueberjeugung hernorgefien; menn bann aber bem 2Btberfprud)

©clegenfieit wirb, fid) geltenb §u machen, menn bie ©efe§ge=

bung ©arantieen giebt für freie ©iöfuffion unb erfdiöpfenbe

Prüfung aller Sntereffen, fo mufc fie bem als ftttlid) unb

nüfclid) für 2lHe erfannten SBiflen ber SKefjrljeit Slnerfennung

oeri'diaffcn; fie fann es um fo mel)r, als ber SSortfjeit aus

bem Sefdjluffe ben 2Biberfpred)enben in gleichem gjtafee foü

ju ftatten fommen, wie ben 3uftimmenben, unb ber $or=

tfjeit fetbft benen juftiefeen fotl, bie an bem Verfahren ntd)t

2h>it genommen haben, roetebe bafjer bei einer 3Sert6eitung

ber SWafie nid)ts erlangen mürben, ©leider 3Sortf)eit, gleicher

3roang. ©etbft bie 3uftimmenben fügen ftd), weit bie Umftänbe

fie roie jene fingen; ber Vergleich fijitt nur bas Sttafj ber

Sefriebigung, auf welches bie 3af)lungsunfäl)igfeit bes ©e=

meinfd)ulbers bas 3led)t ber Sefriebigung rebujtrt fiat.

©er 3wangsoergleid) ift gerechtfertigt unb ift ntd)t §u

entbehren, greilid) mufj bie nötige ©eftattung beffel*

ben nad) Snfjalt unb ©egenftanb gefud)t werben.

3n beiben Sejiebungen weift bas geltenbe SRe^t bie ner;

fd)iebenften »Übungen auf; Ijier bebeutet „2tfforb" oft @nt»

gegengefe|tes als bort.

©er 2lEforb ber Hamburger $aHiten=Orbnung ift

aud) ein 3wangsnergletd), fogar in gweifadjer £tnftd)t, —
einmal, fofern alle ©laubiger ben SBergleid) annehmen müffen,

falls er ihnen eine beftimmte ^ötje ber Sefriebtgungsquote

bietet, unb anbernfatls, fofern bem non einer Majorität ber

©laubiger angenommenen 23ergleid)e bie Minorität fid) unter*

merfen mufj. ©einem 2ßefen nad) ift aber biefer 21fforb

nichts anberes als eine SSertt) eilung ber $iaffe nad)

geroiffen, com ©efe§ arbitrirten Proportionen.

SSeil bie generellen unb fpejiellen $onnentional= unbßegak

Önpotfjefen, bie mannigfadjen 33orred)te, bas Prinzip ber

Präflufion imtonturfe unb anbete Umftänbe bas eigentliche

Äonfursnerfahren ber Hamburger gaHiten-Orbnuttg ju einem

Stnäuel machen, aus bem fid) faum entwirren laffen mürbe,

roeldje Summen bie einzelnen, uerfdjiebcn berechtigten ©lätu

biger ermatten würben, getraut bas ©efe| biefes Knäuel

glüdltd) burd) bie Seftimmung, bajj bei afforbmäfjiger Se=

friebigung auf bie älteren £i)pott)efen (klaffe I.) §weimal

fouiel unb auf bie jüngeren £npotf)efen nebft ben mit

einem Privilegium exigendi nerfebenen gorberungen (klaffe II.)

anbertl)albma( fo triet gegatjtt werben foße, als auf bie

Gf)irograpf)ar^orbcrungen (klaffe III.) x
). @ine aSertf)cilung

ber 9Kaffe nad) gefe£tid)er Proportion bat für ben Entwurf

feine Sebeutung.

Gin Sßergleid) pifd)en ben ©läubigern als bem einen

unb bem ©emeinfd)ulbner als bem anberen fontral)trenben

21)eile ift bem Hamburger 23erfal)ren fremb. SlusnaljmQweife

Sßr. 195. (O. a. &. 2)atmftabt) (
St. 17. Uli. 195. (O.a.®. Süfcecf);

2Botff: „2)'a« Sonfuräoetfa^ren in granffurt a. 2«." in £inf$tuS
3ettj(^x. f. ©eftfegeb. it. SRe^pflege 33b. 1. @. 185 ff.; 2Bagnet, &f
tit^Wbetfaffunfl in Sur&effen (4. Stuft.) 640. ff., 653. 663.

1) 3>aS Wätyxt »trgl. antogetemb @. 1^96.

ift äbnticb einem fold>en burd) ben Slbbitionatartifel 3 nom

24. Slpril 1772 jugelaffen, ba§ bie ftaffitfadje oergteid)5=

roeife abgemalt werben fann baburd), bafj für ben ^allxten

ein ©rittet einttitt, ber 311 ben afforbmäfHg ben ®läiu

bigern gebüfjrcnben Ouoten (mit 10 p6t. 3ufd)lag) bte

ganjc 2Iftio- unb Paffimnaffe übernimmt 1
). 21ud) bte

preuBifd)e 21ügemeine ©erid)tsorbnung (1. 50. §§.589. 590.;

I. 49. §§. 5. 6.) fnüpfte bie 3utäffigfeit eines 3Sergletd)ä an

ben ©intritt eines ©ritten alö Pasisäcnten für ben ®emetn=

fd)ulbner. 2Ibgefel»en non ben Unjuträglidjfeiten ber eingeX^

neu Seftimmungen, namentlid) bes Hamburger ©efe|es, be*

ruben biefe unb äf)nlid)e ©efetje auf falber ©rttnblage.

Sbrer Sefdjränfung bes 33ergleid)ö auf ben älbfdjluft nttt etnem

©ritten liegt bie 3lnfd)auung pm ©runbe, bafe ber ©erneut;

fcbulbner für feine Perfon feinen größeren 3Sortf)eil bteten

fönne, als bie ©läubiger ol)nef)tn befreit unb im tonfurfe

oerfolgen, bafj alfo non einer anberen ^erfon me^r geboten

werben müffe, um bie ©läubiger jur ©inlaffung auf einen

Vergleich ju fingen. 3Jian überfielt, ba§ es ol)tte 23ebeu=

tttng ift, wofier ber ©emeinfd)ttlbner bie gröfjeren 35orttjeile,

roelcbe er ben ©läubigern bietet, nimmt, ba£ aud) gleichgültig

ift, wenn hinter ihm ein dritter fteht, ber nid)t unmtttelbar

als Kontrahent auftreten will, bafe es benfelben Gffeft hat,

ob ein dritter alö Patent ober als Sürge eintritt, nor=

nehmlid) aber, bafj mit ober ohne Sapifdjenfunft eines

©ritten es ben ©läubigern gu überlaffen ift, ob fte etnen

33ergleid) mit bem ©d)ulbner bem gortgang bes tonfurfes

noniehen wollen, ©er ©emeinfd)itlbner ift bie ben ©läubtgern

gegenüberftehenbe Partei; non feinen SSergleid)snorfd)lägen

wirb man auszugehen haben.

©en ©egenftanb bes 21fforbes ferner btlbet tu Camburg

nur bas gegenwärtige Vermögen bes gattiten, nur

bie ßonfttrsmaffe. ift eine ber wid)tigften Vorfragen,

ob bterauf ber ©egenftanb bes Sergleidjs befd)ränft werben,

ober ob er aud) bas nad) ber ©röffnung unb ber Seenbtgung

bes Konfurfes erworbene, aud) bas jufünfttge Vermögen

bes ©emeinfchulbners umfäffen foll? Unabhängig non beut

2Ibfd)lu£ eines Slfforbes regelt baä Hamburger 3ied)t bte9cad)=

haftttng be§ ^aKiten; er wirb non ben Konfuröfd)ttlben fret,

fobalb im Konfurfe bie ^npothefarien 80 be§. 60 unb bte

gutgläubiger 40 Prozent erhalten haben; er bleibt bis m
biefen Projentfälen mit feinem fünftigen Vermögen nerhaf=

tet, aud) wenn mit einem ©ritten §u geringeren ©ä^en

afforbirt ift. ©em Sedieren äfjnlid) begrenzt bas fäd)ftfd)e

9ted)t burd) §. 17. 9lr. 5. bes 33anqueroutiermanbats nom

20. ©e^ember 1766 bie Sßirfung bes Ifforbes bahin, bafe

bie fonfentirenben wie bie biffentirenben ©läubiger bas

Grlaffene nad)forbern tonnen, wenn ber ©emeinfd)ulbner fpäter

in beffere Umftänbe gelangt. Slud) in Gnglanb gel)t neben

bem Ifforbe bas Snftitut ber ©ntlaftung einher; bie ©nt;

laftung tritt, wiewol)l nad) 2trt beö 21fforbes ebenfalls auf

Sefd)luf3 ber ©läubiger unb nad) rid)terlid)er Prüfung, aud)

ohne Stfforb ein 2). ©s liegt aber auf ber §anb, wie fetjr

bie Sebeutung bes Slfforbeö fid) fteigert, wenn mit ihm bte

©ntlaftung bes ©emeinfdiulbners untrennbar pfammenfallt.

©in ©rlai mufe gelten für ade Seiten; bewiüigen bie ©lau=

biger in bem Stfforbe norbel)altlos bem ©emeinfdjulbuer

einen ^adtfafc an ihren gorberungen, fo barf bas ©efe| bie

?Jad)äahlung nid)t norfd)reiben, unb umgefel)rt barf bas ©efefc

ben ©d)tilbner nid)t non ber 9iad)l)aftung befreien, wo bte

©läubiger nid)t burd) SSergleid) in einen 9?ad)laf3 gewiEtgt.

©tes ift aud) gemeinen 3ied)tens; bas Prinsip wirb aber

gefd)Wäd)t burd) bie SBirfung ber cessio bonoi-nm, in golge

beren aud) ohne SIfforb ber tribar bas beneficium eoui-

petentiae aus feinem fünftigen ©rwerbe geniest. ©iefe

1) 2>o8 Mbere tergt. antagetanb <S. 1597.

2) SBergl. 'ilntogebanb ©, 1613.
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Sötrfung beeinträchtigt bie Jfcaft unb fjrei^eit bes Slfforbes.
SBenn ohnehin bie fpätere Verhaftung bes ©emeiufdjulbnerS
eine geringere ift, fo gewinnt er nid&t vkl burd) Vcwiltigung
eines Slfforbes unb wirb weniger aufwenben, folgen gu er=
Sielen; nnb wenn fein gegenwärtiges Vermögen anberem
2Jiaße ber Verhaftung unterliegt, als bas gufünftige, fo
würbe, febon um fpäter ben 3weifel, ob irgenb ein ©tüd
gu biefem ober jenem gehört, gu »erbitten, bie freigäbe bes
gegenwärtigen Vermögens an ben ©dbutbner untunlich unb
eine Verkeilung ber tonfursmaffe geboten erfd)einen. —
Siefer Umftanb füb,rt gur Wremer ©efefcgebung. ©te
geftaltet t>en Slfforb gwifdjen bem ©dmlbner unb ben ©läu=
btgern gu einer Dergteid)Sweifen Stbfinbung berfetben burd)
Verkeilung ber Äonfursmaffe unter fie gegen
freigäbe bes gufünftigen erwerbs an jenen.

Sas 9Jtoratortal= unb Slfforbüerfabren ber Wremer
Sebttoerorbnung *) ftebt fonad) in ber Glitte gwifeben bem
Hamburger unb bem mobernen Slfforbe. £)bwobt eingig in
feiner Strt unb obne r-on einer fpäteren ©efe|gebung 9?ad)=
ahmung gefunben gu haben, »erlangt es aufmerffame Ve=
aduung, nid&t bloß, weit es cor wie nad) in feinem ©el=
tungsgebiet ftdt) fteten Veifalls erfreut 2

), fonbern weit bie
entgegengefefcten ^ringipien beffelben ben &ampf, ber feit
einem Sabrgefmt für unb wiber ben Stfforb ber *)3reußifd)en
ßorifursorbmmg lebhaft geführt wirb, bewußt unb unbewußt,
näbrenb unb nerwirrenb burdjbringen 3

).

3wei ©runbfäfce finb es ooraehmlidj, wetebe bas SBefen
berühren

:

1) Sie ßonfurSmaffe wirb regelmäßig nerfitbert,— bagu
Dient bas Moratorium, — bie realifirte «Dtaffe bmfy bie Se=
putirten gur erfüttung bes SIfforbes uerwenbet (§. 156)
unb bas Verfahren in ber ftegel erft nad) (Erfüllung bes
SlfforbeS aufgehoben (§§. 232—234.). Man preift bies als
Vorgug unb bätt es für geboten; es folge, fo fagt man 4

),
„aus bem 3wed bes ftattitoerfabrens als eines auf bie Ve;
friebigung ber ©läubiger bes infoloenten ©djutbners Bin*
gielenben geridjttidjen Verfahrens." Saß bie $olgenotbwen=
bigfeit begweifett werben muß, ergiebt bie eingangs gegebene
entwidelung bes Vergteid^ unb bes VertheilungSoerfabrenS
als gweier fetbftänbiger Auswege bes tonfursoerfabrens.
mux ber »orgugsweife 2Bertb fann legislatorifd) in $rage
fomrnen. ©ie Regelung ber materiellen ^onfurSoerbältniffe,
namentlid) ber 2lbfonberungs= unb Vorrechte, ift bem 3tfforb=
unb bem Vertheilungs=Verfahren gemeinfam; beiben legt gu
ibrer Vorbereitung ber Entwurf bie geftftettung ber 2lftio=
unb spaffiomaffc in gleicher SSeife gum ©runbe; wogu bann
neben bem VertbeilungS= ein befonbereS 2Ifforb= Verfahren,
wenn aud) in biefem bie SWaffe burd) ben Verwalter »erfitbert
unb unter bie ©laubiger gur Erfüllung bes SlfforbeS uer=
tbeilt werben muß? Snbalt unb3wed eines folgen Slfforbes
läge bann twrwiegenb in ber 9tad)f)aftung bes ©d)utbners
mit feinem fünftigen ßrwerb 5

), unb felbft barin gewährt
ihm bie Wremer Sebitoerorbnung nur relatioe Vebeutung
(t>ergl. unten 2). %n 2lnfebung ber gegenwärtigen SJtaffe,
ber $awpt\afy, fdjeint folget Stfforb von problematifct)em
äßertbe. SWerbings muß bas ©efefe es ermöglichen, baß
»or bem 2lbfd)luß unb gur erfüttung beffelben bie ßonfurs=
maffe uerwertbet werben fann; bie spreußifct)e ^onto

1) SSetgl. Slntagebanb @. 1597
ff.

2) „So8 Sremtfc&e 2«oratortal- unb »fforbtierfaljrm üergtidien mit
bem Slffotböcrfo^ren ber ^reufjtfdjen ^onfurSorbnung", eine Senf,
fctjrift jc. oerfafjt im Auftrage ber §anbel8fammer in Bremen. Sßre«
men 1871.

3) süergl. nomenttid^ 2$. Seffe, berSlfforb in ber Sonfnräorbnuna
be« 5«orbbeutfcl)eu «unbe«, Berlin 1867.

4) Senffdjrift @. 15
ff., @. 25

ff.

5) Senfelben 3mecf Derfolgt ber gu art. 541. be« groniöflfd&en
goH. ®ef. buref; ba« ©efefc Dem 17. 3uli 1856 euigefügte concordat par
ubaudou d'aetif.

orbnung, welche für ben ^auptfaa, nämlid) für ben $all,
baß ein faufinännifdjer ©emeinfd)ulbner im erften *J3rüfungs=
termin bas Slfforboerfafiren beantragt, ben eintritt ber be=
finitioen Verwaltung unb bamit bie Verwertbung ber «Waffe
ausfd)ließt, gebt in entgegengefe|ter Stiftung gu weit. SDas
©efe^ muß ber Sage bes eingelnen ^attes ^reibeit gewäbren
(Vergl. 9«otioe gu §. 107.). 3lber fd)on beSl;alb barf bie
Stealifirung ber 3Jtaffe im 2lfforboerfahren weber notf)wenbig,
noeb gefe|lid) bie Siegel fein. Sie Veräußerung ber 9ttaf>
ftüde, weld)e unter bem Srud bes tonfursguftanbes unb
burd) ben ^onfursoerwalter erfolgt, bringt niemals benjenigen
©rlös, weldjen ber ©emeinfdmlbner bei ungeftörter Vead)tung
ber Konjunftur erreichen wirb, unb gerabe bie Stealifirung
ber Maffe ift es, wetdje ben längeren 3eitoerluft unb ben
größeren Jbftenaufwanb bes Vertl)eilungSoerfaf)rens nerur=
fad)t. ©er SXfforb foß ben ©djulbner befähigen unb an«
fpornen, bie größtmögliche VefriebigungSquote gu galten, es
ben ©läubigern erteid)tern, bie ©efd)äftsrerbinbung mit
i^m aufgunel)inen. 2)agu ift nid)t genug, ben ©dmtbner auf
benVeginn eines neuen ©efd)äfts gu uerweifen; bas laufenbe
©efd)äft unb bas oorbanbene Vefifethum muß ibm erhalten
werben. ®as ift oornehmlid) bie ^üdfidit, weld)e Verwanbte
unb $reunbe beftimmen, für ben ©d)ulbner Opfer gu
bringen. Unb fo, wenn bie SBaaren unb Söerthe ben na=
türlichen Kanälen bes Verfeljrs gugeführt, wenn fie »or
Verfdjteuberung unb bie gäben bes ©efd)äftsbetriebes cor
Serftörung bewahrt bleiben, erfüllt ber 3lfforb feine wirtl;--

fd)afttid)e Aufgabe. Sarum muß ber Stfforb bem Sßefeu
nad) beftehen in einem Vergteid) über 2lufl) ebung ber
VermögenSbef d)lagnal)me, über eine Vefriebi =

gung ber ©läubiger burd) ben ©d)ulbner gegen
freigäbe feines gegenwärtigen unb gufünftigen
Vermögens. Saß ber Vergteid) tbatfächlicb. erfüllt werbe,
mögen bie ©läubiger fid) uorfehen; bafür mag ber Snt)att bes
Vergteid)S forgen, burd) Verpfädung unb Vürgfd)aft ober in
anberer 2Beife: burd) einbet)attung ober fidiere Verwaltung
eingetner ©egenftänbe, burd) Veauffidjtigung bes ©d)ulbners
in bem Verriebe feines ©efchäfts ober ber erfüttung bes Ver=
gleid)S, aud) burd) Abtretung beftimmter Vermögensftüde an
bie ©täubiger an 3ahtungSftatt, behufs eigener Siquibation
unb Vertheitung, u. f. w.; bas Verfahren barf gefe&Ud) bie

erfüllung nid)t umfaffen, baber auc^ nid^t erft nacJt) gesehener
erfüttung aufgehoben werben.

2) ©obann wirb ber Vremer Sebitoerorbnung bie

Söirfung nachgerühmt, wetd)e fie bem 2lfforb gewährt x
).

©egen biejenigeu ©täubiger, weld)e ben Slfforb angenommen
haben, wirft ber 2lfforb gwar nad) feinem Snhalt, §. 188., oon
bem nädigelaffenen SluSfatt atfo wirb ber ftatlit befreit.

Ohne Slfforb aber würbe er gegen fie in ben erften brei

Sabren bas beneficium competentiae genießen, §§. 245.
246.; — bies ift oben beleuchtet. Unb fofern ber Slfforb

nietjt erfüttt wirb, uertiert bie Vewittigung bes 9tad)taffes ihre
Sßirfung, §§. 192., 193., 249 c; — barauf wirb unten ein=

gugehen fein, entfefieibenb unb uorweg gu beurtheilen ift

bie 3wangswirfung bes Vremer SlfforbeS gegen biejenigeu
©täubiger, welche ifn nid)t angenommen haben, ©ie brausen
bem erlaß fid) nidjt gu fügen; ber erlaß wirft gegen fie

als 3raangsftunbung. Vielleicht ift biefe Vorfcörift ein

3ieft ber früher beliebten @eneralftunbungS=£l)eorie. Wlan
ift tängft uon bem ©egen einer foldjen gurüdgefommen. 2lußer=

halb wie innerhalb bes ^onfurfes wirb bas Uebel einer

3at)tungsunfät)igfeit fd)neltcr unb grünblicbcr geheilt, wenn
ein ben Verbättniffen entfpred)enbcr Sheil ber Vcrbiublid)^

1) Senffdjrift @. 26 ff.; SBremer $anbel«6(att 1864 <3. 66:
Seffe CS. 8, 11, 20, 23; Dr. 21. 3)1 euer, Seridjt über ba« gonfurS-
Oerfob^ren, erftottet bem bletbenben 2lit8fd)ufj beä S)eutfd)eu ^onbelfl-
togeö. 1868, CS. 9, 11; Dr. ßompe, @utad)ten snm fedfisttn Seutfdien
Suriftentoge, Wtvt). Sb. 1. ©. 170

ff
. .
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fetten erlaben imb ber SReft foBatb rote möglidj getilgt

wirb, als roenn biefetben in trottem 9Jiafee bcfteljen bleiben

imb ifjrc Grfüttung auf lange 3eit f)inauögef(^oben roirb.

3}flrum fmb bie £uinquenetten r-erfdjnmnben, unb barum

wirb bie 3utäffigfeit ber gemeinrcd)tlid)cn 3roangS=

ftunbungä=33erträge nad) ber ©röffnung bes ßonfurfcs

mit 9fed)t beftritten. 5Rod) fehlerhafter als eine ge=

ncreCc 3roongsftunbung erfdjeint eine partielle gegen geroiffc

©laubiger. 3Ran roitt fie rechtfertigen baburd), bafc ber

3roang gegen bie biffentirenben ©täubiger milber' fein müffe J
).

©djon bas ift fragtid), ob ©tunbung gegen fie mxtberer

3roang ift. 9iid>t ben £itel eines Stedjts haben, ift bas

SBefentticrje, fonberu bas 9ied)t ausüben fönnen. (Srtafj

unb ©tunbung laffen überhaupt fid) nid)t abfolut oerglei;

äjen. ©eroifc roäre es ungeredit, einem jeben ©rlafe ein

unb biefelbe ©tunbungsfrift gefe^lid) ju fubftituiren
2
) ; ober

bürfte bie grift fid) gleid) bleiben, mögen nur 25, ober mö=

gen 50 ober gar 75 ^rogent erlaffen roorben fein, unb

gleid)oieI, ob ber 3teft fofort unb auf einmal ober in meb=

reren 9faten unb Sauren gejagt werben foll? ©oldjer Un=

gcrecbjigfeit ju entgegen, fteüt bie ©ebitr-erorbnung eine^ro;

portion auf; bie ©laubiger fotten if)re $orberungen, wenn

ber 2lfforb minbeftens 75 ^rogent bietet, nicht vox 2tbtauf

oon jetm Sauren, roenn minbeftens 50 ^rogent, nidjt oor

2lbtauf ron fünf Sauren, roenn 30 $rogent ober mef)r, nid)t

oor brei Sabjen, unb roenn er unter 30 ^rogent bietet,

in ben erften brei Sauren nad) Aufhebung bes Verfahrens

nur infofern geltenb machen fönnen, als fie bie beffere 3Ser=

mögenslage beS ©chulbners nad)roeifen, §§. 245., 248. 3e

geringer ber 9iadjtaj3, befto gröfjer bie ©tunbungsfrift, ba=

mit ber ©dmlbner befto tjöfjere ^rogente biete
3
). £>b es

nidjt geregter wäre, bem größeren 9Jad)la§, bem bie ©iffen=

tirenben fid) roiberfe|en, bie längere ©tunbung, bem gerin=

geren IKacblaB bie geringere ©tunbung gegenüberstellen, bie

Proportion atfo gerabe umgufehren, mag baljingeftettt btei=

ben 3ebc Proportion ift roiüfürlidj. ©ic £ärte gegen

bie ©iffentirenben milbert bie Wremer SSerorbnung groar

burd) eine brcimonatttdje Veitrittsfrift , roäbrenb roeld)er bie

SIfforbgelber beponirt bleiben fotten, §. 186. ©aburd) roirb

aber bie llngered)tigfeit, roetdje bie oerfd)iebcne Sefjanblung

ber biffentirenben gegenüber ben fonfentirenben ©laubigem

enthält, nid)t gehoben, uielmehr oerfdjärft. ©er ©Iffens er*

folgt auf Soften ber lederen, bie SJiilbe gu ©unften jener

nerftöfct gegen ben tobinalfa^ eines 9ttebrbeitSüergleid)S, baf?

nur mit gleichem Sfftafje für Sitte gemeffen, bafj ber (Sine

nid)t cor bem 2lnberen begünftigt roerben barf. @S genügt

feinesroegs, bafj bie gleidje Dfferte ättten gemacht roirb 5
).

©er t>erfd)iebene ©rfolg: ber 3uftimmung für ben einen,

ber Ablehnung für ben Ruberen, mad)t bie Offerte gu einer

rerfdnebenen. SRod) fcpmmer, ba§ bie 23erfd)ieben£)ett ben

Umfang bes uom ©djutbner gu Seiftenben ungeroif? madjt.

Säfjt fid) nid)t uor^er überfein, roie groB bie ÜJiinberäafjl

fein roirb, bie bem 2tfforb nid)t guftimmt, roeldje ©ummen
ba^er ber ©djulbner im ©anjen unb -m roeld)en 9?aten unb

Triften er fie ju saniert bat, fo fetjtt jeber 3)ia^ftab für ben

©dmlbner, roeld^es Angebot er madjen fott, für bie ©laubiger,

roeldjes Angebot i^rem gemeinfamen Sntereffe entfprid)t.

Unb ift tro^bem ber Slfforb mit 3Jiül)e su ©tanbe gebraut,

fo brofft nid)ts fo fefjr, bas geroonnene !Refuttat roieber ju

uereiteln, ben ©cfjulbner an ber Erfüllung feines 23ers

fpred)ens unb am ©mporfommen ?u fjin° eicn /
unb bic

gKe^raa^l ber ©laubiger ju fd)äbigen, als roenn in fort*

bauember Ungeroi^beit ber Sdjulbner ben 2lnfprüdjen berer

ausgefegt bleibt, bie nod) beitretenb ober ablebnenb fid) ucr=

tialten fönnen. ©erabc besljalb erfd)eint bie breimonatlid)c

3lad)frift nidjt als 2luSglcid)ung J
), fonbern als uerfd)ärfenbe5

Uebel. ©ie reigt überbies, roie überhaupt bie ^ofttion ber

©iffentirenben, gu unaufhörlichen ©onberoerbanblungen, um

biefe gum Seitritt ju geroinnen.

es mu& fonftatirt roerben, ba§ gerabe ber §anbelS|tanb

in feinen ^auptorganen fiöt) gegen Ginfüfjrung ber 3u)ang5=

ftunbung ücrroabrt l;at
2
).

:

t

%a\t überall ocrlangt man oon bem 2Ifforbe eine um?

faffcnbe unb bauernbe Sefeitigung aller 5lonfurSoerb;ältniffc,

für bie ©egenroart unb bie 3ufunft, für unb gegen bie fämmK
lid)en ©laubiger.

3e umfaffenber aber unb bauernber bas geroonnene

^efultat fein mu§, befto mebr finb ©arantiecn geboten

jum ©d)u| ber ©täubiger gegen bas 3uftanbefommen leid)t=

fertiger unb fd)äbtid)er Ifforbe. Iis eine fotd)e ©arantie

ftetten mand)e ©efe|gebungen ben JMufionSeib auf. %n

granffurt a. Tl. 3
) müffen ber ©d)ulbner unb alle fonfen=

tirenben ©täubiger benfelben tetften; nacb 5?ap. 7. §. 8. bes

2tnf)angs §ur ^rogeBnooette für bie 2lnbattifd)en §er?og=

tbümer 4
) ber ©d)utbner unb auf «erlangen jeber guftim^

menbe ©täubiger; nad) ber 2lttenburg'fd)en ^ro§e§orbnung

von 1744 unb ber ©otf)aifd)eu uou 1776 (pars 1. cap. 37.

§. II. resp. art. II. §. 7.) bloS ber ©emeinfd)ulbner; ber

gebaute Hamburger 2tbbitionatartifet oom 24. 3lpril 1772

legt itjit bem gattiten unb. bem ©ritten auf. ©ie 2tuferte=

gung eines befonberen JMuftonSeibes erfetjeint jebod) nu§=

tos unb bebenflid), ber ©emeinfd)utbner mu^ ben £)ffen=

barungseib teiften, ^ottufionen roerben burd) anbere Seroeis=

mittet richtiger erforfd)t, als burd) allgemeine @ibeSoerftd)e=

rungen- _ @iue anbere ©arantie glaubt bas ©äd)fifd)c

Sanqueroutiermanbat r.on 1766 in ber 23orfd)rift px finben,

ba^ ber 2tfforb ben ©läubigern minbeftens 50 p@t. bieten

müffe; unb nod) beutgutage ift von anberer ©eite bie 2tuf=

ftettung eines ^inimalfa^eS (uon 33^ p©t.) »erlangt roor-

ben 5
). ©in ©a| uon 50 unb aud) uon 33^ pSt. über=

fd;reitet ben erfaljrungsmäfng bei 2lfforben im ^onfurfc

ehielten ©urd)fd)nittsfa| er§eblid); berfetbe möd)te roobl

fc^roerlid) mefjr als 20 p6t. betragen. @s täfet fieb über*

fjaupt eine abfotute ©renje für alle Slfforbe nid)t fe^en,

fo roenig roie es eine abfolute ©renje giebt für bie Untere

bitanjen. ©ie §öl)e ber 3lfforbfumme ridjtet fid) nad) ber

Sage ber einzelnen ©ad)e unb unterliegt ausfdjtiefjtid) ber

Vereinbarung jroifd»en bem ©d)utbner unb feinen ©läubigern.

(Ss bebarf einer anberen ©arantie.

3unäd)ft bat bie ©efefegebung bafür «orforge ju treffen,

ba§ ber 33ergleid) auf fixerer ©runbtage, unter Einhaltung

beftimmter, bie ©täubiger fchü|enben formen, mit einem

bie Sntereffen 2ltter gteid)mä§ig bead)tenben Sn^att offen

unb lauter abgefdjtoffen roerbc. ©amit aber fann bie 2luf=

gäbe ber ©cfe|gebung nid)t erfüllt erfcheinen. ©ott ber

«ergleicb: uerbinblid) fein gegen alte ©täubiger, aud) gegen

1) 2)enffc£)rift ©. 26
ff.,

28.

2) ©enlf^rift @. 33.

3) »cnlfdjrift &. 7, 28.

4) ©o mtiben nad) 2(rt. 9. ber aücn Hamburger ^aüiten«Oib«ung

»ott 1647 bei einem fünfjährigen ©eneratinbult bie 2)iffeutirenben mit

Ballung Bon 75 tyrojent, olfo unter Sbjiig üon 5 «ßrojent Snterufurium

für jrte« <8hmbung«iafjr, abgefunben.

5) Xmt\d)x\n ©. 34.

1) Senffdirtft @. 34 a. <S.

2) 33efdb(u6 be8 oierten 2)eutfct)en §onbel«tage8 öom 2. Dftober

1868 unb Sßerid)t be« Meibenben 2lu8f^uffe«. 95erb,anbtungen <S. 66, 68.

_ ®ie ^3reufjifd)e §aubtbanf beaeidjnet e8 „als ben größten SRucEfdjntt

in ber 5Recbt8entmictelung , wenn bie Meu&sgefefegeBung ft<5 entfdjloffe,

in ainnäberung an bas öietfod) embfot)Iene SSremtf^e 2JJufter ju bem

in «Breufien aerobe für £anbelSforberungen »oUig Bermorfenen ^rtnjiö

be« aRotatotiuni« jurüdäuteb,ren." Sle^nüct) forecf)en fid, 33erid)te ber

§onbel8fommern aus ©acfjfen, Württemberg, ben 3?b;eintanben, Hamburg,

Sübed, grattffurt o. M. u. f.
vo. ou8.

3) SSotff a. o. D.

4) 3tnlngcbanb 3. 1589.
.

5) SBon ben «etteften ber Snnjtger Koufmonnfcljoit.
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fotd^c, bie it)n nid)t angenommen Mafien, fo wirb man mit
bem von einer ^emiffen Majorität fetfoft geridjttid) erfolg*

ten Slbfdjtuß bes SBergleidjs, — toie bieS im Eönigretd)

©ad)fen J
) unb £>ergogtt)um SSraunfdjmeig 2

) bisheriges SJtedjt

ift — fid) md)t begnügen bürfen. SBtrffamfeit barf ber

Vergleich erft burd) bie geridjttidje Prüfung nnb 33e =

ftätigung erlangen. Sem allgemeinen 33eto, weldjes ber

©ntwurf (§.91.) gegen jeben ©täubigerbefdjluß aufbcnSln=
trag eines überftimmten ©täubigers bem ©erid)t beilegen gu

muffen geglaubt tjat, mögen oietleidjt Söebenfen entgegen;

geftellt werben fönnen, — f)ier, reo es fid) um geftffellung

ungewiffer 3?ed)tSoert)ältmffe für alle 33etb>itigten, für be=

kannte unb unbefannte Parteien, für 3uftimmenbe unb 2Biber=

fpredjenbe unb um bie Aufgabe uon $ßrit)atred)ten Ijanbelt,

ift unbebenftidj bas gelb gu ritterlicher ©ntfdjeibung. Dirne

richterliche ©ntfdjeibung nur burd) ben SBitten gteid)bered)=

tigter Slnberer bie nid)t gufttmmenben unb wiberfpredjenben
©laubiger gur Stufgabe i|rer ÜRedjte gu gwingen, würbe in
ber 2f)at ein ungutäffiger Eingriff in wohlerworbene 9ied)te fein,

gleichviel ob es eine größere ober eine geringere -Jttinbergafjl

wäre, gegen bie ber 3roang ausgeübt, unb gteidjoiel ob

fie gu einem ©rlaß ober gur ©tunbung ifjrer 9?ed)te ge=

gwungen werben fotlte. @in ungutäffiger Eingriff würbe
es bleiben, follte bie ritterliche Prüfung nur barauf fid) er=

ftreden, ob bas uorgefdiriebene Verfahren beobadjtet, ob ber

Slbfdjtuß bes Stfforbes gefe^mäßig unb of>ne betrug erfolgt

jfei. Sarauf befd}ränft bie Wremer Sebitoerorbnung 3
) §§. 181.

ff., bie 3lttenburgifd)e unb bie ©otf)aifd)e ^rogeßorbnung
(a. a. £>.) bie gerichtliche Prüfung unb barauf wünfdjte ber

vierte Seutfdje §onbcfötog 4
) biefelbe bef<$rftnft gu fet;en.

©inern Slfforbe inbeffen, melier bem gern ei nfamen 3ns
tereffe aller ©täubiger wiberftreitet, barf bas ©erid)t ver=

binbtiebe Äroft gegen Stile nid)t gugefteljen. Sttan wenbet
ein

5
): „es fei für ben 3tid)ter nicht mögtid), gu beftnben,

ob bem Sntereffe ber ©laubiger biefer Stfforb entfpredje ober

nid»:, ob für fie überhaupt ein Stfforb vortf)eit£)after fei

ober bie SBertfjeitung ber SJtaffe; bas fei boppett fd>wierig,

ba meift bie Slftivmaffe nod) nidjt völlig realifirt worben,
über eingelne activa ober passiva ©treit ober 3weifel beftet;e,

ber Stusfatl fdjwebenber *progeffe, ber Stusgang von ^rtfen,

bie ©trömung ber 3eit, ber gufünftige ©rwerb u. f. w.
nid)t überfef)en werben fönne." ©d)wiertg mag freilief) bie

Prüfung oft fein, unmöglich ift eine SBürbigung ber in

33etrad)t fommenben thatfädjltcfjen unb redjtlicfjen SSerbättniffe

fo wenig für ben üftidjter als für bie -üJiebrgatjl ber fon=

fentirenben ©laubiger. Unb ob allemal bas richtige Gsrgebniß

vorausgefefjen wirb, barauf fann bas entfdjeibenbe ©eroid;t

nid;t gelegt werben. Söefenttid) ift, ba§ man bie ©laubiger

nidjt bem fctjwanfenben ©pielball non Majoritäten preiä=

giebt, bajs ber 9JJinberljeit ©efjör unb ©dju£ be§ 9iid)ter§

nid)t nerfagt wirb. S'iidjt immer ift e§ ©igenfinn ober @igen=

nuij, weld)er ifjren 2Biberfprud) lautruft
; auf gutem ©runbe,

auf befferer ©infidjt fann berfelbe berufen; bie 2Jlinberf)eit

mu§ ben 9tid)ter anrufen tonnen, ü)ren ©treit mit ber

SReijrfjeit gu entfd)eiben. 3war mag berfelbe SSergleicfj ben

©inen nortl)eilf;aft erfcfjeinen, weil biefer beö ®elbe§ fdjnetler

bebarf, jener norgieljt, eä bequemer gu empfangen, — unb ben

Stnberen nad)tljeilig, weil iEjnen bamit gebient ift, it>re gorbe=

rungen, wenn aud) gunäd)ft ol»ne Söertt), fo bod) für bie

3ufunft in »oller §öt)e aufred)t gu erhalten. ©old;e inbiüi=

1) SItttagefcanb @. 1582.

2) tbenba @. 1591, 1592.

3) 2)tc Sremer ©ebttoerorbuung oüerbinge, »nett ber Stfforb nur
als 3 roatl 98 ftunbung wirft; £>enffcf)rift @. 37.

4) SSerein^elt audj Dr. Somjje; ttergf. S3err)anblungen be6 fettsten

Seutfdjen 3uriftcntQgt8 I. ©. 114.

5) ©üterborf, über einige in ber ^rartS Ijeröorgetretene Mängel
bc8 ^reu^iicljcii SoufurStterfatjrcn«, Berlin 1860 ®. 13 ff.; aJiafoWcr,
©tubien jur Äonfuraorbnnng, Berlin 1861 <&. 72, 73.

buette 9?üdfid)ten auf bie eingelnen ©laubiger aber ^at ber
9iid)ter f'eineäwegä gu net;men; er fjat nur baö allgemeine,

für aße ©täubiger gleite Sntereffe in§ Stuge gu faffen. Unb
für biefeä ift nid)t bto§ bie Sage beä ^onfurfeä, fonbern aud)
baö SSert)atten beä ©emeinfdmtbnerä majggebenb. ®ic burd)
ben Stfforb gebotene 9Kögtid)feit, fetjuett unb erfc^öpfenb alle

©dnilbüerfiältmffe gu löfen, barf bem ©emeinfdmtbner nicfjt

ati todenber Stnreig erfd;einen, feinen Sebrängniffen burd)

3al»lung3einftelfung ein @nbe gu mad)en; ber Stfforb fott ein

2Beg bleiben gur Stbwidetung be§ ^onfurfeä, nidjt ber ^on=
fürs ein SOiittet fein, um einen Stfforb gu gewinnen x

). @inem
©dmlbncr, ber betrügtid^en Sanferutt gemad)t, ber fid) tobit
erfd)winbelt ober teic|tfertig gewirtl)fd)aftet tjat, wo mögtid)
im SMnblicf auf einen Stfforb, ober einem ©djulbner, ber
burd) fein $erl)attcn wät)rcnb beö ^onfuröoerfat)renä ober
bei 3uftanbebriugung bes Stfforbeä jeben Stnfprud) auf 3Ser=

trauen eingebüßt t>at, einem, bergeftatt Unwürbigen Vertrauen
gu fd)enfen, wie es jeber StfTorb erforbert, barf 9tiemanb ge=

gwungen werben, pibet ber 9?id)ter, bafe biefer Stfforb ober
ber Stfforb biefeö ©djulbners nad) irgenb einer ©eite bas
altgemeine Sntereffe ber ©läubiger »erleben würbe, fo barf
er il)m red)ttid)e SBirffamfeit nid)t nerleil)en.

Saraus ergiebt fid) ein weiteres ^oftutat, bas erftc

ergängenb. ©d)on ber 33erfud) unb Stbfd)tu§ eines Stfforbes

mu^ non bem ©efe^ für ungutäffig erftärt werben,
wenn bie altgemeinen Umftänbe fo liegen, bajs ber fad)gemäBe
Stbfd)tu^ ober bie gerichtliche Seftätigung eines jeben Stf=

forbes oon oornl)erein auSgefd)loffen erfdieint. ®urd) un=
fruchtbare 93erfu<|e barf bas ^onfursoerfaljren nicf)t ner=

fd)leppt, bie 33efriebiguug ber ©täubiger nid)t t)ingef) alten unb
gefd)mätert werben.

Sie gefe|tid)e geftfteltung ber Unguläffigfeit unb bie freie

rid)terlid)e Prüfung eines Stfforbes finb bie beiben notfjwenj

bigen ©arantiecn, mit benen bas ©efefe ben 3wangSafforb
umgeben muß. 2öo man jene »ermißt ober bie rid)tertid)c

Prüfung befdjränft fiel)t, tjat bie ©efe^gebung es für nöttng
gefunben, entweber bem Slfforbe einen anberen ©eljatt, ge;

ringere Sßirfung unb fd)wäd)eren Seftanb gu gewähren,
bann freitid) aud) ben fabrläffigen unb betrügtid)en 35anfe=

ruttirer gum SXfforbe gugutaffen, — wie eben bie Wremer SDebit=

nerorbnung —, ober aber, bei ooflem ©ef)alt unb Seftanb,
bas 3uftanbefommen eines Stfforbes gu erfdjweren unb bie

gätle ber gefe£lid)en Ungutäffigfeit gu erweitern, — wie bas
öfterreid)ifd)e unb bas bänifdje ©efc^ es tt)un. SBeber bas
©ine nod) bas Stnbere fann guträgtid) erfcf)einen.

S3ietmef)r mu§ ber Entwurf bie t)orftef)enb erörterten

©runbfä^e ber ^reu§ifd)en ^onfursorbnung im Sßefentlidjen

aboptiren. ©ie f)aben in fd)weren 3eiten fid) in ber sßraris

nad) allfeitigem 3eugni§ wortrepd) bewährt unb t)aben bie

Uebercinftimmung fowof)t mit bem gemeinrechtlichen 3wangs=
erlaß für fid), als mit bem ^onforbat bes frangöfifd)en 3led)ts,

bas ifjnen gum SJJufter gebient f;at, wie auch mit ber @efefc=

gebung Belgiens, §ottanbs, ©paniens, ©nglanbs unb anbercr

größerer ©taaten.

©teid)wol)I fann mau fid) nid)t ber ©rfenntniß »er:

fd)tießen, baß ben gegen bie ^reufjifdje ^onfurSorbnung cr=

tjobenen Vorwürfen ein gewiffcs Maß ber 23ered)tigung bei-

wot)nt, — nad) einer anberen Eichtling. 3n bem ©trebeu,

bie 3Saf)rf)eit gu pflegen, unter bem ©inbruef ber klagen über

mißbräud)tid)e Slfforbe, unb verleitet t>or altem burd) bas
33orbitb ber frangöftfd)en ©efe^gebung fyat ber $reußifd)c

Stfforb fich in einen 3ufa£ mißlicher £)ffigial= unb gormatjuftig

nerftrid't.

^ad» §. 193. ber ^)reußifd)en ^onfurSorbuung, wie

nad) art. 526. bes Code de commerce unb art. 515. bes

1) $reufjifd)e ©eridjtSjeitung 1859 43., 1860 9cv. 13. 31.;
»iiterboef a. a. D. ©. 4 ff.
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gatt. @ef.
x
) foll ber 3tid)ter nid)t blos ba§ Sntereffe ber

©laubiger, fonbcrn aud) bas Sntereffe „ber öf f entlicrjen

Crbnung" prüfen, unb es foll biefe ritterliche «Prüfung

non 2lmt Steegen eintreten, unabhängig von ben 3tfeftim=

mungen, ben (Srftärungett unb Anträgen ber beteiligten.

Sclbft wenn fein ©laubiger gegen ben Slfforb geftünmt unb

gegen bie Veftättguttg (Sinfprud) erhoben Ijat, foll bennod)

bus ©ertc^t bie Vcftätigung oerfagen, wenn bas eine ober

anbere Sntereffe if)m benad)tf)eiligt erfetjeint. SaS fubjeftioe

ganeffen bes «Ritters |at feine Sdjranfen. 3e ftrenger

ber 3^ic^ter feine Pflicht auffaßt, befto roemger roirb er fiel)

bei ben Erklärungen bes Sdmlbners unb ber ©laubiger be=

ruhigen, er roirb ben Verroalter anroeifeu, biefe unb jene

•ibatfadje an bas £id)t ju bringen, er felbft roirb jum

Vertfieibiger unb Stnftäger, rote §um ©utad)ter fid) berufen

füllen. 2^atfacb,en, roeldje ben ©laubigem befannt ober un=

erheblich finb, erfdieinen if)m bebenflid) unb non ©eroidjt.

Sie Seil) eiligten, ©laubiger unb ©emeinfdjulbner, roiffen

nid)t, auf reelle Umftänbe fie if;re 2lngriffS= unb Sert^eU

bigungSmittel rieten ober befd)ränfen foüen; fie finb nidjt

im Stanbe, ben SluSfall ber @ntfd)eibung oorhergufehen unb

finb ebenfo rat£)loS in ber 2tnfed)tung eines ihnen ungünfiigen

Urteils, benn oor bem groeiten 9tid)ter roieberf)olt biefelbe

Unterfudmng ftdj uon Beuern, Solcoe ©ffigialjuftig erf»eifcht

ber Slfforb feineSroegS; er täfet fie oielmefjr nid)t gu. Sie=

jenigen ©laubiger, roeld)e fid) ber Sefdjtufcfaffung «no ber

Verhanblung über ben äfforb enthalten, finb füglich nietjt

anbers gu befjanbeln, als ob fie ben Vefd)luf3 ber ftimmen«

ben ©laubiger anerfennen. SaS erfennen felbft jene oben

ermähnten ©efefcgebungen an, bie fonft bem Vergleiche 3roangS;

roirfung uerfagen.

Sie gerichtliche Prüfung bes 2lfforbeö barf ben 3roed

bes Schubes ber roiberfpred)enben Minorität nid)t über=

» freiten, fegt alfo ooraus, baf? ©laubiger, unb fei es auch

nur einer, gegen ben Vergteid) geftimmt laben, ober ber

Veftätigung roiberfpred)en. Ser 9tid)ter foll nur auf ben

(Streit fid) gegenüberftefjenber ^arteien über bas gleite 3n=

tereffe 2tt(er entfdjeiben, unb bei biefer ©ntfd)etbung fann er

nur bann cor roillfürltdjen Mißgriffen beroahrt bleiben, wenn

er feine Prüfung auf bie oor ü)m geführte Verhanblung

ber Parteien befdjränft; ber 3ftd)terfprud) muß in ben ©rengen

ber non biefen gefteQten Anträge oerbleiben. — Schon bes£)alb

aber fann guin 2lnberen bas fog. Sntereffe ber öffentlichen

£rbnung nid)t ©egenftanb ber Prüfung fein, ob ber 2lfforb

gu beftätigen ober gu oerroerfen ift. Sie ©laubiger finb mdjt

Mens unb nidjt berufen, über bie SEBürbigfeit bes ©emein=

fdmlbners unb bas öffentliche 2Bol»t gu machen. 3h*e 2tn=

träge entfpringen ihren 3tite*effen. 2luä) an fid) ift bie

£ineingiefntng bes öffentlichen SntereffeS fehlerhaft. Glicht

einmal bie ©rengen biefeS VegriffS finb flar. 3u eng ift bie

iluffaifung, roeldje oorausfe^t, baß ftrafbare §anblungen be=

gangen feien; gu roeit biejenige, roetdje ben 2tu§brucf iben=

tipjirt mit ben allgemeinen 2>ntereffen be§ Staats, ber bür=

gerlichen ©efeöfchaft unb ber Sittlid)feit
2
). Man hat barum

oorgefchlagen, mieber jurüdgugehen auf ba§ 9flerfmal be§

code: inconduite, unlauteres Verhalten beS ©emeinfchulb=

ners
:;

). Snbefc ein ftrafmürbiges ober tabelnSraerthes 23er=

1) 2)er franjöfxjc^en ©efe^gebung finb gefolgt: ba« aSefgifc^e goß.

©ef. (art. 517), ba« ©panif^e (1159) unb bo« ^oüänbif^e §. ©. S3.

(847). 'Hui) tai gemeine 9??d)t erfennt bie unumfe^ränfte ridjterlidje

©ewolt an, — ©c^weüpe §. 20.; gud)S @. 93; 2ßoIff o. a. D.,

Jßogner, ©eri^taoerfaffung in Surfjeffen (4. Stuft.) §§. 653. 663.; oevgt.

jebo$ Seuffert, arc^io 5öb. 11. 9*r. 320., Sb. 22. 5Rr. 195. (O. H.

@. Sarm^obt), 33b. 1. Sttr. 150. (O. 2ri6. Stuttgart), S3b. 17. 5Rr. 195.

(O. 31. ©. ?übed). ®e«gt. ba« engtifdje 3iecf)t (Stntagebanb ©. 1613, 1614.).

2) (grf. be« freufj. Dbertrtbunat« com 10. 3ufi 1858 (©trtet-

^orfi «rcfjio 8b. 30. ®. 182).

3) ©üterboef a. a. C. 6. 12 ff.; 2)t a t o ro e r a. a. D. @. 72, 73.

halten beö ®emetnf$ulbners nor unb nach bet Äonfurseröff5

nung ift pat non ber größten ©rhebtichfeit, boch mdjt für

bie Veftätigung bes 2tfforbeS unmittelbar entfd)eibenb. ©nt=

meber madjt es fd)on ben 2lbfd)lufe eines SmangSnergleichs

uon ©efefees roegen unguläffig, ober es fommt für bie 33e=

ftätigung rcie oben ermähnt, nur fofern in 33etrad)t, als es

bas Vertrauen unb bas Sntereffe ber ©laubiger berührt.

3m Uebrigeu möge man ben ©emeinfdmtbner ftrafen, nid)t

aber bie ©läubiger. ®er Slfforb gel;ört bem ^rioatred)tSs

gebiet an. Sft ber Vergleich orbnungsmäfrg abgefchloffcn,

unb finb bie ©läubiger einftimmig ber 2lnfid)t ober entfd)ei=

bet auf ben Sßiberfprud) ©ingelner ber 9^id)ter, bafe bie

Veenbiguug biefeS ^onfurfes burd) biefen Vergleich bem ge=

meinfameu Sntereffe Itter beffer entfpred)e, als eine Vertliei=

lung ber 3Raffe, fo bürfen bie ©läubiger nid)t gefd)äbigt

werben burd) anberroett hergenommene 9?üdftd)ten. ®as fog.

öffentliche Sntereffe ober ber allgemeine ^rebit leibet bann

nid)t burd) älbfd)lu§ unb Vefiätigung biefeS 3mang§nergleichs,

fonbern burc^ ben ausgebrochenen ^onfurs, burd) bie 3al)=

lungSeinfiettung bes Sdiroinblers ober metteid)t burd) bas

Verhalten einzelner ©läubiger, welche bie leichtfertigen Unter=

nehmungen beS ©ememfd)ulbners unb feine Verlegenheiten

oerantaft ober ausgenu|t haben.

Siefe boppelte ©fftpatpftig ift e§, weld)e jene klagen

über eine Serormunbung unb Venad)tl)eitigung ber ©läu=

biger burd) ben 9iid)ter heroorruft. tlnb ber 9iid)ter hi";

mteber roirb geroiffermafeen beoormunbet burch bas ©efe|.

Sie «preuMche ^onfurSorbnung ftettt im §. 193. 3?r. 2. unb

SRr. 4 a. unb b. für einzelne ptte ^räfumtionen auf, ba|

ein Slfforb bas Sntereffe ber ©läubiger ober ber öffentlichen

Drbnung befd^äbige. So roid)tig bie einzelnen gälte unb fo

' forgfältiger Veadjtung beS 9iid)terS fie roerth finb, fo mipd)

finb allgemein aufgeftellte gefe|lid)e ^räfumtionen. ©benfo

unhaltbar erfetjeint bie ©eneralifirung ber jpreu^ifd)en ^on=

fursorbnung in §. 189. 5Rr. 3.: roeil bie 2Bieberholung eines

Slfforboerfahrens oft mifjbräud)lid) erfolgt ift, erflärt fie

eine SBieberljolung allgemein für oerboten. Sas ift gormal^

juftig. Ser ßage bes einzelnen Calles mu§ freie Sßürbigung

roiberfal;ren.

Snbem ber (Sntrourf fold)es Ueberma^ gefe|licher unb

richterlicher gürforge §u oermeiben fucht, glaubt er ein neues

Clement einführen gu müffen. Sie ©infehränfung ftaatlidtjer

prforge bebingt, ba§ bie Selbftthätigfeit ber ©läubiger oer*

ftärft roerbe. Sem Streben, bie Selbftoerroaltung unb Selbfc

beftimmung ber ©läubiger gu erroeitern, h at freilid) fd)on

ber (Sntrourf gegenüber ber ^5reu§ifd)en ^onfursorbnung er=

höhte Rechnung getragen. Sin Stelle bes införmatorifd)en

VerroaltungsrathS f)at er ben begifioen ©läubigerausfd)u§

gefegt unb beffen gunftionen erheblich nergrö^ert. Um ihm

aber nod) frifd)eres Sebeu einjup^en unb bem Drgan ber

©läubiger entfdjeibenben ©inftu| gerabe ba ju geroähren, roo

bie ©läubiger oorjugSroeife intereffirt unb als hanöetn^c

Sheile erfcheinen, roia ber (Sutrourf ben 2lfforboorfd)Iag bes

Sd)ttlbners in allen gälten einer Vorprüfung l;auptfäch=

lid) bes ©läubigerausfchuffes unterroerfen. Sie Vebeutung

berfelben unb ihr Vortheil roirb bei ben einzelnen Veftim=

mungen heroortreten. Ser Vorthett fpringt in bie Stugen,

bafe biefe neue §anbl)abe, ihre 9?ed)te roal)rguuehmen , ben

©läubigern einen nun auSreidjenben Sd)u£ gegen Ver=

fd)leppung ber Sadje unb lleberoortheilung fichern, unb ben

Magen über Eingriff in ihre Sftedjte bie Spi^c abbredjen

bürfte.

Stus biefen ©runbjügen ergiebt fid), roic bie cinset-

nen Momente eines 3roangsoergleid)S gtt bel»anbeln fein

möd)ten

:

2tftenfliide ja ben 33nb,anb(ungen be§ Beutfc^en 9teid}3tage8 1874. 193
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§.160.

*ßr. ß. £>. §§. 181., 185., 197.

I SDie 3eit.

SDer 3eitpunft, von welchem ab ber »orfdhlag unb 216=

fcf)luß eines AfforbeS julöffig erfd^eint, befttmmt fid) burdf)

zweierlei ERüdEfic^ten. ©inerfeits bebarf ber Afforb ber ge^

f)örigen ©runblage; burdb, (Srmittelung unb ©idherung ber
bem ©emetnfchulbner gehörigen ^eftftettung ber einem Ab*
fonberungsanfprudhe unterroorfenen , foroie Abfonberung ber
fremben ©egenftänbe, bürde) Snoentur unb »ilanj muß eine

Ueberftcfjt ber Äontomaffe unb eine »eurtheilung ber »er*
gleichSoorfcbtäge ermöglicht fein, unb gleichermaßen bebingt
eine auSreidjenbc, auf fixerer ©runblage beruhenbe S^eil»

nähme ber ©laubiger ben Ablauf einer geroiffen $rift feit

Veröffentlichung bes HonfurSverfatirenS unb eine vorherige
Anmelbung unb Prüfung ber ßonfttrsforberungen. SDarum
barf ein Afforb vor bem allgemeinen ^rüfungStermtn, roie

bas gemeine unb bas engtifdhe 9te$t (s. 28.) es geftatten,

nicht gugelaffen roerben. AnbererfeitS foU, um ben Abfcljtuß
eineö AfforbeS §u ermöglichen ober §u förbern, bis baf»n,
baß folcfjer gefä)toffen roerben fönnte, bie »erfilberung ber
3Äaffc in ber Siegel ausgefegt bleiben (©ntrourf §§. 121.,
125.)

; biefe aber barf über ben Prüfungstermin hinaus
gefe£lid)en Auffdfjub ntdit erleiben. SDer ©ntronrf fließt
fid) baher ber »orfdhrtft bes §. 181. ber Preußifdjen ßon=
fursorbnung an, meldte barin mit bem franjöftfdjen 9M)t
(Code 519., $aU. @ef. 507.), roie mit ben ©efefeen Belgiens
(512.), Spaniens (1147—1150.), £ollanbs (836.), £)efter=
retdjs (§. 207.) unb ©änemarfs (§. 103.) übereinftimmt.

»on biefem Anfangstermine ab bleibt es bem @emetn=
fd)ulbner vorbehalten, ben nach Sage ber ©acfje geeigneten
3eitpunft ausjuroäi;len. SDaS ©treben, fid) bas Vermögen
möglicbjt intaft §u ermatten, unb bas »erlangen ber ©läu=
biger nad) balbiger »efriebigung roirb biefe roie jenen be*
ftimmen, ben Abfd)tuß beS AfforbeS roo möglid) auf ben friU
heften 3eitpunft ju verlegen, häufig jebod) roerben bie Um=
ftänbe einen fpäteren 3eitpunft erforberlid) mad)en. SDa in
einem fpäteren ©tabium bas ßonfursverfahren, insbefonbere

-bie »erroertfmng ber SKaffe, aud) eine feftgefefcte Abfchtags=
Verkeilung nach Maßgabe beS §. 148., burcf) ben »orfdhlag
eines 3roangSvergleidf)S in feiner SBeife foll aufgehalten roer=

ben, fo rechtfertigt es ftc£) nicht, bie Einleitung beS 93ergleic^§t)er=

fahrens nach Art ber Wremer SMttoerorbnung (§. 239.)
ober bes SDänifd)en ©efefees (§. 102.) an bie 3uftimmung
einer Sftehrgahl ber ©laubiger §u fnüpfen.

%lu.x bie ©dhlußvertheilung fchneibet naturgemäß jeben
Afforboerfudj ab. ©ie fann man jroar fd)on nach geltenbem
3tedht als ben (Snbtermin anfehen, aber bie beftejjenben

©efefce laffen, mit Ausnahme beS ©änifchen (§. 102.), eine
ausbrüdlictje »efiimmung vermiffen. @s taud)en 3roeifel auf,
von mann bie ©dhlußvertheilung als eingetreten unb ben
Afforb ausfd)ließenb erachtet roerben foK. SDie gemeinrechtliche

Praxis präflubirt ben Afforb oft fdhon mit eingetretener ^edhts=
fraft bes loCofationsurtheils *) ; bie Preußtfdje @erid)ts=
praris oft mit Ablauf ber $rift Sur Erbringung ber ©ins
roenbungen gegen ben ©d)lußoertheilungsplan; bas 5Dänifehe

©efefe fagt: „bis bie fd^ließlidhe Ausfchüttung ftattgefunben
Ihat". 9^ach ben 33orfdhlägen beS ©ntrourfs (§§. 149., 138.)
roirb ber Augenblicf entfdijeibenb fein müffen, mit bem baS
©eridht bie oom »erroalter, besiehentlidh mit 3uftimmung
bes ©läubigerausfchuffes, beantragte Vornahme ber ©cfilufc
verthcilung genehmigt h^t.

II. $ie Vergleich fdhließenben Zfytilt

finb ber ©emeinfchulbner unb bie Stontursgläubiger.

1) g ud)i ©. 89.

©er (Sntrourf, welcher ben Afforb nicht als ejccptioneffe

2ßohlthat für ben ©chulbner, fonbem als eine allgemeine,
regelrechte Art ber 33eenbigung bes ÄonfurSoerfahrens auffaßt,
roelcher in ihm bie t>erglei(f)Sroeife ^eftftettung ber fonft
burch Serfilberung unb Sertheilung p erjielenben 33efrie=
bigungsquote erblicft, fann ben Afforb auf beftimmte klaffen
oon ©emeinfchulbnern nicht befchränfen. 2Bo bie ©efe^gebung
bas ^attimentoerfahren überhaupt auf ßaufleute bcf|ränft,
nimmt es allerbings nicht SBunber, baß nur ßaufleute einen
Afforb fchließen fönnen '). Aber bie öefterreidhifdhe $on=
fursorbnung (§§. 156. ff., 207. ff.) unb bas SDänifche @e=
fe^ (§. 100.) laffen gleichfalls ben 3roangsuergteich nur für
faufmännifche ©chulbner p, unb bie 33abifctje ^rojeßorbnung
erfennt in ©anten oon Jiichthanbelsleuten nur eine 3roangS=
ftunbung an (§§. 710., 712.). 33on einem 9?achftang ift aud)
bie «ßreußifche ^onfursorbnung nicht frei, fofem im gemeinen
ßonfurfe bas Afforboerfahren ber Siegel nach bie Slquibation
ber 3JJaffe nid)t aufhalten foE (§. 337., »ergl. jebocf» Abf. 2.
unb für ben faufmännifchen tonfurS §. 157. Abf. 1. unb 2.,

§. 144.). SDer @ntrourf oermag fetnerlei gcfe^Uche Untcr=
fdjeibung jroifd;en faufmännifd)em unb gemeinem ^onfurfe
anjuerfennen; an oerfdhiebenen ©teilen ift bas erörtert, audh
hier fann nicht baoon abgegangen roerben. Alle ©eiten unb
Sortheile, roeldje ber Afforb barbietet, finb roie auf bie

©dmlbenregutirung eines Kaufmanns ebenfo anroenbbar auf
bie eines anbeten ©eroerbtreibenben unb, roenngteid) nic§t in
jebem einzelnen $a\t von gleicher £ragroeite, im allgemeinen
auf bie ©djulboerhättniffe aud) oon Privatleuten. Söie

Englifdje bankraptcy act
, roeldfje fonft ünterfdhiebe für fauf=

männifche unb nicht faufmännifdje ©dhulbner auffteßt, erftrecft

ben Vergleich unterfdhiebslos auf alle.

2öas bie jroeite $rage betrifft, roeldhe ©läubiger in
ben Sereidh bes 3roangsoergleid)S ju gief)en finb, fo fann
nach bem ©nftem bes ©ntrourfs ein 3roeifel barüber nid^t

auffommen, baß bie 3Jlaffegtäubiger unb bie AbfonberungS^
gläubiger unb jroar ledere, foroeit beren gorberungen burd)
bas §npothefen=, ^fanb-, ober fonftige Abfonberungsr^t
gebedt roerben, außerhalb beS 3roangSoergleid)s bleiben

müffen, baß fie roeber berechtigt finb, an bem Abfdfjtuffc

Sheil su nehmen, nodh ben SBirfungen beffelben unterliegen.

SDer Afforb hat es nur mit ber Sefeitigung ber ÄonfurS=
oerhältniffe ju thun, erftredt fidf) alfo nur auf bie ßonfurs=
gläubiger. 3u biefen aber gehören an fidh auch bie nach

§. 54. 9ir. 1. — 7. bevorrechtigten ©läubiger. 9*ach
gemeinem Stecht roill man jroar bie abfolut privilegirten

©läubiger von bem 3roangsnachlaß unberührt laffen, in Söe=

treff ber mit einem privkegiutn exigendi auSgeftatteten ©läu=
biger inbeß ift bieS ftreitig

2
). SDie privilegirten ©läubiger,

roeld)e fraft ihres $orjugSred)tS ihre volle »efriebigung er-

halten müffen, bevor bie nachftehenben ©täubiger irgenb

etroas befommen bürfen, roürben fic| fchroerlidh baju verftehen,

von ihren Anfprüdien ben geringften Sf>eit aufzugeben, um
irgenb roeld)e SöefriebigungSmaffe für bie Anberen freijulaffen

;

fie h^u burd) 33efd)luß ber nachgefefcten ©läubiger ju

nötl)igen, ' roürbe eine offenbare Ungerechtigfeit enthalten.

SDie Wremer SDebitverorbnung giebt ihnen baljer ein inbivis

buellcs SBiberfpruchSredht (§. 179. §§. 161. 162.); fie foßen

jeboch baffelbe nicht geltenb mad)en bürfen, roenn ihnen ber

Afforb voüftänbigc »efriebigung jufidhert (§. 180.). SDiefe

Seftimmung führt thatfächtief) bahin, baß bie SBoraugSgläu*

biger entroeber befriebigt roerben ober aus bem »erfahren
unter »orbehalt ihrer vollen 9?ed;te jurüeftreten 3

). SDer tfj»at=

fächliche Ausgang ift ein llmroeg ; man gelangt einfacher unb

1) cf. Sirey XII. 2. 339.

2) 1. 58. §. 1. D. mand. 17. 1. (Paulus), 1. 10. pr. D. de pact. 2. 14.

(ülpian). SSergl. <S cf) !u
e p p e §.21.; o. SBü^er §.38. @. 105, §.39.

@. 107 «Rote 4; ©üntfjer @. 15, 16; %uä)S @. 87.

3) 2>fnf[d)vi)t a. a. D. ©. 22.
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bem «Re^täftonb entfpredjenb bahtn, wenn man bte Vorzugs;

gläubiger oon 9ied)tSwegen an bem Stbfd)luß unb ben SBir*

hingen bes Stfforbes ni^t beteiligt. Eies beftimmt bte

*Preußifd)e ßonfurSorbnung (§§. 185. 197.); foweit eine

Sorberung beoorjugt ift, muß fie ootlftänbig benötigt werben.

2)as ©leid)e gilt nad) gransöfifd)em Stedjt
1

); wenn es in

ber $rarjs bes 9tf)einifd)en Stents beftritten ift
2
), fo liegt

ber ©runb baoon nur in einer mangelhaften Steboftion beS

Code, art. 520., biefelbe ift burd) bas gaüimentsgefe|,

art. 508v Hör gefteüt. 2lnbererfeitS liegt auf ber £anb,

baß bie prioilegirten ©laubiger nid)t bürfen baburd) ge*

färbet werben, baß bas aud) ju ihren ©unften fd)webenbe

ßonfurSoerfahren in golge Vefd)IuffeS ber anberen ©laubiger

aufgehoben wirb. 3n ^üdfidjt barauf gewährt bie $reu=

jjiföe ßonfurSorbnung (§. 201.) wegen biefer, ben Sfötrfungen

beS StfforbeS entzogenen ^orberungen trofebem bie ©rtfution

gegen ben ©emeinfdiutbner, foweit bie gorberungen in bem

ßonfurfe als richtig feftgeftellt worben finb. Sie Vorfdjrtft

ift o^ne 3weifel geregt unb not^wenbig; ber ®emeinfd)ulb=

ner würbe fonft jiterft für bie Vefriebigung ber oorred)tlofen

©täubiger, bie fofort mit 3wangSoolIftredung r-orgeljen

fonnten, ©orge tragen; bas Vorredjt würbe fid) burd) ben

SIfforb in einen 9iad)tf)eit oerroanbeln. Sie Vorfcfjrift ift

aber nidjt auSreidjenb; mit 9ied)t wirb baran erinnert, baß

trofc ber VoUftredbarfeit, ohne baß bie Vorjugsgläubiger

faumfetig ju fein brausen, oor ihrer Vefriebtgung bte freu

gegebene SHaffe oer^hrt unb eine neue 3ahlungsunfäl)igfett

eingetreten fein Eönne 3
) ; ber <3d)u£ ber VorrechtSaJäubiger

wirb um fo geringer, je mehr ber 2Ifforb burd) Verpfädung

ober 3urüdbehaltung einzelner 9Kaffeftüde für bie ©id>erf)eit

ber 2lfforbgläubiger forgt; er ift ungenügenb aud) infoferu,

als bis sur Aufhebung bes Verfahrens nid)t immer bie

Vorjugsgläubiger bie rolle geftfteüung ihrer ^orberungen

werben erlangt fcaben fönnen. $er Entwurf ergänzt baher

ihren <3<$u| burd) bie Veftimmung bes §. 176. Stbf. 2. ©o

tann ü)r 2IuSfd)tuß oon bem 2l«orb nur pm anfertigen Vor-

theil gereid)en.

§§. 161., 168.

$r. R. £). §• 181. »bf. 3., §. 186. «Rt. 3., §. 200.

IIL Sn^olt bes «Berglens.

25ie Wremer SDebitoerorbnung beginnt bie Vorfdjriften

über Slfforb mit bem §. 171.:

„®er Segriff bes Korbes ift nid)t auf ben ©rtaß

eines Shells ber gorberungen befd)ränft, fonbem

umfaßt jeben Vertrag bes Falliten mit feinen ©läu=

bigern über beren Vefriebigung, fofern baburd) bie

Veenbigung beS 25ebitoerfat)renS herbeigeführt wer=

ben fotl."

35er Entwurf fönnte biefen <5a$, wäre er nid)t bogma=

tifcher Statur, abopttren. 25er 3nt)ott bes Vergleichs betrifft

bie §öhe unb bie 3trt unb SBeife ber Vefriebigung ber ©täu=

biger §ur Vefettigung bes eingetretenen ßonfurfes ;
©djulbner

unb ©täubiger Dergleichen fid) über ©rtebigung bes ßonfurS=

anfprud)S. ©in theilweifer Nachlaß an ben ^orberungen

wirb bie 3teget bitben. @s fann freitid) aud), wenngteid) es

thatfäd)tid) in fettenfter 2luSnaf)me eintreten wirb, bie Volk

Zahlung oerfprocfien unb eine bloße ©tunbung ober £er*

minatjohtung bewilligt; es fann bie Vefriebigung ber ©läu=

biger aud) burd) äne außergerichtliche fiiquibation ber 3Jlaffe,

mit ober ohne 3ujiehung oon Vertretern ber ©täubiger, ober

in anberer Söeife bewirft werben foEen
l
).

®as ©rforberniß aber, welches ber Entwurf unwanbeu

bar für ben Snhatt eines feben 3wangsoergleid)S auffteüt

(§. 168.), ift unbebingte ©leid)l)eU für alle oon ihm be»

troffenen ©läubiger. ®er Slfforb barf ber Majorität nid)t

anbere fechte gewähren, als ber Minorität, ben ftimmenben

©läubigern nicht anbere als ben ausbteibenben, ben befannten

nicht anbere als ben unbefannten, — nid)t höh^e ^ßrojent;

fä^e, nid)t beffere Vebingungen, nid)t größere Sicherheit ')•

@ine ungleiche Veftimmung ber fechte ift nur mit ausbrüd=

lieber Einwilligung ber jurüdgefe^ten ©läubiger jutäffig.

@S foü nid)t gerabe verlangt werben, baß biefe (giuwiaigung

tebiglid) in ber gerid)tl
;

.d)en Vergteid)Soerhanblung aus*

gefprod)en werbe, bie 3urüdgefe|ten mögen ihre 3uftimmung

auch in einer befonberen oorjutegenben ©rftärung gültig

abgeben, ebenfo wie ein über bie wor§ugSweife Vel)anblung

ber ©inen getroffenes S'iebenabfommen burch ausbrüdtichc

3uftimmung ber Slnberen in ber gerichtlichen Verlianbluug

genehmigt werben mag, — fold)e 9fiebeitabfommen btlben

einen Sheil bes gerid)ttid)en Vergleichs. SebeS fonftige Gebern

abfommen aber, buref) welches einzelnen ©läubigern non

bem ©emeinfchulbner ober einem ©ritten ein befonberer

Vergleich abweid)enb oon bem Snhalt bes Slfforbes geboten

wirb, ift nicht §u butben. @s fe|t ben Stfforb ber Verwer=

fung (§. 173. 9ir. 1.) unb" ber Anfechtung (§. 182.), bie

Kontrahenten ber Veftrafung aus (§§. 211. 213.). SaS

3ftebenabfommen barf aber, fetbft wenn bas ©trafgefe|

außer 2tnwenbung bleiben müßte, auch nicht einmal §wifcf)en

ben Kontrahenten rechtliche SBirffamfeit beanfpruchen. 5Rach

gemeinem Stecht wirb bies oon St)eorie unb $raris überall

fchon fe|t als eine Konfeguenj aus ber 3wangSnatur bes

Stfforbes gettenb gemacht 3
), ©s erfcheint ieboch rathfam,

etwaigen 3weifetn burch eine ausbrüdttche Vor^ift gu begeg=

nen unb baburd) bas Vegeljren folctjer ^ebenoerfprechen ju

erftiden. 25ie Vremer SDebitoeroifbnung (§§. 189—191.),

bas Vraunfchweigifche ©efe|, betreffenb bie Vanferotte oom

22. ©egember 1870 §. 5., bie £5efterreid)ifd)e Konfursorbnung

(§ 222. 2lbf. 2 §. 226.), bas ©änifd)e ©efefe (§. 115.)

unb bas ©panifd)e JpanbelSgefefebud) (2lrt. 1151.) treffen

barüber befonbere Veftimmungen. S)as ^räjubig bes tefe=

teren, baß ber ©täubiger aller feiner 2lnfprüd)e an bie 3Raffe

oerluftig fein fotte, geht über bas gebotene 3iet hinaus.

©er Snhatt beS Vergleichs fann gwar zur fd)lteßltchen

geftfteaung erft in ber gerid)ttid)en Vergleid)Soert)anblung

gelangen. 9Rüßte aber bas Stfforboerfahren auf bloßen,

unbestimmten Antrag beS ©chulbners eintreten, fo würbe es

ihm leicht fein, ber Verfitberung ber Sftaffe unb bem %oxU

gang beS VertheitungSoerfahrenS fruchttofen ©infjatt juthun;

jebenfatls würbe ben ©läubigern bie unentbel)rlid)e Vorlage,

um ihre ©ntfd)tießung oorforglid) faffen gu fönnen, u*.tb bem

Verfahren bie fixere ©runblage entzogen werben; bie 3lu=

wenbung eines Kontuma§ialpräiubi§eS gegen bie ausbteibenben

1) au$ naä) bem ^oßänbif^en ©• SB. 838. 841. utib bem

S)amfd)en Scnfut8ge|etä §. Hl- ®te Defterteic^tfd>e Sonfut«orbnung

§§ 209. '212. nimmt mit biejenigen gotbetungen au8, melctje wegen tt)tee

58ortange8 „jut sollen Setidjtigung gelangen" mürben; im übrigen

oergl. §. 222.

2) ©rimm u. »rotier, 5«r. 3. au 8rt. 520; f.
bagegen Par-

desbus, No. 1235; oergl. aud) ©tempf, I- ®- 36 utlb ll -
©• 1 '

4 -

3) ©mlt^tift ©. 2i.

1) S)urd) biefe roette 2lnmenbbarfeit bes 3roang«oergtetd)« unb bie

freie (Seftaltung be8 Äonfur8»erfa^reu8 erübrigt fid) ein befonberes gendjt*

üd)eS Stqutbatton80erfab,ren aufjer^alb be8 gonfurfe«, rote foldje« 5-

in englanb unter ber Sejeicrmimg liquidation by arrangement (bankr.

act. s. 125), früher unter bem tarnen arrangement under the superin-

tendence and the control of the court, eingeführt ift. SJergt. ainla^e»

banb ©. 1613, 1614, 1617.

2) erfenntnifs be8 ^reufjifdjen Dber*inbunal8 oom 21. gebrunr

1865 ((Sntfd). 33b. 53. ©.308, ©trietb, or jt, 2lrd)io Sb. 57. ©.229);

(Srfenntnifj be8 9teid)8 « Dberb]anbel8gerid)t8 oom 14. Sßooember 1871

((äntfcb,. S3b 4. ©. 21). Äilt ^
3) »Pfeifer, braftifd)e 2tu8füf)rungenic. 33b. 3. ©.24ff.; ©eunert,

SStätter für 5Red)t8anroenbung 93b. 1. ©. 173, S3b. 3. ©. 9 ff.; 8b. 7.

© 233; ©djwetiüe, §. 20. ©- 42, §.23. ©. 46; ©armen, SWonot»

jebrift 8b. 6. @. 159 unb 2öürttembergifd)e8 ärdjiö 8b. 3. ©. 234;

©euffert, «rd)iö 8b. 22. 9lr. 282, 8b. 24. 9h. 182. unb 183.

193"
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©laubiger würbe fid) nidjt rechtfertigen laffen. @s waren
bies in ber Tratte fühlbar geworbene 3Jiißftänbe, benen erft

bte ^ooefle pr sj3reußifd)en ^onfursorbnung abpfeifen gefugt
hat. Ser 3tfforbantrag muß einen beftimmt formulirten SB er*
gleidjsoorfdjlag enthalten, insbefonbere aud) angeben, ob
unb in weld)er Söeife für bte Erfüllung bes Vergleidjs ©tdjer*
f;eit geboten wirb. Ser Entwurf betrachtet fonad) (§. 161.)
ben VergletchSüorfdjlag als bie Vertragsofferte, über welche
bte weitere Verfjaublung unb bie 2lbftimmung erfolgen foll.

häufig wirb 9tealfidjert)ett burd) $fanb ober £t)po =

t£)ef uerfprodjen werben, SieS wirb um fo efjer ber galt
fein, als ber Entwurf bem beftätigten Vergleiche bie Straft
einer gerichtlichen ^rjpothef nidjt beilegt (uergl. §. 180).
Sie bebungene Sicherheit muß allen 2lfforbgläubigern gleich
mäßig p ftatten kommen; ber ©runbfa£ ber ©teidjbered):
ttgung oerbietet es, bie Sicherheit auf bie bekannten ober
bte bis pm 2lfforbfd)luß feftgeftettten ^orberungen p be*
fchranfen. Saburdj entfielt atterbings ber 9M)tl)eit, baß bie

einzelnen ^erfonen unb bie ©ummen, für wetdje bie ©td)er=
heit haften foll, nid)t im Voraus p beftimmen finb, unb es
ent)tet)t bie grage, von wem unb in weiter Söeife bas ^fanb=
ftücf oerroalirt unb »erwerbet, wie ber Erlös nertheilt ober
unter weld;en Utnftänben bas $fanb bem ©dmlbner prücf=
gegeben werben foll, in welcher 2Irt unb für wen bte @in=
tragung ber mit einem ©rttnbftüd beftellten Sicherheit p
erwtrfen, oon wem bie §npotf)ef :c. einppf)en, in einer ©u^
haftation p uertreten, ober bte Söfdmng berfelben p be=
willigen ift, ob unb welche £autelen, insbefonbere ob ein 2luf=
gebot ber Serif) eilung bes Erlöfes ober ber Söfdpngsbemittigung
üorhergehen foll, u. f. w.? Sie *)3reußifd)e ßonfurSorbnung
Jucht biefe fragen gefe^ltd) p regeln, befchränft aber bie
Siegelung auf Smmobiliaroerpfänbungen; unb bie betreffs
biefer getroffenen Vorfd)riften (§. 200.) führen eine große
2lmtsthättgfeit bes Verwalters wie bes ®onfurSgertd)ts unb
ein umftänblidjes Verfahren herbei. Eine erfd)öpfenbe unb
ptreffenbe Regelung fann bei bem üerfdjtebenen ©tanbe ber
©runbbud)S= unb ©ubl)aftattonSgefe|gebuttg nid)t gegeben
werben. Sie Siegelung ift auch nicft ©adje bes -©efefees
fonbern gehört p bem Snfjalte ber Dertragsmäßigeit %e\U
fe|ungen; unb foffte in einzelnen (Mieten bas ffanb*,
©runbbucb> ober ©ubl)afiationSred)t fo befchaffen fein, baß
uertragsmäßige geftfe|ungen wirffam nicht getroffen werben
tonnten, fo müßte es ber SanbeSgefefegebung überlaffen blei;

ben, 2lbl)ülfe p Raffen. 3n bem Vereich ber £onfurs=
orbnung liegt foldje Aufgabe nid)t.

§. 162.

^r. St. £). §. 189.

IV. Sie $ätle gefe|lid)er Unjutäffigf ett eines
3mangsuergleichs

müffen fid) auf fotdje allgemeine Umftänbe befd)ränf"en, welche
ohne 3tüdfid)t auf ben fonfreten Snljalt bes Vergteid)Suor=
Imlages, beffen Annahme ober Veftättgung unbebtngt aus*
ffließen.

1. 9Jiit einem flüd)t|igen ®emetnfd)ulbner fann nicht
altorbirt werben. Sie *Jkeußifd)e 3ubifatur nimmt fogar nad;
ber Raffung bes §. 189. ber freußifdjen ^onfursorbnung an,
baß bie Unpläffigfeit burch fpätere, wenngleich freiwillige

3iüdfel)r beö ©djutbners nicht aufgehoben werbe J
). Sie

Unpläffigfeit bahnt auSpbehnen, würbe inbeß bie Sntereffen
ber ©laubiger behäbigen; bie 3Jiögltd)feit eines 2lfforbeS ift

es tuelmcljr, weldje ben flüchtigen ^ribar meift bewegt, prücc=
pfeifen, unb weld»e nid)t feiten uorenthalteneS Vermögen ber
^affe pführt; biefe Umftänbe gerabc haben ben Slfforb ge=

1) (ärfenntni^ be« Dber-Sributtatä üom 16. 3uli 1859 ((gntfdü
m.il. ©.458, (Stricte orft, %xd)\t> S9b. 33. (S. 340). i

fd)ichtlid) entwidelt. «Dian fann aud) nidjt fagen, baß ein
©dptbner, ber unter bem erftett Srud bes eingebrochenen
UnglüdS fid) auf flüd)tigen $ttß gcfe|t hat, abfotut jebeS Ver=
trauen nerwirft habe. Unburdjfüljrbar unb unptäfftg er-.

fd)eint ber 2lfforb nur, f o lange ber ©cmeinfd)ulbner flüditig

tft (uergl. ©panifd)eS §. ©. V. 1148. 9ir. 3., £)efter=

reichifdje ^onf. Drbn. §. 208. c, Sänifd)es ^. ©. §. 101. b).

Sflan wirb {jinpfefcen müffen: wenn unb fo lange er bie
aibleiftung bes SffenbarungSeibes weigert (oergl. £)efterreid)i=

fd;e Äonf. Drbn. §. 208. f.). D^nc Sur-entar unb Vilans
unb beren etbliche Vefräftigttng (Entwurf §§. 114. 115.)
entgeht ber 2lfforbüorfd)lag fid) jeber Veurtheitung

;
pbem

erregt bie Steigerung bes @ibes Verbad)t. 2luberweite ^eni=
tenj bes ©emeinfdjulbners (Sänifd)eS St. ©. §. 101. c.) ftel)t

nid)t auf gleicher ©rufe.

2. Sie Verurteilung bes ©emeinfdplbners wegen be =

trügltchen Vanferutts läßt benfelben jebes Vertrauens
unwürbig erfcheinen; fein ©läubiger barf genötigt werben,
fich mit tl)m fernerhin einplaffen; im Sntereffe ber ©itt=
lichfeit unb bes öffentlichen ^rebits muß gegen ihn bie ganje
©trenge bes ©efe^es in 2lnwenbung fommen; biefen f)öf>exm

^üeffichten gegenüber würbe fclbft ber Umftanb, baß ber
Slfforb für bie ©läubiger oortJjetlhaft fein fönnte, bie 3u=
laffung beffelben nid)t rechtfertigen. Sie gleichen Erwägun-
gen greifen pofe, wenn aud) eine Verurteilung nod) nidjt

erfolgt, aber fd)on bas §auptoerfal)ren eröffnet (©trafpro=
Seßorbnung §§. 167. ff., 174. 229. 226.), ober wenn bie

SBteberaufnahme eines Verfahrens pm 9Jad)tl)eile bes %w
geflagten oerorbnet worben ift (ebenba §§. 323. 332.).
Surd) bie ©röffnung ober Söteberaufnahme bes §auptoer=
fahrens erfd)eint ber ©emeinfd)ulbner p fefjr betaftet, als
baß, wie bas ^ranpfifd)e ^attimentsgefe^ art. 510. es ge=

ftattet, bem 2lfforboorfd)lage irgenb eine Serücfftchtigung p
£l)eil werben bürfte. (Srft mit ber rechtskräftigen §rei=

fpreehung ift ber ©dmlbner entlaftet. Slnbers rerl)ält es

fid) mit bem einfachen Vanferutt, ber nur nadjläfftges ober
leid)tfertiges §anbeln pm ©egenftanb hat. Von ben gäHen
beffelben berührt noch am unmittelbarften ber %o&, baß ber
©eineinfdmlbner es oerfäumt hat, £>anbelsbüd)er orbnungs=
mäßig p führen, fo baß aus ihnen eine Ueberjtdjt bes
VermögenSftanbes nid)t p gewinnen ift ((Entwurf §. 210.
9?r. 2.). Siefen %aK hebt bas Sänifd)e unb bas £)efter=

reid)ifd)e ©efefe befonbers heroor (§. 101. f. bej. §. 208. e.).

Sie Verfäumniß macht es inbeß nid)t unmöglich, btn Ver*
mögensftanb burd) anbere bittet »ößig p erforfd)en. 3)ian
wirb in biefem wie in febem anbeten $alle einfachen Vanfe=
rutts bie $rage ber 3uläffigfeit eines 2lfforbes beffer ber
eigenen Veurth eilung ber ©läubiger unb bem pflidjtmäßigen

©rmeffen bes ©erid)ts überlaffen. 9?ur wo eine gerid)tlid;e

Prüfung nid)t eintritt, muß bie ©efe|gebung p einem atl=

gemeinen Verbote 3uflud)t nehmen. 3n biefem ©inne ift

bie Vorfdjrift bes Code art. 521. burd) bas ^rangöfifc^c
gatumentsgefefc art. 511. abgeänbert. Ser 3ufafc ber
^reußifd)en ^onfursorbnung §. 189. 9tr. 2. a. @., nad)
welcher ber dichter bie SCeußerung ber ©taatsanwaltfd)aft
über bie in ber eingeleiteten Unterfudpug wegen einfachen
Vanferutts ermittelten 2hatumftänbe einholen unb ben ©läu=
bigern oor ber Vefd)lußfaffung mittheiten fott, erfdjeint bei

bem Verläffeu ber ©ffigialmajime nid)t angemeffen.

§§. 163. 164.

^r. St. £). §. 189. 9tr. 3.

V. Vorprüfung bes Vergteid)Suorfd)lageS.

Ser ©ntwurf führt bie Vorprüfung nad) pei 9iid)tun=

gen ein.

9?ad) ber erften fefct fte ber Entwurf (§. 163.) an bie

©teile eines gefc(3ltdjen Verbots be§ 3lfforbes ba, wo bie
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fonfrete 9iatur eines bem fefetcisen entgegcnfteljenbcn Ve=

beüfens eine befonbere, bie jeweilige Sage bcr ©adje berüd=

fidjtigenbe (Sntfdjeibung »erlangt. @5 ift bie grage, ob in

bemfclben ilonfurfe baS 2lf'forboerfa£;ren nur einmal, ober ob

bei einer Grfolgloftgfett bie 2Bieb er Jolling beffelben ju=

täffig fein fott *)? 2>aS ^ranjöfifdje gattimentsgefefc art. 524.

gemattet fogar in bem wegen Refutation eines betätigten

£onforbats wieber aufgenommenen Falliment ben Slbfdjlujs

eines neuen fömforbati 2
). Sagegen erflärt bie £>efterrei=

djifcfje ßonfursorbnung, §. 208. bv jebe Söieberljolung attge=

mein für unäuläffig unb bie Siooette jur sßreußifdjen (§. 189.

9?r. 3.) $at bie Unjuläffigfeit auf bieptte prä§ifirt : „wenn

in bemfelben Sonfurfe bereite ein 3lfforboerfal)ren eröffnet

gewefen unb burd) St&tetjnung ber ©laubiger ober burdj ©r*

fetmtniß ober baburdj beenbigt worben ift, bafj ber ©e=

meinfdjulbner nadj öffentlicher Vefanntmadjung bes 2lfforb=

termins feinen Slntrag jurüdgejogen fjat." — Safj bei ge*

ridjtiicfjer Verwerfung bes einen 2lfforbs einem neuen Stfforbe

nidjt bie ©inrebe redjtsfräftiger (Sntfdjeibung entgegengeftettt

werben fönnte, unterliegt wobl feinem Vebenfen; nod) rot-

niger ift ein recfjtlidjer ©runb für bie Unguläffigfeit einer

2Biebert)olung erfinblidj, wenn ber 2lfforboorfdjtag trau ben

©laubigem abgelehnt ober oon bem ©emeinfcfmlbner gurüd;

gebogen worben mar. ®er 3nf)alt bes erften 3lfforb=

oorfdjlages fann oon bem fpäteren nadj ber §öfje ber

sßrojentfäle, ber SCrt ifjrer 3afjlung, itjrer ©idjerftellung

unb in fonftiger Vejiefjung erljeblidj abwetdjen; bie je|ige

Sage bes ^onfurSoerfaljrenS unb ber ^onfursmaffe fann

gegen bie frühere fidj mefentlidj oeränbert fjaben; bie Veur=

tljeilung ber fidj gleidj gebliebenen Verfjältniffe fann eine

anbere unb richtigere geworben, bie frühere -jJMjrsaljl ber

©läubiger burdj hinzutritt anberer ju einer geringen 9Jiinber=

Zafjl geraorben fein
3
). SBeil ber bamalige Slfforboorfdjlag

ben bamatigen Verfjältniffen ober ben 2lnfdjauungen ber ba=

maligen 2Kajorität nidjt entfprodjen, nunmefjr gefe|lid) jeben

neuen ober bie fe|ige Vorbringung bes alten 2lfforbeS gu

oerbieten, Ijiejje baS Einb mit bem Vabe auSfdjütten. %xü-

lief), wirft mau ein
4
j, liegt bie 2Kögltdjfeit na|e, bafj t£;at=

fadjlidj bie ©laubiger burd) 3utaffung wteberljolter 2lfforb=

uerfudje mürbe gemadjt raerben fönnen, baß ber Verwalter,

in beffen §anb bie Verwerfung ber 9)taffe liegt, fid) beftim=

men laffen mödjte, fie ausgufe|en, bis ber neue Verfudj fidj

entfdjieben. ®iefe tfjatfädjlidjen ©rwägungen redjtfertigen

inbeffen nidjt ein allgemeines gefe|lidjes Verbot. Sßoijl aber

erforbern fie eine tfjatfädjlidje Prüfung bes einzelnen ^alleä.

2 er ©ntrourf geftattet nadj Sage be§ ^atteö eine 3urüd=

raeifung beö S3ergleidjäoorfdjlagä unb bamit beö 23ergleicb^§=

oerfalirens burd) bas ©eridjt. (SSergl. ®ämfdje§ ©ef. §. 101.

e. f. g.). S)aö ©eridjt foll aud) fjier nidjt oon SlmtSraegen

über bie 2lngelegenfjeiten ber ©laubiger oerfügen ; eö fott bie

ßntfdjeibung fällen, ob bem SSergleidjäoorfdjlage ober einem

biefem entgegenfteljenben Stntrage auf 3urüdroeifung beffelben

nachzugeben fei. SßiH ber (Sntrourf nidjt oon bem ^rinjip

ber 6elbftbeftimmung ber ©laubiger abraeidjen, fo fann er

bem etroa beftellten Stuöfdjuffe berfelben bie (Stellung beä

älntrageö nic^t entjieljen. Um aber bie 2Bal;rnel;mung fo;

raoljl beö allfeitigen Sntereffeö ber ©laubiger, aud) berer,

raeldje tfjatfädjlich ben beftefjenbeu 2luäfdju§ nidjt geraäljlt

baben, alö beö Sntereffeä bes ©emeinfdjulbnerä in möglidjfter

SBeife ju fiebern, uerlangt ber ©ntraurf ben übereinftim=

1) pr bie erflere Uternotioe: 9J{ofower, Stubicn @. 57 ff.;

Sföttjer in ber tpreufjifcfjen ©erid)t§äcttung 1861 ©. 39; ©üterBoct,
flRcmgel @. 16; für bie« (entere: (Stfenntnifj beä 06er«2;rt6mial8 tiom

12. Sunt unb 12. 3utt 1860 (@ntfd). S5b. 44. @. 263
ff. unb @triet*

^orft Ir^io 33b. 37. @. 345).

2) Renouard IL p. 109, 110.

3) Sßcrflt- ^ortmann in @ruc^ot'8 Beiträgen Sb. 2. @. 283—293.
4) flotower @. 59, 63; SfommiffionSbetidjt be« ^ßreufjifdjen 31 b»

georbn eten^ auf e« über bie Wotu-Ke ©. 13. 14.

menben Antrag jugleicb beä ^onfuräoerraalterö, beffen Stel-

lung unb ©adtfenntnijs eine meb,r al§ begutadjtenbe 5)lit=

rairfung erforbert
1

); ift ein ©läubigerauöfdjit§ nidjt beftelit,

fo l;at ber Antrag felbftoerftänblidj oon bem SSerroalter allein

auszugeben.

ginbet eine 3urüdraeifung bes 33orfdjlageö nidjt ftatt,

fo fott nadj ber anberen Ridjtung attgemein eine 33or;

orüfung beffelben bun$ ben ©läubigerauäfdjufj eintreten

(§. 164.). 25er 2luäfdjufs fann jraar bem 2ßitlen ber ein^

gelnen ©laubiger nidjt oorgreifen; über bie Stnnaljme bes

proponirten 23ergteidjS ju entfdjeiben, ift nidjt ©adje ber all*

gemeinen SSerraaltung, fonbern inbioibueller ©ntfdjlief^ung.

Söoljt aber empfiehlt es fidj, ba§ raenn bie ©laubiger gu itjrer

Vertretung fieb ein befonberes £)rgan beftellt fjaben, biefes

bie Slnneljmbarfeit bes SergleidjSoorfdjlageS begutadjtenb

prüfe. S)em nidjt bejaljenben SluSfprudj ift bie redjtlidje 2ßir=

fung beizulegen, ba§ er einen 2Biberfprudj bes ©emeinfdjulb=

nerS gegen bie fortfdjreitenbe 93er|ilberung ber SJcaffe (@ntro.

§§. 121. Rr. 1., 125.) entfräftet. SSorzugSraeife inbe^ fällt

ber tfjatfädjlidje @influ| ins ©eraidjt, ben bie Vorprüfung

in allen pllen üben rairb. ©ie rairb bas geeignetfte Littel

bilben, bie für bie ©läubiger unentbehrliche 3nformatton ju

befdjaffen, ben geeignetften Sßeg, bie VergleidjSbebingungen

bem ©tanb ber ©adje entfpredjenb mit bem ©emeinfdjulb=

ner §u reguliren, unb rairb bem einzelnen, namentlidj ent=

fernteu ©läubiger für feine ©ntfdjlieBung, bem ©djulbner

für ben ©rfolg feines Vorfdjlags ben fidjerften Slnfjalt bieten.

§§. 165.—167.

$r. Ä. £). §§. 183., 184.

VI. Vorbereitung bes Ibfdjluffes.

©er VergteidjSoorfdjlag ift raie jebes ben ©ang bes

^onfursoerfabrens beftimmenbe ©efudj bei bem ©eridjt ein*

preidjen. ©efdjieljt bie ©mreidjung oor ber 2lbljaltung ober

bem ©djluffe bes ^rüfungSterminS, fo ift es ©adje bes ©e=

meinfdjulbners, bie ^onftatirung beffen p beantragen, um
ben (Eintritt bes burd) §. 121. 9ir. 1. oorgefeljenen ^alleS

au^er 3meifel ju fteflen. £)b bie Vorprüfung bes Vor?

fdjlagS burdj ben Vermalter in ©emäfjljeit bes §. 163. unb

burd) ben ©läubigerausfdjufj in ©emäfjljeit beS §. 163. unb

bes §. 164. oor ber (Sinreidjung an bas ©eridjt feitenS beS

©emeinfdjulbners betrieben ober nadj ber Gsinreidmng feitens

bes ©eridjts oeranla^t rairb, ift gleichgültig unb rairb ben

Umfiänben entfpredjenb §u erfolgen fjaben. SCudj ift bem

©läubtgerausfdjuffe unb bem Vermalter ber 2Beg ber Ver=

ftänbigung unter fidj unb mit bem ©emeinfdjulbner (oergl.

§. 92.) anfjeimgeftellt.

Sie Vefdjlujsfaffung ber ©läubiger über ben aus biefer

Vorprüfung Ijeroorgegangenen VergleidjSoorfdjlag fott in einem

geridjtlidjen Sermine erfolgen. 3Der ©ntraurf eradjtet einen

VergleidjStermin mit faft allen ©efe|gebungen für unerlä^lidj.

Rur raas in biefem t>erljanbelt ift, fann bie ©runblage für

bie ridjterlidje Veftätigung unb bie weiteren redjtlidjen folgen

mit ©idjerljeit bilben; was oorfjer gefdjefjen, bient gur Vor=

bereitung bes ©rgebniffeS; nadjträglidje ©rgänjungen unb

3lenberungen finb einflußlos auf baffelbe. ®arum bürfen

nur biejenigen ©rflärungen ber ©läubiger für ben Slbfdjtufj

entfdjeiben, weldje oon iljnen ober für fie gültig in bem
VergleidjStermine abgegeben werben. ®ie baoon abweidjen-

ben Veftimmungen ber Vremer Sebitoerorbnung (§§. 174.,

177.) öffnen bem fogenannten Jlolportiren beS 2lfforboor=

fd)lages %f)üx unb Sljor; irietfadj läßt ber einjelne ©laubiger

fidj außerhalb ber Verfjanblung, fei es burdj Ueberrebung ju

nidjt erwogenem Veitritt gewinnen, fei es gur (Stipulation

1) 5)a8 englifdje ©efe§, s. 28, madjt fogar bie SBirtfatnfeit eine«

ieben 93erg(eidj« oon ber 3uftimnuing be8 trustee ob^ängig.
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kfonberer Vortheile beftimmen. 2lus bemfelben ©runbe
fd)reiben einige ©efefcgebungen (Sädjf. Vanquerouttermanbat
§. IL; «preufc. & ©. §. 183< ^ 3 . Code art. 519.; ^
£>efterr. fl. £>. §. 215.

;
Sänifdjes & ©. §. 103. tt. a.) bas

perfönlidje @rfdjetnen beä ©emeinfdplbners in bem Sermine
als Vorbebingung für bie Verl;anblung cor. SDer ©emein=
fdmlbner wirb fid) aüerbings feiner ^flidjt, 2lusfunft p er*

teilen (§§. 92., 93.) nidjt entstehen bürfen; er wirb and)
im eigenen Sntereffe bem (Srfdjeinen ohne $«0«; fid) nid)t ent=

pf)en wollen. 3u einer gefe£lid)en Vorbebingung für ben
2lbfd)tu& ift baffelbe aber ntdjt p mad)en. SDer Slbfdjlufj

fann auf ©runb bes urfunblid) feftgefteüten Vorfdjlags, nnb
bie Verhanblung über biefen fann burdj einen Vertreter bes
©emetnfdptbners erfolgen. £)ft mag fogar, oon StranffjettS:

unb VerhJnberungSfälten abgefefjen, eine Vertretung bes ©e=
meinfdplbners für ben Stbfd^luß förberttd)er fein, als beffen
perfönltdjes ©rfcljetnen.

Um ber Sad)e fdjleunigen Fortgang p geben, 6efa)ränft
ber Entwurf bie Sabungsfrift auf einen 2)}onat unb geftattet
bem ©eridjt auf übereinftimmenben Antrag bes Verwalters
unb bes ©läubigerausfehuffes ober, wenn foldjer mä)t befteüt
ift, auf ben Antrag bes Verwalters, ben VergleidiStermin mit
bem allgemeinen ^rüfungstermine p oerbinben (§. 167.).
2)urdj biefe Vefugnifj wirb ermöglicht, ein ÄonfurSt>erfa$ren
oon ber Eröffnung in ®emäf$eit ber §§. 126., 128. in
etwa pm Monaten unb im gälte bes §. 102. 2lbf. 2. in
einem Sftonate burdj 2Cfforb p beenbigen. Von biefer Ve=
fugnifj wirb allerbingS mit 9tü<fft<$t auf eine möglidift oolk
gäfjHge Beseitigung ber ©laubiger nur auSnat)tnSweife @e=
braud) gemacht werben bürfen.

3n alten gälten ift für eine ausreidjenbe Vorbereitung
ber ©laubiger p forgen. SDer VergleidjSoorfdjlag unb bie
©rftärung bes ©läubigerausfdpffes finb für fte pr einfielt
auflegen (§. 165.). Sfofjer ber öffentlichen Vefanntmadpng
bes VergteichSterminS, weldje aud) als Sabung bes ©emein=
fdplbnerS gilt, fallen alle ©laubiger, wetdje eine nid)t be-
oorredjtigte gorberung angemelbet |aben, befonbers gelaben
werben, unter 9Jtittf)euung bes Vergtetd)Soorfc()Iags, fowie
unter ber Slngabe, ob ber ©läubigerauSfdjufj benfelben für
annehmbar ober für unannehmbar befunben hat (§. 166.).
35aj3 aufjerbem Snoentar unb Vilang auf ber ©erid)t§fd)rei=
berei pr einftetjt offen liegen, braudjt in ber Sabung md)t
ausbrüdlid; bemerft p werben (^reufj. £). §. 183.).
SDas mitunter geftellte Verlangen 2

), auspgsweife einen Status
anfertigen unb ben ©laubige* pftellen p laffen, würbe eine

foftfpielige ©Treiberei ohne wefentlidjen 9iu£en oerurfadjen;
ber 2luSpg würbe nie oottfiänbig fein unb ben ©laubigem
bie 9Jiül)e eigener Snformationäeinäiehung über einzelne 3tftioa

ober faffioa, über bie ©id)erf»eit oon ^Pfanb, Vürgen u. f. w.
nid;t abnehmen; er ift boppelt entbehrlid) neben ber 3lug=
fünft, bie ber ©luubigerauäfdpjs unb ber Verwalter p er*

tljeilen im ©tanbe unb 2ßiflen§ fein werben.

Um bie ©timmberedjttgung ber ©laubiger oorpbereiten,
bebarf e§ beä fd)on p §. 87. gebauten preugifd)=öfterreichi=

fd)en @rörterung§terminö nadj ben Vorfd)lägen beä Entwurfs
nid)t mehr. 3JJit ber Prüfung jeber ftreitig gebliebenen unb
nicht inpüfehen nad) §. 132. ober §. 135. feftgefteüten ^or=
berung ift über bereu 3ulaffung pm 2Ibfttmmen burd) baä
©eridit bereits entfd)ieben (§. 87. 3lbf. 1.)/ Stech bem
s^rüfungstermin angemelbete gorberungen werben in ber

Siegel noch vox bem Vergleichötermin pr Prüfung gebrad)t

werben fönnen (§. 130.). pr bie geringen Ausnahmen
wirb es bem Siidjter nid)t fdjwer fallen, bie entfd)eibung in

©emäBheit beö §. 87. 2lbf. 2. nod) oor ber Verl;anbtung in

bem Vergleid)§termin p treffen; bie ©efaljr einer ungenügend

1) Rogron p. 527, ©rinim u. Srotdjer 5«r. 3.

2;
(

öefcf)lufe be« cvftcn «ßrcußifdjen ^anbeUtoge« (Striin) VI. 9?r. 3.

ben Vorbereitung unb bemnad) ungünftigen ©ntfd)eibung
wirb bte ©laubiger oon p fpäten Slnmelbungen prüd-
fihreden. 2lnmclbungen im Vergleichstermin felbft brauchen
nicht an* ober aufgenommen werben (§. 127.). @s bleibt
fonad) möglich unb empfehlenswert!;, auf ©runb ber Tabelle
eine Sifte ber ftimmb erechtigten ©laubiger unb ^orberungen
oor bem Verglctchstermin oorpbereiten; fie fann freilich we=
gen ber beregten geftfefeungen erft in bem Sermin abge=
fchloffen werben.

Sn bem Vergleichstermine wirb ber dichter nad) ^eft=
fteaung ber Stimmrechte bie Verhanblung über ben Ver*
geid;soorfd)lag p eröffnen haben; ber ©emeinfd;ulbner hat
ihn p begrünben, ber Verwalter unb ©täubigerausfdpB fid)

gutad)tlid) p äußern. 2)er dichter hat bafür p forgen,
ba& ber Vorfd)lag genau, ooHftänbig unb ben gefefelic^en

Veftimmungen gemäf fei, eine Slbftimmung mit 3a ober
Stein, unb im galt ber Annahme unb Veftätigung eine

Aufhebung bes Verfahrens nad) Vorfdjrift bes ©efe|es er^

mögliche. Sie Vefugnife, burd) 9J?ehrheitSbefchluB bie 2tb=

ftimmung über ben VergleichSoorfchlag bis p einem neuen
Sennin auspfe^en (^reufj. ^. £). §. 184. 2lbf. 3.), ergiebt

fich nach &em Entwurf oon felbft; bem ftänbigen ©laubiger--

ausfchu^ liegt bie ßlarftetlung ber ©ad;e ob unb, falls aus*
nahmsmeife wegen ungenügenber Stufftärung ber Vergteid)

abgelehnt wirb, ift eine Söieberholung bes Vergleid»Süorfd)la=
ges pgelaffen. — @ntl)ält ber Vergleid; mehrere felbftänbige

Stipulationen, fo fann über bie einzelnen Stipulationen ge=

trennt abgeftimmt werben; Jebod) finb bie angenommen ©ti=
pulationen nochmals im ©an§en pr 3lbftimmung p brin=

gen. 2Birb in folcher 2Beife ber Vergleid)Soorfd;lag in ein*

gelnen %l)tilm angenommen, in anberen abgelehnt, fo gilt

ber Vergleid) nur bann als gefdjloffen, wenn ber ©emein=
fd)ulbner unb bie etwa für ihn eingetretenen ©ritten in ben
Söegfalt ber abgelehnten Stipulationen ausbrüdlid) willigen.— SDer wefentlid;e C^gang ber Verhanblung, bte ©ntfdjeü
bungen bes ©ertdjts, eine 2lbänberung bes Vergleid)Soor;

fd)lageS, bie 2lbftimmung ber ©laubiger unb bie Verfünbung
ihres 3tefultats müffen in bas ^rotofott ober eine Stnlage

aufgenommen werben ; ber Unterzeichnung beffelben burd) bie

Beseitigten (Code 522., panj. gaC. ©ef. 509., §oltänb.

§. ©. V. 843. u. f. w.) bebarf es nid)t (oergt. eioitproje^
orbnung §§. 142., 143.).

§. 169.

$r. R. £). §§. 186.—188.

VII. Stbftimmung.

S)as 3led)t pr Stjettnahme an bem Vefd)luffe unb bie

2trt ber Vefd)tu§faffung ift fdjon burd) bie attgemeinen Ve=
ftimmungen ber §§. 86.-89. geregelt unb p benfelben er*

örtert worben.

@s fann fid) nur nod) um 2luSnahmebeftimmungen
hanbeln.

Von einigen Seiten wirb auf eine ©infehränfung bes
Stimmredjts gebrungen. 9flan begehrt insbefonbere :

1. bie ©hefrau unb bie näd)ften Verwanbten bes ©e=
meinfd)ulbners, fowie

2. biejenigen, weld)e erft nad) ber 3al)lungSeinftettung

fid) haben gorberungen cebiren laffen, oon ber Veredjtigung
pm 9ttitftimmen attspfd)lie§en, weil bie Erfahrung lehre,

bafj biefe ^perfonen pm ^achtheit ber übrigen ©laubiger mit
bem ©emeinfchulbner gemeinfchaftlid;e Sad;e mad)en, unb ber

9?ad)roeiS, bajs eine unbegründete gorberung ober unftatthafte
3lbfiubung oorliege, fcfjwer p ergrünben fei

J
).

1) §. 184. be8 (Sntrourf« einer @äd?fifd)eu SonfurSorbnung unb
SHotioe <S. 798; Antrag ber ©tettiner unb SDanjigcr Saufntonnfdioit;

2effe, TOerb ©. 27.
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©em entfpredjenb »ctfagt bas ©panifdje §anbelsgefefc;

buch (1154.) ber ©fjefrau, unb bas ©änifdje ßonfurögefefc

(106.) aud) ben nädjften SSermanbten bas ©timmred)t. gür

bie red)tsbegrünbeten gorberungen berfetben erfdjeint bies

jebod) als 9fed)tSoermeigerung unb boppett hart, wenn man

erwägt, ba§ ber förebit biefer ^erfonen meift ju einer 3cit

in 2lnfprud) genommen ift, als bei Slnberen ber ©emein;

fdmlbner feinen ßrebit mehr fanb. 3ubem tiefte bie 23or=

fduift burd) frühzeitiges SBorfdjteoen dritter fid) leicht um*

gehen. 2Jian mü&te alte 9ied)tsnad)foIgcr ber Hrwanbtcn

rote biefe behanbeln, ohne 9Ki<fftdjt auf ben 3eitpunft ber

behaupteten ©effton *), — unb bas mürbe gewifj gu meit

führen.

©as ©äntfdje ©efe£ erfüllt aud) bas §weite SBegefjren;

es täfet feine Geffion nad) ber 3afjIung8einfteHung ju (§.

106.). 2lüein fdron gu §§. 87., 88. rourbe fjeroorgejjoben,

baf? bie 3af)Iung§einfteEung roeber oert)inbere, bie gorbe;

rungen ganj ober tfjeilroeife abzutreten, nod) bebinge, bafj

bie gorberungen in 3abl unb §öb> unoeränbert bleiben.

@ine ©effton fann ooüfommen reblidf) erfolgen, aus tabel;

tofen unb gemid)ttgen ©rünben. ©er gefe£lid)e 2tusfd)lu{3

ber ßsfftonare mürbe bie gorberungen aujjer SBerfefjr fe^en,

bie oft bebrängten ©laubiger boppelt fcfjäbigen unb ben alt;

gemeinen ßrebtt gefäJjrben.

©affetbc trifft ju, roitC man

3. bie Stellung einer gorberung oerwehren, gretltd),

wenn e§ nod) eine gforberung geblieben ift, bie mehrere

sperfonen §u beftimmten Steilen ober ungeteilt erraorben

haben, fo fönnen biefe nur jufammen für eine ^Jerfon

gelten, unb fie müffen fid) untereinanber über SluSübung

bes Stimmrechts oerftänbigen ($reu|3. $onf. £)rbn. §. 186.

9tr. 1). ©as folgt aus allgemeinen 9ied)tSgrtmbfä|en 2
).

•ftidjt gerechtfertigt aber ift es, mehrere ©laubiger mit ihren

getrennten felbfiänbigen gorberungen für eine $erfon gel;

ten ßt taffen, roeil bie Beträge früher in einer gorberung

Bereinigt roaren. %n biefer Sßeife entfräftet bie £)efterreid)i;

fd)e Äonfursorbnung §. 217. 3Zr. 1. jebe nad) ber 3af)IungS;

einftettung gefdjehene Teilung, unb bie franjöfifche SuriS;

prubenj 3
) fudjt bie firjrenbe Sßirfung an bie Hrtfifatton

ber gorberung ju fnüpfen. ©as eine ift fo wiHfürtid) mie

bas anbere; bie oerfcfjiebenen ©täubiger müffen ebenfo als

Mehrere gelten, mie bei einer Sereinigung mehrerer gorbe=

rungen in einer §anb ber ©laubiger nur als eine ^erfon

jähren fann.

©afj übrigens alle (Sefftonare unb bie Hrroanbten ftets

für ben Slfforb ftimmen werben ober baf?, fofern fie es tfjun,

ber älfforb jum S^adtjt^eit ber übrigen ©laubiger gereichen

mufj, ift feineSmegs anzunehmen, ©en 3Jtif3bräud)en aber,

roelcfje burd) bas Auftreten fotdjer *ßerfonen aöerbings oor;

gefommen finb unb zur SSorforge mahnen, täftt fid) beffer unb

ausreidienb burd) bas 2lnfed)tungSred)t, burd) ©trafbeftim;

mungen unb cor allem burd) bie gerichtliche Prüfung ber

Seftätigung bes Slfforbes begegnen. —
9?ad) ber anberen <5eite mad)t bie eingreifenbe 9Bir=

fung bes 2lfforbeS ofme 3meifel eine ©rroeiterung ber
Stimmenmehrheit nöthig. ©onft ift ein SBefdjluf gül=

tig, menn uon ben im Dermin erfd)ienenen ober nertretenen

fümmbered)tigten ©laubigem bie ^orberungen ber für ben

33efd)lu§ ftimmenben ©laubiger gufammen mehr betragen,

1) @o §. 184. bcS ©ä^fifc^en (SntnmtfS; bie Sonjtger Kaufmann«
jc^aft fjat ben roittfütltc^en 3«troum öon 3 ÜJlonaten tior ber SonfurS»

etöffnung oorgefc^tagen.

2) quia unum debitum est 1. 9. pr. D. de pacti? 2. 14.

3) Renouard IL p. 19; Äommiüionöbert^t ber 33elgifd)eu &am>
mer ju art. 512. be8 ©efe^e«, Ranwet 5Rote 2; bogegen Dalloz:
faillite No. 687.

als bie ber anbersftimmenben ©laubiger; unb nur bei ©leicb>

hett ber (Summen fott bie größere Äopfgahl ber ftimmenben

©laubiger ben 2Iusfd)lag geben (§. 86. Slbf. 2. unb 3.,

§. 89.). gür ben Stfforb finben fid) faft in allen ©efefe*

gebungen jroei 2lbmeid)ungen uor, junäd)ft mirb bas 3u=

fammentreffen einer boppelten Mehrheit, ber ©ummen= unb

ber 93erfonenmel)rl)eit erforbert unb babeiroirb meift ein höhe;

rer 33rud)theit ber ©ummen; ober ber ^Jerfonenmehrheit ober

beiber erforbert, — 93remen (§. 182.) jmei drittel, ©ng=

tanb (bankraptey act s. 16. d. 28.; Joint Stock Comp,

arr. act. s. 2.), ^ranfreid) (Code 519. 522.; gaff. ©ef. 507.),

Greußen (§. 186.) brei Hertel, ©panien (art. 1153.) brei

fünftel ber ©ummen, §ollanb (841.) graeiSDrittel ber ^ßer*

fönen unb brei Viertel ber ©ummen ober brei Giertet ber

^Jcrfonen unb gmei drittel ber ©ummen, Defterreid) (217.)

§roei drittel ber ^Jerfonen unb brei Hertel ber ©ummen,
Scmemarf (108.) brei Hertel ber ©ummen unb groei 5Drit=

tet, falls aber ber 2lfforb nid)t minbeftens 50 ^rojent bie;

tet, brei Hertel ber ^Jerfonen, — unb jroeitenS geflieht

bie 3ählung nid)t bloS nad) ben abgegebenen, fonbern nad)

aHen bered)ttgten ©timmen, alfo aud) ber abraefenben ©läu;

biger, bergeftalt, bas jene S5rud)theile genommen werben

entroeber dou ber ©efammtjahl aller fttmmbered)tigten ®läu;

biger unb gorberungen, rote in granfreid), Belgien unb

§oßanb ^ , ober jroar nur von ber ^3erfonenjahl ber 2tn=

roefenben, aber ron ber ©efammtfumme aller jum ©tim<=

men berechtigten gorberungen , roie nad) bem Code, ber

spreufHfchen unb Öeflerreidjifdjen ßonfursorbnung, bem ©pa=

nifd)en §anbelsgefe^bud) unb bem SDänifd)en ^onfursgefefe.

®as teuere giebt felbft ben beftrittenen ^orberungen für ben

2lfforb ©timmbered)tigung (§. 107.), unb bas ©panifdje jä^It

alte aus ber Hlanj tyxvoxQttjmben ^orberungsbeträge. —
SDer 3roangsoergleid) erforbert ungroeifethaft foroohl ein 3u;

fammentreffen ber ©ummen= mit ber $erfonenmel)rf)ett, als

aud) eine Erhöhung ber abfoluten Majorität. $ür bie

©timmjäf)lung erfd)eint aber bas Sutereffe ber 2lbroefenben

genügenb gewahrt, wenn bei ber ©ummenjahl bie ftimm;

fähigen gorberungen berfelben berüdfid)tigt werben; für bie

^erfonen§ahl oon bem ^rinstp bes §. 89. abjuweid)en, möchte

fd)werlid) gum 9?u|en ber ©ad)e bienen. SDer ©ntwurf »er;

langt baher gur Annahme bes Hrgleidjs, ba^ über bie §älfte

ber in bem Sermin anwefenben ober nertretenen ftimmbered);

tigten ©läubiger bemfetben juftimmt unb ba^ bie ©umme
ihrer ^orberungen wenigftens brei Hertel »on bem ©efammt;

betrage aller ftimmfähigen ^orberungen ausmacht, ©er

©ntwurf weid)t fonad) oon ber ^reufhfd)en ÄonfurSorbnung

nur infofern ab, als bie ©timmberedjtigung nad) erfterem

nod) bis §um 3Sergleid)S;, nad) lefeterem nur bis gum ©rörte;

rungstermin erworben werben fann.

2Birb eine ber erforberlid)en Majoritäten of)ne bie an=

bere erhielt, fo fann man ben Hrfudj ntäjt als oöKig erfolg;

tos betrachten. S)aS ^ranjöfifche «Re^t (Code 522., galt,

©ef. 509., Setg. galt. ©ef. 515.) unb nad) ihm bas §otläu;

bifd)e (842.), freute (187. 188.) Defterreid)ifd)e (218.

219.) unb S)änifche (109.) fdjreiben in biefem gaö bie ein;

matige SBieberljolung ber S3efd)lufefaffung in einem neuen

germin obligatorifcf oor. ©er ©ntwurf (§. 169.) giebt

bem ©emeinfd)ulbner bie 93efugni^, bie Söieberhotung ju oer;

langen, ©er Slntrag unb bie SSerfünbung bes neuen mufj

oor bem ©d)lufe bes H>rgteid)SterminS erfolgen. %üx ben

neuen Semin gelten alle für ben erften erteilten 3Sorfd)rif;

ten; bie Hrfjanbtung ift in alten Steilen gu wieberholen ; bie

früheren ©rftärungen haben an fief) feine SBirfung.

1) Renouard II. p. 15; Ranwet 9,lote2; Holtius: het neder-

i landsche falliten reg. etc. Utrecht 1850. p. 357.
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§§. 170.—174.

$r. K. £>. §§. 190.— 196.

VIII. Veftätigung.

SDcn einteitenb eniratcfelten ©a£, bafj ber angenom=
mene Vergleich, um rechtliche 2Birfung §u haben, von bem
©eridjt beftätigt fein mu£, fteKt ber@ntraurf in §. 170. an
bie ©pifce feiner Vorfchriften. SDer leitenbe ©runbfafe, baf?

bie gerichtliche Veftätigung §um ©chu^e unb nur jum ©chiuje
ber ©laubiger bienen foll, mad)t biefelbe ju einem integriren=

ben S^eit bes SlfforbrerfahrenS. @r erübrigt oor allem bas

f. g. @infprud)s= unb £)ppof tttonsoerf afjren, meines
bem inquifüorifdjen Sfftjialprinsip bes Code de commerce
feinen Urfprung nerbanft. 2)er Code (art. 526.) ermächtigt bas
©eridjt, »on 2ImtSraegen bie Veftätigung bes Konforbats gu

uerfagen pour cause d'inconduite ou de fraude. @ine 3Ser=

le|ung iEjrer 3ntereffen ober ber für bas Verfahren unb ben
2lbfd)tuf3 bes Konforbats gegebenen Vorfchriften müffen unb
fönnen bie ©laubiger im SBege ber Sppofition gettenb machen;
über fotd^e £>ppofttümen rairb in befonberen ^ro^effen nad)

sjkojefsgrunbfä^en entfd)ieben, beuor bas Konfursgertdjt über
bie Veftätigung bes Konforbats erfennt (art, 524.); unb graar

ift bas KonfurSgericfjt als §anbetSgericht §ur (Sntfdjcibung über
bie £)ppofittonen nur bann fompetent, raenn bie Konteftas

tionen ftd) auf 2lfte ober ©efdjäfte grünben, raeldje nad)

affgemeinen Vorfchriften gur Kompetenz ber §anbelägerid)te

gehören, raährenb in allen anberen pllen bie £)ppofitionen

burd) bie 6imlgerid)te abgeurteilt werben (2lrt. 635). SDafc

burd) biefe Stnorbnung bas Verfahren jerriffen unb aufgeljak

ten, bie Prüfung ber Statthaftigkeit bes Vergleichs jum
Radjtljeil ber ©adje gerftüdelt nerfdjiebenen ©erid)t§bef)örben

ober Richterfprüdjen überliefert unb jugleicfj für alle ein;

geengt wirb, mar ein fo fühlbarer Uebelftanb, bafj bereits

bas gransöfifdje, nad) ilmt bas Velgifdje gaffimentsgefefc

(art. 512—515. resp. 516. 517.), foroie bas ©panifche unb
§offänbifd)e £anbelSgefe£budj (1157. — 1159. resp. 845.
bis 847.) unb am twllftänbigften bie ^reufjifdje KonfurS=
orbnung (§§. 191.—193.). bie Redjtfpredjung über bie Ve*
ftätigung bes Vergleichs unb über bie erhobenen ©infprüctje

ber ©täubiger in eine §anb unb ein Urtljeit vereinigt legte.

SDaS Konfursgerid)t foff entfd)eiben über Vernes. 3ugleidj

aber mürbe beffen DfftjialbefugniB erraeitert; es foll aud)

über bie 2ßatjrung ber $örmltchfeiten unb namentlich ber

Sntereffen ber ©läubigerfdjaft befmben. SDa biefes Veftnben
ifjm von SlmtSroegen jufteljt unb obliegt, fo muffte bas
@infprua3§red)t ber ©laubiger als ein nebenher laufenbes

Rechtsmittel fonftruirt werben, unb bod) roieber als ein Red)tS;

mittel ofjne eigentlich projeffualifdjes Verfahren; namentlich
fonnte bas ©eridjt an bas Vorbringen, bie (Srflärungen unb
3ugeftänbniffe ber ©infprudjsparteien nid)t gebunben merben.

2)er ©ntmurf fann biefe ©onberl)eiten befeitigen. 9?adj

allen in 33etrad)t fommenben Richtungen foll bas 5lonfurSs

geridjt über bie Seftätigung bes ror il)m gefc^loffenen 3Ser=

leic^S entfdjeiben. ®ie @ntf(|eibung foll mo möglich unmittek
bar in bem 33ergteid)Stermine erfolgen. ber Regel rairb

es einer 2lusfefmng ber ©ntfdjeibung ober einer grift für
bie ©laubiger jur ©eltenbrnac^ung etraaigen 2öiberfprud)S

(^Preui Ä. £). §. 191.) nid)t bebürfen. Sie Vorbereitung

ror bem 33ergteid)Stermine rairb meift genügen. SDas ©eric^t

foll jeboch für 2lusnaf)mefälle, beifpielsroeife raenn bie 2lrt

bes 3uftanbefommenS bes Vergleichs Vebenfen ober 2öiber=

fprud) erregt, befugt fein, foraol»l jur Verfünbung ber (Snfc

fcheibung als auch jur Verhanbtung über bie Veftätigung einen

befonberen Dermin anjufe^en
;

berfelbe ift bann in bem Vers

gleichstermine -w »erfünben, eine roeitere Vefanntmachung
ift entbehrlich (§. 170. 2tbf. 3.). Unter allen Umftänben
foll ber ©ntfeheibung eine Anhörung ber Vetheiligten vov-

j

angehen. SMefe Slnhörung ift graar nicht eine münbtiche

Verhanblung im ©inne einer ?ProseBt)erhattbIung jur öaupt*
fache (oergl. a«otioe ju §. 66.), immerhin aber bebingt bie
(Sntfdjeibung über bie Veftätigung ober bie Verwerfung eines
3raangs»ergteichs aus ben einteitenb erörterten ©rünben eine
Verhanblung ber Vetheiligten ober Parteien im roeiteren
©inne bes Söorts. Sn ber Verhanblung mu| ber Stntrag
auf Veftätigung ober Verwerfung begrünbet raerben. Sie
Vorfchriften ber Gioilprosefjorbnung finben entfpreä)enbe 3Cn=
raenbung; fie ertetben nur infofern eine SDJobififation, als
hier nicht nothroenbig ein Rechtsftreit oorjuliegen unb nid)t

nothraenbig Parteien fid) gegenüber ju fielen brauchen. Ve=
theiligt als Kontrahent unb raegen ber Vollftrectbarfeit ber
uon bem Vergleich betroffenen ^orberungen ift ftets ber ©e=
meinfdmlbner. Ser Vermalter ift in feiner 9Beife Partei.
@S genügt, bie gutachtliche Anhörung beffelben, raie bes
©täubigerausfehuffes, oorjufchreiben unb gewifferma^en als
Partei gegenüber bem ©emeinfchulbner unb neben ihm gegen
einanber bie ©läubiger ju^utaffen (§. 170. Slbf. 2.). 3n
teuerer §inficht ift es unbebenftidj, feben ©laubiger, welcher
pr 3eit bes Vergleichsabfchtuffes berechtigt war, an bem*
felben Stjeit p nehmen, p bem Slntrag auf Verraerfung
Staffen, felbft wenn er an bem 2tbfd)tuf3 nicht Sheit ge=

nommen h^te ober oon ber Sfyxlnafymt ju Unred)t aus=

gefchloffen war 1
), ©elbft ein folcher ©läubiger, ber für

ben Vergleich geftimmt f)at, wirb bie Verwerfung beantragen
fönnen, jumal wenn feine 3ufttmmung burd) Vetrug, aus
Srrthum u. f. w. erfolgt war 2

). (Sbenforaenig »erbietet

es fid), bafj ein ©läubiger, ber gegen ben Vergleich geftimmt
hat, nunmehr bennoch bie Veftätigung beantragt. 2lber fc^on
bas ^rangöfifche unb Velgifdie ^affimentSgefe^ gehen raeiter.

©ie geftatten bie Dppofition auch Den ©laubigem, raetdje bas
Recht jur ^heilnahme am Konforbat feitbem erworben haben
(art. 512. 516.). ®er Entwurf glaubt fogar hierbei nidjt

ftehen bleiben §u bürfen. 2ßie bie SBirfung bes gefchloffcnen

Vergleichs fid) über ben Kreis ber Stimmberechtigten auf
biejenigen ©läubiger erftreeft, bie ihre gorberung nicht an=
gemelbet ober nicht jur ©timmberechtigung gebracht haben,
fo müffen biefe ©täubiger, wenn fie nur ihre §orberung
bem ©eridjt glaubhaft machen (@ntra. §. 174.; ^roj. £)rbn.

§. 256.), berechtigt fein, über bie Veftätigung ober Verraer=

fung bes Vergleichs ju nerhanbeln.

2)as ©erterjt fann bie Veftätigung auch ohne 2Iutrag

ertheilen. Sie Verwerfung ift es ofne Eintrag ausp=
fprechen befugt, wenn bas vorhergegangene Verfahren ober
ber Vergleich felbft an wefentlidjen Mängeln leibet, ober
wenn einer ber in §. 162. corgefehenen ftätte ber Un=
jutäffigfeit eines 3raangs»ergleid)S nachträglich eingetreten ift

(§. 172.). ©oldje in unjweibeutigen Zfyatfafytn beftetjenbe

Mängel fann unb rnujg bas ©erid)t von Slmtswegen berüd=
ftd)tigen. ©elbft ein ftillfchraeigenber ober ausbrüdlidier

Verzicht ber auftretenben Parteien fann h^r allgemeine

Mängel nicht heilen
3
), raeil bie ©ntfeheibung über ben Kreis

biefer Parteien hinaus ergeht. ®as ©erterjt orbnet entweber
bie ©rgänsung bes ^ehlenben an ober fefct bie Verhanblung
aus ober fpridjt bie Verwerfung aus. inwieweit es in

erfterer §infid)t bie nicht beobachteten Vorfchriften für wefent=

lieh linD bie Verwerfung bebingenb §u erachten hat, mu§ bem
@rmeffen bes ©eric^ts überlaffen bleiben.

SDaf? eine Verraerfung aus anberen fachlichen, bem 2lb=

fchlu^ ober Snhatt bes Vergleichs entnommenen ©rünben
nur inforaeit erfolgen fann, als barauf ein 2lntrag geftettt

unb begrünbet rairb, ift fdjon einleitenb im 3ufammenlmng
barjulegen t>erfud)t raorben. Se* (Sntraurf (§. 173.) erfennt

1) ßrfemttmfj be« ^reuß. D6ev.2vt6itnol8 öom 10. DftoBer 1859
(@ntfd&. 53b. 44. <2>. 276.)

2) Boulay-Paty No. 272.

3) Renouard II. p. 58; f. biegen Dalloz aun. 1822. II. 25.
arrefc du 22. Juin 1820; cf. Pardessus No. J243.
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jroei atigemeine ©rünbe an. Sie Berwerfung foDf gegrünbet

werben tonnen:

1. barauf, baß ber aSergteicE) burd) Begünftiguug eines

©laubiger« ober fonft in unlauterer SBeife ju ©tanbe gc=

bracht ift. SDiefet Berwerfuugsgrunb ift weiter als ber S8e=

griff eines Betruges. 9Iamenttid) bas ©timmfaufen unb

2Iu£faufen eines ©läubigers fann unter biefen ©efid)tspunft

fallen;

2. barauf, baß ber Bcrgleid) bas gemeinfame Sntereffe

affer nidjt beoorredjtigten ©laubiger »erlefct. 9?ad) ber

gaffung unb bem «Sinne bcS ©ntwurfs ift eine Stuwenbung

RefeS ©runbes balnn bcfdjränft, baß ber Bergleid) unb

beffen ertjebung ju einem 3roang§oerglcicf)e bem gleiten,

gemeinfd)afttiä)en Sntcrcffc Alter miberfpredjen roürbe. Sin*

bererfeits ift ber ©runb in ben Momenten, aus weldjen

eine Benadjtl)eiltgung ber ©laubiger ju entnehmen ift, ein

unbefdjränft affgemeiner. SDie einleitenben Bewertungen haben

bereits angebeutet, bafe bie Bcrüdfidjtigung bes gemeinfamen

gnteteffeS nid)t blos eine «Prüfung bes Inhalts bes Afforbes,

eine Bergteid)ung beffelben mit einer Beenbigung bes ßon»

furfes burd) Bereitung unb mit ber fonftigen gegenwärtigen,

wie jufünftigen Sage bes ©emeinfdjulbners in fid) fdjtiefjt,

fonbern aud) bie grage, ob bie Erfüllung bes BergIeid)S ge;

fidjert erfdjeint. 3n biefer §inficfjt fommt aud) bas nor=

herige Bertolten bes ©emeinfdjulbners in Betradjt. ®as

Vertrauen in ifm fann insbefonbere erfd)üttert fein,

„wenn ber ©emeinfdjulbner fdjon früher einmal in

ßonfurs »erfüllen mar unb nidjt überjeugenb bar=

jutfiun vermag, bafj er lebiglid) burd) unoerfcfmlbetes

Ungtüd roieber in biefe Sage geraden ift."

3>ie $reußifd)e ßonfursorbnung greift in §. 193. 3?r. 2.

biefen gall befonberS ^erauä. 2>urd) ben 3ufa| möglidjer

@ntfd)ulbigung oermeibet fic gmar bie £>ärte unb 9Zad)tf)eUe,

meldje für bie ©täubiger roie ben ©djulbner eine unbebingte

Unjuläffigfeit bes Slftorbes
a
) in einer großen 2tnzaljt von

Raffen Ijaben mürbe; aber burd) biefen notfjroenbtgen 3ufa£

t)ört bie Beftimmung auf, legislatorifd) geboten ju fein, fie

wirb zu einer 9ftcd)tSt)ermuthung, mo nid)t ju einem ginger=

Zeig für ben Slidjter
2
_)

tjerabgebrüdt. Dfod) außer biefem

gaffe fjat bie 9ßreußifd)e tonfursorbnung, nadjgebenb ben

befonbers lebhaft geworbenen klagen, ben bispofitioen Bor=

fünften in -Ter. 4. hinzugefügt:

„SefctereS" (eine Benadjtheiligung bes 3ntereffes

ber ©laubiger) „ift in ber -Kegel anzunehmen,
wenn:

a) ber Afforb übermiegenb burd) bie 3uftimmung

fold)er ©laubiger, benen neben bem ®emein=

fd)ulbner nod) anbere ^erfouen foübarifd) mit;

Derpflidjtet finb", (an benen fie fid) alfo erl)olen

fönnen) „gegen bie Stimmen fotdjer ©laubiger,

benen ber ©emeinfdjulbner allein f»aftet, 51t

©taube gekommen ift;

b) roenn bie erforberlid)en Majoritäten an Stimmen
ober Kapital nur burd) bie 2beitnal)me ber im

§. 102. 9k. 3. bezeichneten ^erfonen" (58er=

wanbten beä ®emeinfd)utbner§) „ober fold)cr

©laubiger erreicht morben finb, roetd)e erft feit

ber Eonfuräeröffnung burd) freimiffige 3?ed)t§=

gefd)äfte ©igentb^ümer ber gorberungen geworben

finb, mit benen fie für bie 2lnnal)me beS 2lfforbe§

geftimmt Ijaben."

2lucf) bieö finb fetjr bcmerfen§mertl)e Seifpiele, für

meld)e bie Slufmerffamfeit ber Parteien unb ©erid)te ^at

1) Cepeaeicf)t[rf)c ftonf. Orbn. §. 208 b.; S)äntfcf)e8 tont. ®ef.

§. 101 a.; Ic^terea fügt tcenigflen« ^inju: „unb wenn in bem früheren

Äontuxfe bot ©täu&igern nidjt minbeften« 75 ^ßrojent gejafjlt worben ifl."

2) SSetgf. ÜJiottoe jur Sonfui«nooeI(e B. 21, &ommifftonebend)t
bt« Ibgcotbneten^oufee @. 15—17.

Uftenfiütf« ju ben 33erbont[ung«n bes 3)eutfa^en 9}cid;*tog?« 1874.

oerfd)ärft werben foffen. 2lber e§ finb nur S3eifpiete; man

fönnte fic unter Umftänben ebenfo feljr oon bem ©efid)t§punft

eines unlauteren 3uftanbebringenS be§ 93ergtc'd)ö auffteffen;

man formte ü)uen jebenfaffö nod) anbere gleid)gewid)tige 23eU

fpiele jur Seite fteffen; namenttid) würbe e§ mit 9lürffid)t

auf bie oben gcbad)te 33c()anblung beä einfad)en SBanferutts ')

gered)tfertigt erfd)einen, bie gälte beffelben nad)brüdlid) f)eroor=

äul)eben. Sinb inbefe gefe|lid)e ©jemptififationen überhaupt

fetten jum 5Ru^en, t)äufig jum 9Jad)tl)eil, fo finb fie fjier um

fo entbehrlicher, als gerabe biefe gäde insgefammt ber Stuf*

merffamfeit unb richtigen Seurtfjeilung faum entgehen fönnen.

25ie eseeptioneffe 5Ratur ber beiben a3erwerfung§grünbe

bes §. 173. unb bie ©efabr einer aSerjögerung beS 5ßer=

fahrenö burd) Vorbringen unbeftimmter ober nidjt nadjme;^

barer Behauptungen madien es nothraenbig, einen 2lntrag

nur bann sujulaffen, wenn bie thatfäd)lid)en Behauptungen,

auf weld»c ber 2lntrag geftü^t wirb, bei ©teffung beffelben

glaubhaft gemad)t finb (Gin. ^roj. Orbn. §. 256.). 25a

ju bem 3wecf ber 2lntragfteffer mit Ausnahme ber fd)on

an fid) nidjt anwenbbaren @ibeSgufd)iebung fid) aller tiquiben

Beweismittel bebieren, aud) jnr eibtid)en 33erfid)erung ber

2Baf)rheit feiner Behauptungen pgetaffen werben fann, fo

wirb man in biefer ©arantie für ein fadjgemäfjes Borgehen

eine Verfügung bes ben ©laubigem gewährten SdmfceS

nid)t auffinben fönnen.

2)aß bas ©erid)t barauf hinpmirfen f)at, baf? ungenü*

genbe Angaben ergänzt, bie Beweismittel bezeichnet, alle für

bie geftftetlung bes ©ad)oerhättniffcS ert)ebtid)en ©rflärungen

abgegeben unb bie fad)bientid)en Inträge geftettt werben, über*

haupt bie ©adje erfd)öpfenbe Erörterung finbe, unb baf? bas

©erid)t auf ©runb bes gefammten Snt)alts ber Berfjanblung

unb, falls es eine Beweisaufnahme für erforberlid) gehatten

hat, auf ©runb ihres ©rgebniffcs nad) freier Uebergeugung

ju entfd)eiben l)at, ob bie tl)atfäd)tid)en Stngaben beS 2lntrag;

ftellers für wa|r ober für nid)t wahr p erad)ten feien, —
muß, wenn fd)on für einen (Sitritprojefj ($roj. £)rbn. §§. 123.

126. 445. 249.) um fomehr für bie 3lfforbbeftätigung gelten.

©er Befdjluß muß, ba eine 3ufteffung an äffe von ihm

Betroffenen untt)unlid) ift, in bem Bergleid)S= ober bem be=

fonberen BeftätiguugStermine oerfünbet werben (§. 171.).

3Me Berfünbung giebt für alte Beseitigten ben geeigneten

3eitbeginn jur ©inlegung bes 3^ed)tsmittets. ©te 3uläffig*

feit oon Rechtsmitteln gegen bie @ntfd)eibung be§ ©c^

ridits, mag baffetbe bie Beftätigung ober bie Berwerfung beS

3wangs»ergleid)S auSfpred)en, ift überaß, nad) gemeinem, wie

nad) fransöfifdjem unb preußifd)em 3ied)t anerfannt 2
). SDie

5ßreußifd)e ^onfurSorbnung (§. 195.) gewährt bas 9?edjtS-

mittel ber Appellation unb ber Rid)tigfeitsbefd)werbe. S'iad)

bem ©Aftern bes ©ntwurfs fann nur bie fofortige Befdjwerbe

^la| greifen; es wirb genügen, auf bie Bewertungen ju

§. 66. Be^ug ju nehmen. 2lußer bem ©emeinfd)ulbner

müffen, wie gu bem Slntrage auf Berwerfung, fo aud) ju

ber Befdiwerbe äffe ©läubiger, bie ftimmbered)tigt waren ober

bie ihre gorberung unb alfo ihr Sntereffe glaubhaft mad)en,

Zttgelaffen werben, ein Seber natürlich, foweit er in ber Sage

ift, einen Befd)werbegrunb gettenb zu madjen ; bem Berwalter

ift aud) ikt nur eine gutad)ttid)e ©teffung einzuräumen 3
).

@ine groeimatige, erfd)öpfenbe ©rörterung ber gefammten

©adjlage unb bie 3utaffung einer ©ntfräftung bes beftätigten

3wangSoergteid)S wegen Betrugs ober betrüglid)en BanferuttS

1) Code art. 521., 2)änifd)e« ©efe^ §. 101 d
;
«ntrag btr Stettintr

taufmannfdjaft oom 15. 2)eä?mber 18641. 1. — 8effe in ?öf)r Stntval«

orgon II. Ib63 @. 73; 0. ©tubenraueb, SBerbonbtungen be3 fed)Stcn

2)eutfcf)ett 3uriftentoge6 öd. 1. ©. 42 u. f.
m.

2) o. Saner §. 39. a. ®. @. 109; gud)8 @. 79, 94; ©djmib,

§flnbbuc^ be3 gemeinen S)eutld)en Sicitprojeffe«, IH. £f)eit 1845 ©. 273.

— ßenouard II. p. tt2ff.

3) Boulay-Paty No. 268 für, Renouard II. p. 64 gegen bie

felbflänbige Berufung be8 SSerwotter« nod) ftonjöftjdjem 3Jecbt.
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(§§. 182. 183.) geflattert bie 2luSnaf)me, bie @ntfd)eibung
bes 33efcf)Tt)erbegerid^t§ für unanfechtbar p erklären (§. 174.).
£>as Verfahren würbe unuerantraortlidier aSerfc^teppung aus*
gefegt fein, wenn außer bem Vefd)werbegerid)te nod) gtoci

3nftan§en foCten angerufen werben können.

§§. 175.— 177.

«pr. & £>. §. 199.

IX. Slufhebung bes $ont ursrerf afjrens.

3« berfetben SBetfe wie bie ©djlttfwertheitung pf)t bie

redjtsträftige Veftätigung bes 3wangSt)ergleid)S bie Slufhebung
bes RonkurSuerfahrenS nad» ftd). SDer 2lufhebungsbefd)tufj,

bie Unanfechtbarkeit beffelben unb bie Vetanntmad)ung ber

Slufhebung (§. 175.) rechtfertigen fic£> ebenfo wie p §. 151.

Vor ber Aufhebung finb bie mit ber Veenbigung bes 9Ser=

fatirens im 3ufamment)ang fte^enben Stfte, tnsbefonbere bie

©d)luf?red)nung bes Verwalters, wenn biefe nid)t fd)on mit
bem Vergtetd)Stermine ausnahmsweife rerbtmben worben ift,

p reranlaffeu ;
aud) bie Vornahme ber in bem Söergteicfee

bebungenen <Sid)erungSmaj3regeln gehört batjin. ©ine gefe|*

lidje ©icherungSmafereget fchreibt ber §. 176. ror, p ©unften
ber tiid)t ron bem Vergleich, fonbern r-on ber Stufhebung
bes Äonfurfes betroffenen ©täubiger, es finb bieS bie 2Raffe*

gläubiger unb bie beoorrecfjtigten ßonturSgtäubiger. SDie Ve*
friebigung ober ©id)erfteHung ber Sedieren ift p §. 160. am
<5d)tuj3 begrünbet worben; foweit betwrredjtigte gorberungen
weber feftgefiettt nod) glaubhaft gemad)t finb, geben fie p
einer Verüctftchtigung nid)t Slnlaf}. Sftaffegtäubiger können
nie an ben ©emeinfehutbner rermiefen werben; ihre Stnfprüdje

finb meift burd) eine £anbtung beä ßonkurSnernmtterS, unb
pm heften ber Ronfurömaffe , immer erft wäfjrenb unb
pm 3wede beö ^onfurSoerfahrenS entftanben; barum finb

r-or ber freigäbe ber ^ontursmaffe aus berfelben nicht blos

bie anerkannten 3Jtaffefd)utben p berichtigen, fonbern auch

bie beftrittenen ficfjer p ftelten, ot>ne bafj man ben ©läu*
btgern eine ©taubhaftmadiung wirb auferlegen bürfen (rergl.

^r. Ä. £). §. 199.). SDa§ hingegen bie Erfüllung bes «Ber*

gleid)S nicht einen £tieit bes Konkursverfahrens bitbet unb
Bas Verfahren nicht erft nad) gefd)ehener Erfüllung bes Ver*

gleichs aufgehoben werben barf, ift fd)on Eingangs bei Ve*
fpredjung ber Vrcmer Sebitoerorbnung bargelegt worben.
Soweit ber Vergleich SDiSpofitionSbefchräntungen bes ©einem*
fdjulbners feftfe|t, ift es beffen Vertragsmiße ; bie gefe£tid)e

Ionfur§befd)iagnaI)me unb ©tspofitionsentptjung fällt mit
bem Stugenblide fort, mit welchem bie Stufhebung bes Verfah-
rens als bekanntgemacht gilt; mit biefem Slugenbltct erhält ber

©emeinfehutbner traft bes ©efetjes bas ^edjt prüct, über
bie ßonkursmaffe frei p rerfügen (§. 177.). —

§§. 178—180.

%x. St. £>. §§. 197. 198. 201.

X. SBirfung bes 3wangSüergteid)s.

ätttgemeinheit unb ©leid)t)eit waren bie ©runbtagen, auf
wetchea bie einteitenbe Erörterung bie üftatur bes 3wangS*
rergteid)s entwiefett hat. Shnen würbe eö wiberfprechen,

mit §. 236. ber ßcfterreidjifdjcn ßontursorbnung bie 2Btr*

fung be§ Vergleichs ju ©unften ber ©täubiger p befchränten,

bereu ^orberungen bei Stbfdjtufj beffelben „berüdfidfitigt" wor=
ben finb. 2)er Vergleich) berüeffiditigt alte ßonfursforbe*
rungen, mögen fie auch i« ben Verhonblungen ober in ber

Titans nidit aufgeführt fein. Seben 3weifet baran wirb ber

erfte Safe be£ §. 178. nehmen, inbem er bie SBirfung bes

Vergleichs für unb gegen alte üorrcdjtlofen Ronfursgläu;
biger ausfprid)t.

2)te jßirfung auf bie ^orberungSrcä)te wirb burd) ben
3nf)alt bes Vergleichs befttmmt. SDajs ber ©emeinfehutbner

von ber Verpflichtung befreit ift, ben Stusfatt, weldjen bie
©täubiger burd) ben Vergleich erleiben, nachträglich p er*

fefcen, ergiebt fich aus bem Vorfteljcnben von fetbft. ©efe^
lieh folche Vefreiung ausnahmslos p beftimmen, könnte bem
3nljatt bes Vergleichs wiberfprechen. ®ie Vefreiung p be=

ftimmen „infowett nicht bas ©egentheil in bem Vergleiche

feftgefefct wirb" (^reug. £>. §. 198. Slbf. 1.), würbe
wieberum bie Veftimmung überftüffig machen; es ift auch
felbftoerftänbtid), ba§ eine in bem Vergleich enthaltene an=
berweite $eftfe£ung „nur infofern gültig ift, als fie ben
©runbfäfcen einer gleichen Vetjanblung ber ©läubiger nid)t

wiberfpricht" (Defterr. R. £). §. 233. 2tbf. 2.) ; bie Vorfdjrift
bes §. 168. greift burd).

2lnberS »erhält es fid) mit ber weiteren grage:
ob bie ©täubiger ihre bisherigen 9ied)te gegen
aKitfchutbner unb Vürgen bes ©emeinfc|utb=
ners ungeachtet bes Vergleichs unt>erän =

bert behatten?
SDiefe ^rage ber Slnwenbung atigemeiner ©runbfä^e bes

ßiuilrechts p übertaffen, möd)te fid) nid)t empfehlen. Sie
©runbfä^e über bie Wirkung ber ^achtafwerträge in Ve*

pg auf ©olibar= unb Rorreatfd)utbner unb in Vepg auf
Vürgen finb nid;t überall biefelben (uergt. u. a. Code civil

1285. unb 1287; ^reu§. 31. S. 9i. I. 5. §. 437. unb I.

16. §. 448.); bie oerfdu'ebenen ©ioitrechte weidjen uon eirt;

anber ab unb finb theitroeife fefjr kontrouerS; unb bort, wo
bie ©efefcgebung fidj nicht fpe§iett über bie in Siebe ftehenbe
$rage ausgefprochen, f)at bie Sftüdficht auf bie befonbere
??atur bes StttorbeS fortwährenbe 3weifel rerantaBt. ©o
im franpfifchen 9^ed)t ror bem ^affimentSgefefc ')• 3m ge^

meinen 3ied)t ift bie grage, fetbft betreffs bes Vürgen trofe

unb wegen 1. 58. §. 1. D. mand. 17. 1., beftritten; batb
wirb bie unoeränberte ^yortbauer ber Verpflichtung bes Vür=

. gen behauptet 2
), balb wirb beffen Vefreiung r-on bem er*

taffenen £heit unbebingt bejaht
3
), batb hält man ben Vür*

gen für befreit nur bann, wenn ber ©läubiger in ben Slkkorb

ausbrücklid) eingewilligt hat "), batb fdjon, wenn ber ©läu=
biger aud) nur ftiHfd)weigenb eingewilligt, wenn er nicht aus*
brüdtid) bem Slkkorbe wiberfprochen unb nicht mit Ueberge?

hung bes ©emeinfdnttbnerS fid) ausfdjtie&lid) an ben Vürgen
gehalten hat; legeres ift bie rerbreitetfte 2tnfid)t

5
). Segis=

tatorifch bürfen fotd)e Unterfc^eibungen nicht pgetaffen wer*
ben. SRicht btos ber wiberfpred)enbe ©täubiger wirb p bem
Stkkorb gepmngen, ber konfentirenbe ©täubiger fügt fid)

ebenfalls bem 3roang ber Umftänbe; rüdfid)ttich alter ©täu*
biger hat ber Stkkorb bie^catur eines 3wangSrergleichS; fdion
besl;atb kann ber 2tkkorb niemals bie Wirkung eines freiwittigen

Vergteid)S haben, bie ©otibarfd)utbner unb Vürgen wie ben ©e*
meinfd)utbner p liberiren. ©r kann bies nid)t, weit nad) Stbfidjt

bes ©efe|eS unb ber ©täubiger mittelbar unb pmngsweife
ber 9?ad)taj3 nur für bie ^erfon bes ©emeinfd)ulbners nicht in

rem p ©unften aller ©olibarfdmlbner bewilligt wirb. @r
kann es aber allgemein beshalb nid)t, weit überhaupt ber

Stkkorb unmittelbar keinen Vergteid) über bie einjelne $orberuug
enthält. ®er guftimmenbe ©täubiger ftimmt freitid) mit bem
Vetrage feiner gorberung unb in Siüdficht auf biefe. Stber

unmittelbar liegt ihm nur bie $rage ror, ob er bei ^ovt=

fe|ung bes JbnkurfeS eine Vertheitung ber 3Kaffe ober bei

Stufhebung beffelben bie angebotene Quote »orphe? SDiefe

(Sntfcheibung ift gad) ber allgemeinen Sage ber ©ad)e mit

1) Pardessus No. 1247.; ©rlmrn u. Sroidjer gu 3lrt. 525.
©. 165, 166.

2) «Purfjta, ^aubeften §. 297.

y) SDabelolo @. 288, 292.

4) b. S8ot)er §. 38.

5) ©djiue^e §. 22.; SSHnbfdjetb l)3ünb. §. 358. Wote 4.;

^otjf (findet 53b. III. §. 229. 5Rr. 3; «euffcvt ärdutt S8b. 5.

5»r. 265.
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SBirfung für alle anbeten ©täufcioer, aber barum audj nur

nad) Sage ber ©adje gu treffen. 3nbit>ibueüe 3iüdfid)ten

bürfen nidjt rjorfjerrfdjenb gemadjt roerben. 9flan barf ben

©laubiger nidjt nerteiten, feinerfeitS fadjroibrig gegen ben

ber ©efammtlieit nüfejidjen 2lfforb gu ftimmen, unb beu fatfc

gemäfj ftimmenben ©laubiger es nidjt entgelten (äffen, bafj

er es oerfdjmäfjt Ijat, gegen feine Uebcrgcugung beu 2lfforb

311 $alle gu bringen, ober bem bodj gu ©tanbc fommenben

2Ifforb pro forma gu roiberfpredjen. Sen ©laubiger auS^

jnfilieBen oon ber Sbeilnaljme an ber Scfdjlufcfaffung, mürbe

nidn btoS eine Ungercdjtigfeit gegen if»n enthalten, fonbern

leidjt gum ©djaben ber ©adie gereidjen ; in gablreidjcn gäHen,

namentlidj in faufmännifdjen ßonfurfen, bei melden bie

pafjirjmaffe oft überroiegenb in ©oltbaroerpflidjtungen aus

Sßedjfeln ober anberen ©efdjäften befte(;t, roürbe baS 3u=

ftanbefommen eines Slfforbes überhaupt vereitelt roerben.

Siefe iftüdftdjten finb für ben art. 545. beS grnngöfifdjen

(541. beS Selgifdjen) gallimentsgcfe|es unb §. 198. ber

spreujjifdien ßonfurSorb; inng rote für ben ©ntroutf (§. 178.

Sa£ 2) beftimmenb geroefen. Sie SJtitfdjutbnet unb Bürgen

erleiben nidjt llntedjt. Set im Sntcteffe ber ©laubiger ge=

fct)tofferte unb betätigte Setgleidj gereift nietme^r aud)

üjnen gum 3Soxtt)eit ; bei gortfe^ung bes üonfurfeS roürbe

ber SlusfaH, für ben fie bem ©laubiger auffommen foHen

unb müffen, nodj größer geroorben fein. SWerbingS roirft

ber SCfforb aud) auf ibre Sfogrefeforberung, foroeit ibnen fotdje

gegen ben ©emeinfdjulbner guftetjt. SiefeS ©djidfat tbeiten

fu aber mit aßen bebingten ©täubigern. Snroieroeit fie

übrigens fid) afforbmäfjig gegen ben ©emeinfdiulbner re;

greffiren fönnen, richtet fid; nadj bem grüifct)en ifjnen unb

bem te|tercn beftcfjenben , ben ©laubiger nidjt berüfirenbeu

3fcd)tSDerl;ältnif!e. @§ genügt, betreffs beffen auf bie Sflotioe

|um §. 60. gu oerroeifen ')•

Ser §. 179. betrifft bie 33erpflid)tungen aus bem 33er;

gleidje, bie SBollftrcdbarf eitsf tage.

Sie Pteufnfdje $otifutSorbnung bat bie aSoQftredbarfeit

ber im Jlonfurfe feftgeftetlten gorberungen bem ©emetnfdjulbs

ner gegenüber nur für ben gatl bes 2lf!orbeö auSgefprodien

(§. 201. 3Ibf. 1). Sftan t)at an biefe Beftimmung bie, aud)

in ber frangöftfdjen 3urisprubeng nerbreitete
a
) Stnnafyme ges

fnüpft, als ob ber SßoEftredungStitel für btefel6eu in bem

Slfforbe, insbefonbere in bem ScftättgungSurüjetle enthalten

fei
3
). Sttfein mit 9xcd)t wirb gegen bie ©ttdjljaltigfeit

biefer SKnnabme geltenb gemacht: „ber 2lfforb berühre nid)t

unmittelbar bie Sefdjaffenbeit ber einzelnen $orberungen,

nod) fei er auf beren $eftfteflung oon ©tnflujj; er entbalte

für fie fein 2tnerfenntnif3, feinen neuen unb feinen anberen

SRedjtSgrunb ; er fei roeber ein 23ergleidj über bie etngelne

gorberung, nod) t)abe er für fie bie SBirfung einer Donation"

Stuf^ebung bes ftonfurfes unb freigäbe ber ÄonfurSmaffe gegen

3ai)lung einer beftimmten £luote ron aßen 5lonfurSforberungen,

foroeit fotcfje belieben, aber gleicfjoiet ob fie genannt unb

jefet anerfannt finb ober nid)t, ift ber Snfjalt bes SlfforbeS.

Sas ift ber ©egenftanb ber Mftredung. Ser 5ßoH=

1) ©egtnüber btt unterf£^teb«tof<n SBerttetnuug beS 9iegveffe8 in

bem «SrlenTttniffe bes 9teic^S « Cbcrtjanbelägertc^t« öom 11. gebtuar 1873

(Sntfcb,. iöb. 9. @. 43) o».rgt. ben unterfd)icb«(ofen SBotwurf Bon f od),

giote 14 ?u §. 198. ber $teufi. Stonf. Drbn. 9SergI. übrigen« 1. 58. §. 1.

D. mand. 17. 1. verbis: „nec enim."

2) Sirey XIV. 2. 286. u. 287; Pardessus No. 1250.

3) Xa8 (Srtenntntß be« ^Breu§. Cber^Sribunal« Com 7. ©ejember

1869 (<gtrietf)orft, «rdjio 39b. 76. ©. 321) finbet ben eyelutorifdjen

Xitel gegen ben ©ürgen in bem SeftätigungSurttjeU. 2)te gleiche Wufiafimig

betreff» be8 ©emeinjdjulDner« Ijerrfdjt in ben Grfcmttniffen beS 8?eid)§»

Cberbantelssgeädjtä eom 5. Sejember 1871 xmb 15. Suni 1872 üor

(Sntfd). 8b. 4. 6>. 231 unb Sb. 6. ©. 323).

4) @o etfenntniß be« ^reufj. 0ber«2ribunat§ t>om 7. Sunt 1859

(Striet^orfi, 2Ud,iö SBb. 33. @. 290) unb be« 9ietd)8*Oberb,anbel8»

0«t<bt« »om 3. fcejember 1872 (Sntfdj. Sßb. 8. 144).

ftreefungstitet für bie einzelne ^orberung, affo bafe für biefe

§orberung biefes ©fäubigers bie 2lttorbquote uoßftredbar ift,

liegt außerhalb bes 2lbfd)tuffeS unb ber 23eftätigung bes

33ergleid)S. ^ür bie einzelnen ^orberungen mufe auf oereit

^eftftetlung im 5tonfurSuerfab,ren jurüefgegangen roerben; man

fann ben a3oEftredungStitel in ber $eftfteüung nur finben,

fofern bie $eftfteUung aud) au§erbal6 bes 2Clforbes ein 33olt=

ftredungstitel gegen ben ©emeinfd)itlbner ift. Sanad) roürbe

ber britte 2lbfafc bes §. 201. ber ^reuBifdjen Äonfurs*

orbnuug: „bafj rocgen ber bem 2lfforbe nidjt unterroorfeneu

(33orred)ts=) gorberungen bie ©gefution gegen ben ®emein=

fd)ulbner ebenfalls julöffig fei, foroeit biefelben in bem $on*

furfe feftgefteüt feien" feine 3luSnal»me enthalten bürfen, unb

ber groeite 2lbfa^ befjclben Paragraphen: „ba§ roegen nid)t

feftgeftetlter (bem 2lftorbe unterliegenber) ^orberungen bie

©jefution in ©e;nä^l)eit bes Slfforbes erft bann ftattfinbe,

roenn ber ©laubiger für bie ^orberung einen noUftredbaren

Sitel erlangt l)abe" überflüffig fei. SDer ©ntrourf r.erleil)t

ber fteftjMung im ^onfurfe nad) Slufbebung beffelben att=

gemein 33oaftredbarfeit gegen ben ©emeinfdiulbner, roenn

nidjt biefer bie $orberung ausbrüdlidj im Prüfungstermine

beftritten liatte (§. 152. Slbf. 2). Set bort eingenommene

unb geted)tfcrtigte ©tanbpunft mu§ aud) f;ier als mafegebenbe

Siegel feftgel;alten roerben.

Sem ©runbfa^e gleid)mäfeiger SSelianblung atter @läu=

biger gefd)iel)t baburd) nid)t Slbbrud); bie ©täubiger, beten

gotbetung bet ©emeinfd)ulbnet beftteitet, bleiben in ber

ßage, fid) bem 2lbfd)tuffe unb bet Seftätigung beS 33etgleid)S

gu roibetfe^en.

Sm 3ufammenl)ange mit bet MfttecfungSftage gegen

ben ©emetnfd)ulbnet ftel)t bie SGotlftrecfbarfeit gegen 33 et;

g l e i d) s b ü t g e n. Set MfttecfungStitel gegen jenen roütbe

ben Bürgen an fid) nid)t treffen. Sie ©efefcgebung mu§

burd) ausbtüd(id)e 33otfd)tift eintreten; abet bie SSotfd)tift

barf bie gegebenen ©rengen nidjt überfdjreiten. 3iur fold)e

gorberungen, roeldje gegen ben ©emeinfd)ulbnet uoUfttedbat

finb, fönnen für r-ollfttedbat gegen ben S3ütgen etflätt

roetben, unb uut bie|enigen, beten a3ottfttedbatfeit bis gum

2lbfd)luB bes a3ctgleid)S ettangt rootben ift. 33etteffs

biefer gotbetungen barf man mit $ug unb 9iedjt an*

nehmen, bafe bet 33ütge butd) Uebetnal)me bet 33ütgfd)aft

fid) aud) bet 3Mfttedbarfeit unterroorfen babe. Sie Un*

terroerfung braudjt feine ausbrüdtid)e gu fein, fie liegt im

Söcfen ber ©adie unb ift burd) bie 3roangSnatur beS 2lffor=

bes gur ©idierung ber nid)t gegenroärtigen ©laubiger gebo;

ten. (Sie fann, oline bem Bürgen gu nalje gu tteten, eine

gefefclidie fein, mit 2lusfd)lu§ entgegengefefctet 93otbel)alte.

2Bet fid) bem nidjt untetroetfen roill, möge nid)t mit bem

©emeinfdjuümet bie gteiebgeitige unb folibatifd)e Verpflichtung

aus bem Slfforb übernel)tnen. Stuf ben Särgen, ber nur

fubfibiär eintritt, fann bas ©efefe bie fofottige 23oflfttedbat=

feit nid)t ausbelmen; batin muf) bet Pteufnfdjen ^onfutS=

orbnung §. 201. 2-lbf. 1. beigetreten roerben; nur ift ber »on

itjr gebraud)te 2luSbrud „©elbftfdiutbner" nidjt überall tedj=

nifd) (Code civ. 2021.) unb gu eng; aud) bem geroöl)n=

lieben Bürgen, auf ben 2lrt 281. 2tbf. 2. bes §anbelsgefefc

bud)S Slnroeubung finbet, fteljt bie ©inrebe ber Borausflage

nidjt gu. Sagegen roirb nad) ber Preufsifdjen ^onfursorb;

nung objeftio bie 33ol(ftredbatfeit gu roeit auögebeljnt. Söenn

nadj betfetben baS 3lfforbuttljeil ben £itel gut 33oll)ttedbat=

feit entljaltcu foll, fo roütbe man alle bis gum ©tlafj beffel=

ben feftgeftetlten gorberungen für oollftrcdbar gegen ben WdU
fdjulbner eradjten fönnen; ntafegebenb ift abet bet 3eitpunft

beS 23etgleidj§abfdjluffcs. %üx bie gotbetungen, bie nidjt

bis gut Slbftimmung übet ben 33ctgleid) ben S3ollfttedungS=

titel gegen ben ©emeinfdjulbnet erlangt Ijaben, ift ein befon=

betet Site! gegen ben 9Jiitfd)ulbnet nad) ^afegabe bet ^ro=

194*
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jefjorbuuug gu erzielen. SDiefetbe erforbert nicht notljwenbtg

ein Urtfjeit; bie 9?r. 4. bes §. 651. gewährt audj hier eine

leistete §anbf)abe. —
(Sine befonbere SBirfung ber gerichtlichen 33eftätigitng bes

SlfforbeS tieftest nad) ^ranjöfif^em Ned)t (Code 524., %aU.

©ef. 517.; 33etg. %all ©ef. 518.) barin, bafe bas 8eftätiguhg&

urt^eU ben einzelnen ©läubigern eine §npotfjef auf bie 3m=
mobitten bes ©emeinfd)ulbncrs gemährt, inbem bie bei Er=

Öffnung bes Falliments auf ben tarnen ber ÜDtaffe einge=

tragene attgemeine gwpotbef (art. 500v beg. 490., beg. 487.)

für bie einzelnen ©laubiger nad) ber §öl)e ihrer attorbmä=

feigen ^orberungen gu gleiten Ned)ten aufrecht erhalten blet=

ben, unb §u bicfem 23e|uf ber Vermalter x>erpflid)tet fein foll,

für bie Einfcfjrcibung bes 33eftätigungSurtI)eil§ in bie §npo=

i|efenbüä)er gu forgen, es fei beim, bajü bie ©laubiger in

bem Stfforbe ausbrüdlidj auf bie §npothef ücr§icf;tet Ijätten.

Snbefe erftens wiberfpridjt biefe, ber Fürforge unb SSerfÜs

gung ber einzelnen ©laubiger anhcimfallcnbe 5\olleftit>b9Po=

tf>ef ju unbeftimmtem ^Betrage unb für ungenannte sperfonen

ben *ßringipien ber mobernen §t)potl)cfeufi)fteme; unb ent«

fprid)t fobaun faum ben cioilrecbtli djen 33orau§fct$ungen einer

gerichtlichen §tjpotf»ef. Sine foldje würbe aud) nad) ^ranjö*

fifdjem Nedjt (Code civil 2123.) eine 23erurtf)eilung beS ©e;

memfdmlbners gu einem beftimmten ^Betrage twrausfefeen; ber

Slfforb beftimmt aber, wie gcbad)t, nid)t über bie N'd)ttgfeit

ber einzelnen ^orberungen, unb ber 33eftätigungsbefd)luf3 fprid)t

feine SBerurt^eilung gegen ben ©emeinfdjulbner aus. Nad)

red)tltd)er ^onfequenj fönnte nur ben einzelnen ©laubigem

für bie eingelnen gorberungen, fomeit biefe feftgeftellt wor=

ben, auf ©runb ber geftftellung eine geridjtrdje §r>potljef

ober ein Sitel gur Erlangung einer §t)potl>ef gugeftanben wer=

ben. SDas Severe mürbe g. 33. mit §. 22. ber sßreufitfdjen

EEefutionSoerorbnung vom 4. ÜNärg 1834 l

) übereinftimmen.

SDiefe ^onfequeng bräd)te jebod) ben Nad)tl)cil, baf? bie

©laubiger, welche bie Eintragung für il)re gorberung guerft

erroirften, fid) für biefe ein befferes Nedjt als bie übrigen

gleid)bered)tigten ©laubiger einfettig oerfdjaffen fönnten. Unb
allgemein mürben bie Eingelhnpotl)e!en forüorjt raie jene SMcf=
tio|npotl)ef grojse Soften unb, um fie gu löfd)en, grofse 2Scit=

läufigfeiten nerurfaä)en, bem ©djulbner bie Nealifirung ber

©runbftüde erfd)meren unb in $olge beffen ber Erfüllung,

mo nidjt fd)on bem 3uftanbefommen bes Slfforbes Ijinberlid)

fein. SDer Entwurf (§. 180.) glaubt bafier eine gerid)tlid)e

§npot^ef aus bem 23eftätigungsbefd)luffe nidjt unb ben Sin*

fprud) auf eine §npott)ef aus ber geftftellung einer $onfurS;

forberung, fofern nad) ben £anbeSgefe|en ein Urttjeit ben

Stnfpmd) auf eine §t)pot§ef begrünbet, nur in bem $all,

roenn ein Slrreftgrunb oorliegt (^ßrogefcorbnung §. 742.), gu=

laffen gu bürfen. 3m übrigen ift es ben ^Beteiligten gu über=

laffen, fid) über bie 33efteßung einer gppotfjef, menn bie

©laubiger foldje ihrem Sntereffe entfpredjenb erad)ten, beim

Slbfdjluffe beS SlfforbeS gu einigen.

§§. 181—187.

$Pt. ß. £>. §§. 201—209.

XI. Unwirff amf ett.

Nadjbem ben ©laubigem auSreid)enbe ©elegenljeit ge=

boten, il)re Nedjte fetbftänbig unb r-or bem Nidjter geltenb ju

mad)en, nad)bem ber 2lfforb red)tsfräftig mit attgemeiner

SBirfung beftätigt, unb in Erfüllung beffelben baS JtonfurS=

xierfaljren aufgehoben morben ift, barf ber fo für alle 23etf)ei=

ligte gemonnene 9?ed)tSguftanb beS fixeren ^ortbeftanbeS nid)t

entbehren. Seber Setljeiügte mufe feine 33orfe^ruugen bauad)

mit ©eroijjfjeit treffen fönnen; eine Ungemifeljeit mürbe bie

1) 3Sergt. oud) §. 22. be« ®e[ifee« übet ba8 ©lunbbudjWtfen iii

9?tuöor)3omman unb tfilßen »om 26. Tlax 1873 (@<J. 2n\ml & 229).

sJJlaBual)men Silier lähmen. ®ie Unjuträglid)feiten müffen oer*

mieben werben, meiere burd) bie Singriffe ober gar SBefeitU

gung be§ gewonnenen Ergebniffes, burd) 2Bieberaufnal)me beS

loncursoerfalirens bei injwifdien, üietteidjt nad) Sauren r-ößig

oeränbertem ©taube in bem Vermögen unb ben SSerbinb*

lid)fciten beS ©emeinfd)ulbners notl)wenbig entfielen. 9lur

aus ben gewid)tigften bem allgemeinen Sntereffe aüer ©läu=
biger entnommenen ©rünben wirb ber ^ortbeftanb beS 33er;

gletd)S in $rage geftellt werben bürfen.

1. £)af»in ift bie Nichterfüllung beffelben nidjt ju

redinen. 33erfagt ber Entwurf fdjon ber gänjlidjen ^id)ter=

füHung eines EinjetoertrageS bie $raft, biefen aufgulöfen

(oergt. 9Jlotioe gu §. 21.), um wieoiel mel)r mufe er fie ber

einzelnen Nichterfüllung eines ©efammtlieitSüertrageS abfpre;

dien. ®er 35eftanb bes 3wangsi)ergteid)S fann nidjt abl)än=

gen t>on ber Sltbeitsluft ober ber SEBiEfEür bes ©djulbnerS, ben

es uieHeid)t gereut, ben SSergleid) gefd)loffen ju l)aben; aud)

nicf)t üon ber Sßillfür eines einzelnen ©läubigerS, ber il)m

etwa mifegünftig geftimmt ift ober gar mit bem ©djulbner

gemeinfame ©ad)e mad)t. Slllen ©laubigem fiebert baS ©efe^
eine fd)leunige Sßollftrecfung bes SBcrgleid)S; fie fönnen fid)

fd)ü^en burd) oertragsmälsige Sicherungen ber Erfüllung, fön=

nen fid) aud) tjertragsmäfjig bie faffatorifd)e ^laufet oorbe*

galten, ©efe^lid) unb ftillfd)weigenb barf fie nid)t eintreten.

3)er Entwurf mufj bies ausbrüdlid) auSfpred)en (§. 181.),

nicht blos Slngeftd)ts ber §§. 192., 193. ber Wremer 2>e=

bitoerorbnung, art. 520. bes Frangöfifd)en ^altimentsgefe|es

unb anberer entgegenftetjenber ^orfd)riften, fonbern weil beim

©til(fd)weigen aus ben ©runbfö|en bes franjöfifd)en Eioil=

red)ts (Code civil 1184.) im ©ebiet beffelben bie entgegen^

gefegte Folgerung gebogen werben mödjte 1
).

2. 33 et rüg entfräftet jeben Vertrag unb jebes Urtrjeil

(Entro. ber ^roj.=£)rbn. §. 519. Nr. 1—4). SBegen 33e=

trugS geftattet bab>r fowohl baS gemeine 2
), wie baS ^raiiJ

jöftfd)e
3
) unb bas ^reufeifd)e Ned)t eine nachträgliche Sin*

fed)tung beS 3wangSoergteid)S. Sas granjöfifd)c Falliments^

gefe| (art. 518.) unb nad) ihm bie $reu|ifd)C $onfurSorb=

nung (§§. 203., 204.) geben fogar jebem einzelnen, burd)

ben Slfforb betroffenen ©laubiger eine Mage auf gänjtid)e

93ernid)tung bes Slfforbcs. Eine fo!d)e Slnfedjtung erfd)eint

nad) jwei Nid)tungen bebenfttdj. 3war mu§ ber einzelne

©laubiger, ber ftd) burd) ^Betrug »erlebt glaubt, bie ihm
wiberfal;rene 23erte£ung anfed)ten fönnen, aber — ol)ite prä=

jubigietle SBirfung für alle anberen ©läubiger; nid)t er war
bie gartet, bei Slbfd)Iufe unb bei 33eftätigung beS 33ergleid)S

ftanben als bie eine Partei bem ©emeinfdjulbner alle ©Iäu=

biger jufammen gegenüber, nad) Sluf£)ebung bes ^onfurfcs

fteft jeber ©läubiger neben bem anberen einzeln unb fclbft=

ftänbig ba. ®ie ^lage bes Einen barf nid)t binbenb für

Stile weber bie ^infätligfeit nod) bie Unanfed)tbarfeit beS

33ergleid)S jur Folge fyabtn. ®ie öffentliche 23efanntmad)ung

beS ^rojeffes unb bie 3ulaffung ber anbereu ©läubiger als

Nebenpartei (^reufe. Ronl. örbn. §. 204., Defterr. Äonf.

Drbn. §. 242.) ift ein unjureidjenbes 3Rittel, bie Ned)te

ber lefeteren ju wahren, ©obann erfd)eint es jwar geboten,

ba§ ber ©cmeinfd)ulbner nid)t bie Früchte bes ^Betruges ge=

niefee, ben er ober für il)n ein Sluberer gegen bie ©läubiger

begangen. 3u weit aber geht es unb ber ©djufc fd)lägt in

33efd)äbigung um, wenn jugteid) ben ©läubigern bie 23or=

tfjcile bes 33erglcid)S genommen werben, wenn burd) bie 3ln=

fed)tung ber Vergleich in feinem gangen Umfang uemidjtet,

bie Erfüllung beffelben unb ihre Sicherung r-ereitelt unb wie;

ber ber 5lonfurs eröffnet wirb. SDarum lä§t ber Entwurf

(§. 182.) ben Vergleich beftehen unb giebt jebem ©läubiger

1) SRergt. bie üon Reuouard IL p. 102 SWote 2. angefügte 9fed;t«-

füvedjung.

2) €d)iueüpe §. 23.

3) Orinim u. Svoidjtr TJote 4. ju ?Ivt. 52S,
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bas 9tedjt für fid), ben oergleidjSmäfjigen ©rtafj feiner gor*
;

berang anzufechten, fei es ben 3frul)lafj an Kapital ober 3in*

fen, fei es ben gewährten Stuffd&ub, fei es eine anbere 33e=
j

färänfung, meiere ber Snfjatt beS 3Sergleid)S tym auferlegt,
;

Seine oorbem beftanbenen SRedjte fotten unforiüjrt burd) ben

Vergleid) aufleben, unb bie tfjm burd) benfelben gewährten

Sefugniffe folten erhalten bleiben; aud) eine $ürgfd)aftS*

leiftung, benn ber Sürge, reeller mit ben $orifur§gtäuf>iget*n

paftirt tjat, fann aus bem oon bem ©emcinfdjtilbuer gegen

fie oerübten Sctruge eine Befreiung ben ©laubigem gegen*

über nid»t herleiten. Stuf gleichem ©oben mit bem ©ntnntrf

fie&t aud; baS englifd)*amertfanifd)e 3?ecf)t betreffs iljrer ®nt*

taftung (s. 49 resp. s. 33) unb §. 123. bes Sdmfäjen ßon*

fursgefefces.

@ntfpred)enb bem §. 521. ber sprosefcorbnuug
l
) wirb

ber 2tnfed)tung nur bann ftattjugebeu fein, wenn ber ©lau-

biger außer Staube war, fdjon im VeftätigungSoerfafjren ben

2lnfed)tungSgrunb geltenb ju madjeu.

3. Setrügtidier Sanferutt beS @emetnfd)ulbners fdjtiejst

nad) §§. 162. 9fr. 2., 172. 9fr. 2. ben 2lbfd)lufj unb bie

Seftätigung eines jeben 3wangSocrgleid)S aus; eine notlj*

weubige golge baoon ift, bafj bie nachträgliche Ver*

urtl;eiluug beS ©emeiufdjulbners wegen betrügli*

d>en VanferuttS bie SBirffamfeit beS Vergleichs attge=

mein aufgebt, inbefj wieberum nidjt ju ©unften beS ©cmcin*

fdjutbnerS; aud) t)ter mürbe es nidjt richtig fein unb ju be*

bcnflidjen Stonfequenjcn führen, wollte man mit ber ^reufjt*

fdjen unb £)efterrcid)ifd)en Äonfursorbnuug (§. 202. bepü.

§. 241.) unb bem granjöfiföen gatlimentsgefcfc (art. 520.)

oon einer ftiajtigfeit beS Vergleichs ausgeben. SBo&t aber gegen*

über allen ©laubigem; nid)t bloS wie im vorigen galt beS

cioilred)tlid)en Betruges rairb ber einzelne mit <Srfotg an*

fed)tenbe ©laubiger, fonbern es toerben alte ©laubiger oon

ben burd) ben 3wangSoergteid) ihnen auferlegten Öefdjrän*

fungen befreit. @s tjat fein öebenfen, biefe SBirfungen,

welche fid) an bie einfache, leid)t erroeislid)e Sljatfadje ber

red)tsfräftigen 33crurt|ettung fnüpfen, ol)ne befonbere Slnfed)*

tungsffage unb ohne befonberen 3luSfprud) oon Rechtswegen

eintreten ju laffen ((mtro. §. 183.).

Mus bem SBegfatl ber burd) ben 2lfforb gewährten grei*

gäbe ber ßonfursmaffe an ben Sdmlbner folgt bie Söieber*

aufnähme beS ßonfurscerfahrens. SDie afforbmäfjige 2tuf*

Ijebung beS SonfurfcS fott rüdgängig gemad)t toerben. 2tbcr

wie bi?S nur ein 9ted)t ber ©täubiger ift, fo barf aud) bie

Söieberaufnalime nid)t oon atmtsrocgen gefd)el)en (^reufj.

Äonf. £rbn. §. 206., ©efterr. 5tonf. £)rbn. §. 243., galt,

©ef. art. 522). ®er ©ntwurf §. 184. fefet ben Antrag

eines ßonfursgläubigers (§§. 95., 97.) oorauS; nur bafj es

auf eine 3af)lungSunfähigfett beS ©emeinfd)utbnerS nid)t an*

fommen fann; benn es Ijanbelt fid) nid)t um bie Eröffnung

eines neuen, fonbern eine 2lufnafjme beS alten Verfahrens.

Xennodj empfiehlt es fid), aud) Ic|tcrc in ©emäfjtjeit beS §.

99. oon bem Setrag ber Slonfursmaffe abhängig ju machen.

£aS wieber aufgenommene Verfahren braucht nur fotoeit als

nötlüg loieberljolt ju rcerben; roegen ber bisljer geprüften

^orberungen bleibt es bei ben gefd)el»enen ©rgebniffen, ber

roieberljotten Prüfung berfelben bebarf es nur fnnfidjtlid)

einer injroifd)en erfolgten Tilgung (@ntro. §. 187.). Safj

ein 3mangSoergleid) nid)t oon Beuern gefdjtoffen merben fann,

ergiebt fid) aus §. 162. 9fr. 2. aud) obne auSbrüdtid)e 3Sor*

fd)Tift.

3u berüdftd)tigen aber ift, bafe bas frühere ^onfurS*

©erfahren förmtid) aufgefjoben, bie Stuf^cbung beffelben öffent*

lid) befannt gemacht, ber ©emeinfdmtbner in ben S3efi^ feines

Vermögens unb oon 9ted)tsraegen in bie Sefugnifj mieberein*

gefegt mar, über baffelbe ju oerfügen (§§. 175., 177.). £>er

1) 3Brrgl. übrigen« ouc^ Kenouard II. p 90.

©emeinfd)ulbner ift oon Beuern in freien ©efd)äftSüerfeb,r ge=

treten.

SDarum mu§ bie 3Bieberaufnal)me in ben formen unb

mit ben SBtrfungen einer ^onfurSeröffnung gefd)eljen (§. 184.

2lbf. 2).

Sie 9ted)tSt)anbtungen, raetd)e ber ®emeinfd)ulbner in

ber 3iöifdjen5eit oorgenominen ^at, finb an fid) rechtsgültig;

fie unterliegen nur ber 2lnfed)tung nad) ben Seftimmungen,

nad) roetcfjen bie Stnfcc^tung ber oor einer ^onfurseröffnung

oorgenommenen 9ted)tsbanbluugen julciffig ift (§§. 22—34.).

hierbei tritt an Stelle beS 3eitpunfts ber tonfurseröffnung

j

ber 3eitpunft ber ©ieberaufualjme unb ber Antrag auf le£*

! tere an Stelle beS StntragS auf erftere. £>er Sßicberaufnal)me

!
fann eine neue 3af)tungscinftellung oorausgegangen fein; bann

|

bleibt natürtid) biefe ma|gebenb. Sn ©rmangetung einer

'

folgen mu§ it)r ein entfpred)enber Slft unb SDioment fub*

I ftituirt werben. 2>ie ^reuBifo^e 5lonfursorbnung legt il)n auf

|
ben eintritt ber 3frd)tsfraft beS Sanferutturtt)eits (§. 207.)

;

: ber ©nttourf fubftituirt, meit it)m biefer p roenig erfennbar

' unb su fpät erfeljeint, ben Sag bes erften bie Verurteilung
' auöfpredjenben UtttjeitS. — Xiefe Seftimmttngcn (ßntro. §.

185.) gelten aud) für bie in ber 3roifd)eujeit entftanbenen

2tufrcd)nungsbefuguiife (§§. 48. %lv. 3., 49., 42). —
Sas 9frdjt jur Sil)eitnal)me an bem raieberattfgenom*

menen Verfahren fann nid;t auf bie alten gorbemngen,

raeld)e fd)on jur 3eit ber Eröffnung bes aufgehobenen ^on*

\ furfeS beftanben, befd)ränft bleiben, bie neuen ©täubiger,

beren gorberungen in ber Seit bis jur SBieberaufuapmc

entftanben finb, oon ber Sfieilnaljme auSäufd)tie^en, mürbe

nid)t btoS bem Died)t roiberfpred)en, fonbern aud) ben ^rebit

in bebenflidjer Söeife gefät)rben. ®ie neuen ©laubiger loarcn

ooHfommen berechtigt, ber SSerfügungSbefugmfe bes Sd)ulb*

• ners unb feinem Vermögen gu trauen, o()ne Unterfdjieb, ob

biefes ober jenes Stücf oorbem jur ^onfursmaffe gehört

l;atte ober nidjt. ©arum mürbe nid)t minber eine Stbfon*

beruug biefer älteren Stüde gu ©unften ber alten ©läubiger

ungeredjt, menn überljaupt praftifd) burd)fül;rbar fein. Sie

neuen ©täubiger Ijaben febod) feinen Slnfprud) auf eine ben

alten ©täubigem burd) ben Vergteid) befteßte befonbere

Sidjerljeit; in 2lnfet)ung biefer ftetjen il)nen bie alten ©läu*

biger, mie fonftige 2lbfonbemng3bered)tigte gegenüber. (@ntm.

§. 186. Slbf. 2).

©a§ bie alten, burd) ben 3mangSoergteid) betroffenen

J

^orberungen, fomeit fie nid)t bereits get'tgt finb, in itjrem

oollem ilmfang roicberljergeftetlt merben, fann nid)t $roeifclf;aft

I

erfd)eineu. 2lud) bie fran§öfifd)e, preu|ifd)e unb öfierreid)ifd)c

! ©efeisgebung erfennt bies im ^prin§ip an, rcenbet baffelbe aber

nur gegenüber bem ©emeinfdjulbner an unb fteHt für bie

©täubiger unb beren 2t)eilnat)me an ber 3Jiaffe anbere Ve*

ftimmungen auf, betreffenb bie auf bie ^orberungen in-

jraifdjen geteifteten 3at)lungen. „®te ©läubiger folten nidjt

oerpfrditet fein, jur SJiaffe bie 3al)tungen surüdjugeroäl)ren,

meld)e fie gemäfj bem Stfforb in gutem ©tauben empfangen

Ijaben." (^aß. ©ef. 526., ^reui ^onf. Drbn. §. 208.

3lbf. 2., £)efterr. ßonf. £)rbn. §. 244. 3lbf. 2.). Sies ift

mit Unred)t als eine ber SiHigfeit jugeftanbene 3luSnal)me

aufgefaßt morben ')• Sur oen ©utrcurf ift es eine nott)*

meubige ^onfequenj ber äluffaffung, bafj nid)t etma ber

3lfforb als nidjt gcfd)loffen unb bie Stuffjebung beS 5?onfur*

fes als nidjt gefd)et;en, fonbern ba^ nur ber afforbinäfjige

6rla§ als fortfatlenb ju betradjten fei. Sas gatlimentQ*

gefe| unb bie ^reu^ifcfie 5?onfurSorbnung beftimmen mm
weiter: ba§ eine gorberung, auf metd)e bie Stfforbfuminc

ooQ gegatjlt fei, gar nid)t, unb eine $orberung, auf raeld)e

eine £uote oon ber Slfforbfumme gejalilt fei, nur ju ber

3reftquote geltenb gemad)t werben bürfe, bafj alfo bie 3a^=

1) 3Xotiüe jut ^reufeifc^en ^onluvänoottte @. 24,
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lang nicht blos bie Stfforbföulb, fonbern in entfpredjenber
Proportion bie ^orberung getilgt haben foUe. Sie ßefter*
retdjti^e unb bie ^ooeffe gur «preu&iföen Äonfursorbmmg
haben btefe Seftimmung für fehlerhaft erfannt unb an bercn
©teile ben thetlioeife befriebigten ©läubigern eine JMationfc
pfltdbt, — nad) SCrt ber eines erben bei 9kd)laßtheitungen— auferlegt. Sie ©laubiger foHen ben nollen 9?omtnal=
betrag ifjrer urfprttnglid&en ^orberung liquibiren fönnen; bie
t!)nen gemäß beut SKforb geteifteten 3af)lungen fotlen aber
ber mtfUä) r-orfianbeuen 2Raffe hingugeredmet, banad) bie
SDioiuenbe fämmtlidjer ©laubiger beregnet, unb oon biefer
SDioibcube foff bem betreffenben ©laubiger bie Stfforbja^
Iniig abgezogen raerben. Snbeß eine ÄoHationSpfK^t läßt
ftä) ebcitforaenig rechtfertigen; mas ber ©laubiger empfan*
gen, ijat er nidjt auf ©runb eines nun nichtig geroorbe=
nen Titels — bes Sifforbes — fonbern auf ©runb feiner
mohlbegrünbeten ^orberung empfangen; bie 3at)lung gehört
md)t, — wie eine im Soraus bem ©rben gemachte ©djenfung
u. f. m. - gur 3)?affe ; bie anberen ©laubiger b>ben auf
fie fein 3ted)t, raeber bie anberen alten, nod) bie neuen ©täubi*
ger. 2lbgcfcfjen ferner von ber praftifchen ©djioierigfeit
folcfjer Kollation, namentlid) für bas SDir-ibenbenfuftem be§
©ntrourfs, entfpridjt biefelbe nidjt einmal ber Sißigrat.
Seber ©täubiger fonnte feine 3ted)te unbehinbert burd) ben
anberen r-crfolgen; bie 3af)lung an ifjn fann uid)t ungün-
ftiger bel)anbelt raerben, als eine 3af)lung, bie etroa ber
©emetnfdjutbner an einen ©ritten auf ©runb eines neuen
@efd)äfts greiftet hat; bie eingellten ©läubiger ftanben unterM unb gum ©emetnfd)itlbner nid)t anbers als uor ber
Äonfuräcröffmmg. 9?ur ber 2lnfed)tung nad) allgemeinen
©runbfäfcen fann bie 3a£)lung unterliegen. SDer ©läubiger
rcirb baljer nietjt ben früheren Nominalbetrag feiner gorbc=
ruug, fonbern blos ben ned) ungetilgten Setrag liquibiren,
biefcn aber unbefdjränft geltenb machen bürfen (@ntro. §. 186
Stbf. 1.).

©ie gebauten ©efe^gebungen finb nod; meiter gegart
gen. ©te haben biefetben Sorfdniften angeroenbet auf ben
gall, baß ohne 2Iufhebung bes Slfforbes, jebod) cor ber
wolligen (Erfüllung beffelben ein neuer Äonfurs über bas Ser=
mögen bes ©emeinfdjulbners eröffnet wirb (gaff. ©ef. 526
al. 3., ©efterr. Ronl Drbn. §. 245.); bie ^reußifche ton*
furöorbnung (§. 209.) freilief) mit ber burd) bie SRooette ju--

gefügten ©infd)ränfung, baß in biefem $att ber burd; ben
Stfforb betroffene ©läubiger nie über ben Setrag ber 2lf=

forbfumme Sefriebigung »erlangen fönne. SDaS frangöfifdie

©efefe mar gu feiner Sorfd)rift infofern nrranlaßt, als nad)
ihm bie Nichterfüllung bes Slfforbes bie Ungültigfett beffelben
unb SSteberljerfteßung ber erlaffenen Nedjte l>erbeifül;rt.

SDiefer ©runbfafc ift aber oben nerroorfen. SDer Slfforb

unb fomit ber atforbmäßige (£rlaß bleibt trofc ber dichter*

füüung unb trofc ber neuen 3al)lungsunfäl)igfeit beftetjen >).

SDaran fann ber Umftanb nichts änbern, ob in $olge ber
le|teren ein grocites $onfurSüerfal;ren eröffnet, ober ob bie

3al;lungSunfäljigfeit übermunben ober bie ßonfurSeröffnung
umgangen mirb. Sene 93orfd;riften fdjäbigten bie 2lfforb=

gläubiger, biefe beoorjugen fie. 2ltlerbingS befommen fte

nun in bem gleiten ^onfurfe bie SDioibenbe nid;t non il»rer

urfprünglidjen $orberung, fonbern nur »on ber 2lfforbguotc.

SDer Serluft liegt aber in bem mieber eingetretenen 3al>
lungsunoermögen; er mürbe bie ©läubiger treffen innerhalb
tuie außerhalb eines 5lonfurfes. SDer ©ntraurf enthält fid; ba=
l;er einer SiuSnalimeoorfdirift. SDen ©läubigem finb meb>

1) «ud) bic 2)foüoe jur ^rcußifdjen !«oücire ©. 24, fotoit ba8 ßr«
temitnifj bes ^reiijjifcijen Ober» Tribunal« Born 7. Sftoöember 1865
(©trietfjorft, 2lrrf)iü Sb. 62. @. 25) erfennen bit «idittgWt btcfeS
@n(}e8 an.

fad) Littel gemährt, bie (Srfüttung bes 3lftorbes ju erlan=
gen ober bie Nidpterfü Ifang feiten« bes Sd)ulbners unfd)äb=
lid) ju machen.

SDie 2lusbilbung bes 3n)ang§oergleid)S ju einer allge=
meinen 2lrt ber ©rlebigung bes tonfurfes nimmt jebes Se=
benfen, ein fonftiges, auf ©inmiaigung fammttidjer ©läubi=
ger gegrünbeteS Sergleid)Soerfal;ren im ßonfurfe (Sauer.
Jrog.=£)rbn. §. 1316.) ausfließen. SDie £)efterreid)ifd)e
KonfurSorbnung fonntc ein fotcfjeS neben bem 3roangSDer--
gleid)e aufnehmen (§§. 156.— 158.), weil fie ben lekeren
als eine 2iuSnat)me befianbett.

9?td)t ofate Sebenfen hingegen ift bie $rage nad)
emem 2lff orbnerfal)ren außerhalb bes ßonfurfes
einem gerid)tlid)en Sergteid)Soerfab;ren, raeld)es beftimmt ift,

ben eintritt bes ßonfurSoerfahrenS abguroenben (3)ioratoriat;
2tfforb * 2luSgleid)St>erfat)ren, — gerid)tlid)e 9?ad)laß= ober
@rlaß=, Sorg= ober ©tunbungsoeri;anblungen).

©erabe gur Slbmenbung eines nod) nid)t begonnenen
Jonfurfes hat bie gemeinred)tlid)e ^raris bie gu ©ingang
bes gitets befprod)enen 3mangsftunbungs= unb Nad)laß=
oerträge ausgebitbet, unb bie prforge, raeld)e bie ^ar=
tifulargefe^gebung einer nergteid)Smäßigen ©rlebigung ber
Sd)utboerl)ältniffe hat angebeifjen laffen, begmedt norgugs=
weife bie Serl)ütung bes ^onfursoerfal)rens. <Bo faßt bcfon=
bers Sremen bas 9Koratorial= unb 2lfforboerfal)ren auf; unb
fo haben gur 2lbmenbung bes tonfurfes ©ac|fen (Sanquc=
routiermaubat nom 20. SDegember 1766 §§. 3., 13., 17.,
22.; Seipgiger §anb. ©er. JD. vom 21. ©egember 1682 §. 25.),
Äur^effen (nergl. Sßagner ©erid)tSoerfaffung §§. 646. ff.),

©ad)fen=2lltenburg unb ©otha (^rog. Drbn. v. 1744 resp.
1776 p. I. c. 37. §. II. resp. art. II. §. 7.), Sraum
fd)toeig (^rog. Drbn. v. 1850 §. 309.), 2lnhatt (Anhang
g. ^rogeßnooetle v. 1850 ^ap. 7., §. 8.) bas Serfal)rcn gur
Herbeiführung ber 3mangsftunbungs= unb 9tad)laßüergleid)e,
unb Saben (^rog. Drbn. v. 1864 §§. 710., 711.) ben
3mangSftunbungSoergtcid) gugclaffen ober oon 2lmtSroegen
oorgefchrieben, unb ebenfo Württemberg (Organ, ©bift oon
1818 §. 170., ^rog. Drbn. v. 1868 2lrt. 915.), ^annooer
(^rog. Orbn. v. 1850 §§. 609., 610.), 3JZedlenburg=©chmerin
(Serorbn. v. 17. SDegember 1834), 37tedlenburg=6trelit}
(Serorbn. v. 8. 2tpril 1836) unb Sübed (^onf. Drbn.
§§. 14., 15.) bie Herbeiführung eines mit ©inftimmigfeit ber
erfd)ienenen ©läubiger gu fd)ließenben Sergteid)S. Sn gleicher

Richtung hat bie englifd)e ©efe^gebung außerbem Sergteid)e
im ^onfurfe unb bem als liquidation by arrangement
begeid)neten Serfahren einen Sergleid) außerhalb bes Äonfur^
fes eingeführt unb biefen fet)r begünftigt; ber Sergleid) —
composition with creditors genannt (s. 126.) — braucht
nur in einer trften Serfammlung mit einfad;er ^erfonen»
unb brei Siertel ©ummenmajorität unb in einer groeiten nod)=
mals mit einfacher ^erfonen= unb ©ummenmajorität ange=
nommen gu fein; ber Sergleid) rcirb bann gerid)tltd) re»

giftrirt unb binbet atte in bem Serjeidmiffe bes ©cbulb*
ners aufgeführten ©läubiger 1

).

1) SBergt. Slnlagebanb ©. 1613. — 2)er Sntmurf üon 1869 lanntt
toeber einen gend)ttid)en nod) einen aiifjergertdjtltdjen 3>oang«oergreid).

mürbe jebod) geltenb gemacht, bo& 1866-1868 rur 2,165,000 «|3fb.
@terl. als gend)tlid)e Sonfuremaffe, bagegen als Sßergtetdj«maffe 25,270,000
<pfb. ©terl. erjtelt morben; bie gerieb, tlidje 2>ioibenbe fei nafjeju ntebt«
gemefen, tm »ergleid)8tt)fge 1866 natjeju 6 ©6,. auf ein «Pfb. ^terl.
b. f). 30 q3rojcnt, unb 1868 faft 7 ©l)., b. 1). 35 ^roaent, bejaht »aov
ben, SKad) einer anbern »ngabe feien es üon 8000 Sonfurfen nur 57
geroefen, bte 7^—10 ©b,., b. I;. 37^—50 ?rojent, bagegen bou 9000
a}erglctd)6fcißen 390, bit 10 ©fc,, b. b,. 50 ^rojeut, ergeben bätten.
5. aJJittermot er in ©olbfdjmibt unb SabanbS Seitfdjrift 58b 15.
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Stefer Sftidjtung entgegen hat ein anberer, großer SfjetI

ber ©efefegebungen, bie $reußifd)C ßonturSorbmtng (§. 210.,

(SinfübrungSgefcfc 2lrt. XVII.), bas ^ransöftfc^e $affiments=

gefefc (art. 507., 541.)
l
), bie SBagcrifd^c >}3ro3cßorbnung

(§. 1317.), bie SRaffauifdje ^ontursoerorbnung (§. 55.)

u. a., iebes gerichtliche Verfallen jur Abroenbung bes Äon*

furfeS auSgefdjtoffen.

Von beadjtenSroertber ©eite Jjört man ben Stuf nad)

Aufgabe biefcs erftuftoen «Prinzips unb Einführung eines

Vergletd)Soerfaf)renS außerhalb unb jur Abroenbung bes Äons

furfes. Vornehmlich ber £anbelsftanb giebt bas Verlangen

banad) funb; ber oiertc ©eutftfje #anbelstag oon 1868

fjat eine barauf gerichtete Stefolution angenommen. Vefon*

bers ift ben ©runbfä|en bas 2£ort gerebet roorben, auf be*

nen bas Wremer SDtoratoriaU unb Afforboerfahren beruht
2
)

$ür ein foW&eS Verfahren rcirb hauptfädjlid) gettenb

gemacht: bie allgemeine ©d)eu »or jebem ßonfurfe, bie tan«

gere Sauer unb größere ßoftfpieügfeit beffelben unb bie

©ntroerthung ber 3flaffe burd) eine gertd)ttid)e Verroaltung.

Siefe llebelftänbe, fo fagt man, brängen ©laubiger unb

©d)uibner auf ben 2ßeg außergerichtlicher Sergteiche, welche

bei jebroebem Langel rechtlichen 3roangeS entroeber unoer=

hältnißmäßige unb ungleiche Dpfer erforbern unb unlautere

Machinationen mit fid) bringen, ober gänjlid) fcr)eitern unb

bie Stonturseröffnung, ba in ber 3rotfd)enseit ©d)ulbner unb

©laubiger frei operiren tonnen, jum ^ad)theil ber übrigen

©laubiger l)iuauSfd)ieben.

S5iefe klagen finb in r)ol)em ©rabe auf Rechnung ber

Mängel im $onfurSred)t unb ßonfurSoerfahren ju fefeen, roo

foldje beftehen, mag es fein, baß „ber fd)led)tefte Ausgleich

nod) rortheilhafter erfcheint, als eine ©inlaffung in ben

ßonfurS". ginbet man, roie ber (gnttourf e§ erftrebt, bie

Vorrechte befeitigt, bas ßonfursoerfahren erleichtert, in bem*

felben ben Aftorb an ber richtigen ©teile, mit roeiter An*

toenbbarfeit unb jutreffenbem Snfjalt, finben bie ©laubiger,

baß ihnen eine freie (Sinroirfung oerliehen ift auf bie 33er-

roaltung ber Aftio* unb bie geftfMung ber spaffiomaffe,

fo roerben bie klagen unb jene ©djeu erheblid) nadjlaffen
3
).

Sie alte Sofephinifdje ßonfttrsorbnung oon 1781 hatte bie

mehrfach gerühmten öfterretcfjifctjen ©efefce über ben 3roang§*

auSgleid) oom £§g 1859 unb 17. Sejembcr 1862 her*

oorgerufen, — mit ber ßonfursorbnung r-on 1868 oer=

fd)roanb bas Ausgleichsverfahren
4
). ©o aud) ift in Sübecf,

roo altes §erfommen bas f. g. Snfpeftionsoerfahren ge=

bitbet hatte, mit Einführung ber neuen ßonfursorbnung

oon 1862 baffelbe aufgegeben roorben (@erid)tSüerfaffungSge=

fefc oom 11. 9looember 1863 Art. 6.) *).

1) 2)er Code täfjt nod) bie cessions de biens jti (Code de com-

merce 566 ff., Code civil 1265 ff., Code de proc. civ. 898 ff.).

2) £f|. S e f f e, bet 2tfforb ic. (oben @. 1534, l.Sto., SRote 3.) unb reffen

Antrag jum fechten 2>eutfd)en 2turiftentage, 23erf)anb(. 53b. 3. ©.117 ff.;

Dr. totnöe ©utadjten ju bemfelben, ebenba 93b. 1. ©. 164 ff.
— 95er»

bonblungen be« oieiten 2>eutfcf)en £> anbei« tage« ju 93erlin üom21.Df=

tober 1868 @. 65 ff., Se?$(nf} I. II. 2t. ©. 68; Dr. 21. Detter: SSe-

rid)t jc. (oben ©. 1534, 2. <Bp., VlAt 1.), SSremer ^>anbel8b(att

1864 ©. 57 ff. unb Eenff djxift :c. (oben ©.1534, l.@p.,«Rote 2.).

9) Dr. ©tubenraud): @utad)ten gu ben Serfyanblungen be« fed)8-

ten ©eutfdjen Surtflentage« SÖb. 1. ©. 42; 2Kaforoer: ebenba sßb. 3.

&. 120. 3n btefem ©inne b;at ber fedjSte ®eutfd)e 3urtftentag fid)

gegen einen SBoraHorb au«gefprod)en. 25erf)anb(. 23b. 3. @. 129,

336-339.
4) £>ie 2RotiBe be« Steferenten'entwurfe« ju berfelßen fagen:

„3)a8 für ben Saufmannäftanb in neuerer 3ett gefdjaffene 93er»

g(eid)8tterfab,ren »ermieb jwar bie BeHagten SBeiterungen (be« bisherigen

tonfur«t>erfaf)renä) unb führte mit ©djnelligfeit gum 2tbfd)(uffe. ®afj

aber biefe rafdje %xt be« Slbt^un« nur ju ijäufig auf Soften be« guten

SRedjt« erhielt unb bab.er biet gu treuer ertauft war, Ijaben bie (Srfa^*

rungra bet legten Sab^re unroiberlegüd) bewiefen." (Saferer, Som*
mentar jur öfterreidjifdjen Sonfur« ; Orbnung, Sßien 1869, ©. 13.)

5) 93rubn: ©ammtungen oon (Sntfdjeibungen be8 £>. 21. ©. Sübed

©b. 1. ©. 33 ff.
— 3n äb,n(tdjer 2Beife fdjaffte ba8 franjöfifdje gaüi-

mtnt«gefeg (art. 541.) bie ce3sion de biens ab.

Unter ber 93orausfe$ung eines bie freie Sctoegung nidjt

hemmenben ÄonfurSrerfahrcnS ift ein Serg(eid)soerfa()xen

außerhalb beffelben t^cils überflüffig, theils unjtt*

laffig.

5lann ber ©diulbner burd) freie 3uitimmung femer

©laubiger einen Vergleich erzielen, fo bebarf es nid)t eines

befonberen Verfahrens cor ©erid)t. @in gerichtliches Ver-

fahren feftt bie Ausübung irgenb eines 3manges ooraus.

£urd) baffelbe müßten bie einzelnen ©laubiger im bem

Anbringen gegen ben ©d)ulbner burd) Arreft unb (SjeEu=

tion gehemmt unb jur ^etlna^me an bem Verfahren geuö=

tl)igt roerben; ber in bem Verfahren gefcf)loffene Vergleich

müßte gegen bie ausbleibenben, gelabenen ©laubiger 3roaitgS?

roirfung ha^en. Sem Vergleiche 3roangsroir?ttng aud) gegen

roiberfpredjenbe ©laubiger irgenb einer 9Kinberl)eit beizulegen,

geftatten bie an bie ©pi|e geftefften ©runbfä|e nicht anbers,

als nad) einer gerichtlichen Prüfung unb fraft gerichtlid)er

Veftätigung. 3u bem I3el)uf roürbe unumgänglich eine gef>

fteffung ber $orberung unb ©timmbered)tigung ber ©läubi=

ger unter richterlicher Mitroirfung erforberlid) ; man fann

fid) nicht begnügen: lebiglid) mit ber Angabe bes anmelbeu=

ben ©läubigers (roie bei ben Vremer 3Koratoriafoerhonbs

luugcn, 25. V. §§. 130., 132.), tridjt lebiglid) mit ber @r=

flärung beS Verwalters (roie im borttgen Afrorbüerfabrett,

©. V. §. 184. ') unb nad) engtifd)em SÄedjt), nod) weniger

mit ber ©rflärung bes ©djulbnerS (roie guroeilen bie gemein*

red)tlid)e
2
) ^ra^is annimmt); fonft fönnten leid)t «perfonen

mit übertriebenen ober erbid)teten gotberungen bie ©laubiger

überftimnten, ober es tonnte bie 2Jcehrjahl erreicht roerben

burd) ben AuSfd)luß roohlbegrünbeter gorberungen. Uirtf

jum anberen roürbe bie «Prüfung bes Vergteidp unb eines

nothroenbig sujutaffenben 9Biberft>rudjs gegen beffen Veftät:=

gung eine fixere ilenntniß unb gerichtliche $eftfteüung ber

Vermögensmaffe bes ©d)ulbners erforbern. Veibe @rfov=

berniffe mürben ben Sßerth bes VergletchSüerfahrenS fo oer=

minbern, baß es gegenüber ben feften ©runblagen unb ber

größeren Sicherheit bes ^onfurSüerfal)renS unb eines 3roangs=

rjergleid)S in biefem nid)t in Vetrad)t fomnten bürfte. ©oll

bas Vergteid)Srjerfahren »or einem ßonfursrjerfabren bie Vor*

jüge einer fürjeren Sauer, freieren Veroegung unb gerin;

geren Äoflfoteligfett geroinnen, fo muß eine gerichtliche fftfc

ftettung ber Aftiü* unb ber spaffiomoffe uon ihm fern gel)al=

ten roerben. £)l>ne foldjc unb ohne gerid)tlid)e Veftätigung

bes Vergleichs wirb es h^roieber ju einem unerläßlichen

©rforberniß, baß bie erfdjieneneu ©läubiger ben Vergleich

einftimmig angenommen haben.

Smmer aber geroinnt ein Vergleid)St)erfaf)ren außerhalb

unb sur Vefeitigung bes ßonfurfeS ein von biefem fpejififd)

oerfd)iebenes Söefen unb alfo, neben bem Vergteid)e im ®m\'

furfe, Vered)tigung nur bann, roenn bas Verfahren nidjt

gefefclid) für ben ©d)ulbner ben Verluft ber Verroaltungs=

unb Verfügungsbefugniß jur^olge hat. Sie Vergleid)S*

projeburen, roeld)e bie §annonerfd)e ^rojeß* unb bie Sübeder

^onfursorbnung r-orfdjreiben unb roelcrje in granffurt a. 9Jt.

beftehen, unterfReiben fid) im SBefen nid)t oon Vergleichen

in einem ßonfurfe. SaS muß auch oon bem Vremer Wma-
toriats unb Afforboerfabren behauptet roerben. Saffelbc un*

terfcheibet fid) roohl »on bem „Vremer" ßonfursoerfabren, —
es finbet nicht bie ©biftallabung mit ^räftufion ftatt, es

roirb nicht oon AmtSroegen bie proaeffualifd)e geftfteüung ber

fireitigen gorberungen betrieben, nid)t projeffualifd) bie 9{ang*

orbnung burd) ein JMofationSurtheil feftgefteKt, bis ju

beffen 9?ed)tsfraft bie Verth eilung ausgefegt bleibt; bas aber

ift nid)t für ein ßontursoerfahren fpejiftfd); aud) ber @nfc

1) 2)er 5tu«fd)Iufj rid;terlid)er Prüfung wirb iu 93remcn felbft al«

fanget em^fnnben, Bergt. ©enffcb.rift ©. 11.

2) ©euffert Strd). 93b. 22. 9?r. 195. (O. 2L @. 2>armftabt).
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raurf fennt nid)t „eine ßonftituirung bcr ®(äubigerfd)aft
burd) einen ©efammtprogeß ober ©iugcfprogeffe^ er»ermeibet
Jene Ucbelftänbe unb weift insbefonbere auf bie Prüfung nnb
Teilnahmeberechtigung bcr gorberungcn ben ©läubigern einen
größeren ©infTuß gu, als biefe in bem WioxatoxiaU unb 2tEforb=

»erfahren genießen. $n legerem ift auch auf bie Ven»er=
thung ber 9Kaffe ben ©läubigern eine geringere, bem ßom=
miffar eine größere (Sinroirfung eingeräumt, als in bem $on=
furSücrfahrcn bes ©ntrourfs, unb eine @nti»crthung ber 2ttaffe
möchte burch bicfeS nicht mehr herbeigeführt werben, als burch
jene§. 2Mc!)e Vorfdjrifteu enblicb, über bie 3eit eines Ver=
glcichsabfcijluffes unb bie ©rforberniffe, bie Söirfung unb ben
Vc|lanb eines 3wang§»erglcid)S im ßonfurfe ben 33or§itg »er=
bienen, ift oben bereits erörtert worben. 2)as bremer
9)?oratoriaf= unb Slfforbüerfaljren ift eine 2lrt bes „SDcbit=
nerfahrens", es ift ein £onfnrs»erfal)ren ; es hat für ben
Valuten unb bie ©laubiger im 2Befentlid>cn biefelben mate=
rietTen Sirfungen, wie bie (Sröffnung bes „eigentlichen"
Äonfurfcs (®cb. 33er. §. 168.); ber ©chulbner »ertiert von
SRe^tsrocgctx bie Verfügungsbefugniß (§§. 22. ff.), biefelbe
„gcljt auf bie ©läubigerfdjaft über" (§§. 61., 85.), an ben
©djulbncr wirb bas Vcrätt|ierungS»erbot erlaffen (§§. 104.,
108., 109.), — unb für bie einzelnen ©laubiger finb @je=
futiouen unb 2lrrefte auSgcfdjtoffcn (§. 92.).'

Sas gerichtliche VergleidjSüerfahren wirb geforbert, um
bie eingetretene 3a£)lungsunfät)igfeit beS ©d)itlbners gu b>
feitigen unb ben eintritt bes ilonfursoerfahrens abgumenben.
$ie 3ahluugsunfähigfctt bes ©djulbners Ijat inbeß ben
^onfursanfprud) ber ©laubiger begrüubet. ein ßonfurs*
»erfahren nimmt ben ©laubigem bas 9ied)t auf eingclnes
Vorgehen, gleichzeitig aber auch bem ©chulbncr bas ^edjt,
weiter gu »erfügen. £)as eine ift Korrelat bes Slnberen.
£5hne Hemmung alter 3wangs= unb ©id)crheits»oaftredungen
feitenS ber einseinen ©täubiger ift ein gerichtliches Vergleich
»erfahren gwedtos unb unburd;fül)rbar. S)urd; 3ulaffung
beffetben barf ber Honfursanfprucfj unb bie (Eröffnung bes
^onfursnerfahrens weber befeitigt nod) »erfdjoben werben,
es liegen benn folcI;e ©arantieen »or, weld)e eine 33cr=

ringerung beS Vermögens ober eine ungleichmäßige Vefrte=
bigung ber ©laubiger nicht beforgen laffen.

©ernähr bafür müßte »or 2ltlem bie *Perföntid)feit beS
©djulbners bieten; aber wie ift red;tgeitig eine Veurtheilung
berfetben gu gewinnen? Vöswitligen unb fahrtäfftgen Van=
feruttirern bürfte bas Verfahren niemals gugeftanben wer=
ben, nid)t einmal fotd)en ^erfonen, wetdje burd) eigene ©djutb
frembes ©ut »erbradjt haben !

). Slber wie fdjwer ift von
oornherein gu überfein, ob ein ftraffäßiger Vanferutt uor=
liegt, unb ob ber ©chulbner bie 3at)lungSunfäl)igfeit irgend
wie »erfdmlbet hat? 2tuf bas Ungewiffc, ohne irgenb weldje
©ernähr für ben Erfolg bes Verglcid;s»orfd)lags bürfte bie

Eröffnung beS tonfurfes nid)t hingehalten werben, unb fein
©chulbner mürbe in feiner Verfügungsbefugniß gang ohne
Vefdjränfung bleiben bürfen; in bem Vergtcid)S»erfahren
gcrid)tlid)e ©id)erungsmaßregeln ober eine wiiffame ßontrote
bcr ©täubiger ausfließen, mürbe »erwerflid) fein.

©o eingcfd)ränft in bcr ausnat)msmcifen 3ulaffung unb
burd) unerläßliche lauteten finbet ein gerid)tlid)es Vcrgleid)S=
»erfahren mit bem erforberniß einftimmiger Annahme bes
Vergleichs feinen 9fiaum graifdjen ^onfurSoerfahren unb außer=
gerichtlichen 33erglcid)Sbeftre6ungcn.

2«ag immerhin eine gemeinfame SSerhanblung unb 216=

ftimmung bcr ©laubiger 2lngcfid)tS bes ©crid)ts ber Sin*

1) @eineinrccl)t(tdj ift e8 fontroücr«, ob öte edjutblofigfeit be« Sri»
baxi für bes 35crg(eic^göerfa()ren ein Sv'orbeuttfj ift ober n\d)f>

f

<&d)\vtp\>t §. 12.; ö. Sntjcr §. 3Ü. 9?otc 5.; ?;uo()8 @. 7« 90:
©euffert %xd). <öb. 11. S«r. 320., «b. 22. Mr. 195. (O. 21. © ®orm'
flabt), ©b. 1. 92r. 150. (O. Züb. ©tuttoart), 53b. 17. Wv. 1954 (C. 8t,

SMtdX 3n Surrjeffci! tuiib bie ^vage oevneiut, öergt. ffiagucr §.
653. k., §. 601. c; bae 8(id)fifil)c «onquev.'aJianbat §. 3. unb §. 13. be«
jof|t ff e.

nähme bes Vergteid)S förbertid) fein, ju oerbürgen ift nidjt
ber ©rfolg bes Verfahrens. @in ©läubiger, bcr perfönlich
©djeu trägt, ben Vergleid) gegenüber alleit anbereu ©läubU
gern ju $all ju bringen, läßt feinen 2£tberfnruch burd) einen
Vertreter abgeben, ber an ^nftruftionen gebunben ift. 2eäti=
renb ber Verfahrens bleibt tro^ aller ©arantieen ber©d)itlb=
ner ju Venad)theiligungen unb Veoorjugungen in ber £agc
®ie ©laubiger führt ber ^onfurs fixerer gum Biete unb
fa)t ebenfo fcrjneU; bie 3?üdftd)t auf entfernte ©täubiger,
eine ^larftetlung ber ©ad)lage unb einen @rfolg bes Ver-
fahrens »erbieten jebe Uebereilung. Se ftärfer aber bie ©id;er=
hetten finb, metd)e ein Verglcid)S»erfahren ben ©läubigern
bietet, unb unb je größer bemnad) bie Vefcfjränfungen in
bem Verfügungsredjte bes ©dmlbnerS, befto mehr »erliert
aud) für biefen bas Vergleid)S»erfahren feinen 2Bertt;. S)er
©d)ulbncr ift nidjt angeroiefen auf baffelbe, um feine @b«
gu retten; äffe, jetbft bie ehrenl)afteften ©d)ulbner finb bem
^onfurs»erfahren unterioorfcn; nid)t bie Eröffnung bes Ver=
fahrens, fonbern ber ©harafter bes ^onfurfes trifft bie @l;re
bes ©d)ulbuers. gür ad)tbare ©chulbner ein 2Iusnahmet)er=
fahren einzuführen, mürbe bem ^onfurs»erfal)ren ben ©tempel
ber ©hrenrührigfeit aufbrüden unb einen Mel auf jeben,
nod) fo achtbaren ©d)utbner roerfen, bem es nietjt gelänge'
ben 2Beg bes erfteren mit @rfotg ju betreten.

@inem ©d)utbner, raetdjer burd) Ungtüdsfälle gahtungS^
unfähig geworben unb bie ©arantieen ju teiften im ©tanbe
ift, um au einem Vcrgteid)S»erfahren jugelaffen p werben,
möchte e§ nid)t unfd)mer gelingen, aud) außergerichtlich fid)

mit feinen ©läubigern gu »erftänbigen. Slußergeridjtlichc

Vcrhanblungcn geben nid)t ben ©chulbner bcfd)ämenbcr
Oeffcntlichfcit preis unb bieten ben ©läubigern einen hi"=
reidjenb fidjeren 2lbfd)tuß, um bie Vollftredung bes vom
©chulbner Verfprod)enen gu erroirfen. —

Siebenter fcitel.

§§. 188, 189.

$r. ^. £>. §. 210.

2)ie ftrengen 3lnforberungen, mcld)c bcr ©ntrourf an einen
3raangs»ergteich ftettt, unb ber 2lusfd)tuß eines Vcrglcid)S»er=

fahrens gur älbwehr ber ^onfurSeröffnung erhöhen bie 2ßirf=

famfeit außergerid)tlicher Vergleiche auf bie ©infteltung beS
eröffneten tonfurfeS.

2lußergcrid)tlid)e Unterhanblungcn fönnen gmar bie ©läu=
biger in ber Verfolgung it)rer 9tcd)te nid)t fjinbern, baher
aud) nid)t ben Fortgang bes ^onfurfes aufhalten; ungmeifelhaft
aber fann bei 3uftimtuung aller Vett) eiligten ber
©emcinfd)ulbner bie ©inftclltmg unb Slufhebuug beS lebiglid)

in Verfolg ifjrcr 9?ed)te betriebenen ^onfursnerfahrens »er=
fangen. 9hir muffen in ber 2l;at alle Vetheitigtcn guftim=
meu, unb es entfielet bie gragc: raeffen 3uftimmung erfor.^

bertid) unb genügenb fein fotl, unb wie biefe 3uftimmuug
nad)gurocifen ift?

3uoörberft »erlangt bie 9)icl)rgaht bcr befiehenben ©efefee
ben 2lblauf eines beftimmten 3eitraumS. £>ie Sübeder ^ou=
fursorbnung (§. 96.) läßt eine 2luft)ebung bes $onfurSoer=
fahrens erft nad; ergangenem ^räftuftobefdjeib gu, bie^reu=
ßifd)e (§. 210.) nid)t »or Slbtauf beiber 2lniuetbuugsfriftcn,

bie Vat)crifd;e fsrogcßorbnuug (§. 1317.) unb bas S)änifd)c

©efefe (§. 98.) nid)t »or 2lblauf bcr allgemeinen Slnmetbcfrift,
bie £)efterrcidjifd)ciloufursorbnung (§.155.) erft nad) 2lbhaf=
tung ber allgemeinen ßinuibirungstagfaf)rt. SDiefe 3eit=

fd)ranfe l;at nur einen äußeren ©runb, in einer ungureidjen*
ben SBBoifc bcr Ermittelung ber Vetl)ciligten unb ihrer 3u=
ftimmung. ©ic entbehrt beS inneren ©runbes unb ift in
bcr ^rarts als Uebctftanb häufig empfunben; oftmals erreichen
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Bergteicl)St)orfchläge, bie ben eintritt bes ^onfurscerfahrens

nid)t haben abwenben fönneH, etft nachträglich if»r 3iel.

5m «Prinzip nimmt ber Entwurf (§. 188.) bat)cr an,

baß bie Einteilung ju jeher 3eit erfolgen, baß aber bie

Einwilligung aller oor^anbencn ßonfurSgtäubiger baju

erbracht fein muffe. Sie fortgefdjrtttene 3eit bes BerfaljrcnS

bebingt nichts anberes als eine Befct)ränfung bes lederen

(£a|es. 2tus bem mehrfach erörterten tljatfädjlicfjen ^ßräfhu

ftonsprtnjip beSEntnmrfs ergiebt fldt), baß nad) bem 2lblauf

ber Stnmelbefrift bie ©laubiger, non melden gorberungen

nid)t angemelbet worben finb, feinen Stnfprudf) barauf haben,

baß btos ihretwegen bas Berfaf>ren fortgcfe|t werbe. Sarin

frimmen alle gebauten ©efefce überein ; fie »erlangen bie &Uf
fiimmung nur ber ©laubiger, bie eine gorberung angemelbet

jjaben; biefer ©laubiger inbeß fämmtlid), aud) wenn ifjre

gorberungen nod) nicht geprüft ober gauj ftreitig geblieben

ftnb. SefctercS fjinmieber gefjt als uubebingte Borfdjrift §u

weit, D'iamenttid) bie Berüdfid)tigung ber ftreitigen gorberum

gen fjat in ber ^raris gu SBetterungen unb geregten Etagen

2tnlaß gegeben. Soweit nad) bem ablaufe ber Stumetbefrift

eine angemelbete gorberung nid)t feftgefteHt ift, muß baS freie

Ermeffen bes ©erid)ts entleiben, inwieweit es ber 3uftim=

mung ober ber SidjerfteHung bes ©läubigerS bebarf. Ebenfo

entleibet vor bem ablaufe ber Slnmetbefrift bas Ermeffen

bes ©eridjts barüber, eb außer ben ©laubigem, beren 3u=

ftimmung ber ©emeinfdjulbner beibringt, nod) anbere ©täu=

biger als befannt anjufefjen finb; bas »om ©emeinfdiulbner

in ©emäßt)eit beS §. 96. 2lbf. 2. eingereihte ©läubigen>er=

jeidjniß, bie Büd)er unb ©fripturen beS ©cmeinfd)utbners,

bie 2Inmelbungen unb namentlich bie eintretenben Berl)anb:

lungen werben für bas Ermeffen bes ©eriä)ts bie fynttU

djenbe ©runblage bieten. Sie 3uftimmung aller biefer ©lau*

biger ju bem Eintrag muß erttjeitt fein ; ber Sßiberfprud) eines

einigen genügt, um ben Slntrag jurücfjuweifen; fetbftoerftänb;

Iid) bleibt es tro^bem, baß bie fetjlenbe 3uftimmung ein=

jelner 2Biberfpru^sbered)tigter burd) Hinterlegung ober ©iä)er=

ftetlung beS r-otlen Betrags it)rer gorberung erfefct werben fann.

Sie Begrenzung ber Sntereffenten unb itjres SBibers

fpruchs macht flar, baß über ben EinfteHungSantrag nid)t

ofme ein Berfafjren mit ben 2>ntereffenten, nid)t im Söege

bloßer Sefretur entfd)ieben werben barf. Sen Sntereffenten

ift rotte ©etegenfjeit gu geben, ifjre ^edjte gettenb ju mad)en.

Hußer ber öffentlichen Befanntmad)ung bes Antrags foff ber=

felbe mit ben guftimmenben Erflärungen, für welche es einer

befonberen fioxm ober einer Beglaubigung (Sübecf §. 96.;

Bauern §. 1317.) nicht bebarf, jur Einfielt unb Prüfung offen

gelegt werben. 9flit ber öffentlichen Bekanntmachung foH

eine grift beginnen, innerhalb welker bie ©laubiger ber

Einftetlung miberfpredjen unb jugteid), falls ber Slblauf ber

Slnmelbefrift es nad) §. 188. Slbf. 1. erforberlid) mad)t,

it)re gorberung nod) anmelben fönnen. Sie Slbmeffung ber

grift auf eine 2öod)e erfd)eint burd) bie SHüdfidjt auf 93e=

fcf)leunigung geboten, unb nidjt gu gering, weil aud) ofme

Sßiberfprucb, bas ©erict)t oon ^mtswegen ju prüfen ^at, ob

bie Grforberniffe bes §. 188. jur (Sinftellung beS SSerfa^renö

üortiegen. S5er fruct)ttofe Slblauf ber $rift präjubijirt nur
im ^aße bes §. 188. Slbf. 1 ben ©laubigem, welche es

unterlaffen f»aben, iljre ^orberungen anjumelben. SaS
©eridjt fjat cor bem Sef^luß in allen $äüen ben ©emeim
fd)ulbner unb ben Verwalter, im gatle erhobenen Sßiber;

fprudis aud) ben miberfpred)enben ©laubiger ju fjören. ©aß
bem ©eridjt aud) l;ier freiftefjt, auf ©runb beS §. 67. @r=

mittelungen anjuorbnen, baß ein befteüter ©läubigerausfd)uß

bemfen ift, aud) fixer bie 3ntereffen nid)t «ertretener ©läu=
biger ju wafjren, baß nad) Maßgabe bes §. 115. juoor bem
©emeinfd)ulbner ber £)ffenbarungSeib abgenommen werben
fann, baß enblid) ber 33efd)luß beS ©erid)ts ber fofortigen

Sefcfjroerbe unterliegt, — fotl nur fjeroorgeljoben werben,

um jebe Befürchtung ju befeitigen, baß bie 23orfd)riften bes

attotflüde ju ben Söer^onbfungen be« 2)eut{c^en 5Reid)«tage8 1874.

Entwurfs (§. 189.) über bie ©inftetlung bes Berfaljrens bie

begrünbeten Sntcreffen ber ©laubiger gefäf)rbcn fönnten.

§. 190.

SBegen ju geringer 3Jtaffe foll bie (Sröffnung be§

^onfurSoerfafjrenS abgelehnt werben (ßntw. §. 99.). 2luS

benfelben ©rünben wirb baS Berfal)ren einjuftellen fein,

wenn fid) erft im Saufe beffelben ergiebt, baß bie ^onfurs=

maffc nid)t ben Soften entfprid)t, fo baß für bie oorred)tslofen

^onfurSgläubiger 91id)ts übrig bleibt. 2)a5 Berfafjren bis

ju einer fingirten ©d)lußoertf»eilung (§§. 149. ff.) burd)=

jufüfjrcn, böte nid»t ben geringften Bortfjeil, fjätte oielmel;r

nur ben -Kacfitfjeif, ben ©emeinfdjulbner nod) länger in

feiner ©rwerbstfjätigfeit ju fjemmen, bie ©laubiger non bem

3ugriff auf bas neue Vermögen bes ©emeinfdmlbners, unb

Sritte oon neuen ©efdjäften mit bemfelben fern ju t)atten.

Sie ^reußifd)e ^onfurSorbnung l)at in biefem ^5unft eine r-on

ber ^rarjs oft empfunbene Sücfe; fie wirb non bem gran=

göfifdjen gaaiinentSgefefe art. 527., 528., bem £)efterreid)ifd)en

unb Sänifd)en ©efe§ (§§. 154., 66. begw. §. 97.), foraie

ber Bremer Sebit= (§§. 235., 247.) unb Banerifdien ^rojeß*

orbnung (2lrt. 1267.) uermieben. 3u jebem 3eitpunft, nor

bem ^rüfungstermin unb oor einer Berwertfjung ber -Blaffe,

fann unb muß bie @infteQung bes Berfaljrens erfolgen ; eines

befonberen Antrages baju bebarf es nicfjt. —
§§. 191., 192.

Sie norftefjenb erörterten beiben außerorbentliä)en 2lrten

einer ©inftellung treten ben orbentltcfjen Slrten einer @rlebi=

gung beS ^onfurfes burd) Bertl)eilung (Sitel 5.) ober burd)

3wangSoergleid) (Sitel 6.) tjinju. 3n beiben fällen ift in

ät)nlid;er 2ßeife wie bei ben lederen bie Aufhebung beS ^on*

furSoerfaljrenS tliatfäd)lid) gu bewirfen. Ser ©inftetlungS:

befdjluß unb ber ©runb ber (Sinftellung finb öffentlid) befannt

gu madjen unb ben im §. 104. gebauten Befjörben mit=

äutt)eilen; aud) betreffs Söfcfjung beS ^onfursoermerfs in ben

©runb= unb ^npotljefenbeljörben fxnbet §. 106. entfpred)enbe

Slnwenbung. Saß bie 9teä)nungSleguug burd) ben Berwatter

ju erfolgen r)at, oerftefjt fid) »on felbft; ebenfo bie Befries

bigung ober ©id)erftellung etwaiger SJZaffcgläubiger. ©ine

$ürforge für Borred)tsgläubiger fann in beiben gälten nid)t

in grage fommen. (Sobatb bie ©inftettung neröffentlid)t ift,

t)ören bie SBirfungen ber ^onfurseröffnung von 9ted)tswegen

auf; ber ©emeinfdjutbner ertjätt bas BerfügungSred)t über

fein Bermögen gurücf unb bie ©täubiger bas 9?ed»t freien

3ugriffs; bie Eintragung feftgefieltter gorberungen in bie

Säbelte gewährt ben BollftrecfungStitel wie bei einer 2tuf;

tjebung bes ^onfurfes jufotge Bertfjeilung ber 3Kaffe

(§. 152.). —

Sie Eröffnung eines ßonfurSferfarjrens jiefjt tfjeits nad)

ber 3leid)sgefeigebung tfjeils nad) SanbeSgefefcen eine 3ieit)e non

(Sinfcfjränfungen in berStuSübung ber bürgerlichen, potU
tifd)en unb ©t»renrect)te für ben ©emeinfdjutbner nad) fidt).

Sas SBatjlgefefc für ben Reichstag uoin 31. 3M 1869

(Bunb. ©ef. Bl. ©. 145) fd)tießt bie ©emeinfdntlbner uom
2ßät)ten (§. 3. 9Jr. 2.) unb von ber Sßäfjlbarfeit (§. 4.) aus;

nad) §§. 83., 86. ber ©eroerbeorbnung com 21. 3uni 1869

(Bunb. ©ef. Bl. S. 245) fönnen @emeinfd)ulbner uon bem

Eintritt in eine Snnung, unb wenn fie SnnungSgenoffen finb,

von Ausübung bes Stimmrechts unb ber @f) renre$*e mmt-
halb ber Snnung ausgefchtoffen werben. Ser Entwurf eines

©erichtsoerfaffungsgefefces erftärt in ben §§. 20. 9?r. 3., 66.

„^erfonen welä)e in gotge gerichtlicher Stnorbnung in ber

Verfügung über ihr Bermögen befchränft finb", unb unter

biefen insbefonbere bie ©emeinfd)ulbner ')/ ju bem Stmte

eines ©d)öffen ober ©efchworenen für unfähig, unb fchließt

im §. 87. bie Ernennung fold)er ^erfonen ju §anbel§--

richtern aus.

1) Segtünbung be9 gntwurf« ttne« ©erid)t«öttfaf[ung9ge|tfce8 ©. 79.
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SIefjnttdje Veftimmungen treffen bie *}3artifutargefefee.

©ic enthalten ferner Veftimmungen, burd) meiere ben ©e=
meinfdjulbnern baS 2Bahlred)t unb bie 2M)Ibarfeit gu ben
Vertretungen oon ©emeinbc imb $reis, bas Bürgerrecht, bie

9Jlitgliebfd)aft oon £>anbetsfammern, bas 2tmt eines f>anbels=

mafiers, bas eines Vermalter3 unb Vormunbes, bas Stecht/

eine Partei vox bem §anbelsgerid)t gu »ertreten, bie Vörfe
gu befugen unb öfmtidje 9<ied)te entzogen merben ]

)-

3ur äßiebcrfjcrftettung ber vom ©emeinfdmlbner
verlorenen Steckte I;at eine Ülngaljt ntoberner ©efefcgebungen
befonbere Snftitute — rehabiiitation, SBiebereiufetwug,

3Bieberbefäl)igung, certificate, disebarge — ausgebilbet 2
).

einzelne *)3artifulargefeke galten bie Vefdjränfungen aufrecht,

Bis ber geroefene ©emeinfdmlbner bie Vefriebigung feiner

©laubiger nadjgemiefen t)at
3
); nad) anberen ©efc£en fommen

biefelben in Sßegfatt, „wenn bas lonfurSgcricfjt bezeugt, baß
im $onfurSoerfaf)ren nid)t foldjc Umftänbe ermittelt finb,

meldje ben ©cmeinfdmtbcr bes öffentlichen Vertrauens un=
roürbig madjen" 4

). 3m -©egenfafe 51t ber Sluffaffung, nad)

melier ber ©emeinfdmlbner in golge tebiglid) ber 3af;tungs=

unfäfjigfeit, gang abgefct)en von einem ftrafbaren Verhalten,
eine Gsinbuße au feiner @t)re erleibet, laffen bie oben er*

malmten 9?etd)Sgefe£c unterfdtfebloS bie Vefd)ränfttngen mit
ber Veenbigung bes $onfurfcS t)inmegfallen. 3$nen fdjtießen

fid) neuere Sanbcsgefefee an h
).

2>n ber Stufgabe einer jtonfursorbmmg liegt es nidjt,

bie Vefdjränfungen 'feftgufefcen, metdien ber ©emeinfdmlbner

auf ben »erfdjiebcnen ©ebieten beä bürgerlidjen £cbenS untere

morfen fein folt. Gsbcnforaenig fjat biefelbe über bie Vorauf
fefeungen ber Veenbigung itjrer Sauer Veftimmung gu treffen,

gür bie burd) bie 3ieid)Sgefet3gebung aufgehellten Vefd)rän=

fungen mürben hierauf bcgügtidje Vorfdjriften gegenftanbslos

fein, ba mit bem 5ttbfd)Iuß bes Jlonfursoerfafjrens gugteidj

bie Vefcbränfungen iljr Gsnbe erreichen. %n Betreff ber burd)

£anbeSgefe£e bem ©emeinfdmlbner über bie Sauer bes $on;
Eurfes binaus auferlegten Vcfdjränfungen aber müffen bie

meiteren Slnorbnungen ben SanbeSgefBegebungen überlaffen

bleiben. —
1 j

^öefonbere Veftimmungen.

%n 2t)eorie unb ©efe^gebung ift bie ttnterfdjetbung

Ijergebrad)t groifdjen Unioerfat; unb *ßarttfularf on*

1) %\\x Greußen bergt, außer §.310. ber SonfurSorbnimg nament»

tic& bie SretSorbming Dom 13. Sejbr. 1872 §. 34. §. 96. 2tbf. 2.,

§. 106.,' bie ©täbteorbnung toom 30..2Kat 1853 §. 7. lefeter 3lbf., bie

©emeinbeorbnung toom 11. 2ftärj 1850 §. 4., bie für SBeflfalen »om
31. Oftober 1841 47. (®ef. ©ammt. ©. 306), für bie 3?t;einbrobina

bom 23. 3uti 1845 §. 40. (®ef. ©ammt. ©. 533), bie ©täbteorbnung

für Söeftfaten toom 19. SDJärj 1856 §. 22. unb für bie SRfjeinprotoinj toom

15. mai 1856 §. 7. (®ef. ©ammt. ©. 272 u. 410), fowie ba8 ©efetj

uom 15. mat 1856 2trt. 12. (®cf. ©ammt. ©. 438), bie ©efefce toom

3. 2Umt 1847 §. 13. S«r. 1 unb §. 32. unb üom 24. gebruar 1870

§. 9. §. 11. Wr. 4. u. §. 14. (®ef. ©ammt. 1847 ©. 184, 1870
@. 134); ärt. 931. Hbf. 3. be8 ginf. ®ef. g. ^anb. ®ef. 33. u. §.25.

beff. (ginf. ®ef. für ©^tesroig^otftein bom 5. Suti 1867 (@e|. ©ammt.
©. ll.'iü) u. f. \r>. — gür ba« ftönigreic^ ©acb^fen »ergt. ®üntljer
@. 100 9?ote 181.

2) Code 604. ff ,
galt. @ef. 604. ff ;

'

S3etg. ftafl. ®ef. 586. ff.;

§ottänb. §anb. ®ef. 33 892. ff.; ©toanift^eS 1002. 1137—1143. 1168 ff.;

^reuf;. Sonf. Orbit. §§. 310. ff.; Oefterreic()ifcb,e §§. 246. ff.; u, f. w.

3) g. 33. §. 276. ber ^reu6ifd)en ©tvaftoroäefjorbnuna, für bie neuen

^robinje« toom 25. Suni 1867 (®c[. ©ammt. ©. 933 ff., 997); §. 7.

le^t. 2tbf. ber $reufjifd)en ©täbteorbnung ü. 30. iWai 1853.

4) 33ergt. j. 8. §. 25. be8 *Preuß. ©nf. ®ef. 3. §anb. ®ef. 93.

für @d>le8»}g*§olfteln bom 5. 3uti 1867 (®ef. ©ammt. ©. 1139).

5) ^reuß. ®e{cft über bie £>anbet8fammer toom 14. gebruar 1870

§.9.; «Preujj. Sreiflorbnung bom 13. Sejember 1872 §§.34. 96. 3(bf. 2.

106. (bgt. 2tnm. 2).

fur§. Sie Stltgemeinlieit be§ ÄonfurSocrfo^renS mad)t es

jur Sieget, ba^ baffelbe bas gefammte ejefutionsfä^ige Ver=
mögen bes ©emeinfdiulbners guin ©egenftanb fyat; (©ntrn.

§. 1.) ein fold)er regelmäßiger ^onfurs mirb Uninerfalfon»

fürs genannt. 3ljm merben bie %alk beS ^artifularfonfurfes

gegenübergeftellt, in melden ausnat)m§tr>eife bas Verfahren
fid) auf einen 2l)eil bes bem ©emeinfdiulbner gehörigen, ber

Gs^efution unterliegenben Vermögens befäjräntV in benen

entroeber fraft eines 2lbfonberungsred)ts biefer ST^eil aus
bem, bie Uni»erfalfonfursmaffe bilbenben ©efammtnermögen
bes in ßonfurs befinblid)en ©diulbners tosgetrennt mirb, ober

in benen bas übrige Vermögen beS ©cfjutbnerS frei bleibt,

otjtte baß neben bem ^artifularfonfurs ein anberes ^onhtrs=

«erfahren l)ergef)t ')• 2ttS pKe bes ^artifutarEonfurfes

merben aufgegäljlt bas Verfahren gur Vefriebigung

:

1. oon 3teakv Sel)en= unb Vergraerfsgläubigem,

2. von Gsrbfdjaftsgtäubigern ober ©täubigern be§

©rben,

3. von ©täubigern t>erfd)iebener §anblungSnieber=

laffungen unb ©läubigern von §anbetsgefetl=

fd)aften,

4. von ©täubigern eines austänbifdjen ©d)ulbners

aus bem im 3ulanb befinbti<|en Vermögen
beffetben.

^3rüft man bie einzelnen gälte, fo fdjeibeu bie ber erften

Kategorie besljatb aus, meit bas Verfahren fid) nur auf ein

einziges ober nur auf cinjelnc VermögenSftüde erftredt, mät);

renb jum Sßefen eines ÄonfurfeS gefjört, baß bie $onturS=

Waffe burd) einen Inbegriff oon Vermögensftüden gebilbet

mirb; bie gälte unterfd)eiben fiel) nid)t oon einem Vertfieü

tungsoerfabten im SBege ber 3mangSoo(lftredung (^3rioritäts=

oerfat)ren). £)b unb metd)e Veftimmungeu ber ^onfurSorb^

nung auf ein fold)eS Verfahren anroenbbar fein möd)ten, ift

eine anbere, fjier nid)t intereffirenbe grage. — @in ©epara=
tionSred)t ber ^rioatgläubiger bes Gsrben gegenüber ben
©täubigern einer überfd)ulbeten Gsrbfdjaft erfennt ber @nt=

rourf nid)t an, unb bas Stbfonberungsrecbt, metd)es ber

Gsntraurf ben @rbfd)aftsgläubigern gegenüber ben ©täubigern

bes G5rben beilegt, füljrt aud) in bem gälte, baß ber drbe

bie @rbfd)aft ofjne bie 3^ed)tsroot)ttt)at bes 3noentars erroorben

t»at, nid)t ju einem ^artifutarfonfurfe. (Vergt. SRotioe gu

§. 43. ©. 222., 223.). SBirb aber über einen erblofen ober

unter ber 9?ecf)tsroot)ttrjat erraorbenen ^acb^laß bas ^onfttrs-

oerfafjren eröffnet, fo ift biefes oermöge ber ©elbftänbigfeit

bes 3^ad)laffes unb in ©rmaugetung fonft oerfjafteten Ver=

mögens ein Unioerfalfonfurs. — Verfd)iebeue §anbtungs=
nieberlaffungen finb nid)t juriftifd) getrennte Vermögens;

inbegriffe; ftc bitben beStjatb nid)t ben ©egenftanb eines

3tbfonberungsrecfjts ober eines ^5artifularfonntrfeS. gür einen

^artifutarfonfurs bliebe fonad) bloß übrig ber ^oufurs über

§anbelSgefeltfd)aften unb ber über bas inläubifd)e Vermögen
eines StuStänberS; betreffs biefer tonnte man fagen: neben

bem Vermögen ber §anbetSgefellfd)aft ftefje bas für bie ©c=

fcltfd)aftsfd)ulben ebenfalls oerb)aftete ^rioatoermögen ber

eingetnen ©efeHfd)after, unW neben bem iuläubifdjen Vermögen
beS Stuslänbcrs beffen mitoerljaftctes anstänbifd)es Vermögen.

SaS intänbifd)c Vermögen bes Sedieren ift inbeß juriftifd)

faum als VermögenStt)eit gu betrachten, es umfaßt ben

Snbcgriff alter im Snlanbe bcfinbtid)en VermögenSftüde,

gleidmiel oon metd)er red)tlid)en ober tt)aifäd)tid)cn Vefd)affcn=

|eit; baS ^onfursoerfat)ren läßt fid) batjer fiigtief) aud) als

Unioerfalfonfurs auffaffen. SaS Vermögen einer offenen

^anbelsgefeßfdjaft ober einer $ommanbitgefctlfd)aft bilbet

ot)ne 3meifet foraotjt in bem 3ted)tsocrt)ättniffe ber ©cfclt:

fc|after unter einanber als in bem 9?ccf)tSoerl;ättniffc ber

1) yxtx\% St. D. §.1. - e^Webbe §§. 147.
ff.

150. ff .

;

b. Sßot) er §.21.; ®üntt)er ©. 75, 76; gud)« ©. 2 ff.
127.
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©efellfd)aft zu brüten ^erfonen einen für ftd) befte^enben

Sermögensinbegriff, toetd)er ein febftänbtgeS £onfurSoerfaf)ren

nlfifit i-<oanb.:©efe£bud) Slrtt. 86., 111. ff., 119. ff., 121.,

122., 126., 131., 132., 143.; 157., 164. ff., 169., 172).

©s ift mbeß fd>on tbatfäd)lid) nid)t immer jn treffenb, baß

©efeßfchafter neben if>rem ©efcllfc^af tSant^eit nod) fonftigcS

Vermögen befifcen, über meines ein anberroeiteS KonfurS;

oerfatjren ftattfinben fötmte. llnb red)ttid) mürbe ber ßon=

fürs über bas ©efetlfdiaftSücrmögen bie ©igenfdjaft eines

^Jartifularfonfurfcä nid)t tjaben, roenn ber £anbelsgefetlfd)aft

juriftifc^e *J)erfönlid)feit beiroobnt. ©o fe^r man nnn and)

abgeneigt fein mag, bie giftton einer juriftifdjen ^erfon an=

juerfennen, fo roirb bod) eine ßonfuräorbnung fid) baoor gu

flüten baben, biefe immerhin beftrittene grage, beren Söfung

bas §anbefegefefebudj mit Sorbebad)t oon fid) gerotefen unb

ber Suriöprubenj überlaffen $at l

), burd) Stuffteflung bes

Segriffs cinel sjkrtifutarfonfurfes nebenbei §ur gefefetidjen

Söfung gu bringen. 9cod) weniger anroenbbar ift ber Segriff

beS ^artifutarfonfurfeS auf bie ©enoffenfd)aften; aucfj bei

ifjnen f>aftet ber einzelne ©enoffenfdjafter neben bem ©e=

noffenfdmftSoermögen ; aber bie ©enoffenfdjaft entbehrt faum

ber SJierfmale einer juriftifdjen sperfon. Unjroeifelbaft fommen

ber Stftiengefellfd)aft alle SermögenSred)te ju, roetdje aus

ber juriftifdjen Cperfönltctjfeit abzuleiten finb, unb jebenfalls

entziefjt biefe fid; ber 2>bee beS ^artifularfonfurfeS ; bie

Stftionäre baften nur mit t&ter ©intage, ifjr nid)t eingefd)offe=

ncs Sermögen bleibt unberührt, anberes als bas ®efetlfd)afts=

oermögen ift für bie ©laubiger nicfjt oorljanben. Ser Um«
ftanb, baß ber ©emeinfdjutbner nidjt ein Snbioibuum ift,

madjt bas ßonfurSoerfafjren über bas Vermögen ber 2Iftien=

gefettfcfjaft fo wenig ju einem fpejiftfd) anberen, als etroa ein

ÄonfurS über Korporationen, ©emeinben k. eine befonbere

9latur I;at.

25 er Segriff unb bie Seljre oom ^artifutarfonfurfe ift

rein tfjeoretifd), ofyne jebe praftifdje Sebeutung. Sie gjjeorie

ift aud) einig barüber, baß ein *JkrtifutarfonfurS an fid)

feine anbere Sebanbtung bebingt als ein UnioerfalfonfurS.

Siefetben Seftimmungen, roetdje für biefen gelten, finben im

Allgemeinen auf bie f. g. ^partifularfonfurfe Stnroenbung; unb

umgefetjrt finb einzelne befonbere Sorfdjriften notfjroenbtg

foroof)l für gälte eines Unioerfals roie eines ^artifularfons

furfes. Sie neuere ®efe|gebung §at bemgemäß ben Se=

griff beS teueren fallen gelaffen. Ser ©ntrourf tfjut ein

©leid)eS unb reil)t ben regelmäßigen Seftimmungen beS

äroeiten Sud)S in bem ad)ten 2itel bie 2luSnaljmSüorfd)rif=

ten an, toeldje gemiffe, befonbers geartete gäde eines $ora=

furSoerfaf)renS erforberlid) madjen. ©s finb bieS:

I. bas ßonfurSoerfatjren über §anbelSgefeHfd)aften

unb ®enoffenfd)aften,

II. baS KonfurSoerfaljren über einen 9<cad)taß,

III. bas Serfat;ren über bas inlänbifd)e Vermögen eines

StuStänbers.

I.

§§. 193., 194.

$r. St. £). §§. 281.—285., 325.

1. Stußer bem ©intreten ber 3af)tungSunfäf)tgfeit ober ber

3af)lungSeinftetlung einer Stf tiengef ellf d) aft foff nad)

§. 193. Stbf. 1. ber ftonfurS aud) bann eröffnet raerben fön*

neu, roenn bas Vermögen ber ©efellfcfjaft nid)t melir fo oiel

beträgt, baß baffelbe bie ©d)ulben bedt. Sßäfjrcnb ein

<£d)ulbner fonft mit feinem gufünftigen Vermögen ben ©läu=

bigern oerfjaftet bleibt, mä|renb ©b,re unb ^rebitbebürftig^

feit iljm oerbieten, bie ©laubiger in größere Serlufte ju

1) v. int} 'prot. 161, 274—2761

jiefjen, finb bie ©laubiger einer Aftiengefetlfcfjaft ausfd)ließ=

tid) auf baS Vermögen beS KapitaloereinS angeroiefen. 2)ie

3tücffid)t auf bie einjelnen ©efcllfd)after, roeldje bei anberen

©efeüfd)aften ertjeblid) ins ©eraid>t fällt, greift bei ber Slftien-

gefellfd)aft nid)t ^lai Ärebit unb Seftaub berfelben be=

rufjt auf bem Seftanbe il)reS Vermögens. Sei eingetretener

Ueberfd)ulbung bürfen bie ©läubiger nid)t barauf oerroiefen

raerben, abättroarten, bis aud) eine 3al)tungSunfäf)igfeit ber

©efettfd)aft auSbrid)t. Sie ©d)roierigfeiten, mit benen ®(äu=

biger fonft ju fämpfen l;aben, um eine Ueberfd)ulbung i^res

©d)ulbnerS nadjpraeifen, raerben burd) Seröffentlidjuug ber

Silanjen zufolge 2lrtt. 239. 239 a. beS §anbelSgefefebud)S

gehoben, ©em Sntereffe ber ©läubiger ftel)t bas ber 2tf=

tionäre jur ©eite: bie ©inrairfung, raetdje bie 9Jlitglieber beS

KapitaloereinS auf bie Serraaltung ib,reS Sermögeus unb

auf bie Serfügung über baffelbe l)aben, beraegt fid) in

engen gefe^lid)cn ©d)ranfen. 5u \l)um Sntereffe unb, 21n=

gefid)ts beS SerM)r§, raetdier mit ben 2lftien ftattfinbet, im

3ntereffe bes ©emeinraoljls muß einer fortfdjreüenben Unter=

grabung ber ©efeüfdjaft ©inl)alt get^an raerben fönnen.

©arauf berufen bie neuerbings erft oerfd)ärften Seftimmun=

gen bes §anbelSgefepud)ö Slrtt. 240. 249 a. Wemanb roirb

biefelben je^t roieber aufgeben raollen.

©urd) ©röffnung bes ÄonfurfeS roirb bie Slftien^

gefeKfd)aft aufgelöft (§. ©. S. Strt. 242. 9ir. 3.). 9lad)

ben Sorfd)riften beS |»anbelsgefe|bud)S rairft aber foroentg

biefe 2tuflöfung, roie eine fonftige oorlier erfolgte Sluflöfung

ber ©cfellfd)aft auf bie Stegelung ber beftef;enben 9^ed)ts=

unb ©d)ulboerl)ältniffe ein; nur bie probuftioe ©eite ber ©e=

feÜfd)aft ftnbet il)r ©nbe; bie ©elbftänbigfeit bes Scrmögens,

raeld)e ber 2lftiengefellfdjaft il)re red)tlid)e ©riftenj oerlei^t,

bleibt aufredet bis jur ooll§ogenen Sertfieilung beS Sermö=

gens unter bie Slftionäre, nad) ber Siquibation bes Sermö^

genS unb Tilgung ber ©djulben, Slrtt. 244, 245., 144. J
)

Slud) nad) eingetretener Sluflöfung unb Siquibation fann

ba^er eine 3al)lungSunfäljigfeit ausbred)en unb eine 3al)lungS-

einftellung erfolgen. Su biefem galle roie in bem gälte *>et

Ueberfdiutbung muß tro£ ber Stuftöfung bie ©röffnung bes

^onfurfeS ftattfinben fönnen, fo lange bis bie Sert£)ei=

tung beS SermögcnS oottjogen, fo lange es nod) möglid) ift,

eine £t)eilungSmaffe ju fonftituiren. Ser ©ntraurf fpridjt bieS

im jraeiten Slbfafee bes §. 193. aus. Söann unb raoburd)

im einzelnen galt bie Sertljeitung als oottzogen zu gelten bat,

ift foraof)t eine £batfrage, raie eine nad) ben Sorfdjriften bes

§anbetSgefe|bud)S zu beantioortenbe 9ied)tsfrage.

Sie ©röffnung bes KonfurfeS in Stbroetdntng oon ber

Sorfd)rift bes §. 95. 2lbf. 1 oon StmtSroegen zu geftatten,

liegt fein bjnreidjenber ©runb oor. Sefto größere Sebeutung

f)at bie grage, roer außer ben ©täubigern ber ©efetlfcfmft

ZU bem SCntrage auf Konfurseröffnung bered)tigt fein fotl.

©d)on bie grage nad) ber Sered)tigung beutet barauf ijtn,

baß ber Konfursantrag als ein ^ed)tsgefd)äft ober eine

9ted)tSt)anbluug, nid)t als eine bloß tt;atfäd)lid)e Stnzeige ober

©rftärung aufgefaßt roerben muß; ber mit ©rfotg geftettte

Stntrag roirft auf ben Seftanb ber ©efeßfd)aft ein; er

oeränbert, roenn eine Stuftöfung oot*()ergcgaugen ift, oötlig

bie Strt ber Siquibation. Stber es ift feine ^anbtung,

ractd)c bie ®efd)äftsfüt)rung ber beftetjenben ©cfctlfd)aft bt-

trifft ober bei fd)iocbenber Siquibatiou ein einzelnes Siouu

bationSgefd)äft zum ©egenftanb fjat. Saritm bürfen zu bem
Slntrage nid)t btos bie zur 3eid)nuug befugten 3)iitglieber bes

Sorftanbes gugelaffen unb barum barf zu bem Slntrage nid)t

bie erftärte ilebereinftimmung aller 9Jiitgtiebcr ober aller

Siquibatoren geforbert roerben (§. ®. S. Strt. 229. 244.

136.); oielmel)r muß ein 2>eber oon iljnen, gerabe roie febes

Sorftanbsmitgtieb oon ber ©träfe beS Strt. 249a bes ©.

1) SöeiQf. ö. Suis, ^rot. e. 4543.

195*
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33. bebroht ift, bas 9?ed)t ju bem Antrage haben (§ 194
2tbf. 1). SDerfelbe ©runb jebodj erheifdjt eine 2lbroeidntng oon
bem erften Stbfafee bes §. 96. £er ©injetperfott, roetdie
bte Eröffnung bes ßonfurfes über ihr Vermögen beantragt
tonnte bte ©laubhaftmad)ung i£jrer 3ahlungsunfähtgfeit er*
laf|en werben. SBenn aber nur eine ober einige ber ^>erfo-
nen, roeldje bte ©efellfdjaft repräfentiren, ben ßonfttrsatttrag
ftellen, fo t)t es unertä&lich, foroohl oon ihnen bie ©laubbafc
madjung ber bie ßonfurSeröffnung bebingenben Voraus^
fe<jung, ber 3ahlungSunfäl)igfeit ober ber Ueberfdjulbung *)

p ocrlangen, als bie übrigen Vertreter über bas Vorliegen
berfelben p hören, gleidnoie wenn ber ßonfursantrag oon
einem ©laubiger ausgegangen märe (@ntro. §. 194. 2lbf. 2).

SBeitere ©onberbeftimmuttgen finb nidjt 31t treffen,
©oroeit in bem ßonfurfe bie ©efellfchaft als ©enteil

fchutbnerttt ju oertreten ift, geflieht bie Vertretung burd)
bte bisherigen Vorftanbsmitglteber, ober wenn eine ßiquiba=
tum oorangegangen unb atfo bie ^unftton be§ VorftanbeS
aud) formell crlofd)en mar, burd) bie fiiquibatoren. Seber
oon ihnen §at bie einem ©emeinfdmlbner roährenb bes Ver*
fahrenS obliegenben späten ju erfüllen. 2)ies aussprechen
0>r. ß §. 284.) roirb burdj bte Vorfdtriften bes
£anbelsgefe{5bud)S 2lrt. 227. 244. 144. unb bem oben aus
ihnen entroicfelten ©runbfafe erübrigt.

JRifit ohne 3roeifel ift bie 3uläffigfeit eines 3wang8*
oergtetchs. SDte ^reu&ifdje ßonfurSorbnung, §. 285., »er*
netnt btefelbe; bie Vorgriff ging baoon aus, bafc „burd) bie
ßonfurseröffnung bie ©efeUfdjaft aufgelöft roerbe unb bie
fonltcbjett bes ©emeittfchulbners für bie gotge gu eyiftiren
aufhöre, graifdEjen ben einsehen Slftionären unb ben ©efek
fjaftsgläubigern fein perföntid)es ©chulboerhältnijg für bie
Verbmbltd^eiten ber ©efellfdjaft befiele, unb beShalb, fotoie
wegen ber faftifdjen ©djroierigfeiten oon einer 2lfforbfdbUe=
feung unter ihnen nid)t füglid» bie SWcbe fein fönne, im ü6ri=
gen aber etn außergerichtlicher Vergleich nicht attSgefcMoffen
fei

2
). S)tefe ©rünbe treffen nach bem £anbelsgefefebud) nidit

mehr §u. Sie ßonfequenj ber mehrfach heroorgebobenen 2lrt
244. 245. muß oielmebr aud) hier feftgehalten toerben.
©ottft fonnte überhaupt nid)t über bie Slftiengefellfdjaft, na=
ntenthd) mjt

:

über eine bereits aufgelöfte, in Siquibation
begriffene ©efellfchaft bas ßonfursoerfahren eröffnet toerben
md)t m bemfelben bie Siquibation erfolgen, nicht bie laufen'
ben ©efdjafte beenbigt,

3ur Veenbigung ber fd)toebenben nidit
neue ©efdjafte eingegangen (£. ©. V. 2lrt. 244. 137 )
tttä)t roie in jebem ßonfurfe ber Setrieb ber §anbtung, ber

Krb ~\ Unterne^me"ß fortgefe^t toerben. ^editlidt
)tcl;t bte ©ad;e nict)t anberS, als bei bem ßonfursoerfabren
über einen ^adjfafc unb nid;t anbers als bei bem ^onfurfe
einer offenen ober einer ßommanbitgefeafdjaft, — umgefebrt

i
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ex
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' en' namcntI'^ oen offenen ©efeEfd^aften, bie
©clbftanbigfeit i^res Vermögens unb ber gortbeftanb ber=
[e
L
b^ fr

r
in9e« Äroft als bei einer 2lftiengefeafd)aft. Su,

rtftifa) fonfequent fjanbelt bal;er bie franäöftfdje ©efefegebung,
tnbetn fie ettttoeber für alle ©efellfd)aften bas tonforbat
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,

6
' t

rciC
5
er

.
Code 3)

'
ober raie ba§ ^aUimentsgefefe (art.

531.) betreffs feiner ©efettf^aft als foldier, fonbern nur

rl
einzelner folibarifd; l>aftenber ©ojien. 3n toirtb=

fd;aftl!d;er Vejiefiung unb für ben legislatioen ©tanb^
punft fommt freilid) in Vetracfit, ba§ bei einer offenen unb
^ommanbitgefeaidjaft ber perföntid) b,aftenbe ©efettf^ofter
tur bte 3ufunft eine anbere, ungünftigere Sage einnimm

v 1\ @««fto«ftänb«d, ift aud) üon einem antragftettenben ©täubiaer
bte BaI)l«''88unfol) flte,t ober bie Ueber^ulbung olaubljaft ju mad,en.

n ^i^"8^^ °tlÖe iU bem e " tl1)urf eine8 ^nbefögefefebud)« für bie
^reufit d,en Staate« 6. 514 unb Äommiffion8berid,t ber lüften ^mmer
in ©oltbammer <&. 444 9?r. 4.

1 WB

. qq 3) Renouard II. p. 137;' Pardessus No. 1247. IV. p. 487
488; ©rtmm u. söroidjer <3. lttö, 166.
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etts bte 2lfttonäre, unb ba^er ju feinem (Smporfommen unb
fetner (Sntiaftung ein 2lfforb bringlidper erfd)eint als für
btefe; ba§ betreffs feiner äffe Momente $la|j greifen, bte über=
b_aupt für einen 3raangsoergIeid) fpredjen. dagegen fättt ins
©erotd)t, ba§, gleidjtoie hzi bem 3ioangsoergleid) über einen
y{aa)la&, ber 3roang gegen bte nidjt fonfentirenben ©läu=
btger ber 2lftiengefellfd)aft in milberem £id)te erfdieint-
unb fjroer genug toiegen bie Vorzüge bes Slfforbes, tuelAe
ubrtg bleiben, toenn mau oon ber ©eftaltung ber 3uftmft
abfielt. SDafe bie Stbfinbung ber ©laubiger fdjneller unb
btatger erfolgt als bei einer »erftlberung unb Vertlieilung
ber 3Jiaffe, ba§ bie Vertoert^ung ber teueren burd; bie
quibatoren erfprie§lid;er fein roirb, als fie es innerhalb bes
£onfursoerfaf;rens fein fann, bajs bie ©laubiger weniger
©efafjr laufen, oon ber Sljeilnafjme an ber Sefriebigung thaU
fadjltd) ausgefd^loffen ju toerben, eine ©efa^r, bie nirgenb
groger ift, als bei 2lftiengefeafd)aften mit SBanfttoten unb an*
beren auf ben Snfiaber geftefften ©d;ufbpapieren, — bas
alles ftnb Umftänbe, roeld)e bie 3uläffigfeit eines Slfforbes über
bas Vermögen oon 2KtiengefelIfd)aften bringenb oerlangen
jum Vortgetl ber ©laubiger, roie ber 3lftionäre. 3iudj ber
le|teren; benn nidjt immer roirb ber eintritt bes ßonfurfes
fo lange aufgefdjoben bleiben, bis bas Vermögen oöHiq burd)
bie <3d)ittben abforbirt ift (£. ©. V. 2lrt. 239 a. 9?r. 3. unb 4
2lrt. 240.) Oft toerben allgemeine Ärifen unb lomplifationen
über ben Süßertl» oon Vermögenstfjeilen ober bie ^atur ge=
roiffer 2lnfprüd)e ben ^onfurs herbeiführen unb einen 2lfforb
boppelt tüünfd^ettstüerth machen. Unb roenn fonft befämpft
toerben muß, ba§ bas Sntereffe bes ©emetnfdjulbnerS bem
ber ©laubiger gegenüber oortoiegenb ober in gleichem Wlafc
ju berücfftd)tigen fei, fo ift hier fdnoer ju entfd)eiben, ob bie
Sbligationstnljaber unb fonftigen ©efeafd)aftsgläubiger mebr
Verücffid)tigung oerbienen ober bie an bem VermögenSoerfaH
meift unfdiulbigen Slftionäre. Sem ©djufce, roeldien bie
©efc^gebung gegen üble 2Birtl)fd)aft bes Vorftanbes ober
gegen gerotffenlofe ©rünbungen ben 2lftionären ertl;eilen fann
fteeft ohnehin bie 9iatur ber ©ad)e enge ©renjen. Um fo'

roentger red)tfertigt es ftd), ben befdjabigten 2lftionären einen
©d>ufc p entstehen, beffen fid) jeber anbere ©d;ulbner er=
freut. (SS ift hart, fie lebiglid) auf ben 2Beg au§ergertdtt;

ltd)er Vergleiche ju oerroeifen. grfd)etnen biefe juläfftg unb
möglich, fo ift es geroip- auch ein 3lfforb; bie faftifd)en
©chiotcrigfetten finb ohne 3meifel bei legerem roeit geringer
2>te übertoiegenbe aßehrjahl Oer ©efefegebungen erfennt bie
©tatthafttgfeit bes SlfforbeS an; oon ber franjöfifchen
unb ben ihr unmittelbar folgenben abgefeften, hat bie eng=
Itfche ©efefegebung eine befonbere 2lfte crlaffen: to facilitate
compromises and arrangements between creditors and
shareholders of Joint Stock and other Companies in
Liquidation (oom 10. Sluguft 1870, 33. u. 34. Vict. chap.
104.), — bte Defterreidiifdje ßonfurSorbnung unb bas ®ä=
ntfd)e ©efefe fd)lie§en ben 2lfforb mit einer ätftiengefeUfdiaft
nid)t aus. S)er (Snttourf tritt ihnen bei. —

§§. 195—197.

2. $ür ben ^onfurs über bas Vermögen einer ein:
getragenen ©enoffenfdjaft enthält bas ^eidisgefefe oom
4. Suli 1868 (Vunb. ®ef. VI. ©. 415.) bctaiüirte Veftim=
mutigen. @s mu§ möglichft oermieben toerben, bas noch junge
9}etd)Sgcfcfe fd)on jefet roieber 31t änbern, jumal praftifd;e
Erfahrungen nod) nid)t genügenb befannt geworben finb
SDer ©ntrourf befdjränft fid) barauf, nur basjenige heroor^
juheben, roas nothtoenbig ift, um ben ßonfurs über bas ©e=
noffenfdiaftäoermögcn ber ÄonfurSorbnung eittäufügen.

ru
S

J
a* bein ©enoffett)d)aftSgeft'fc

- §§ 51.48.- roirb
über bas Vermögen ber ©enolfenfchaft baS 5?onfursoerfal)ren
eröffnet, 1. toenn bie ©enoffenfebaft oor ihrer siluflöfung ober
nad; berfelben bei ftattfinbenber «iquibation ihre 3ahlungen
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einfießt, unb 2. wenn bei einer Siquibatton ber ©enoffem

fdjaft fid) Snfufftjienj herausfallt unb biefelbe nid)t tn einer

achttägigen grift oon ben ©enoffenfebaftem baar gebedt wirb.

2er Entwurf betrautet bie 3al)lungSeinftellung nur als einen

3lft ber 3ablung*unfä&tgteit; infofern i|t bie 2luSDrudSroeife

bes § 51. ju ätibern, im übrigen nimmt ber Entwurf, §. 195.

Slbf. 1., bie 3Jorausfe|ungen bes ®enoffenfd)att*gefe;eS für

bie Stonfurseröffnung unoeränbert auf. 2ie Ueberföulbung

ift fona<t> ein SröffnungSgrunb nur im galt ber Siiquibation

einer aufgelöften ©enoffenfebaft unb bes frucbUofen Ablaufes

ber im §. 48. beS ©efefceS bei'timmten ftrift. 33or 2luflöfnng

einer ©enoffenfebaft bleibt nad) ber «Regel beS §. 94. bie 3ah ;

lungSunfäbigfeit als bie alleinige 3jorausfefcung beftehen. ©0
lange bie ©enoffenfchaft ihre aufgaben erfüllt, tritt baS 2ier=

mögen berfelben hinter ibren Streut jurüd, unb biefer beruht

übermiegenb auf ber folibarifcben Haftpflicht ber einzelnen ©es

noffenfcbafter. 2arum fehlt ber für bie 2tftiengefeUfd)aften

in §. 193. Slbf. i. allgemein jugelaffenen ausnähme biet ber

33oben. dagegen finbet über bie grage, wie lange nad) Stuf»

löfung ber ©enoffenfdjaft eine Stonfurseröffnung möglich tlt,

ber §. 193. 2lbf. 2., unb betreffs ber Segitimation zum Ron--

fursantrag unb bes Eröffnui.Verfahrens ber §. 194. gleicher*

maßen 2lnmenbung.

SDKt §. 51. 2lbf. 3. befi ©enoffenfcbaftsgefefees fpridjt ber

Entwurf (§. 196. Ülbf. 1.) auebrüdlicb aus, baß bie ©enoffen=

fd)aft in bem ftonfurfe burd) bie SJhtgtieber beS 33orftanbeS

ober bie Siquibatoren oertreten werbe; bies feftzultellen, ift

hier wünfcbenswertb, weil neben ber ©enoffenfdjaft als folcber

ben StonfurSgiaubigern noä) bie einzelnen (Menoffer.fdjafter fub*

fibiär haften, unb bie 2Birfungen bes ftonfurfes über bie Sauer

beffelben hinaus fid) auf biefe erftreden (©enoff ;©ef. §§. 12.,

51, Entw. §. 197.); aud) bie Siechte ber ©.noffenfcbafier fmb

baber oon ben SBoifie&ern unb Siquibatoren wahrzunehmen.

2er 3ufafc bes ©enoffenfdjaftsgefeßeS, baß bie Vertreter ber

©enoffenfebaft, ber ©emeinfchulbnerin, perfönlicb ju erfd)cinen

unb aiuBtiinft ju erttjeilen in allen fallen verpflichtet feien,

in welchen bies für ben ©emeinfcbulbner felbft oovgefc&rieben

fei, erfebeint hier wie bei ber äftienaefellfebaft unb oen fonftt*

gen gälten eines StonfurfeS über Siicbtinbioibuen entbehrlich.

3m 3weiten Slbfafee bes §. 196. wieberholt ber Entwurf

bie SJorfdnift bes §. 51. 2lbf. 3. bes ©enoffenfebaftsgefefces:

„(Sin 3wangSüergleid) finbet nid)t ftatt." 2er 2luSfd)luß

eines 3wangSoeryleicbs tonnte SJefremben erregen, ba ber

Entiourf benfelben als regelrechte 2lrt ber Erlebigung eines

StonfurfeS bebanbelt unb Um forootjl bei 2tftiengefeUfd)aften

als bei offenen £anbelSgefeUfd)aften zuläßt, jtotfttjen melden

beiben bie rechtliche Äonftruftion ber ©enoffenfebaft etwa bie

SJiitte einnimmt. 3br unterfchieb oon ber 2lftiengefellfd)aft

liegt inbefe in ber fd)on Ijeroorgebobenen fubfibiären §afts

pfltd)t ber ©enoffenfebafter. 2arin tritt bie ©enoffenfdjaft in

näbere Sesieb^ung jur offenen §anbelsgefeafd)aft. Sei beiben

haften bie 2beilnet)mer _ bie ©efeUfcbafter unb bie ©enoffen»

fdbafter — aud) mit ihrem ^ßrioatoermögen für bie burd) baS

©efellfthaft^ ober ©enoffenfebaftsoermögen nid)t gebedten

ecbulben. 2ie 3Berfd)iebenheit ber Haftpflicht geigt fiel) febod)

barin, bafe bei ber offenen §anbelsqefeüfchaft bie ber 3ahl unb

^erfon nad) beftimmten ©efeUfcbafter als birelte perfönlidje

Säjulbner, bei ber ©enoffenfebaft bie unbestimmten sperfonen

ber ©enoffenfdiafter nur aushülfsroeife für bie ©djulben berfel*

ben tjaften. 3n boppeltem ©egenfa^e ber §anbelSgefeUfcbaft

fteht rechtlich ben ©laubigem bie ©enoffenfebaft unb baS ©es

noffenfehaftsoermögen als ber eine unb als §auptfd)ulbner, bie

einjelnen ©enoffenfehafter als bie anberen unb alsSiebenfchulb;

ner geqenüber, unb thatiaeblicb ift gerabe umgelebrt ben

©läubiu.ern bie Haftpflicht ber ©enoffenfebaft Siebenfache, bie

ber jablreicben ©enoffenfebafter Hauptfadie. S3ei ben am mei=

ften oerbreiteten unb am beften botirten ©enoffenfdjaften, ben

^orfchufe-- uno Rrebitoer einen, beträgt baS eigene Vermögen

berfelben etroa nur 26 "^rojent bes ganjen ©enoffenfebafts*

fonb». (Schon beetjalb müßte ein Sltforo bie bürgfcbaftS:

maüge S3erl)uftung ber einzelnen ©enoffenfebafter unberührt

lafjerl. 3ubem mürbe bie grofee Slnjahl berfelben unb ber Um*
ftanD, baft bei ber nicht gefcbloffenen 9JUtglieberjabl regelmäßig

eine üerfdjiebene pexfönlidje Haftpflicht eintritt, es unmöglich

machen, ben Snbalt beS SltforbeS aud) auf biefe ;u erftreden.

2er Slfforb fönnte Ttd) melmebr nur auf bie ©enoffenfdjaft

unb baS ©enoifenfdjaftsoermögen begiehen. 2ie einjelnen ®e*

noffenfehafter müßten für ben ganzen Äusfall nerhaftet bleiben,

ben bie ©läubiger burd) ben äfforb erleiben mürben, unter

biefen Umftänben bietet ein 2XfCorb rceDer ben ftonturSgläu*

biqern noch ben ©enoffenfebaftern erl)eblid)en Sortheil.

2ie oorftebenb entroidelte Sluffaffung eines ©enoffenfd)aftS=

lonlurfes erübrigt es, bem an fid) unzweifelhaften erften

©afee im fünften Stlinea bes §.51. bes ©enoffenfctjaftsgefeeeS,

bafj ber (SröffnungSbefd)lu6 bie sJiamen ber einzelnen ©enoifen*

fchafter nid)t ju enthalten habe, üiusbrud ju geben; aus bem^

felben ©runbe unb gumal aus ber gleiten Sel)anblung ber

offenen ©anbelsqefeüfdjaft ergiebt ftd), ohne 2lusfprucb, »on

felbft ber Snbalt bes 4. Slbfa^eS bafe ber Äontuts über baS

©enoffenfcbaftSüermögen ben 5lonfurS über baS ^noatoer»

mögen ber einzelnen ©enoffenfehafter nicht gur nothwenbigen

golge hat- „ .

3m Uebrlgen fpriebt ber §. 197. ben Umfang ber §aft=

Pflicht ber ©euoffenfäjafter in Stnlelmung an §. 152. beS (Snt*

wurtS unb an §. 51. 2lbf. 3., 5. unb 6. beS ©enoffenfd)afts=

gefe^eS aus. 2aS Umlagenerfahren, welches bie §§. 52—58.

biefe* ©efefees regeln, bleibt oon bem ßonfursoerfabten felbft

unberührt, es finbet außerhalb beffelben ftatt. —

§§. 198-201.

«ßr. St. O. §§. 286-291.

3. 3Rag eine offene Hanbelsgef ellfchaft, eineStom«

manbitgefellfd)uft ober Eommanbitgefellfchaft auf

Slftien ben ©harafter einer juriftifchen ^erfon haben ober

ni*t, — nad) ben einleitenb angeführten Seüimmungen beS

^anbelSgefe$bud)S ftebt feft, baß über bae ©efeÜfd)aftsoermögen

ein felbftänbiges SonfuvSoerfabren jugelaffen werben muß.

Snsbefonbere ift es ber 2lrt. 122. bes ganbelsgefefcbuobs, voeU

eher bie ©runblage für bie Regelung beffelben bilbet; nad)

bem (Stngarge beffelben lönnen nur bie ©efellfd)aft§gläubiger,

nicht auch bie ^rioatgläubiger ber ©efeüfchafter fid) an biefem

Verfahren beteiligen. Snbem ber Entwurf bie 3ulaffung beS

©efeUicbaftsfonfurJes in §. 198. 2lbf. 1. an bie ©pifce feiner

Sorfchriften fteUt, beläßt er es in Slnfehung ber Soraus=

feßung für bie ÄonfurserÖffnung bei ber attgemeinen Siegel

bes §. 94., oon ber absumeichen biet nid)t ber geringfte ©runb

oorliegt. _
2ie 3uläftigfeit bes StonfurfeS über eine aufgelöfte ©e=

feUfdjaft (§ 198. 2lbf. 2.) bauert wie bei ber 2lftiengefeUfd)aft

bis gur beenbigten 2luftheilung bes ©efeUfchaftsoermögenS (§.

©. 89. Slrt. 144 , 172.).

2a& für bas StonlurSoerfaljren basjenige 2lmtsgencht aus»

fcbliefelid) guftänbig ift, in beffen SejirE bie ©efettfebaft ibren

m bat (§. ©. 33. 3lrt. 111. »bf. 2., 86., 144.; 164. 2lbf. 2.,

151., 176., 172.) fann, aud) wenn mehrere Siieberlaffungen

beftehen, nad) ben eben citirten SSorfcbriften bes §anbetsge=

]et^bud)S, nad) §. 19. ber ©ioilproäefeorbnung unb §. 64. bes

Entwurfs nidjt bezweifelt werben.

2ie Statur beS StonlursantrageS unb bes ©röffnungSs

oerfahrenS hat ju §. 194. Erörterung gefunben. 2luS bem

bort SJemerften folgt einmal, ba6 ieber perfönlid) haftenbe ©e»

feUfd)after, gleicboiel ob er bie ©efeUfdjaft ju oertreten befugt

ober jutn Siquibator befteUt ift ober nicht, ju bem Anträge

zuqelaffen unb über ben oon einem Slnberen geftettten Antrag

gehört werben muß (oergl. §. ©. 33. 2lrt 103, 123-125.,

133.; 157., 158., 167., 172.); entmeber ift feber oon ihnen

als ©emeinfcbulbner aufjufäffen ober, wenn bie ©efellfcbaft

als iurifttfebe ^3erfon betrachtet werben foU, fo haftet bod)

3eber für aüe ©efeUfd)aftsfd)ulben folibarifd) mit feinem gan*

jen Vermögen, gür ben ^aU einer begonnenen Stquibatton

ber ©efeüfchaft ergiebt fich fobann, baß außer ben perföns

lieh baftenben ©efeUfchaftern bie etwa fonp in ©emäfebeit ber

Slrt. 133., 172., 205. beS Hanbelsgefe|bud)S beßellten Siquis

batoren ju bem Antrage berechtigt unb über ben Slntrag ju

pren finb; benn fie finb berufen, bie äöefriebigung ber ©efett«

fcbaftsqläubiqer, wie bie 2tuSeinanberfe|ung unter ben ©efeH*

fchaftern herbeizuführen (§. ©. 33. 2lrt. J37., 142., 172.).

2er Stommanbitift hingegen lann, abgefeben oon bem galle

einer oorangegangenen Sitquibation unb feiner Öeftellung jum

fciquibator, in feiner @igenfcb,aft als Stommanbitift nicht baä
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Stccbt ja&eifc bie RonfurSeröffttung ju beantragen unb ba=
bttrd) bte Auflöfung ber ©efelifdjaft unmittelbar ju bewirten;
aud) er tftjraar befugt, nad) «gäbe ber Art. 123-125. bes
£anbfl$ge|e&buä)« bie Auflöfung ber ©efetlidjaft ju oerlatu
flft (Art. 170., 200 ), ober nur in ben bort feftgefefcten, bie
©e]ell!d)after fdjüfcenben pflen unb formen; burd) biefe Bfe
tugmß tft bas Sntereffe bes kommanbitiften genügenb ge=
wabrt; fte ausjubebnen, würbe bas begrünbete 'Sntereffe ber
komplementäre rerlefcen; im Hebron tjaftet ber Romman*
btitft nur mit feiner ©inlagc, nidjt perfönlid), unb barf im
^erbaltmß m ben ©efeUfdjaftSgläubiqern unb nad) außen in
feiner ©efellfdjaftsangelegenbeit banbeLnb auftreten tö. ©. M
158. Abf. 2. 165., 167.; Abf. 3 168., 196 ff.)

®er oorfieljenben Sluffaffung entfpreebeub, beftimmt §. 200.
bie USerfonen, mit benen im Ronfurfe bie ©täubiger einen
3toangSoergletd) abfließen Ijaben, unb im 3ufammenbanq
bannt ben Snljalt bes 3wangsoergleidjS. m ber Scgrün»
bung beö 3wangSoergleidjS im Aligemeinen (oergl. 2Jfotio? m
Eingang bes 6. 2itels) ift bie SKot&roenbigfeit betont worben,
baö ber ©egenfianb eines 3wangSoergIeid)S ntebt auf bie 23e=
frtebtgung öer ©laubiger au§ ber konfurSinai'fe ju befebränfen
fei, otelntebr bie umfaffenbe Sefriebigung ber ©täubiger aud)
aus bem fonft bem ©emetnfdjulbner gehörigen ober bein fpäter
erworbenen Vermögen bes ©cbulbners, itire erfd)öpfenbe Se|rie=
bigung pm Sn&alt tiaben müffe. ©iefer ©efidjt&punft ift in
einem ©efettfebaftsfonfurs oornebmlicb jutreffenb. pr bie
perfonhd) tjaftenben ©efeUfcbafter unb mittelbar für bie ®e=
fellfcbaftsglaubiger mürbe ein 3wangSüergleid) faft merlhtos
fem wenn bie ©efellfdjafter neben ber &>rgleid)*quote traft
bes ©efefces «für ben SRcft ber ©efeUfcbaftsforberungen mit
tgrem s|5rii)att)ermögen oerl;aftet blieben. SDer SBcrgleid) fann
mit ben nad) 3abl unb Nerton beftimmten ©efeUftbaftern unb
muß mit tbnen jugleid) über ibre perfönlidje ©aftpfticbt ac*
fdjloffen werben, bergeftalt, baß bie ©efcttidjaftsgläubiqer
gegen Seben oon iljnen fortan nur bie Afforbforberungen *u
»erlangen Gaben. - Sorbetjalten bleibt bie ftrei&ett bes Skr*
tragswtllenS, ber Sergleid) fann ein Anberes überhaupt ober
betreffs einzelner ©efeüfcbafter feftfefeen. 33ei biefem ©tanb*
punft muß ber 33ergleidjSoorfd)lag folglid) von aflen perfönlid)
Ijaftenben ©efeEfdjaftem gemeinfdjaftlict) ausgeben. 2)er 3u=
ftimmung eines kommanbitiften hingegen 'bebarf es nicht.

Sljatfädjlid) wirb meift bas Sntereffe ber kommanbitiften mit
bem ber komplementäre sufammenfaQcn unb bem &ergleidjS=
abfdjluffe meift eine Einigung biefer mit jenen, namentlich bei
einer Rommanbitgefeüfdjaft auf Aftien mit einer ©cneralocr^
fammlung ber Aftionäre ober bem AuffidjtSratbe, oorhergeljen.
yiedjtlid) fann es barauf nicht ankommen. SDen ©efelljdjafts=
gläubigem haftet bas ©efellfcbaftsoermögen unb alfo bie Horn*
manbitantbeile jur Collen £öbe; für ben Ronfurö ber ©cfell*
fdjaft febreibt Art. 122. bes §. ©. SJ. (3lrt. 169.) ausbrüdlid)
nor, baß bie ©läubiger nur wegen beS Ausfalls aus bem
©efeUfdiaftsnermögen befugt finb, an bas ^rioatoermögen ber
©efellfcbafter fid) gu galten; unb bie kommanbitiften finb m-
ber im gaüe eines ©efeüfdjaftsfonfurfes nod) aufeerb^alb bes--

felben berechtigt, bie ©efeUftbaftSgläubiger an bas ^riuatt>er=
mögen ber ©efeüfd)after ju rerweifen, unb ihre Äomntanbits
etnlagen ber Sefriebigung ber ©laubiger ju entjie^eit. giir
bie fonfursmäBige Seljanblung ber ©adie tritt ber Umftanb
9inju, ba§ eine 3ujie^ung ber kommanbitiften, jitmal in bem
Konfurfe über eine RommanbitaftiengefeUfdjaft, ben Slbfdjlujj
bes Afforbes äußerft erfdjweren, oft unmöglid; madjen würbe.
M)nt fonad) ber Entwurf eine Sujteöung ber kommanbitiften
ab, fo erübrigt fid) in bem gaüe, baö ber Konfurs über eine
in Stquibauon begriffene ©e)eafd)aft eröffnet worben ift, aud)
bie 3usiel)iing etwaiger Siquibatoren auger ben perfönlid) ljaf=

tenben ®efeUfd)aftern.

2)ie einwirfung bes ©efeüfdjaftsfonfurfes auf bas ^5ri<

catoertnögen unb bie perfönlidje §afipflid)t ber offenen ober
ber perfönlid) buftenben ©efellfcbaftcr tritt aud), abgefeben con
einem ülftorbe, in grage. SDie Äontur*orbnung muß ot)ne

3weifel an ber 33orfd)rift fefttjalten, weldje 9lrt. 122. bes
§. ©. 33. baljin aufftelit, ba& bie ©efeUfdjaftsgläubiger „aus
bem ^rioatoermögen ber ©efellfd)after nur wegen bes Aus=
fallcS il;re Öefriebigung fudjen", biefes bemnad) tm ^aße unb
wäl)renb bes ©efellfdjaftsfonfurfes nur fubfibiär in Anfprud;

nehmen bürfen. 3wei anbere fragen läßt aber 2lrt. 122.
offen; bte eine übergebt er mit ©tiüfcbweigen, bie ©ntfebeis
bung ber anberen bebält er ber Sanbesgefcfegebuug cor ®s
ftnb bies erftlid) bie grage: 3iebt bie Eröffnung beö RonfurS=
nerfabrens über bas ©efeUfd)aftsoermögen mit red)tlid)er Jlotfy
wenbtgfeit bie Konkurseröffnung über bas s;Uioat=
cermogen ber ©efellfdjafter nad) fid)? unb zweitens bie
grage: fott ober fann in bem konfurfe über bas ^rioatoer*
mögen ben '^rioatgläubigern ein SBorsugS; ober ©e =

parattonSred)t nor ben ©efeUfdjaftSgläubigern eingeräumt
werben? 3)ie einzelnen Sanbesgefe^gebungen, weldje' in ben
©infübrungsgefegen jum ^anbelsgefe|bud) biefe fragen er»
lebigen mußten, b^aben bies in febr oerfdjiebener

1

Sßeife
getljan.

b
^
en

.
erftett *unEt ailta"9^ ^ f^tteb fd)on bie

^reu&ijdje Äonfuifiorbnung (§. 287., 2tbfafe 2.) fategorifdb
uor:

3ugleid) muß über bas ^riüatöermögen eines ieben
perfönlid; tjaftenben ©efeüfd)afters ber konfurs er*
öffnet werben.

®ie gleite Söefiimmung ifi bann in bas ^reu^ifebe (Sin^
ful)rungsgefeß

.

jum §anbelsgefe^bud) für bie gemeinredjtlicben
©ebiete bes ©taates übergegangen. 2)ie m^aty ber @in=
fuljrungsgefefee l)at fid) biefer Auffaffung angefcbloffen, biefelbe
ift aud) von ber Defterreid)ifd)en konfurSorbnung (§. 199.) an=
genommen ')• Reine öeftimmung Ijierüber enthalten bie @in=
fübrurigsgefefee für §»annooer, Dlbenburg, §aniburg, granfs
furt. 2>ie ©efe^e für Sarjern (^ro^. Drbn. §. 1176 ), Sraun*
fd)wetg, kurbeffen laffen bie Eröffnung bes ^rioatfonfurfes
nad; eröffnetem ©efeUfdjaftsfonfurs oon bem Antrag eines
©efellfcbaftsgtäubigers abbangen; bas ©nfüljrungSgefek für
yiaffau |tel)t am weiteften ab, inbem es ben ^rioatfoufurs
nur suläfet, wenn bie 23orausfe£ungcn oorljanben finb, weldje
bas «anbesred)t für ©rfennung bes KonfurSprojeffeS auf*
nellt 2

). ©inen Mittelweg ifr SBürttemberg gegangen: ber
konfurs über bas ^rioatoermögen ift erft ju eröffnen, wenn
ber ©efeUfdjaffer 2al)luugSunfät)tg ift, b. f). wenn er mit feinem
tynoatoermögen bie im ©efeUfcbaftSfonfurfe nid)t sweifellos
gebedten ©cbulben unb feine ^rbatfcbulben nid)t beden
fann; bie ©efeUfdjaftsgläubiger fönnen aber, fofern unb
foweit it;re Sefriebigung aus bem ©efetlfdjaftSüermögen nid)t
feftiteljt, non bem betreffenben ©efeafdjafter ©icberbeitsleiftung
uerlangen.

SBemi nun biefe fyrage legislatto neuer ^rüfnna unter=
worfen wirb, fo ift twrweg barauf binjuweifen, ba| ber (Snt*
wurf fd)on wegen bes non ibm burebweg angenommenen $rin*
Sips, bafö ber konfurs nur auf Antrag, nidjt oon Amtswegen
ju eröffnen ift, non ber Scftimtnung *l>reu§ens abgebräugt
wirb unb fid; ju entfd)eiben bat, ob er bem ©nftem oon
Sanern, S3raunfd)weig, kurbeffen, — ober bem oon Würt-
temberg, — ober bem ©uftem oon S^affau fid) an*
fcbliefjen will.

(£s ift nun jwar tl)atfäd)lid) zugegeben, baß in ben bei
weitem meiftcu pllen eine ©efeUfdjaft itjre 3al)tungen niebt •

eber ein|tellen wirb, als bis aud) bie einjelnen ©efellfd)after
nid)t me()r im ©taube finb, berfelben mit ibrem ^rioat=
oermögen ju §ülfe ju fommen, ba§ bie 3al)lungSunfäbigfeit
ber ©efeQfebaft mit ber ber ©efeafdjafter sufammeuiallen wirb,
baß mitbin gleid)jeitig bte Sorausfetiitng für Eröffnung beiber
konfurfe oorbanben fein wirb. Aber notljroenbig ift bies
feittestoegs, ja im ©egentbeil ift ber gaU benfbar, bag ein febr
Sablungsfäbiger ®efettfd)after, ber aud) bereit ift, alle ©e=
fellfd)aftsfd)ulbeu ooll aus feinem ^rinatoermögen ju beden,
in ber Uebcrseitgung, baß bie ©efd)äfte ber ©efeüfchaft nur
mit ©d)aben fortbetrieben werben fönnen, felbft ben Antrag
auf iMqmbation ober Eröffnung bes konfurfes über bas ©e*
feUfcbaftsuermögen fteüt, um ber ©efabr 31t entgel)en, no;b
tiefer mit feinem ^riuatoermögen in Den SerfaU ber @efeU"=
fdjaft Ijineiugeäogen ju werben, ©s wäre eine ganj wiber=
natürlidje ©ttttatton, wenn in einem foldjen galle aud) über
bas ^rioatoermögen beS jaljluugsfäljigen ©efellfdjafters bas

1) (äbenfo §. 36. be« 2tmcritanifcf)eii ©efe(je3.

2) 5Bcrgt. über bie Seftimmungen in ben Oerfdjtebeneii einfiiljviuig«-

Qcfcfeeu öon §al)it, Kommentar ju Süxt. 122. ©onb. ©ef. 53. unter V.
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Äonfursoerfahren eröffnet roerben mußte. SDte Mien, bte

Weiterungen unb Unbequemlidjfetten eines folgen Verfahrens

für ben oermögenben ©emeinfd;ulbner würben r-öflig jroedlos

fein unb oft mürbe erft burd; bie ßonfurSeröffnung fem

Vermögensocrfall unb für bie ©laubiger, namentlich bie

-^rioatgläubiger, VermögenSoerluftc l;eroorgerufen roerben. ^n

ber 2t;at beruht aud) bie Rechtfertigung ber gleichseitigen

ßffhialeröffnung beS ^rir-atfonlurfes ohne Rüdfid)t barauf,

ob materieller £onfurs oorliegt ober nicht, feinesroegs auf

inneren, fonbern nur auf äußerlichen ©rünben J
). 2Ran roiU,

roie bie SKotioe jum preußifchen ©inführungsgefefee ausfprecben,

ben ©efeüfchaftern einen nachbrüdltchen Antrieb geben, betn

materieUen Siecht ber ©efeüfchaftsgläubiger gemäß bie 3al;lungs*

einfteUung fo lange ju oertjinbern, als bas peioatoermögen

ihnen 3ahlungStnittel gemährt. SlllerbingS ift bas etn fehr

uad)brücflicher, tnbefe über bas besroedte 3iel roeit hinaus*

fcbießenber Antrieb unb jugleich infofern eine hatte Ungerecht

rigfett, als bie einzelnen foloenten ©efellfchafter genötigt

toerben, ihr ganjes prioatoermögen burd) immer erhöhte ©tn=

lagen in ben ©efellfchaftsfonbs ju ruiniren, um bie Ijöchft

unliebfame Eröffnung bes ßonfurfes über ihr prioatoermögen

»u uerhüten. SDiefer SDruct ift überbies feinesroegs bem ma*

terieüen Recht ber ©efeüfchaftsgläubiger entfpredjenb, beim

ba§ HanbelSgefefebud) hat ben früher befirittenen Suftanb

ausbrüdlid; fo entfchieben, baß für ben gall bes ßonmtfes

bie Haftpflicht ber ©efeEfcfjafter nur fubfibiär in $öt)t unb

nad; Ermittelung bes Ausfalls ber ©efeüfchaftsfchulben ein*

tritt. Smmer aber ift bie perfönlidje £>aftbarfeit bes ©efeDU

fchafters nicht ein Afttoum, ein VermögenSbeftanbtheil ber

©efeafchaft; bie Snfoloenj ber ©efeüfchaft unb bie eines ©e-

feUfchafterS finb oon einanber oerfdjieben, fie bebingen ftd;

nicht. 2>ie ©röffnung bes SSonfurfeS über baS ^rioatoermögen

nur als prooiforvfd)e ©id;erungSmaßregel gu rechtfertigen, geht

ciel ?u toeit, ber ftonfurs ift roeit mehr als eine proutforifcbe

STcaßregel. 3n ber ^rarte hat benn aud) bas preußifdje

prinsip in großen gärten geführt, bie um fo greller her*

oortreten, roenn bie ©efeUfchaft irtfoloent aber fuffijient mar,

ober bie einseinen @efellfd;after über bie ©oloenj ber ©efelU

fchaft, über bas gortbefteljen ber ©efeüfchaft ober Veenbtgung

ihrer Siquibatton, ober über gortbauer ihrer $iitqltebfd;aft ftd;

ftritten. ©nblid; erroäge man: in ber 2lbfid)t burd) ben

©runbfafe bes preußifchen Rechts Verroidelungen ju oermeiben,

fdjafft man neue Verroidelungen in bem galle, baß ber ©e»

fcllfchaftet zugleich noch bei einer anbern ©efellfdjaft S()eilneh j

mer 'ift; bann muß in gotge ber ©röffnung beS Slonturfes

über fein prioatoermögen aud; biefe groeite ©efellfdjaft auf«

gelöft toerben (§anb. ©ef. V. Art. 123. Rr 3., 170. 200).

Siefe ©rünbe rechtfertigen jur ©enüge, bas preußifdje ©rjflem

m uerlaffen. Auch bas neuefte frangöfifctje ©efellfdiaftsgefe^

oom 24. 3uli 1867 läßt bie Eröffnung bes ^rtoatfonfurfes

nicht bie golge bes ©efettfchaftsfonturfes fein. S)cr ©sttnmrf

fdjließt ftd) bem an; über ba§ ^rioatr-ermögen eines perfön*

lieh haftenben ©efeüfchafters foll bie ^onfurseröffnung nur

ftattfinben, toenn gegen ihn bie allgemeinen 23orauSfe^ungen

ber §§. 94., 95. — 3ahlungSunfähigfeit unb 2lntrag - cor»

hanben finb; beshalb brüdt fich §. 201. JonbitioneU aus:

„toenn ... in einem über baS sprioatoermögen eröffneten

$onfur§t>erfahren . . ©ine befonbere Sefümmung über bie

Vornahme ober 3utäfng!eit r-on ©icherungSmaßregeln gegen

ben ©efeüfchafter nach bem Vorgang »on 2Bürttemberg braucht

mit Rüdficht auf bie §§. 742., 741. 2lbf. 1. ber ©ioilprojeß*

orbnung unb §. 98. 2lbf. 1. bes ©ntmurfs nicht getroffen ju

toerben.

Sttuch bie stoeite grage, ob im sprioatfonfurs ben ^rinat=

gläubigem ein ©eparationsredjt einzuräumen fei, hat

ber ©nttourf r-erneint unb bamit traft bes §. 3. ben in Slrt. 122.

§anb. ©ef. 33. ber Sanbesgefefegebung offen gehaltenen 23or*

behalt befeitigt. 33on biefem Vorbehalt haben bis jefct ©ebrauch

gemacht bie ©nführung§gefe|e für 2Mrttemberg, ©ad)fen,

Uiaben, §annooer, granffurt, Sraunfchtoeig, Bremen, §am=
bürg, fturheffen, 3Jcedlenburg ,

Dlbenburg, ainfjalt, foroie bie

fcübedfdje Äonfursorbnung (§. 111.) 2
); bem preußifchen unb

1) d. £>af)ti a. a. O. <Z. 408

2) 'äui) ba« eStißüldje tmb ämetitanifc^e ©efefe (s. 103; — s. 36)

geben ben ^rtoatgläubtgeni baS @e^aration«re^t.

batjerifd;en Red)t, bem in Reffen, 2ßalbecf u. f. ra. tfl ein

(SeparationSrecht ber ^ßrioatgläubiger unbefannt. S)te <5o*

libarliaft ber ©efeUfchafter mürbe ihre Sebeutung raefentli^

einbüßen, unb ber ftrebit ber ©efellfchaft erheblich leiben,

toenn bie ©efellfchaftsgläubiger genöthigt toerben, mit ber

Siquibatiou beS Ausfalls hinter bie ^rioatgläubigcr 51t rüden,

©in 23orjug biefer Ijat feinen inneren ©runb; raie bereu gor*

berungen, fo finb auch bie Ausfälle jener gegenüber betn ©eielU

fchafter unb beffen ^rioatoermögen Sbnfursforberungen. SJtit

bemfelben Rechte müßte man ben ^rioatgläubigern auch

gegenüber ben eigentlichen feparationSbered)tigten ©laubigem,

tnSbefonbere ben $fanb* unb ^npothefengläubigern, bie bei

ber ^onfursmaffe ihren SluSfatt p liquibiren haben, baS gleite

33orsugsred)t einräumen; bie Unthunlidjfeit beffen ift fdjon

oben erroiefen (3Jcotioe ju §. 57.). pr baS ©eparationsred)t

ber *prioatgläubiger roirb jmar eine geroiffe Söilltgfcit m
Slnfprudi genommen; aber biefe 2luffaffung rourjelt m ber

unnötigen S3orfteüung, baß bas ©eparationsrecht ber ©eieü*

fdiaftsgläubiger an bem ©efeUfdjaftSoermögen eine Seoorsugung

fei. man fönnte freilich noch bie burd; baS Wremer ©infüh=

rungsgefei §. 17. r-evanlaßte grage auftnerfen, ob nicht

menigftens benjenigen ^rioatgtäubigern ein ©eparationsrecht

eitruräumen fei, melche cor ©iiitritt bes ©emeinfchulbners

in bie ©efellfdjaft 'cortjanben geroefen. Slüein aud; biefe ©läu^

biger finb hinlänglich gefehlt burd; baS Anfechtungsrecht

(actio Fauliana).

S)ie Verneinung ber beiben aufgeworfenen fragen ner=

einfaebt bie erforberlichen 23orfd;riften fehr erheblich. S)er ©e-

fellfchaftsfonfurs unb ber ober bie etroa nebent;ergehenben

sfirioatfonfurfe haben feber fein eigenes ®efd)id.

®ie lusfattsforberung ift es, melche in febem ^rioat^

fonlurfe ben ©efeUfchaftsgiäubigem gebührt. 9Jcan barf biefe

Slusfaüsforberung aber nicht unter bie Regel bes §. 57. ftellen;

bie ©efeUfdjaftSgläubiger finb nicht in bem ^rioatfonfui-fe
'

abfonberungsberechtigt, baS ©efeüfchaftsoermögen, auf melche

ihr älbfonberungsrecht fleh erfiredt, ift nicht ein S^ext ber

y3rioatfon!ursmaffe. 2)ie Slusfaüsforberung ließe ttd) mit

bemfelben Red;te als fuspenfto bebtttgte gorberung (§. 60.)

ober als unbeftimmte gorberung (§. 62.) behanbeln. gür bte

©ttmmberedjtigung ber AuSfaüsforberung eignet fid; ber §. 88.

xur entfpred;enben 3lnroenDung. SDagegen barf ü;re «erüd*

fiditigung bei ben Verkeilungen nid;t nach Maßgabe ber

§§. 141., 142. baoon abhängig fein, baß ber muttjmaßluhe

älusfatt im ©efeüfd;afts!onfurfe glaubhaft gemacht unb bei ber

©cMußoerttjeilung bie Veenbigung bes ©efettfehaftsfonturfes

unb ber ©intritt bes 2lu§faUS nachgemiefen mirb. Sem
gegebenen Rechtsoerl;ältniffe entfpricht nielmeljr bie Vorfchnft

bei § 201., auf ben uoUen Setrag ber ©efellfdjaftsforöerung

bie 2lntt;eile, fomohl bei 2lbfd;lagsoertheilungen als bei ber

©chlußoertheilung, fo lange jurüdsubehalten, bis ber Ausfall

in bem ©efeafchaftsfonfurfe feftftel;t. 2)aß baburch RachtragS=

»ertheilungen heroorgerufen roerben lönnen, liegt in bem

Verhältniß bes ©efetffchafts= jum ^rioatlonfurfe; meift roirb

übrigens bie Veenbigung bes erfteren ber bes lefcteren r>or*

ausgehen. —

II.

§§. 202-206.

$r. D. §§. 319-324., 114. Rr. 2., 326v 335.

Slbf. 2, 338., 357.

Ueber einen Räch laß fann, roie *um ©ingang biefes

Titels l;eroorgeljoben ift, in ben beiben pUen ein ßonhirs*

»erfahren ftattfinben, baß ein ©rbe noch fel;lt, ober baß bie

©rbfehaft mit ber Red;tsrool;lif;at beS Snoentars erroorben ift.

2lus ber 3ulaffung eines Rad;laßfonfurfeS barf inbeß eben--

foroenig roie bei ben ©efettfehaftsfonfurfen gefolgert roerben,

baß ber ©ntrourf ben Rachlaß als juriftifd;e ^erfon auffaffe.

2lud; ber erblofe Rad;laß t;at ober finbet feinen §errn, unb

ber Venefisialerbe ift, roenngleid) er bie ^flidjten eines Ver=

roalters l;abett mag, ©igenthümer bes Rachlaffes. 2)ie Trennung

aber, roetdje aUe Red;tsft)fteme äroifchen bem Rachlaffe unb

bem Vermögen beS nod; uubefannten ober beS Venefijtalerben,

foroie jroifchen ben Rachlaßgläubigerit unb ben ©laubigem bes

©rben aufftellen, ift fo burd;greifenb, baß es fid; ooUfommen

rechtfertigt, ben Rachlaß als felbftänbiges Vermögensganjes
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unb beffen bisberioen £räger, ben erblaffer, als ©emein*
fdbulbner *u bebanbeln. $er 9?acblaßfonfurS muß bemjufolge
auf ben tarnen bes (Srblafferö unb in bem ®erid)tsftanbe bet
(Srbfdbaft t©to. ssproj.»DrDn §. 28.) eröffnet roerben (entrourf
§. 202.). SDaS Sfonfurfiüerfa&ren tnirb in ber ERefld ben gan=
?en Stocblaß jum ©eaenftanb baben, aud) roenn mehrere erben
oorbanben finb. ©ofern jeboeö leiteten gaUs ber ^ad;lafe
fraft bes ©efefces in t-erfebiebene erbtljeile verfällt ober gufolae
2luseinanberfe£ung ber SRiierben geteilt ift, fo fann ein fton=
furSoerfabren audb über ben eibttjeil eines unbefannten ober
eines mit ber 9ied)tsrooblt£)at erbenben Miterben fiatifinben,
r-orauSgefe§t, baß ber (£rbtt)eit im Skrbältniß p ben änt&eilen
ber anberen Sterben unb im SBerbältniß ju bem eigenen &er«
mögen bes erben ein redt)tltdtj getrenntes, felbftänbiges 3Ser=
mögen bitbet. lieber biefe SBorausfefeungen entfcljeibet bas
eioilredjt l

).

SDie ßonhtrSorbnung bat fid) nur mit ben Boraus»
fefcungen beS $onfurSanfprud)S unb beffen Sßerrotrflidjung *u
befaffen.

9laö) ben allgemeinen 3lu§fübrungen gu §. 94. unb in ben
bisber erörterten befonberen fällen batte bie Äonlurseröffnung
überalt §ut Sorousfeftung bas äiorbanbenfein einer pbnftfdjen
ober juriftifdien sßerfon, roelcbe als bleibenbcr §err eines nad)
2Bertl) unb Umfang r-eränberlid)en Vermögens mit biefem in
bie 28ed)felfäUe bes Sßerfebrs tritt. 9?ur ibr gegenüber fann
von einer !öerüdfid)tigung oer erroerbsfät)igfeit unb bes $re^
bits, »on 3ablungSunfäbigfeit unb 3ablungSeinjWIung bie

^ebe fein. SBefentlid) anbers liegt bie ©ad)e bei einem "Sflacb*

laß. Mag es fid) um eine erbtofe Sterlaffenföaft banbeln
ober mag ber erbe oon ber ^edjtsroobltbat beS Snoentars
©ebraud) gemalt boben : immer baben bie ©laubiger lebigltd)

aus einem von ber ^erfon ibres ©cbulbners losgetrennten
23ermögenStnbegrtff, beffen ©cbidfal abgefcbloffen ift, iEjre

Sefrteöigung ju fud)en. gür bie ftrage, ob ber 5?onfurS ju
eröffnen, fann bab«: nur bie ©ufftjienj ober ^nfuffa^ienj bes
3?ad)laffes entfdjeibenb fein. 3m erfteren galle febjt für bie

©laubiger bas red)tlid)e Sntereffe an einem ßonfurSoerfabren;
bie gercöbnlidjen projeffualen Mittel genügen, ibnen burd)
ben @rben ober Kurator su ibrer Sefriebigung gu oerbelfen.
^eidjt bagegen ber 9lad)la| m SDedung ber ©djulben nid)t

aus, fo mad)t fid) bem erben gegenüber ber audj bem
©eparationSred)t ber ©laubiger jum ©runbe liegenbe ©afe
geltenb, „bona non intelliguntur nisi dedueto aere alieno."
SDer Jtocblaß wirb für ben erben faftifd) feinem ganzen
Umfange nad) gu einer fremben ©artje; er bat fein SRecbt, mit
bemfelben fortjuroirtbfdjaften unb ibn jum ©egenftanbe feiner

Spekulationen ju matten. SDte ©laubiger finb es in 2Birf=

lid)feit allein, roeld)en ber !ftad)laß pfornrnt, ba berfelbe aus«
fdjliefslid) bie 33eftimmung bat, ju itjrer gemeinfd)aftlid)en unb
gleidjmäßigen Sßerroenbung ju bienen. es fann ibnen nid)t

ocrroetirt werben, biefe ibre Slngelegenbeit felbft in bie §anb
ju netjmen unb gu bem enbe bie StonfurSeröffnung berbeiju*

fübren. SDtefelbe bient aud) jum ©djufee bes erben, roo ber«

felbe oerpflidüet fein mürbe, bei Sefriebtgung ber ©laubiger
bie gefe^lidje ^rioritätsorbnung ju beobad)ten (oergl. 21. &
di. I. 9. §§. 452. ff., Code civil 2

) art. 806). SDer entrourf
(§. 203 ) beläßt es bjemad) für bie eröffnung bes ^onfurfes
über einen ^adjlaß bei bem gemetnred)tlid)en erforberniß ber

Snfuffienj. Sic geftftellung ber!elben begegnet nid)t ben-
felben ©d)roierigfeiten, roie bei bem Vermögen eines Sebenben;
oielfad) ift fie erle d)tert burd) bie obnebies gebotene Snoen«
tariiaung bes ?Jad)laffeS; einer weiteren erleidjterung burd)
geHUdje gtftionen unb ^räfumtionen (oergl. sJkeufi. 5?onf.

Drbn. §§ .>23., 357.) bebarf es nad) 2lufbebung ber pofitioen
^öeroeisregeln nidjt mel)r.

SDer art. 437. beS granjöfifdjen ^aUimentSgefe^es räumte
ber 3at)lungseinftellung eines Kaufmanns eine roeitergebenbe
SBirfung ein. SDiefelbe follte, roenn ber Kaufmann in biefem
3uftanbe geftorben mar, nod) innerl)alb Sabresfrift nad) feinem
£obe bie eröffnung bes galüments red)tfertigen, unb biefe 33e*

ftimmung ift unter Slufbebung ber 3eitbefd)ränfung in ben

1) 5ßerg(. u. a. Strt. XVIII. be« <Pr. @ef. Oom 3. gebruor 1864,
betreffenb Die einfilb,rung ber SonturSorbnung in ben Scjirt e^ren«
bteitftein.

Sä) Üa^axiä SBb. 4. @. 108.

§114. ber ^3reufeifd)en ßonfursorbnung übergegangen ^ür bas
framöfifdie 9!ed)t lag gegenüber ber prinzipiellen iöefd)ränfung
bes Falliments auf Eaufleute ein bringenbes praftifd)e« SBebürf-
niß ju einer foleben ^orfdjrift cor. £)l)ne fd)toere ©cbäbi
gung ber Sntereffen ber ©laubiger fonnte man nid)t juaeben,
baß ber 2ob eines Kaufmanns ben ©läubigern bas Urnen
burd) bie 3a&lungseinfteUung beffelben erroorbene 3^ed)t auf
Äonfurseröffnung roieber entjiebe. 5l5om ©tanbpunfte ber
^reußifd)en ßonfursorbnung mar bie ^efiimmung aUenfaüs
gerechtfertigt burd) bie pnicben bem faufmännifeben unb bem
gemeinen ^onfurfe beftebenben ^erfd)iebetu)eiten x

). Leibes ift

für ben entrourf nid)t jutreffenb, unb besbalb fann in ben*
felben eine äbnlidje 33orfd)rift nidjt aufgenommen werben,
hieraus folgt jebod) nid)t, baß für ben iRonfurS über einen
^acblaß bie bei &b$oiten erfolgte 3ablungSeinftellung bes erb«
laffers oollftänbig bebeutungsios fei. formell roiro otefelbe
immer ein erbeblidjes Moment für ben ^öeroeis ber ?Jad)laßin=

fufftüenj abgeben, unb materieÜ bel)ält fie, roenn es auf ©runb
ber lederen gur ^onfurSeröffnung fommt, für bie 2lnfed)tung
ber oon bem erblaffer ober bem erben oorgenommenen SDiS«

pofitionen ibre ootle 2Birfung (oergl. §. 33.)
SDie ^renßiicbe «onfursorbnung unterfagt bie eröffnung

bes gemeinen ^onfurfes über einen ftadjlaß, fo lange bem er*
ben bie gefeßlidje UebcrleaungSfrift ju ©tauen fomme.
gür ben eben befprodjenen gaÜ bes fauftnänniidben 9?ad)laß=
fonfurfeS befiimmt ber §. 114. bas ©egentbeil unb erflärt fogar
ben oorbeljalilofen erbfdjaftsantritt bes erben für einflußlos.
®ie lettere S3oifd)rft ift babin motioirt, baß bie bei Sebjeiten
bes ei blaffers erfolgte 3abliingSetnnellung ben tl)atfäcblid)en

2luSbrud) bes FonfurfeS batl'teUe, ber gall baber ebenfo ju
be^anbeln fei. als roenn ber ©emeinfcbulbner erft nad) ber
roirfltd)en eröffnung geftorben fei, unb baß bie erflärung bes
erben für fid) allein bie oorbankne 5üeranlaffung beS 5?onfur»
fes nid)t roieber aufbeben fönne. 2Benn biefe ©rünbe rid)tig

finb, fo leud)tet nid)t ein, roesbalb biefelben ba ibre 2ln-
roenbbarfeit oerheren foHen, roo nidit bie Srjatfactje ber 3ab-'
lungseinftellung, fonbern materieOe Snfuffaiena bas SRed^t auf
ben ßonfurs begrünbet Dffenbar baben bei bem §. 324.,
über beffen emftel)ung bie Materialien ber ^reußiid)en 5lon«
fusorbnung feinen 2lufd)luß geben, bie lanbred)tlid)en Seftim=
mutigen oorgefdbroebt, roeldje ben ©d)u^ bes erben gegen 2ln*

griffe ber ©läubiger roäbrenb ber 5DeltberationSfrift 'begroeden.
^cad) § 386. 1. 9. bes 2lügemeinen 2anbred)ts foü ber erbe
roäbrenb biefer, auf 6 2Bod)en refp. 3 Monate feit ber 2Biffenfd)aft
oon bem 2lnfaÜe feltge i ersten grift nid)t fdjulbig fein, ftd) auf
gorberungen ber ei bfdjaftsgläubiger eingulaffeh unb ^rojeffe
bes erblaffers fortpfelen. 3n biefen Seftunmungen liegt aber
ntdjts bem preußifd)en 9Jed)t eigentümliches. 2)aS römifd)e
Wetyt, roeld)es nid)t eine gefe|lid)e, fonbern nur eine bem erben
auf beffen eigenen ober a f ben Slntrag anberer Sntereffenten
oon bem 9ltd)ter gu fe^enbe ©eliberationsfriß fennt, entfjält

in ber 1. 22. §. 11 C. de jure delib. (6,30) äbnlid)e 23orfd)rif*

ten für bie 3eit, roäbrenb roeld)er ber erbe mit ber 2luffteQung
beS Snoentars befd)ättigt ift. ebenfo oerorbnet ber art. 797.
bes Code civil, baß für bie SDauer ber für bie erridjtung bes
SnoentarS unb als Söebenfjeü nacbgelaffenen griften (oon 3
Monaten unb 40 Sagen, art. 795), ber erbe 2

) roeber oerur^
t^etlt, nod; genötigt werben fönne, eine eigenfd)aft angunet);

men (k prendre qualite). ^id)tsbeftoroeniger bilbet roeber nad)
gemeinem nod) nad) franjöfifd)em 9ied)t bie SDeltberationS-

ober Snoentarienfrift ein §inberniß für bie 5^onfurSeröffnung.
©d)on biefer Umftanb muß S3ebenfen erregen, ©ebt man aber

1) jDaffetbe gilt oon ber bem 33efgifd)en goEtment«gefffe entnommenen
SSorfdjrift beö §. 114. iftr. i., nac^ weldjer ber faufmännifdje Äonfurö and)

bann (tattfinben jott, menn ein früherer Sanfmann innerhalb 3ab,reefri(t

fett ber Aufgabe beö @efd)äft8 feine Bollingen einflettt.

Sä) ®ie 33orfd)rift bejietjt fid) birett nur auf bie fogenannten heritiers

legitimes, b. b,. bie inteßaterbbereditigten cb,etid)en SßtutäOermiiuDten be«

Srbtaffere, metdje in Sejug auf ©rroerb unb 2lu8fd)tagung ber Srbfcbaft

im mcfentlidjen ben sui heredes be« rbmifdjen 9?ed)tö glcid)fteb,en, ntdjt

auf bie fogenannten heritiers irreguliers (natürliche Sinber, ©begatte,

Staat) unb bie Seftamentöerbeu (legataires universels unb ä titre uui-

versel). Db hnb roie ben unregelmäf3igcn unb SeftammtSerben nad)

ib,rer (Simoeifung in ben SefU} bie 3?ect)tßrDol)ttt)at bc8 3noentar8 gu ©tatten

tommt, ift fkeitig. f. barüber 3ad)artä 6b. 4. §§. 609. 614. 640. 717
720.; Sbibaut, granjöfifdje« (£iöüvcd)t §§. 229, 241.
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auf ben ©runb unb 3wed ber angeführten ciöiired)tUd)en

Vorfcbriften gurüd, fo erfennt man balb bie Unsuläffigfeit ihrer

auc-bebnenben änwenbung auf ben ßonfurs. ©ie wollen nur

pertjinbetn, bafj ber @rbe ju SDiSpofüionen über ben sJcad)laR

aebrängt werbe weldje lein Dfccbt out @rbfchaftsentfagung ober

auf bie' 5ied)tswoblthat bes Snoeutars gefönt ben ober wenig»

ftens eine perfönliche SOerantroortUdjfeit beffelben burd) Ver*

lefcung ber s£$rioritätsorbnung begrünben fönnten *). Von einer

folgen Gefahr fann nur ba bie sJtebe fein, wo einzelne ©läu=

biger ttjrc beionbere Vefriebigung fudjen; bier haubelt es fid)

bagegen um bie Herbeiführung eines Verfahrens, beffen ge*

fefcliä) georbnete formen bie gleichmäßige Vertbeilung bes un=

»ilänghdjen SRo^lafle« unter alle (SrbfdwftSqläubiger garantiren

unb welches jugleid) bem ßrben jebe perfönlidje Verantworte

licbfeit aus ber ^acbiaßoerroaltung abnehmen foll. 3ioeifelloS

fteUt bie Vertretun i bes 9cad)laffes in bem (SröffnungSoerfaf);

ren eine für ben ©rben ptäiubi,trlt«^e pro herede gestio ober

immixtio nicht bar. £ieS wirb aud) oon ber *J3reufufchen 5ton*

furSorbnung angenommen ba nach richtiger Auslegung bas

Verbot bes §. 324 fein abführte* ift, fonbern nur bem öiben

einen ©inroanb geroät>rt, bellen 9cid)tgebraud) feine @rbenqua=

lität feineswegS unwiberr; fhd) mad)t. ©ein SBahlrecht, bie (Srb-

ferjaft ju behalten bejro. zu enoerben) ober berfelben ju entfa=

gen, bleibt baher ungeftfimalert, ebenfo bie ©rlongung ober

Veroabrung bes beneficinm inventarii; in beiben Vejiehum

aen bringt ihm ber ßonfurS foqar Vortheile. 2)er einsige benf--

bare 9(ad)theil für ben förben befielt in ber 3)?öglid)feit einer

weniger günstigen Verwerfung beS -JcacblaffeS unb ber ©cbmä*

lerung beffelben burd) bie Äonen bes Ronfursuerfabrens ; t)ier=

burd) werben aber bie ©laubiger nidjt minber betroffen, unb

es ftebt biefem Stodrttjeile bas weit überwiegenbe Sntereffe ber

©laubiger gegenüber, nicht mit ihrer ohnebies unoollltänbigeu

Vefriebigung (bie Unzulänglichkeit beS 9cad)laffeS wirb immer

oorausgeiefct) auf unbeftimmte 3ufunft oermiefen ju werben.

9Jian benfe nur an ben feineSroegS feltenen gaQ, baß eine

©rbfebaft nad) einanber mehreren ©rben angeboten werben

muß unb jeber bie oolle Ueberlegungsfrift ausnufct 2
). SDie

hödjjt unwahrfd)einlid)e (Soentualität, baß fid) enblich ein ©rbe

frnben werbe, welcher aus eigenen Mitteln alle ©rbfcbaftsgläus

biger ootl befnebigt, fann biefen für fo greifbare 9cad)tl)eile

feinen (Srfafc gewähren. SDer Entwurf hat beötjalb ben §. 324.

ber ^reufeifchen ftonfursorbnung nid)t übernommen, fonbern

in Uebereinftimmung mit ben erwähnten ©efeßgebungen ber

Ueberlegungsfrift jeben ©influß auf bie Ronfurseröffnung oer«

fagt. (§. 204.)

2Ius ber ©elbfiänbigfeit bes 9caä)laffes unb beS 9cad)*

laßfonfurfes folgt bie Unabbängigfeit bes 9ied)ts auf Ronfurs*

eröffnung oon bem in §. 43. beftimmten 2tbfonberungSred)te

(3Tcotice zu §. 43.). 2lud) berjjenige -Jcadjlaßgläubtger, welcher

ein 21bfonberungSred)t nid)t würbe geltenb machen fönnen, ift

baher befugt, bie Eröffnung bes Ronfurfes ju beantragen,

wenn er feine gorberung unb bie Ueberfd)ulbung bes 9iad)i

laffes glaubhaft macht (§. 205.). 3n ©emäfjheit bes §. 97.

finb an ©teile beS ©rblafferö bie rechtlichen $er>räfentanten

beffelben, bie ©rüen, ober bie nach SanbeSrecht jur Vertretung

bes 9iad)laffes befugten ^erfonen, ^a^lafifuratoren, Sefta»

mentsejefutoren zc. ju hören. 2ln ©teile beS ©emeinfdjulbnerS

mufe aud) jebem Venefijialerben ober ?lad)laBoettreter ber

RonfurSantrag jugeftanben werben. ®el)t ber Antrag nid)t

oon 3ltlen gemeinicbaulid) aus, fo finbet aud» hier bie ju ben

§§. 194., 195., 199. erörterte ^othwenbigfeit ftatt, bie ©laub^

haftmachung ber Ueberfdmlbung • unb bie Anhörung ber

übrigen Grben ober Vertreter ju forbern (§. 205. 2lbf. 2 ).

£ie ^Durchführung bes RonfurSoerfahrenS »erlangt abroei*

djeube SGorf^xiften ($r. St. D. §§. 335. Slbf. 2., 338.) nid)t.

3Jlan t>at bie ©tattrjaftigfeit eines 3wangSoergleid)S be^weis

feit '), weil ber 3roed bes Slfforbes, ben ©emeinfchulbner feiner

©efdjäfts* unb Grwerbsthätigfeit balbigft jurücfjugeben, nad)

bem 2obe beffelben felbftrebenb wegfalle. 21ber biefer 3wecf

1) lieber bie bem 6r6en in biefer SRtdjtung oblte.jenben SSerpflic^»

tungen »ergt. 2ßinb|cöetb, ^anDeften III. ©. 217 %. 2. m.l 9. §§.

444. ff., Code civil artt. 803. ff., 3od)oriö §. 619.

£) ÜJergl. «. ?. 9«. L, 9 §§. 397, 408.

3) SBet öen iBerat^ungen ber ^reufjifdjen SonturSorbtiung in ber fiom*

mifftort ber (Srpen Sammer; «ergl. ®olt bammer @. 356, 357.

flftenflücfe au ben SSerfjanblungen be9 2>eutfci)en 9?etd)«tage8 1874.

ift nicht ber alleinige 3roecf eines Slfforbes. ©erabe ber Ve*

hanblung oon @rlfd)aften oerbanft ber Ifforb feinen Urfprung,

burd) bie juin ©ngang bes fedjften Sütels angeführten Söeftim*

mungen bes römifdien 3ied)ts x
). §ier fonnte noct) als befon*

berer ©tunb geltenb gemad)t werben: ut fama defuneti con-

servetur 2
); unb bic ^'rjeorie beä gemeinen sJied)ts3 ) flröubt fid)

gerabe gegen eine 2luSbel)nung bes 3wangserlaffeS auf lebenbe

©emeinfchulbner, weil bereu jutünftige Vermögenslage nicht

überfehbar, baher gegen fie bie ©laubiger jur Aufopferung

ihrer sJtecbte für alle 3ufunft nid)t ju zwingen, hinaegen bei

^ad)läffen fpätere Vermehrungen nid)t ju erwurten feien £)er

©ntwurf läfet beinnad) ben 3ioangsoergleid) aud) in einem

9lad)la6fonfurfe ju. SDafs ein Vergleich nur auf ben Vorfd)lag

aller (Srben ober ^achta&uertreter fott gefdjloffen wei ben

fönneu (§. 206), ergiebt fid) aus ber ©emeinfd)aftlid)feit

ihrer Vefugniffe über ben 5Rad)la&. —

III.

§§. 207., 208.

«ßt. St. D. §§. 292-296.

©ie Verhältniffe eines im Sluslanbe fdjwebenben
Ronfurfes ju bemim^nlanbe befinblidhen Vermögen
bes ©emeiufdjulbners beroegen fid)auf bem ©ebiet bes interna*

tionalen >]kiöatreci<ts. 3n golge ber erweiterten SBerteljrS*

unb Rrebitbegteljungcn, welche fid) längft nidjt mehr an bie

Unterfd). be oon 5«= unb auslanb tjatten, unb welche

wefentltd) gefäljrbet werben müßten, wenn man biefe Unter:

fd)iebe mit aller Sdjärfe feftbalten wollte, hat bas inter*

nanonale ^;:ioa' recht eine, allerbingS noch in ber Vilbung

begriffene ßntrokfelung genommen, bie ben juriftifd) unb

wirthfchaftlid) ju erftrebehben 3ielpunft flar ernennen lä§t.

(Sr ift ihr bereits oorbilblid) gegeben burd) bie Vefiim*

mungen btS ^ed)tShüUegcfeties nom 21. 3uni 1869 §§. 13. ff.

©ie enthalten ben ©runbfafc: bas in bem einen ©taafe eröff*

nete Verfahren äufeert feine SBirfung aud) auf bas bem ©e*

meinfd)ulbner gehörige Vermögen in einem anberen ©taate.

greilid) wirb tri bem erwähnten ©efefe biefer ©runbfafe nur

auf bas Verhältnis ber SDeutfdjen Vunbesftaaten unter einan»

ber, alfo nur auf ben internen SDeutfdjen Verfehr ange*

wenbet. ©leidjroohl hflt er eine allgemeinere Tragweite unb

entfprid)t ben jefct herrfchenben wiffenfehaftlicben 2lnfid)ten 4
).

SBenn im SluSlanb über ben AuSlänber bas Ronfursoerfahren

eingeleitet wirb, fo fann nicht mit ©runb bezweifelt werben,

obgleich St)eorie unb ^rajis noch feineswegs über alle fragen

einftimmig finb 5
), bafe bie &anblungSfäbigtot bes ©emein*

fd)ulbners, bie gähigfeit, fein Vermögen ju oerwalten, oor

©erid)t aufzutreten, bie Segitimation bes RonfursoerwalterS,

ber Umfang feiner gunftionen, bie fragen, unter welchen ma*

tetieUen Vorausfe^ungen unb formen bas Verfahren ju er«

öffnen unb ^u beenbigen, wann unb wie ju liguibiren, ju

präftubiren, gu flaffifi^iren, ju afforbire^ ift, weldien ©influfe

bie Eröffnung bes Verfahrens auf bie ^edjtsoerhältniffe bes

©emeinfd)ulbners ausübt, fid) nad) bem 3ied)t bes Ronfurs*

geriä)ts beftimmen. S^ur bei binglid)en SRedjten an ben im

Snlanbe befinblidjen VermögcnSftüden richtet fid) bie VerfoU

gung nad) bem Steigt bes Drts ber belegenen ©ad)e. äBegen

perfönlicher gorberungen haben bie iulänbifdjen ©laubiger

beS 2luslänbers ihre Vefriebigung bei bem RonfurSgericbt bes

Sluslanbes nad) bortigem fechte ju ludjen, inlänbiföes Ver»

mögen mufi, falls ber auslänbifdje RonfurS baS gefammte Ver*

mögen bes ©emeinfdjulbners umfaf3t, jur auslänbifd)en Äon*

1) L 7. §. 19. D. de pact. 2, 14; 1. 23. D. quae in fraud. cred.

42, 8; 1. 58. §. 1. D. mand. 17, 1.

2) 1. 23. D. quae in fraud. cred. 42. 8.

3) ©cfjrüeptie §. 19.; ©üntfjer >S. 16.

4) to. ©aoigni): ©ttfkm 55b. 8. @. 286 f.; o. 93ar: interna»

tionatea <Prioatrea)t jc. @. 492 f.; Story, commentaries of the con-

flicts of laws etc. §§. 335., 338. ff., 408.
.

5) SSergt. außer ber iKote 1 Angeführten: Fölix: iraitö du droit

international 33b. I. ftr. 119., 33b. 2. Wr. 308, 468, 5^8; 5H^et*

nifdjeS 3trd)iO 33b. 57. 3l6tf). 2. A. ©. 79, 33b. 58. SlbU). 2. A.

©.198; <Sntfd). b. ?reuf3. Obertrib. 33b. 9. ©.477,33b. 47. ©. 396;

©triettjorft «rdjio S3b. 26. ©. 132, 233, 33b. 29. ©. .94; Cntfdj.

be« 8teid)8ober^anbet«gerid)t« 33b. 2. ©. 67, 33b. 3. @. 68,

33b. 7. ©. 24, 83b. 9. ©. 7.
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fursmoffe gesogen werben. Unb bas ©leiere ift natürlich von
ben auslänbifdjen ©laubigem unb bem auslänbifctjen $ermö=
gen eines SnlänberS behaupten. Smmer uorbetjalllid) bes
SBergeltungSreäjts, roenn biefe ©runbfäfee im Auslanbe nidjt

anerfannt roerben. SDas Sergeltungsredjt ift aber nur politi-

fdjer 9?atur unb nidjt geeignet, ben allgemeinen ^HedjtSgrunbs

fa| 31t befetttgen

SDie geltenben ^onfurSorbnungen finb inbe§ nod) roeit

entfernt oon ber Anerfennung aller Äonfequengen; am roeite=

ften bas S3at)erifdje 3?edjt *), roeldjes in s
i!rt. 1174. ber Gto.

*üroj. £>rbn. gerabeju ausfpridjt, ba§ auelänbifdjen ©ant«
eröffnungen im Snlanb feine SlUrffamfeit jufommt; am nädjften

bagegen ftefjt bie ©ngtifdje bankruptey act unb bie ßefter*

reidjifdje ßonfursorbnung (§. 61.), meldte bas im Snlanbe
befinblictje beraeglidje Vermögen eines auslänbifdjen ©emein=
fdmlbners ber auslänbifdjen ÄonfurSinftanj auf Verlangen
ausfolgen laffen. (Sine SDtittelfteUung nimmt bie ^reujstfdje

S?onfursorbnung 2
) ein, infofern fte in §§. 294. 295. bie Aus<

antroortung bes inlänbifdtjen Vermögens an bas au§länbifd)e

Honfursgertdjt an eine oorgängige öffentliche 33efannrmaä)ung
unb bie ©enetjmigung ber 2Jitnifter ber auSroärttgen Angc=
legenljeiten unb ber Suftij binbet.

SDafe ber ©nttourf bas ftarre Serritorialprinjip nidjt an«

nehmen fann, bürfte faum groeifelfjaft fein. SDer dntrourf t)at

ben freieren internationalen ©tanbpunft bereits in ben §§. 4.

42., 49. eingenommen unb erfennt ifjn aud) in ben oben eut=

roidelten Äonjequenjen im Allgemeinen an. SDemgemäfj foll

eine Sefugnifj auslänbifdjer SSonfurSoerroalfer, jur bortigen

^onfursmaffe im Snlanbe befinbltdjeS Vermögen einjujieljen,

nidjt befeitigt, unb eine Auslieferung beffelben feiteuS inlän=

bifdjer SSeljörben ntdjt befdjränft roerben. SDie 23efcf)ränfungen

ber ^reufnfetjen ^onfursorbnung Ijaben praftifd) fid) ntdjt als

unentbetjrltdj erroiefen. ©ine Öfftjialtf)ätigfett ofme Anrufen
ber ©laubiger t»at ber ©ntrourf bisljer überall ju oermeiben
gefudjt.

SDer §. 207. fteUt nur eine Sefdjränmng auf, in 58er*

folg bes §. 24. ber ©ttrilprosefiorbnung. SDer »on biefer

gegen AuSlänber ^ugelaffene allgemeine ©eridjtsftanb bes $er=
mögens foE bie tnlänbtfdjen ©laubiger fdjüfcen, »orjugSroeife

baburd), ba§ bie im Snlanbe r-orljanbeuen Sermögensfiüde als

©egenftänbe ber 3roangSüoEftredung benufct roerben fönnen.
(Sergl. 3Jfotioe jur ©fo. *J3ro$. £)rbn. ©. 58.) SDiefer 3roed
ift ju ftdjern. SDie ^rogefcorbnung enthält feine Seftimmung
barüber, ob ein auslänbifdjer 5?önfurS bie im Snlanbe be=

triebene 3roangSooEftred'ung tjinbem ober entfräften foH. 3n
(Ergänzung beffen oerneint ber (Sntrourf bie $rage unb beftä=

tigt inforoeit alfo bas jumeift gettenbe 9iedjt 3
). ©oll eine

9ied}tsregel für jebes AuSlanb au'fgefteüt roerben, fo mujj ad*
gemein in Setradjt fommen, ob bie inlänbifdjen ©laubiger
überall im 2luslanbe »oHfommenen ©dmfc finben mürben.
Oft roürbe ben ©laubigem, meldte füglid) mit 3iüdfid)t auf
bas l)ier befinbli^e Vermögen unb auf ben burd) §. 24. ber

©io. *|3roj. Drbn. geroät)rten ©eridjtsftanb bem auslänbifdjen

©djulbner ben 5?reöit gegeben Ijaben, nichts als bas teere

?iad)fel;en bleiben, menn ber im 2luslanbe eröffnete ^onfurs
bie inlänbifdjen ^ermögensftüde iljrem 3ugriff entjieljen fönnte
unb ftatt beffen üjnen nielleid)t geftattete, fieb, bei biefem gu

betljetligen. einige trübe ©rfaljrungen mürben tjinreidjen, ben
Angehörigen foldier ©taaten ben 5?rebit im Snlanbe abju=

fd)neiben; jebenfaHs mürbe ein S5erfel)r bes Snlanbes mit
benfelben nid)t gebeifjen fönnen. (Sinjelnen ©taaten gegenüber
giebt ber (Sntrourf bie §anbl;abe, r>on ber Siegel bes §. 207.

Ausnahmen ju treffen. 3m Uebrigen bleibt ber 2ßeg offen,

burc^ Verträge gegenfeitige 3Jed)ts^ülfe ju fcfcjaffen.

©ine btos fdjeinbare Ausnatjme non bem internationalen

9?ed)tsprinäip enthält bie 33eftimmung bes §. 208., melier
gegen einen auslänbif^en ©db,ulbner ein ^onfurSoerfaljren im
Snlanbe juläfet, roenn berfelbe Ijier eine felbftänbige lieber«

laffung bat ober ein ®ut felbftänbig beroirttjfdja'ftet. SDie

1) SSergL übrigens §. 34. 3Hb[. 2. ber Sßat»ertfdjen ^rioritätSorbiiung

tiom 1. Sunt 1822.

2) (gbenfo ber eädjflfdje (Sntmurf §. 268.

3) «ßreuß. ftont. Drbn. §. 293; @rf. be« SRctd)8obcr{(onbel«'

geridjt« Dom 13. Sunt 1871, @nt[d). »b. 3. ©. 69; Fölix, o. a.

C. 23b. 2. 5Rr. 468; Pardessus No. 1488 9; Dalloz 1830, I., 404.

$reufnfd)e 5lonfur8orbnung enthält im §. 292. eine äfinlidje

5Borfd)rift; fte befdjränft ftd) aber auf 2luslänber, roeldje eine
§anbelsnieberlaffung l)aben. ®ie Sefdjränfung auf f>anbel8«
nieberlaffungen ift ©efd)äftsniebertaffungen anberer2Irt gegens
über nidjt gere^tfertigt. gerner roirb es unbebenflidj fein,

bas Kriterium für bie ©elbftänbigfeit ber ?{ieberlaffung unb
eines ^onfurfes in bem Setrieb felbftänbiger ©efdjäfte oon
ber 9iieberlaffung aus gu finben, nidjt in einer Ausstattung
b.rfelben mit befonberen gonbs; nur ber betrieb ift leidjt

erfennbar, ber leitete Umftanb entjieljt fid) ber äußeren 6r*
fennbarfeit unb ift im Segriffe fdjroanfenb. Man barf aud)
nidjt bie plle aufeer Ad)t laffen, bafe ein Auslänber im 3n=
lanbe ein mit Sßoljns unb 2ßirtl)fd)aftsgebäuben nerfetjenes

©ut als @igentl)ümer* S^ulniefeer ober ^ä'djter beroirtl)fd)aftet.

SDie -Jüeberlaffung unb bas ©ut oertreten inforoeit einen
2ßo^nfi^. 2But)renb ber ©ntrourf fonad) in bem §. 22. ber
©io. ^roj. Drbn. feine ©runblage finbet, baut er benfelben

infofern aus, als er bas ^onfursoerfatjren nidjt auf bie ^or*
berungen befdjränft, roeldje ben ©efdmftsbetrieb ber lieber'

laffung ober bie Seroirttjfctjaftung bes ©uts betreffen, fonbern
auf alle gorberungen inlänbifdjer unb auslänbifdjer ©läubiger
ausbetjnt; unb bem entfpredjenb foll bas 5lonfurSüerfatjren unb
bie £onfurSmaffe nid)t blos auf Das 3^ieberlaffungs= ober
©utsoermögen fid) erfireden, fonbern auf aües Vermögen bes
©djulbners, roeldjes fid) im Snlanbe befinbet. SDaburd) ge=

roinnt, roie Eingangs angebeutet, bas 23erfaljren bas Slnfetjen

eines allgemeinen ^onfurfes. SDie allgemeinen Sorfctjriften bes
©ntrourfs über bie Sorausfe^ungen ber Eröffnung unb bie

SDurdjfütjrung bes ^onfurSoerfaljrenS fommen batjer auä) Ejter

jur ©eltung. Sefonberes ift nur in einer Sejietjung feftju»

fe^en. SBenn bereits im Ausianbe ein ^onfurSoerfaljren

fdjroebt, fo roürbe es roeber nöttjig nodj jroedmäfeig fein, jur

Eröffnung bes inlänbif^en ^onfurfes einen weiteren ^adjroeis

ber 3otjlungSunfä^igfeit bes ©djulbners ju forbern. —

®titte§ Atteln

@trafbefiiuimungen*

(«|Jr. R. £>. §§. 307-309., 340., 341.; ©trafgefe^bud)

§§. 281-283.; einfütjrungSgefe^ §. 2. Abf. 3.)

SDas ©infüljrungsgefefe gum ©trafgefefebud) f)at im §. 2.

Abf. 3. ben Sorbeljalt auSgefprodjen:

Sis jum (Srlafe eines 9teidjSgefefceS über ben
^onfurS bleiben biejenigen ©trafoorfdjriften in^raft,
roeldje rüdfidb,tlidj bes Konfurfeö in Sanbesgefe^en
eniljalten finb, inforoeit biefelben fid) auf §>anb*
lungen bejieljen, über roeldje bas ©trafgefe^bud) für
bas SDeutfdje 3?eictj nidjts beftimmt.

@S ift befannt, bafj biefe Sorfd^rift ju Derfi^iebenen

3roeifeln unb ju ber in berfiiteratur lebfjaft erörterten grage
über bas SSertjättnife bes ßanbesftrafredjts gum ^ieidjSftrafredjt

Söeranlaffung gegeben Ijat
]

)- Aud) bie ßanbeSgefefcgebungen

finb insroifdjen bemüljt geroefen, ber Ungeroi&beit burd) neuere

©efefce entgegen ju treten unb bie Süden bes ©trafgefefcbudjes,

bie man bei beffen iWebaftion roegen ber grofsen 58erfRieben«

Ijeiten bes ^onfursrectjts übrig jü laffen genöttjigt war, aus«

jufütlen 2
). gür ben ©ntrourf ift ber oon bem (SinfütjrungS*

gefe^ oorgefetjene 3eitpunft gefommen, bie Materie ber ©traf«

1) SSergt. inSbefonbere ^tin^t, ba« 93ert)äUnifj beß 3ielcb«firafred)t8

jum Sanbe8ftrafred)t <5. 82, 115; S. datier über baffelbe unb 5Rü«=

borff, Sommentar @. 80 ff., 84 32r. 6. ©.411 etnerfett«; anbereif eit8

©djroarje, Äomnientar @. 44, JOpp en^of f , Sommentar Sflx. 13. ju

§. 2. be« einfüb^rungegefe^eS.

2) Äönigretd) Sodjfen, 93erorbn«ng öom 10. ©ejember 1870;
ÜKecflenburg « ©djroerin, 33erorbnung tiom 21. Sejember 1870; SBraun-

fdjroetg unb @ad)feu«SKetningen, 33erorbnung tiom 22. 2)ejember 1870;
Bremen, ®efe|} tiom 21./26. Slprtl 1871; eifofj'Sot^rtngen, Sinfüb-

mngsgefetj tiom 30. Slugufi 1871. üßergt. aud) Hamburger SJrim. ©efe^
bud) uom 30. «pril 1869 Strt. 195—198. unb CSinfüfjrungSgcfefe §. 13.
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beftimmungen für ben RonfurS einljeitltä) unb abfcbüefcenb su

regeln. . m
©as Süäenbafte beö ©trafgefe£bud)S gegenüber ben Se*

bftrfniffen bes Konfursredjts befiehl barin, baß erftlid) mehrere

Öanölungen, bie mit ©träfe bebroljt roerben muffen, überhaupt

üicbt aufgenommen roorben finb; unb seitens, ba& ber San*

ferutt auf Äaufteute befäiränft tjl, wätjrenb bas Ronfursrecbt

ihn aud) auf 9iid)tfaufleute auSbeimen mujj, ba bie SorauS=

fefiuugen beffelben, 3aMunß6unfd$igfeit unb 3at)lungSetn=

Hellung, foroujjl bei Äoüfleuten als bei 9M;tfaufleuten cm«

treten fönnen, ber ßrebit ber @inen feine roefeutlid) anbere

Statur bat als ber ber 2lnberen, unb ber ©ntrourf auä)

fünft feinerlei Unterfd)eibung sroifdjen faufmännifdjem unb

nid)tfaufmännifdiem Ronfurs aboptirt bat ©rgiebt fid) aus

bem erften Utnftanb bie 9eoü)roenbigfeit, ben Seftvmmungen

bes ©trafgefe|bud)es neue Seftimmungen beizufügen, fo füljrt

ber groeite $unft baju, bie Seftimmungen beö ©trafgefefc*

budjes innerlid) auszubeizen, Ujre älnroenbbarfeit gu erweitern.

3u berüdfidjtigen ift allerbingS", bafe bie §§. 281—283. ^beS

©irafgefe|bud)S aud) außerhalb be§ Ronfurfes, wenn 3atj*

lungSeinftellung erfolgt ift, ohne ba§ bas RonfurSoerfabren

eröffnet wirb, ibre SBirfung baben unb baß fie inforoeit niä)t

geraöeju in bie Aufgabe fallen, bie ber ©ntrourf su löfett

bat SBcnn man aber bebenft, bafj es febr wünfd)enSroertb ift,

jur leichteren Serjiänbliä)feit unb Ueberfiä)tlid)feit bes 9ied)ts

bas 3ufammenget)örige aud) äufserlid) jufammenju^alten, fo

erfcbeint es geboten, nid)t neben ben ©trafbeftimmungen be§

©nirourfs nod) bie Sorfäjriften beS ©trafgefet$buä)es befteben

ju laffen, bie teueren nielmebr unter 3lufnafjme ifjres 3n*

|alts nad) Sbatbeftanb unb ©trafmafc p abforbiren unb alle

ben ßonfurs ober bie 3ablungseinftellung betreffenben flraf*

baren §anblungen aller ^erfonen sufammen ju faffen, ber=

gefialt, bafe bie ©trafbeftimmungen bes Entwurfs mit aus=

fdjüe&euber ftraft jur Slnwenbung fommen, fofem bie ©traf*

barfeit bnoou abfangt, bafe bas ßonfursoerfabren eröffnet

roorben oöer eine 3at)lungseinftellung erfolgt ift. ©en fon*

fügen Berlinalen einer 3ublungsunfäl)igfeit, aufier ber 3aly

lung-einfttUung, feglt bie bejeicbnenbe (Srfennbarfeit, um bie

£anblung mit ©träfe bebroljen ju fönnen; in Ermangelung

einer 3al)lungSeinftellung muß baber bie ££)atfad)e ber Ron-

•furseröffnung bie auöfdjliefjUdje SorauSfefcung für bie ©traf:

barfeit bleiben. ,
3n ben §§. 209., 210. werben ber betrüglicbe unb ber

einfadje Sanferutt bebanbett. ©er begriffsmä: ige Sljatbeftanb

bes Sanferutts unb bas Strafmaß" finb in Uebereinitimmung

gehalten mit ben §§. 281 ., 283. beS ©trafgefefebudjs ;
bie

jftenberungen, weldje bie leereren tjter erfahren tjaben, folgen

aus ber äuSDetjnung ber ©trafbatfeit bes Sanferutts auf ade

©djulbner. Sie Siusbebnung betrifft nur bie in §. 209.

Jfr. 1. unb 2., §. 210. 9er. 1., begiebentltd) §. 281. 9k. 1.

unb 2., §. 283. 9ir. 1. bejeidmeten §anblungen, meläje ibrer

9iatur nad) oon Sebermann begangen werben fonnen unb ge<

gen jebermann mit ©träfe bebrotjt werben müffen. Setreffs

ber im §. 209. sJcr. 3. unb 4,, §. 210. 9ir. 2. unb 3. geatm*

beten Serlefcung faufmännifdier JJßflid)ten muB es bei ber SGe«

fd)rdnfung bes ©trafgefeöbud)S auf Kaufleute beroenben; insbe^

fonbere fönnen „©efdjäftsbüdjer" ben $anbelsbüd)ern nid)t

gleid)geftellt werben. Um biefe Sefd)ränfung gegenüber bem

erroeiterten Gingange bes §. 210. aufredjt ju erhalten, war
bie Raffung bes ©t. ®. 33. §. 283. 9tr. 3. in ber SBeife beS

210. 9lr. 3. ju änbern- Ueber bie in bem ©trafgefefebud)

aufgeführten §anblungen tjinaus tjat ber (Sntrourf ben ZbaU
beftanb bes Sanferutts mdjt ermeitert. 2)as ^reuf^ifdje ©traf=

gefesbud) oon 1851 beftraft in §. 261. 9?r. 4. Äaufleute we=

gen cin;ad)>;n SanteruttS: wenn fie, obgleid) bas Vermögen
na^ bar legten Silanj nid)t bie §älfte ber ©d)ulben bedte,

neue ©ctjulben gemad)t ober SBaaren ober Krebitpapiere unter

bem 2^ertb,e oerfauft tjabm. 2lel)nli^e ©trafbeftimmungen

enttjalten u. a. ber 2lrt, 196. 9tr. D. unb 6. bes Hamburger
$?riminalgefe£bud)S com 30. Slpril 1869, fowie §. 4. unb

j. 5. 9£r. 3. bes Wremer ©efefees vom 24/26. Slpril 1871;

aud) finb berartige ©trafbeftimmungen bei SBeratljung bes

StrafgefefebudjS aus ber -udtte bes 3teid)stageS uorgefd)lagen,

üon biefem aber abgelehnt roorben. 3n ber Stjat finb bie Se*

ftimmungen nidit frei von 2Billfür unb ungerechtfertigter .^ärte.

Xie Silänj bietet feinen fieberen Ba^ftab für ben wirflidjeu

©tanb beS Sermögens, reijt üielmeljr ben 3luffteller bem

S3erfudje, fid) ber ©trafbeftimmung ju entäiefjen; nod) weniger

greifbar ift an (Stelle biefes Berfmals „eine JtenntntB ber

Ueberfd)ulbung" ober „ein Seroufetfein beoorftetjenber 3al)-

lungseinftettung'' ober eine „Sorausfidit, baB in bem ßonfurs*

oerfalnren bie ©laubiger nid)t einen gewiffen (üierten) 2t)eu

it)rer gorberungen erlangen würben". Gbenforoenig ift es ge*

rechtfertigt, unter einer biefer SorauSfefeungen bas Gingel;en

neuer Serbinblidifeiten ober ein Seräufiern unter bem SBertbe

ber ©ad)e unbebingt mit ©träfe ju bebrofjen; in jal)lrcid)en

pUen wirb bas '©ine wie bas Slnbere burd) bie Umftänbe

geboten, jum Sortl)eil ber ©laubiger unb ben ftrengfteu 2tnf*

orberungen faufmännifdjer ©efd)äftsfüfjrung entfpred^enb er*

^djei

®er §. 211. betrifft bas ftrafbare Serbalten bes ©cljulb*

ners gegen einzelne feiner ©laubiger im, SerbältniB ju an=

beren; bie allgemeinen Seftimmungen bes ©trafreebts über

Setrug unb Unterfd)lagung reiben l)ier nid)t aus. ®te Sor*

fdirift mufete bem §. 23. 9er. 2. bes Entwurfs gemäfi gefaxt

roerben, entfpriebt im Uebrigen ben §§. 308., 340. ber ^reu*

§ifd)en 5lonfar§orbnung, foroie bem §. 195. 9er. 2 b. bes §<mt=

burger Kriminalgefc^budjes.

©er §. 212 tritt ber ©efäbrbnug bes spublttums ourd;

einen ©ritten entgegen; er fiimmt mit §. 282. bes ©rafgefefc*

bud)S bis auf bie gu §§. 209., 210. motioirte ^lusbeljnung beS

Sanferutts auf 9Ud)tfaufleute coUig überein.

Unlauteres Serljalten ber ©laubiger im ßonfurSt>erfa!)ren

trifft §. 213. ©erfelbe befdjränft fid) auf bie ©trafbarfeit

eines fog. ©timmfaufs, welcbe ein notljwenbiges Korrelat ift

au ber 9J£öglid]feit, baB ein ©laubiger burd) feine 2lb)timmung

auf bie $ed)te ber übrigen ©laubiger jwingenb emtoirft;

bie Sorfd)rift mufe bat)er, wenngleid) fie bei einem 3toangs=

oergleid)e uon befonberem ©eroid)t ift, aügemein jebe ner=

bin'blicbe Sefdjlufefaffintg ber ©laubiger beden. ®ie «preu*

Btfdje Konfursorbnung bebrobt in §§. 309., 341, bie KonfurS*

gläubiger aud) bann mit ©träfe, wenn fie nad) erlangtet

Stenntnife oon ber 3ablungseinftellung ober bem Äonfursan*

trage ju inrer Segünfiigung unb jum ^adjttjerl ber übrigen

©laubiger einen befonberen Sertrag mit bem ©emeinfäjutbner

ober beffen ©rben eingeben, würbe alfo im galt ber Scrtefeung

bes §. 23. 9er. 2. bes Entwurfs, wie ben ©emeinfdjulbner

(S 2J1.), fo auä) ben ©laubiger ftrafen. ©iefe Sotfd>rift ift

mit SRfd)t in ber ^rarte als ju t)art gefabelt worben. ©er

©laubiger verfolgt fein 3M)t; »erlebt er babei ben Ronturs«

anfprud) ber Uebrigen, fo fann er wol)l cioilred)tlid) untmrfjam

banbeln, aber uid)t beftraft werben; bieS ift um fo einleitet

tenber, als es in bem einjelnen gälte oft fdjwierig genug fein

wirb, m befiuben, ob bie §anblung, 3. S. eine taaljme an

3al)lungsftatt unter ben Segriff einer unftatttjaften Segunftu

gung jü bringen ift. . _ _.

©er §. 214. fdjlie&t fid) ben befonberen Sefttmmungen

über ©anbelsgefellfdjaften unb ©enoffenfd)aften (§§. 193. ff.)

an. ©ie Bitglieber bes Sorftanbes einer 2lftiengefefifd)aft

ober eingetragenen ©enoffenfebaft finb nid)t ©d)ulbuer ober

©emeinfdjulbner, tielmebr nur Sertreter berfelben 2luf fie

fönnten baber bie gegen ©djulbner ober ©ememfd)ulbner felbjt

gerichteten ©trafoorfd)riften ber §§. 209-211. niä)t unmittel=

bar 3lnwenbung finben. 2l)atfäd)lid) fann aber bte §anblung

eines SorftanbsmitgliebeS biefelben Berfmale an ficb tragen,

weldje bie ton einem ©d)ulbner felbft begangene §anbluug als

betrügüdjen ober einfachen Sanferutt fennäeid)nen ober unter

ben äbatbeftanb bes §. 211. ftellen würben, unb recbtliä) fann

es bann nad) Sage bes gaües tieüeid)t auf bas Bnt3 ber

©träfe, nidjt aber auf bie ©trafbarfeit r-on ®mflu& fem,

baf3 ber Später bie §anblung in feiner ©igenfebaft als Sop

ftanbsmitglieb begangen bat. ©ie §anbtung jtraifrei p la))en,

roürbe fotuotjl bie ©laubiger ber ©efettfd)aft ober ©eno)ieu=

fd)aft als bie 2Iftionäre unb ©enoffenfd)after ber Sexct)ttertig=

feit unb ben Umtrieben ber Soritanbsmilglieber ^retS geben,

©ie ©trafoorfd)üft beS §. 212. würbe nur ben §. 209. 9ir. 1.

unb tlieilweife bie 9er. 2. bcffelben beden. ©affelbe SeburfniB

einer 2lusbet)nung ber §§. 209-211 geigt fid) gegenüber Stcttug

batoren unb jroar nidjt bloB einer 2IfttengefeUfd)aft ober ein*

oetragenen ©enoffenfebaft, fonbem aud) einer offenen ober

einer KommanbitgefeUfcbaft, fofern bei lederen bie Siqutöa^

toren nid)t fdjon bie ©d)ulbner felbft finb. ©agegeu waltet

IM*
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ein gleidjes Vebütfnifc bei anberen Vertretern piroxer ober
iurifttfdjer ^erfonen nicbj ob; gegen fic reiben ber §. 212,
foroie bie Seftimmungen bes ©trafgefefcbud)S über betrug,
Unterfd)lagung, ftrafbaren Eigennufc u. f. ro. aus.

SDie lederen erübrigen aud) bie 2lufnaf;me fonftiger ©traf*
»orfdjriften, roeldje einzelne £anbeögefefce aufjer ben erroäfmten
enthalten. —

XL

bes

(Sntamrfö eines @efege§ betreffend t)ie (Sin*

füljrung fcet Äoutootfcnung*

§. 1.

Sn ben SJtotioen gur ÄonfurSorbmmg ift bas SBefen

beö $onfursoerfal)renS unb fein 3ufamment)ang mit ber

ftreitigen ©eridjtsbarfeit erörtert. (Vergl. 3Jtoüoe, Einleitung

©. 1366 unb gu §§. 65.-69. ©. 1491 ff.). Sie ÄonfurS*

orbnung ftel)t mit ber Eioilprogefjorbnung in organifdjer

Verbinbung. (St £>. §. 65.). ©te fufjt ebenfo auf bem
©eridjtsoerfaffungsgefe^e; baffetbe begroedt eine Stnroenbung

auf bas ßoufuröDerfatjrcn ; ber in §. 13. bes ©efetses ge=

brauchte SluSbrud „^rogefjorbnungen" umfaßt attfjer ber

6imt* unb ber ©trafprogejjorbnung aud) bie ÄonfurSorb--

nung. (Vegrünbung bes EntrourfS ©. 64. 215.; §. 166.

beä ©efetseS). Sie $onfur§orbnung mu§ bafjer mit ber QtimU

progefcorbnung unb bem ©ericfitSüerfaffungSgefefce gu bem=

fclben 3eitpunfte in ßraft treten. SDem inneren ©runbe
tritt nod) ber äußere Umftanb fjingu, baß es ber ©efefegebung

ber einzelnen ©taaten, in benen öielfad) bas ßoidurSoerfaljren

bisl;er als ein £betl ber sßrogefjorbnung geregelt roorben ift,

ermöglicht werben muß, bie burd) bie Einführung ber brei

SieidjSgefetje gebotenen ItebergangSbeftimmungen im 3u=
j

fammenfjang unb gleidjgeiüg gu erlaffen.

§. 2.

SDie 2lufnal;me einer Erläuterung beS SluSbrudS: ,,©e=

fefe" gefd)tel)t f)ier in gleicher SBeife roie in §. 9. bes Ein?

füfjrungögcfefces gur Eioilprogeßorbnung unb in §. 12. beS

Einfül)rungSgefe|eS gur ©trafprogeßorbnung.

§§. 3.-7.

regeln bie ©eltung ber Äonfursorbnung im- Verljältniß gu
ben fonft über ÄonfurS geltenben SJtedjtSnormen.

Snforoeit hierbei ©taatsoerträge mit außerbeutfdjen

©taaten in Vetrad)t fommen, bebarf es Feines gefeilteren 2luS=

fprud)S, baß biefelben burd) bie Veftimmungen ber ÄonfurS*

orbnung nidjt berührt roerben. Verträge fönnen burd) bie

©efefcgebung beS einen fontral)ircnben £l)eils einfeitige 2lenbe=

ruug nidjt erleiben. (Vcrgl. 3Jiotioe g. Eio. sßr. £>. ©. 403.

;

g. ©er. Verf. ©ef. ©. 214.; gu §. 5. bes Einf. ©ef. g.

©traf^roj. £>. ©. 256.).

§. 3.

fdjließt fid) ber in ben EinfüfjrungSgefefcen gur Eioilprogeß=

orbnung (§. 10.) unb gur ©trafprogeßorbnung (§. 5.) befolge

ten 2Jletl)obe an, bas Vcrt)ättuiß ber ßonfursorbnung gu

ben beftel;enben Sietdjsgefcfeen, welche einzelne Vorfdjriften

über &onfurSred)t unb ÄonfurSoerfafjren enthalten 1
), aus=

brüdlid; feftgufefcen unb groar bie Siegel aufaufteilen, baß
biefe Vorfdjriften burd) bie ßonfursorbnung nid;t berührt

raerben.

©ine befonbere .Veadjtung uerbient bas §anbels^
gefefc bud). S)ie Vorfd;rift beffelben im 9lrt. 40., bafe bie

9Jiittb>ilung ber §anblungsbüd;er im Äonfurfe geridjttid)

uerorbnet roerben fann, roirb burd) bie §§. 67., 107., 112.

3lbf. 2. be§ Entwurfs gebedt; nad) ben lederen fann bie

3Jftttb>ilung nidjt Hojs angeorbnet roerben, fie mu§ aud; of)ne

Slnorbnung erfolgen. — ©er §. 20. beS Entwurfs roafjrt bie,

eine 2lufl;ebung ber §anbelsgefellfd)aften, ber Weberei unb
ber ©eeoerfid)erung betreffenben Vorfdjriften ber 2lrt. 123.

Ste. 1. unb 3., 170. Slbf. 2., 200., 242. «Rr. 3., 261.

ffix. 3., 472. 3lbf. 2., 476. unb 903. beS £anbelsgefe|=

bud;9. — SDie burd; Sttt. 240. Slbf. 2. bem Vorftanbe einer

2lftiengefeHfd;aft gur ^}flid;t gemalte Slngeige einer Snfuffi=

gieng entfpridjt ber Vorausfe^ung beS §. 193. Slbf. 1. beS

EntrourfS; bie ©trafoorfd;rift beS 2lrt. 249 a. bleibt neben

ben ©trafbeftimmungen ber ftonfuräorbnung in ^raft. —
Sie 2trtifel 258., 259. betreffen bas 3ied)tSt>erf)ältni£ bes

ftiHen ©efeHfd;afterS im Äonfurfe bes Suljabers bes §anbels=

geroerbeS. Slrt. 258. ift fdjon in ben üflotioen gu §. 44.

(©. 225.) befprodjen roorben. Slrt. 259. geftattet bie 2ln=

fedjtung ber innerhalb eines Saures cor ber ßonfurseröffnung,

bei ober ol;ne SCuflöfung beS ©efeHfd;aftSöer^ältniffeS, an
ben füllen ©efeHfd;aftcr erfolgten 3urüdgal;lung ber Einlage

ober eines in biefem 3eitraume gefd;el»enen ErlaffeS feines

VerluftantfjeilS; bie 2lnfed)tung roirb befeitigt burd) ben Ve;

roeis beS ftißen ©efetlfdiafterS, ba§ ber ÄonfurS in Um=
ftänben feinen ©runb f;at, roeld;e erft nad; bem 3eitpunft

ber Sluflöfung, ber 3urüdgal)lung ober bes ErlaffeS einge=

treten finb. ®ie Vorfd;rift begroedt, bas 2lnfed)tung§redjt

ber Äonfursgläubiger gu erroeitern; um biefen neben einem

fonft etroa befteljenben 2lnfed)tungsrecf;tt gur 2luSroal)l gu

bienen 2
). 2öirb fie aufrecht erhalten, fo fann ber fülle ©e=

feUfd)after gur Eutfräftung einer aus §. 25. 9h\ 1. bes

EntrourfS hergeleiteten Slnfedjtyng eines ErlaffeS fid; nid;t

auf ben im 2lrt. 259. geftatteten ©egenberoeis berufen. SDie

beiben 2tnfcd)tungSüorfc|riften fönnen neben einanber bc=

ftefjen bleiben. ®ie 2lnfed)tung einer 3urüdgal;lung ber

Einlage auf ©runb bes 2trt. 259. »erträgt ftet) mit bem ©e=

fic^tspunft bes §. 23. 9?r. 2. beS EntrourfS; ber leitete fe|t

einen fürgeren 3cttraum ber 2lnfed;tbarfeit feft unb oerlangt

ftatt bes ©egenberoeifcs ber fpätereu Entftel;ung ber 3a^lungs=

unfäfjigfeit ben ©egenberoeis, bafe ber fülle ©efeöfdjafter ben

3lusbrud; ber 3al;tungSunfäl)igfeit unb eine bolofe 2lbfid)t bes

©emeinfd;ulbners nid)t gefannt l;abe. SMe 9Kotioe gum §. 23.

•Jh. 2. legen groar bar, bafj unb aus roeld;en ©rünben an

biefem ©egenberoeife unb au ber in §. 23. gefd)el;enen $irjrung

bes 3eitraumS im Slögemeinen fcftgeljalten roerben mu§. SDas

eigentl)ümtid;e gefeßfdjafttidje Element in bem Verljältniffe

eines füllen ©efeHfcf)afters rechtfertigt es aber, biefem gegen=

über ben längeren 3eitraum bcftel;en unb o|ne jene Äennt=

ni§ bas oorgängige Entfielen ber 3al)lungSunfäl)igfeit ent;

treiben gu laffen. — ®er im 2lrt. 122. (169.) bes§anbels=

1) SSergf. außer ben ol'en geborten ©efefcen:

bie Serorbnung öom 29. 2De}eml)er 1867, betreffenb bie Sin«

füfjrung beS «prenßifrtjen 5ÜJt(itairftvafred)t8, Beilage B. § 41. Slbf. 1.

(sö. ©. 331. @. 185
ff., 297);

§. 11. Slbf. 2. be8 ©efetjcä betreffenb bie Kautionen ber 93unbc8«

beamten oom 2. Sunt 1869 (8. ©. 931. @. 161);
§. 3. Wx. V, §.4. beS SBabJgefetjeö für ben 9?etcf)8tag bom 31.

mi 1869 (23.©. 331. ©. 145);

§. 83. 5Rr. 3, §. 86 ber ©eroerbeorbnung Dorn 21. Sunt 1869

(93. ®. 931. <S. 245).

2) 0. Put? : ?tot. @. 1096, 1159, 1167—1170, 4554-4559, 4650;
t>. ^otjn: fiommeutor (2. SluSg.) 33b. 1. <&. 693.
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a«ud)ä bet 2anbe«gefefcgebung gemalte Sorbett, ben

«rioatgläubigern be« in Kontur« oerfauenen ©cfeafd)after«

einer offenen ober Kommanbit:©efeltfd)aft in Sejug auf

bellen spriootoermögeti ein Stbfonberung«red)t ju Ö^ren,

TOirb, infoweit bie Sanbesgefefee bisher von bem Sorbe)alte

©ebraueb gemalt haben, burd) §. 4. be« ©infübrungSgefefccs

unb für bie3ufunft burd) §. 3. Slbf. 1. ber Konfursorbumig

befeitigt.
— £a« in ben Strtifeln 313.—315. be« §anbefe*

aefefcbu<$8 nortnirte faufmftnniföe 3urüdbehaltuug«red)t, ba«

qefefct'dje *ßfanbre$t be« Kommiffionär« au« Strt. 374., 375.,

be« ©oebitcur« aus 2Crt. 382., be« graditfübrcr« in ©emafc

fieit ber Strt. 409—4 12., be« Serfrad)ter« nad) 9)JaBgabe

ber Strt. 624.-629., 675., ber Sergütuug«bered)ttgten im

Satte großer ©aoerei au« Strt. 727. (733.) unb ber ©d)tf>

gläubiger gemäß Strt. 758., 759., 761.ff., fotoie basspfanb*

unb 3urücfbet;attungöred>t ber ©täubiger wegen Sergung«--

u„b £ülf«foften nad) Strt. 753. (oergl. §§. 20. 21. ber

©tranbungsorbnung % ©. St. 1874, ©. 73.) unb beäJBer*

ficberuttgSttehmerS aus Strt. 893. werben burd) §. 41. 9Rr. 8.

be« Entwurfs ber KonfurSorbnung au«brüdttd) aufredet er*

Batten — ©onad) bebarf e§ nirgenb einer fonfertnrenben

ober berogirenben ©pesialbeftimmung in Setreff be« §anbel«=

gefe^bud)«.

gine Slufbebungsoorfdirift erb>ifd)t bagegen

1. ba« ©efefe, betreffenb bie primtrecbttidje ©teUung

ber ©rwerb«; unb ©irthfd)aft«genoffenfd)aften , vom 4. Sutt

1868 (S. ©• St. ©. 415.). 3roar nid)t §. 34. 9lr. 3.

beffetben, melme£)r roirb bie r)ier t-orgefebene Stuflöfung

ber ©enoffenfdiaft burd) (Eröffnung be« Konfurfe« gufotge

§. 20. ber KonfurSorbnung aufred)tert) alten; ebenforoentg

bie in §. 48. bes ®efe|e« tjorgefäriebene Herbeiführung

ber Ronfurseröfinung, roeldie bie KonfurSorbnung int §. 195.

8b?. 1. in Sejug nimmt; nod) bie inftruftioneUe Sorfdjnft

bes §. 37. bes ©efeljes, roetdje neben §. 104. beS ©ntrourfs

befielen bteiben fann; nod) enbtid) bie, baä au&ertjatb bes

KonfurSoerfabrenS tiegenbe, non ber KonfurSorbnung bat)er

nidit berührte Umtageoerfahren regetnben SBorföriften ber

$§. 52.—61. Stber fd)on bie in §. 48. bes ©efe^eS be=

Stimmte 3uftänbigfeit bes §anbetsgertd)ts ©erträgt fid) ntd)t

mit ber Seftimmung bes §. 64. bes ©ntrourfs, wetdje bas

RonfurSoerfabren ausfchliefctid) ben Slmtsgerid)ten juroetft ;
ber

§ 48. bebarf infowett einer Stbänberung. Unb »böig auf*

jufjeben ift ber §.51. bes ©efefees, welcher in Ermangelung

einer einheitlichen RonfurSgefer^gebung Rormatiobeftünmungen

für ben RonfurS jufammengefteat tjat, bie mit ben einb>t*

lid)en Sorfcbriften ber §§. 195.-197. bes (Entwurfs ntd)t

»ötttg im (Sinflang flehen £efctere treten an bie ©teile bes

§. 51. unb greifen besfjatb aud) für ben auf §. 51. »er=

weifenben §. 12. bes ©efe^es «piafe. $afc enbtid) bie ®isji=

plinaroorfd)rift bes §. 66. im galt ber SSertefeung bes §. 48.

beftetjen bleibt, unb ba& umgefetjrt bie in §. 54. Slbf. 2.

fefigefefete Suftänbtgfeit ber Ratl)Sfammer burd) bas ©erid)ts-

oerfaffungSgefefc in Sßegfall fommt, wirb nid)t gu be§roet=

fetn fein.

2. $as ©efefe, betreffenb bie ©eroäbrung ber Red)ts=

hülfe, com 21. Sunt 1869 (S. © St. ©. 305.) fonnte weoer

burd) bas ©erict)tst>erfaffung6gefe& nod) burd) bie einfü^rung«*

gefe^e jur Givilvvo&tfe unb sur ©trafprosefeorbnung in feinem

ganjen Umfange aufgehoben werben, weil aufeer beren Seretd)e

bas ©efefe aud) fernerhin für bie 9{ed)tsfireitigfeiten unb

©traffadjen, roeldje nidit oor bie orbentlid)en ©eridjte geboren,

feine felbfiänbige Sebeutung behalten mufe. SDiefe SKüdfiftt

fällt für bie ben ftonfurs betreffenben Sorfcbriften ber §§. 13

bis 18. bes ©efefces hinroeg, ba biefelben oor ben in §. 3.

bes ©er\d)tsoetfafiungsgefe|es pgelaffenen ©onbergeridjten

uid)t jur Slntoenbung gelangen fönnen. SDer §. 13. bes Stedjts*

hülregefefees, meldjer ben Umfang ber äöirfung einer Äonfurs=

eröffnung rdumlid) beftimmt, »erliert burd) bie auf ben ganzen

Umfang bes 3ieid)s fid) gleid)mäfeig erftredenbe Kontursorbnung

von felbi't jebe Sebeutung; ebenfo ber §. 14. in feiner #aupt*

beftimmung über bie Slbtieferung bes an anberen Drten be*

finblicben Vermögens jur Konfursmaffe; bie in bemfaben bem

erfuebenoen unb bem erfud)ten ©erid)te auferlegte langten

ftimmt subem mit ben ©runbfäfeen ber Rontursorbnung unb

bes ©ericbtöoerfaffungsgefe&es nid)t cöüig überetn. Slu*

ber § 15 , roelcber bas am ßrt ber abjulieftrüben ©adje gel»

tenbe ftonfursredjt ju ©unfien eines Sinbifationsanfprudjs auf

bie ©ad)e ober eines 3tnfprud)s auf abgefonbette ober aut »or*

juasroeife Sefriebigung aus biefer ©ad)e bem t)erfd)iebenen

am Ort bes Rontursoerfa()rens geltenben Slonfursrecbte gegen-

über raabrt, uerliert burd) bie Rontursorbnung feinen Snbrit.

2)er xroeite Slbfa^ bes §. 17. roirb burd) §. 57. unb ber erjte

Slbfafe bes § 18. burd) §. 39. ber itonturäorbnung gebedt.

Slnbers als mit ben bis jefet genannten, butd) bie Kontur««

orbnung erübrigten Paragraphen be« 3{ed)tsbültegefe^e« m*
hält e« fid) mit bem erften Stbfa^e be« §. 16. unb bes §. 17.,

fotoie bem jmeiten Slbfafee be« §. 18. S)er §. 16. Slbf. 1. er=

mäcbtiqt bie Sinbitanten unb bie Stbfonberungsglaubiger, fo

lanae bie ©ad)e nod) nid)t abgeliefert ift, tbrejKedne bet bem

©erid)t ber belegenen ©ad)e alfo nidjt bei bem ©triebt am

ßrt bes Konfurfe« - geltenb p madben, unb §. 18. m. l

febreibt bie Eröffnung eine« ©pejial* ober spartilularlonEurje«

an bem Drte oor, an roeldjem bas absuliefernbe Vermögen

fid) befinbet. ©iefe Sorfd)i'iften bürfen nid)t befielen bleiben.

®er befonbere @erid)t«üanb x
) für beroeglid)e ©ad)en in ®e*

mäfebeit be« §. 16. »erträgt fid) fo roenig mit ben ©runb'

fäßen ber Konfur«orbnung, roie mit benen ber GioilprojeB«

orbnung (§. 25., 3)lot. ©. 58.), unb foroeit ein *|>artifular*

tonfur« überhaupt nod) oon ber Kontursorbnung anertannt

roirb, mufe berfelbe bo t, roo biefe e« »orfd)reibt eröffnet

merben. SBenn ferner §. 17. Slbf. 1. beftimmt, bafc ©lau-

biger, bie fid) traft eine« pfanb* ober Retentionsrecht« in bem

&eufee eine« abjuliefernben Sermögenöftüd« befinben, in tet*

nem gaUc - alfo aud) nid)t in bem gaüe, bafe ihnen em

Slnfprud) auf abgefonbette Sefriebigung (§. 15. Rr. 2.) ntd)t

su f
teh t

_ verpflichtet feien, cor ihrer söeinebigung ba« SBp

mögen«ftüd jur Kon!ur«maffe abjuliefem, fo entfpud)t bte«

xroar betreff« ber non ber Äonfursorbnung anertannten 21b«

fonberuugsrechte ben Seftimmungen berfelben; e« tonnte aber

au« ber au«gefprod)enen Regel, bafc bie tontur«red)tltd)en SBor*

febtiften ber Reid)«gefeße unberührt bleiben, ber falfc&e ©djluB

aejogen werben, ba§ iene-s 3urüdbet)altungörecht au« §. 17.

Slbf. 1. aud) ben pfanögläubigern unb Reteniiou«bered)ttgten

aefiebert ftt, benen fortan ein Stbfonberung«red)t imÄonlurfe

Serfagt ift. ©« empfieDlt fich bähet, bte §§. 13.-18. be«

Rechtshülfegefeße«, als ttjeil« überflüffig, thetl« unjutragU^

au«örüdlicb aufzubeben. nn .

3. SDte Sotfd)tiften bet §§. 281-283. be« ©trafgefefe*

bud)« finb nad) 3nl)alt unb gaffung noaftänbtg non ben

§§ 209., 210., 21-2. ber Konfuräorönung aufgenommen roorben;

fte fönnen bähet aud) nid)t fotmett neben bet lederen in Eraft

bleiben. . T „ , .

©0)tieBlid) bebarf bie 2Bed)felorbnung einer abanbernben

23orfcbnft. 25er erflufioen Seftimmung be« Stri. 80. gegen*

über, bafc bie SBechfeloerjährung nur buret) Klagebebärtbigung

ober ©treitoerfünbigung unterbroeben wirb, muß auögefprod)en

werben, baß bie Unterbrechung burd) Stnmelbung nad) sJKaBgabe

be« §. 13. ber Konfur«orbnung aud) auf bie 2Bed)fetoeriahrung

Stnwenbung finbet.

§. 4.

3u bem £anbe«red)te nimmt bie Rontursorbnung eine

wefentlid) anbete ©teUung ein al« ju bem Reid)sred)te. ©te

abforbirt alle lanbe«red)ttid)en Sorjd)riften, wtlcbe in ben

Söereid) einer Äonfursorbnung faüen. ^Deshalb muffen, fowett

niä)t ausbrüdlid) auf biefelben in ber stonfursorbnung oer*

wiefen ober non ihr au8gefprod)en wirb, ba§ biefelben uns

berührt bleiben foüen (oergl. St. £>. §§. 20., 35., 39., 43.,

45., 106., 116., 180.1, nidjt bloB bie mit ber KonfurSotbnung

in SBiberfprud) tretenben, fonbern aud) fold)e auf ben Kontur«

bejüglicbe Sorfd)riften be« !eanbe«red)t« aufgehoben unb für

bie 3ufunft au«gefd)loffen werben, welche nicht in bte Äwfurfi*

orbnung aufgenommen finb unb an fid) neben ben Sefttm*

mungen ber lefeteren hefteten tonnten.

1) 3?ergf. fretti^ ßnbemonn in 33ef)renb'S Scitfc^xtft 35b. 3.

©. 471
ff.
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SDer aufbebung unterliegen r-or allem bie lanbe§red)tlid)en
SBorfdjriften übet bas Verfahren, mö;,e es ben tarnen Äonfurs*
oerfabren ober einen anbeten SRamen tragen «Sank, ftauiment«,
SDebitoerfabren). (Sä gehören bal)in aud) bie eine Einleitung
obet abwenbung bes Äonfutfes betreffenben &orfd)riften, —
bie SBorfdjriften über ein prooiforifd^e© SBoroerfabren, ©tun»
bung«= unb s

Jiad)lat3oerl)anblungen, fonfttrsmä&tge Einleitungen,
23ermögenSunterfud)ungen u. f. w., aud) wenn fold&e nicht als
ein «Eljtil bes ßonfnrsoerfabrens bebanbelt woroen finb, beS*
gleiten bie &'orfd)tttten über bie SKedjtstoobltbat bet ©üter*
abtretung unb ferner bie SJorfdjtiftcu über lanbesl)enlid)e ober
geridjtlidje Moratorien; bie aufbebung ber beißen erfteren Sn*
fittute ift bereits in ben Motiven sunt ©äjlufj bes Titels 6
(©. 1550 ff ) unb au §. 152. (©. 1528, 1529) befprod)en wor*
ben. ®ie aufbebung ber ©eneratmoratorien bebarf nur furjer
Segrunbung. ©d)on bie ^eid)S ; ^olisetorbnung oon 1577
(Sit. 23. §. .4.) bot fte burd) bas Erforberntß obrigf'ettlidier
Befürwortung nad) Unter ftidnmg beS einzelnen gaües be*
febränft. SDie preu&tfdje ©efefcgebung beS oorigen 3at)rl)un*
bertS er)ette bie lanbesberrlid)en burd) geridjtiidje Snbulte;
fte f'onnten erttjeilt werben wenngletd) bie ©laubiger in iljrer

Metjrsaljl ober gar fämmtüd) ber Erteilung raiberfpradien;
bte Konfuraorbnung i§. 433.) bot biefe ©eneralmoratorien
aletdjfaus abgeföafft. aud) in anberen beutfdjcn Staaten ift

bas 3ied)t ber Regierungen, Moratorien ju gewähren, auf«
gehoben worben; für ©cbleswig^olfietn febon burd) äjerorbnung
oom 18. april 1721, für bas ^önigreid) ©ad)fen burd) bie
äöetfaffungsurfunbe com 4. ©eptember 1831 §. 54., inSaben
burd) ©iaatsmtnifteriaterla& uom 27. Suni 1832, in Söraim*
fd)wetg burd) SierfaffungsurEunbe oom 12. ßftober 1832
§, 209., in dauern burd) ©efefc vom 2b. 3uli 1850, für bie
©etjogtbümer Coburg unb ©otba burd) ©taatsgrunbgefefc com
3. Mai 1852. 3n anberen ©taaten befielt bagegen bas Bleibt
nod) gegenwärtig, tbeite jwar oerfaffungsmäfjig beföränft,
rote tn £amtooer (SSerf. Urf. oorn 6. augufi 1840 «an. I. §. 9.)
unb fturbeffen (33erf. Urf. nom 5. Sonuar 1831 §. 129. unb
oom 13. april 1852 §. 99.), tl)eils aber unbefdjränft *js

„Dumquenelien geboren in bie Rollen" ift ein altes SBolfs«
wort. &mbesberrltd&e wie getid)tlid)e Moratorien finb bem
Jttebit entfd)ieben nachteilig. Einer großen 3al)l ber ©lätu
btger bleibt für lange 3eit bie Gablung entzogen, bereu fie

gur Erfüllung eigener S3erbinblid)feiten bebürfen. g?ür ben
gewiffenlofen ©d)ulbner eine gefät)rlid)e ^anbljabe, nü&en fie
bem reblid)en in ben feltenftett fällen; jneift oerberben fie

ben flrebit unb bie SermögenSoerljältttiffe bes ol)nel)tn frebit«
lofen ©djulbners uoEenbs. SDie ©laubiger werben gereijt
unb fdiwierig; bie ©djulbner in ber Eingebung unb Erfüllung
tl)ter S3erbinbltd)J"eüen forglos. außergewöhnliche 3eitumfiänbe,
weld)e eine allgemeine ©tunbung für bie ©läubiger wie ben
©d)ulbner üorttjetltjaft mad)en tonnten, werben ii)re überjeu*
genbe traft auf bie ©läubiger nicht oerfel)ten; gegen ben
SBiUen berfelben bleiben fie ftets eine unjuläffige Red)tSoer*
Weigerung, ©eneralmoratorien bürfen in feiner SBeife ben
begrünbeten Eintritt bes ftonfurtoerfabrens ausfd)liefeeu. 3)as
Etnfübrungsgefe^ jttr Eioilpro^orbnung (§.11. 9k. 3.) fdjafft
felbft bie ©pegtalmoratotien ab. —

©aß fobann bie ©trafbeftimmungen ber ^onfursorbnung
ooüftänbig an bie ©teUe bes Äonfursftrafredbt« ber £anbes=
gefefee treten unb bamitJ>en im EinfübrungSgefe^e gum ©traf«
aefegbud) §. 2. 2lbf. 3. gemad)ten 3iorbel)alt erlebigen, bat
fd)on in ben Motioen ju §§. 209-214. ber ^onfursorbnung
Erwäbnung gefunben. — S)er 2lufbebung untei liegen enblid)
bie materiellen $orfd)rtften ber Sanbesgefe^e über JlonEurs,
gleid)oiel ob biefelben in ^onfursorbnungen, ^rogefsgefe^en,
bürgerlicben ©efe|büd)ern ober in anberen 9M)t§quellen ent=
balten finb, — bas f. g. $onfursred)t. ®er 2luSbrucf bat
eine fefte Sebeutung erlangt. Er begreift bie S3eftimmungen

1) SSon au«(önbtf^eu (Staaten finb ©eneratmoratonen in (Sngtanb
nnbefannt, in Ocfterreicp burd; §. 35a. ber ^rojefjorbmmg unb tu granf»
retd) burd) bie Konftitutton tion 1791 aufgehoben; aitbererfeitö ^aben
Portugal, Jpottaub unb SSetgien burd) baä ^anbetSgefefebud) uon 1833
5ttrt. 1271

ff.
bejro. tson 1838 2ltt. 900 ff. unb ga«imeut8gefe<3 tion

1851 art. 593 ff. bie tion ben oberften ©eridjten bejro. bem §of)en dlatti

auf ^öd)ften« jroölf 3JJonate ju geroä^renbeu attgenuiueu sursis neu
geregelt.

tn ftaj über bte redjtltcben Sorausfefcungen für eine ßonfurs«
eroffnung unb bte äßirfungen ber lederen im SSerbältnife m
bem ©ememf(bulbner, ben einzelnen ©laubigem, benSAulbnern
bes Änbars unb ju brüten »perfonen; anbererfeits umfaßt er
nur bte SBtrfttng bes ^onfursoetfabrens auf bie oon biefem
unmittelbar bet; offenen ?ied)tSoerl)ältniffe, nid)t aber bie Ein»
wtrfuttg auf $ed)tSüerbältniffe, foroeit biefe ober bie SBirfung
au|ert)alb bes Scretdb* eines ^onfursoerfabrens bleiben, alfo
md)t j. S. bte Siebte eines 2lusfonberungsbered)tigten meinem
brttten Erwerber ber ©ad)e, bie SRangoerbältniffe oerfAiebener
mbionberungsgläubiger, bie Emwirfung bes tonfurfes bes
^auptfd)ulbners auf baS 33ert)ältni6 beS ©läubigers m einem
SJurgen u. f. w. Stuf bie einzelnen ^iedjtSoerbältniffe bxauM
ntd)t weiter eingegangen §u werben. «Rur mödtfe es fraglid)
erjdjetnen, ob nad) bem Vorgänge bes franjofifdien unb beS
belgtfcben gaUtmentsgefe^es (2lrt. 550. refp. 546.) für bas
©ebtet bes fran^öfif^en Stents ber jweite Slbfa^ ber SRr. 4.
bes Slrt. 2102. code civil ausbrüdlid) aufjubeben ift. Man
wirb baoon Slbjtanb ju nebmen baben. 3ft bas 3cüdforbe=
rungsred)t bes Überläufers nur als ein aus ber ßonfurs«
eroffnung folgenbes obligatorifd)eS 9ted)t jur 2luflöfung bes
Äaufoertrages anheben, fo würbe bie S3orfdjrift als ein
£i)etl bes ^onfursred)ts unb insbefonbere als bem 6. 21. ber
Äonfursorbnung wiberfprecbenb obne ausbrüdlid)e Slufbebung
oon felbtt btuwegfaHen. Sirb bagegen bas !Wücfforbernnqö=
red)t als eine ben Eigentbumsübergang auf ben Käufer bem*
menbe, aud) aujjerbalb bes ^onfurfes geltenbe 33ebingung auf*
gefaxt, fo würbe eine aufbebung ber ätorförift bem ©runb»
fa^e bes §. 35. ber ^onfursorbnung wiberfpredjen. 2)ie Ent«
fdjetbung über bie 3iid)tigfeit ber einen ober ber anberen
Sluffaffung wirb ber 9ied)tsfpred)ung ju überlaffen fein *).

§.5.

33on ber 2Iuft)ebung werben ausgenommen werben müffen
bte laubesred)tltd)en 33orfd)tiften:

1. über Seben, ©tammgüter unb gamilienfibetfommiffe.
©letebroie bie Äonfursorbnung in §. 45. ausbrüdlid) für bie
abgefonberte Sefriebigung ber SebenSgläubiger ic. bie 33orfd»rif*
ten ber ^anbesgefefee für ma^gebenb erflärt, fo oerlangt bie
abgefonberte unb in fid) gefd)loffene ?iatur biefer 9ted)tsinfti=
tute allgemein, ba§ aud) bie fonftigen, biefelben betreffenben
lanbesreebtlicben &orfünften, weld)e bem Äonfuräoerfabren unb
bem ÄonfurSred)t angeboren, namentlid) alfo bie SJorfTriften
über Sebusfompeteuä, oon ben Sefiimmungen ber ^onfurs*
orbnung unberül)tt bleiben;

2. über bie ©trafbarfeit einer nid)t ober nid)t oorfdmftS;
mäßig erfolgten Snaeige bes awifdjen bem ©emeinfd)ulbner
unb feinem ©begatten beftetjenben ©üterred)ts. 2üo bie üam
besgefefee fold)e fetrafbeftimmungen erlaffen l)aben (ogl. §. 33.

^reu^ifd)es ©infübrungsgefefc jum -§anbetsgefe^bud) art. 41.,
52., §. 2. 9er. 1.; EiurütjrungSßefefc ju bemfelben für Elfags
Sotbringen art. VII. 9h. 1. u. f. w.), bougen fie fo eng mit
bem eljelidjen ©üterredjte jufammen unb finb fo erforberlid)
jum ©d)u|e bes £rebits, bafe il)re attfredjterbaltung neben
ben ©trafbeftimmungen ber Äonlursorbnung geloten erfd)eint.

§. 6.

Eine befonbere Sead)tung muß ben bat)erifd)en ©efeßen
oorn 29. april 1869, betreffenb bie prioatred)tlid)e Stellung ber
Vereine, fowie ber Erwerbs » unb äBirtbfd)aftsgefeUfd)aften,

SU 2l)eil werben, als baS S^eidjSgenoffenfcbaftsgefe^ com 4.

Suli 1868 in Säuern burd) ©efefe oom 23. 3uni'l873 (dt ©.
Söl. ©. 146.) eingeführt würbe, mad)te §. 2. beS lefeteren ben
Süorbebalt, bafj für bie rechtlichen SSerboltniffe ber auf ©runb
jenes ©efellfcboftsgefefee« oom 29. april 1869 oor bem lften

auguft 1873 eingetragenen „regiftrtrten ©efellf^aften" bteSe*
ftimmungen bes bat)erifd)en ©efeßes mafegebenb bleiben foüen.
Sie bai)etifd)e ©efe^gebung bot bie 3?ed)tSoerl)ältniffe biefer

regiftrirten ©efellfdjaften unb ber Vereine in einer oon ben
übrigen ^anbeSyefegen abmeid)enben SBeife geregelt. Sie ©e*

1) ©rtmm unb 95roid)er Sommentat g. 9ib>in. ©. 33. (Hrt.

576) ©. 200 Dfotc 5; ©timtif: 33abifd)e8 ©antredjt 1872 II. ©. 15,

1(5; 3ad)oriä frang. Sitiilredjt S3b. 2. ©. 91, 391, 392 9?ote 15, 17;
llenouard II. p. 271

ff. 274, 311
ff.
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fellfdjaften unb Vereine finb nic^t als juriftifdje ^erfonen, tnel=

mehr in ber 2lrt ber eingetragenen ©enoffenfdjaften bebanbelt,

»um llnterfdjiebe oon biefen aber ftaftet ben ©efellfdjafts unb

SereinSgläubiqern lebiglid» bas ©efellfdjafts= unb SercinSner*

tnöqen, bie Sjiitglieber Soften nur mit ben (Einlagen, nidjt

audj fubfibiotif* mit ihrem fonftigen Sermögen. 3n biefer

Seuebung gleiten bie batjerifdjen regiftrirten ©efellfdjaften

unb Sereine ben Slftiengefeufdiaften. Sßie §. 19:3. ber Rom
fursorbnung für bie 2lftiengefellfdjaften, fo fteHt 2lrt. 78.

bes batjerifdjen ©cfcfces für bie ©rroerbs= unb 2ötrtt)fc^afts=

gefeQfdjaften bie Ueberfdjulbung als allgemeinen ©runb jur

Sonfurseröffnung auf, nid)t blofj wie §§. 48 , 5 . bes 9ieidjS=

gefe|es in bem bejonberen galle ber Siauibation einer eingetra«

genen ©enoifenfdjoft; im übrigen fitmmt §.51. 2lbf. 3. unb

4. bes batjerifdjen ©efefces mit §. 51. »bfafc 3. unb 4. bes

3tetdj8*©enoffenfd!aftsgefefces roörtlidj überein. 5Die fonfurd«

redjtlidjen Seftimmungen ber banerifien ©efefce fönnen nidjt

nadj ber Siegel bes §. 4. ohne weiteres in SBegfall fommen;

fie mürben in ber Ronfursorbnung feinen <5cfafc finben. @s

entfpridjt aber bem äJorbetjalte bes 3teidjSgeie?es oom 23. Suli

1873 unb empfiehlt fidj mit 3ftü<fftdjt auf bie Aufhebung bes

§. 51. bes SRetdjSqenoffenfdjaftSgefefceS, formell, anfiatt bie fon*

fursreäjtlidjen Sorfdjriften ber gebauten ©efefce com 29. Steril

1869 befielen ju laffen, an beren ©teile bie entfpredjenben Se*

fiimmungen ber Ronfursorbnung ju fefcen. @3 finb bie* bie

§§. 193., 194., 196. ®ie 2Inroenbung ber ©trafnorfdjrift beä

§. 214. auf bie SorftanbSmttglieber unb Siquibatoren ber re-

gierten ©efellfdjaften unb ber Vereine roirb Sebenfen nidjt

erregen. —
2>er in

§. 7.

aufgenommene Sorbetjalt entfpridjt ben @infü&rungsgefefeen sunt

©ertdjtsoerfaffungsgefeöe §. 5., jur eimlprojefjorbnung §. 3.

unb jur ©trafprojefcorbnung §. 4.; bie bort gegebene Segrün=

bung ftnbet audj tjter Slnroenbung.

§. 8.

gür bie grage ber 2lnroenbbarfeit ber Ronfursorbnung

auf bie Ronfursfadjen mujj ber Seitpunft ber Eröffnung be8

SBexfa^renft entfdjeiben. (Sr fijirt bie SRcdjtsoer^öltniffe unb

ba8 jur Slnroenbung fommenbe sJted)t.

©in nor bem Snfrafttreten ber Ronfursorbnung eröff*

netes Serfahren tft nad) ben bistjeriaen ©efefeen burdjjuführen,

unb nad) biefen finb bie in bem Serfatjren jur ©rlebigung

gelangenben 3fodjtst)erhäitniffe ?u beurteilen. SDer erfte ab*

fa| bes §. 8. fpridjt bie8 aus.

SDie Sefugnifc ber £anbesgefe|gebung, auf bie ©rlebigung

üorbem anhängig geroorbener Ronfursfadjen bie Ronfursorb=

nung ober einjelne Seftimmungen berfelben für anroenbbar ju

erflären, fann an fid) nidjt besroetfelt roetben. SDamit aber

ber erfte 2lbfa| be8 §. 8. nidjt bie Auslegung erfahre, als ob

er reidjsgefcfcltdj oorfdjreibe, bafe bie bisherigen ©efe^e mafc
gebenb bleiben müffen, mödjte eä gerattjen fein, ben SSorbebalt

für bie £anbe8gefefcgebung, mie in §. 15. 2lbf. 2. beä @in=

fütjrungSgefe^eä jur ©oilprojeBorbnung, auäbrüdlidj l;inju=

zufügen.

§§. 9-17.

betreffen bie Sttnroenbbarfevt ber ßonturäorbnung auf ein Ron*

fursoerfal)ren, meines nad) bem Snlrafttreten berfelben ctöff*

net wirb.

S)a§ aüe SSeftimmungen über baä 23erfaljren (23ud) II.)

auf ein foldjeä Slnroenbüng finben, ba§ bagegen bie ©traf;

beftimmungen ber Konfuräorbnung (Sud) III.) auf eine vov

i^rer ©eltung begangene §anblung nid)t anproenben finb, fie

feien benn milber als bas pr 3eit ber begangenen §anblung
geltenbe ©efeb (Strafgefe^bud) §. 2. Stbfafc 2.), — bürfte

faum ein Sebenfen erioeden.

Sc^roierigfeiten bietet bie Slnroenbbarfeit ber Seftimmun«
gen bes ÄonfurSreajts (Sud) I.; auf bie »or bem ©eltungs*

termine entftanbenen 9fled)täüerbältniffe.

S)ie unmittelbaren 2Birfungen freilii^, roeld)e bie ^on*

furäeröffnung ausübt unb roeldjc ber erfte Sütel in Slnfeljung

bes Umfangs ber Äonfurämaffe (§. 1.), ber 3ied)te ber ©lau*

biger an berfelben (§§. 2—4.), in tnjehung itjrer ^enoaltung

unb ber Serfügung über fie (§§. 5-9.), fotoie ber Serfolqunq

ber gorberungen gegen fie (§§, 10-14.) feftfefet, müffen un

jroeifelbaft fofbrttgc SInroenbung finben; bie oor ber (Sröffnung

bes ßonfurfeä unb bem Sntrafttretcn beä ©efetjes begrün*

beten sJ{cd)tSDerl)ältni[fe finb biefen unmittelbaren SßirEungen

ber ÄonfurSeröffnung unterroorfen.

©leid;eä gilt oon ben Seftimmungen beä sroeiten Titels

(§§. 15—21.) über bie Erfüllung fd>roebenber Serträge. 2)ie

©iiltigfeit unb ber 3nl)alt ber Serträge roirb nidjt in grage

gefteEt. 3n grage fteljt nur bie Erfüllung unb bie folgen

einer «ßtdjtcrfüUung. ©S (inb bies SBirfunqen, roelcb,e bie

^onfurSeröffnung unmittelbar uno aus.fdjlie)3ltdj erjeugt. 6ie

»erleben nidjt „rooljlerroorbene 9?ect)te".

(Srroeitcrungen eines cioilredjtlidjen Sinbifationäanfprudjä

für ben Kontur* finb nidjt Seftanbttjeile beä ©iqentljumärecbt'ä,

nietjt ein mit bem (Srroerb bes ©igentfjumS „roobletroorbenes

SHcdjt", fonbern ein ^ricileg, roeldjeä burd) unb für bie 5?on=

lurrcnj mit ben lonturägläubigern bem Seredjtigten geroäljrt

wirb, ©rroeiterungen, roeldje bas bisherige 5?onfuräred)t für

eine Sinbtfation im Honlurfe aufgeteilt tjat, fallen balier tn

einem nad) bem Snlrafttreten ber Ronfursorbnung eröffneten

Ronfurfe Ijinroeg; eä bleibt bei bem ©ioilrcdjt (§. 35.). Lö

faüen alfo nidjt bloö bie in ben Wölben ju §. 36. ermähnten

bisherigen -^rioilegien ber Häufer unb Serläufer fort, fonbern

audj bie gemcinredjtlidjen „^rärogatioe" ber (Sljefrau bes ©e=

meinfüjulbnerS aus 1. 30 C. de jure dot. 5., 12. in Sepq
auf äftimirte ©otalfadjen (uergl. 3Jcotioe ju §. 37. © 1439,

1441). 2lus bemfelben ©runbe fommen bie ©rroeiterunqen,

roeldje bie Ronfursorbnung in §£.36., 38. geroäljrt, ben frütjer

erworbenen ötgentljttmäanfprüdjen §u ©ute. Sftuen fönnten nur

bie Sledjte ber Ronfursgläubiger auf bie Konfursmaffe ent*

gegengebalten roer en; aber biefe Siedjte roerben audj erft burdj

bie Rbnfuräeröffnung unb nadj aJtafeqabe ber Ronfursorbnung

begrünbet. — §inroieber erfdjetnen bie Sefdjränfungen, roeldje

ein ©igentljümer in ber Serfolgung feiner (Sigentljumsredjte in

einem Ronfurfe erleibet, als ein *jjrurileg für bie Äonfurägläu»

biger. 2lud) bie Sefdjränfungen bes bisherigen Ronfursredjts

fallen bemnadj Ijinroeg; tnsbefonbere alfo bie non berÄonfuri*

orbnung aufgegebenen bisherigen SinbifationSbefAränfungen

ber ©tjefrau. ^Dagegen roürben bie Sefdjränfungen ber Ron-

furäorbnung, foroeit fie nidjt fdjon bei bem ©rroerb ber

eigenthumäreäjte in ©eltung roaren, auf biefe nidjt prücf-

greifen fönnen. Snbeffen roirb bie einjige Sefdjränfung ber

Ronfursorbnung, bie in §. 37. ber (Shefrau auferlegte Seroeis*

pflidjt, im ©runbe für fein sJtedjtSgebiet als eine Steuerung ju

eradjten fein (oergl. Wotioe }u §. 37. ©. 1443.).

gjlaffeanfprüdje (Sit. 7.) entftetjen erft nedj ber Äonfurs*

eröffnung, in einem nadj bem ©eltungstermine ber RonJur«*

orbnung eröffneten Ronfurfe alfo ftets unter iljrer §errfdjaft.

SDie Otangoerhältniffe ber Ronfursgläubiger enblidj unb

ber Umfang üjrer 3^edjte für ben Ronfurs roirb ebenfalls burdj

benfelben begrünbet. 3roeifel über bie 2lnroenbbarfeit ber Se=

fiimmungen bes adjten Titels auf bie oor bem Snfrafttreten

ber Ronfursorbnung entftanbenen gorberungen fönnen füglidj

nidjt obroalten.

pr bie beregten £itel bebarf es baher feiner gefefcüdjen

Sorfdjrift.

§. 9.

SDas Slnfedjtungsreäjt (Sit. 3.) fefet rooljlerroorbene Stedjte

woraus. Stbroeidjenb uon ber Sefugnifs eines Rontraljenten,

bie ©ültigfeit ber SßillenSerftärung unb bes aus ihr folgen*

ben ©rroerbs roegen Setrugä, 3roangä ober bergleidjen bas

@nt= ober Seftehen bes 3tedjt8oerljältniffes bebingenber Um=
ftänbe anpfedjten, geht bas Stnfedjtungäredjt ber Ronfursgläu*

biger baoon aus, bafj bie ganblung beä ©emeinfdjulbners bem=

jenigen gegenüber, mit roeldjem ober für roeldjen er fie nor*

genommen hatte, gültig erfolgt ift.

©8 roill bie non bem ©emeinfdjulbner neräufjerten ©adjen

I roieber jur Ronfursmaffe gießen, ben @rroerber ober beffen
1

Stechtänadjfolger jur Verausgabe oerpflidjten. Sas Slnfed):

I tungsredjt ber Ronfursgläubiger ftnbet in bem Ronfurfe feine

Segrünbung unb feinen Urfprung. ©aljer entfdjeibet bas jur

3eit ber Ronfurseröffnung, nicht bas jur 3eit ber Seräu^e*

ruug ober fonftigen süed)tsljanblunq geltenbe ©efe^ über bas

Slnfeäjtungsredjt ber ©laubiger, ©s entfdjeibet bie grage, non
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wem, in welker SBeife unb wie lange bie anfedbtung im 5lon*
furfe ausgeübt warben Fann (St. D. §§. 29., 34.), unb es be=
grenzt ben Umfang bes anfeebtungsreebtes, bie anfedbtbarfeit
unb bie 'Sßirfung einer anfedbtung. 2Benn unb fotoett bie
flonfursorbnung eine anfeebtung nicht gewährt, fann bie 2In=
feebtung nicht erfolgen, aud) wenn bie t>or bem Snfrafttreten
ber $lonhirsorbnung porgenommene £>anblung nach bisherigem
©efrfc hätte angefochten roerben fönnen. — 3n Slnfebung bes
©ritten bagegen greift bas anfecbtungSrecbt bie SBtrffamfett bes
üon ihm gefdbebenen ©rroerbs an; ber dritte fann fid) auf fein
gültig begrünbeteS, fein „roobl erworbenes" 3?ed)t berufen,
äßenn unb foroeit er nad) bem jur 3eit feines Erwerbs gelten*
ben ©efefee unanfechtbar erworben batte, fönnen bie neuen
Vefümmungen ber Ronfurtorbnung eine anfedbhwg gegen ibn
niebf begrünben. - 2)er §. 9. bringt SRegel unb ausnähme
Sur ©eltung.

§. 10.

Sie aufreebnung im ßonfurfe (Sitel 6.) ift ein 2)edungs*
redbt. SDie Erweiterung beffelben für ben Honfi'rS (§. 47.) er*

fdbeint con bemfelben ©efid)t§punft einer ben ßonfurSgläubt*
gern gegenüber jugeftanbenen Sicherung, wie foleber für bie
Erweiterung eines VinbiEationSanfprucbS oben geltenb gemalt
ift; bie RonfurSorbnung ift anwenbbar. ©elbftrebenb* fommt
fetner bie Vorfcbrift ber Äonlursorbmmg über bie Unjuläfftg«
feit einer aufreebnung in ben erften beiben fällen bes 48.
Zur 2lnroenbung, wenngletdj bie gorberung beS ©läubigers
(9er. 1.) ober bie ©chulb beffelben (9er. 2.) cor bemSnfraft*
treten ber StonFurSorbnung entftanben war; benn bie aufred)*
nungsbefuqntfj würbe erft nadb ber RonFumröffnung, alfo
unter ber §errfcbaft ber RonFurSorbnung entftanben fein. an*
bers liegt ber ftaU ber 9?r. 3. $ie hier t-orgefebriebene Un*
ZiiläfftgFeit einer aufreebnung, fowie bie in ben §§. 49., 42.
feftgefegte Enticbäbiqungspflicht beruhen auf bem anfecbjungs*
rechte, gür fie mufj biefelbe SUcapgabe wie bei legerem aus*
gefprodjen werben.

§. 11.

aud) bie $rage, weldbe ©laubiger abgefonbert von bem
ßonFursoerfahren zu befriebigen finb, melcbe ©egenftänbe ber
RonFuvSmaffe unb für welche anfprücbe biefelben ju einer

abgefonberten Vefriebigung bienen, unb in welker SBeife eine

abgefonberte Vefriebigung ftattfinben foö, ift eine grage bes
RotiFurSrecbtS. SDer 3eitpunft ber RonFurSeröffnung ift für fie

mafigebenb. SDie RonFurSorbnung entfdbeibet über eine abge*
fonberte Vefriebigung aud) rütfitdbtlid) ber por bem Snfraft*
treten berfelben entftanbenen anfprüdje.

@in oon ber RonFurSorbnung (Sit. 5.) gugelaffenes abfon*
berungsreebt fommt ben älteren anfprüdben ju ftatten; ab*
fonberungsreebte ber bisherigen ©efefce, welche bie 5lonfurS=
orbnung mdjt anerfennt, »erlieren ifjre ©eltung.

SDie Äonfursorbnung oerfagt ben gemeinrechtlichen §ppo*
theFen ohne 33efife ben ©eneral* wie ben ©pezialbopotleFen,
jebe SSirffamfeit im 5lonfurfe, ben auf Vertrag berufjenben
olme SluSnatjme, ben gefefcltcben mit geringen SluSnabmen;
bie ibnen gleicbftebenben PertragSmäBig eingeräumten ober ge*

fe^lidben ^rioilegien, insbefonbere bie gefefclidjen spriüilegien

bes franäöfifd)en $ed)ts, werben in gleicber 2ßeife bebanbelt.

gür ©eneralred)te, weldbe fieb auf bie gefammte ^onfurs*
maffe erftreefen, fann eine abgefonberte Sefriebigung niäjt in
grage fomnien. gür bie auf einzelne ober mebr'ere beftimmte
©egenftänbe befdbränften §npotbefen unb ^Jrioilegien möd)te
aber bie 2lnfid)t Vertretung finben, ba| ber unter ber §err«
fdbaft ber bisherigen @efe§e entftanbene Slnfprud) bas 5Hed)t

auf ausfdjlie&lidbe Sefriebigung aus ber bem 2lnfprud) un*
mittelbar unterworfenen ©ad)e in fid) trage, biefeS wof)ler*

worbene 3^ed)t babet niebt burd) bas neue ©efefe entzogen wer*
ben fönne. Slllein infoweit ber Slnfprud) als ein wolilerworbe*
neS ^Jied)t ju fdjüfeen ift, bebingt bas ausfd)lieBlid)e ober un*
mittelbare Vefriebigungsred)t nid)t eine abgefonberte, fonbern
nur eine Dorsu^Sroeife Sefriebigung. SDte £n,potbefen* unb
^riüilegiengläubtger finb ^onfurSgiäubiger unb mürben in ber
ßoufurrenj mit ben anberen ©läubigern niiibts als ein 33or*

redjt a. S bem ©rlöfe ber ibnen per|iafteten ©adben ju bean*
fptud)en baben. Sft btes febon begrifflidb jupgeben, fo tritt

büß um fo flarer por Slugen, wenn man fid) bie bisherigen

ßlaffenorbnungen pergegenwärtigt; nadj benfelben ge^en ab*
folut prioilegirte ©läubiger unb prioilegirte 4]Jfanbgläubiger
ben in 3iebe ftebenben ©läubigern im 9iange por; *ibr Vor*
rang mürbe eine 2lbfonberung her ©ad)en jur ausjcbliefelicben
Sefriebigung ber lederen nid)t geRatten. Uebrigens b,at fdjon
bas 9?eid)§gefe^ betreffenb bie ©emäbrung ber Jfiedjtsbülfe,
nom 21. Suni 1869 im §. 16. 2lbfafc 3. beftimmt, bafe bie in
§. 15. 3iffer 3. bes ©efefces bejeid)neten VorjugSgläubiger,
roeld)e ben bier gebauten ©läubigern begrifflidb entfpreeben,
fid) in ben KonfurS einjulaffen baben. •

(Sin Vorredbt fann nid)t blofe ben ©pejial=, fonbern aud)
ben non ber ßonfursorbnung nidjt anerfannten, älteren ©e*
neral=§npotf)efen unb ^rioilegien belaffen werben. £b unb
in wie weit bies ju gefebeben bat, bafür finb iuriftifebe @r*
wägungen nid&t allein beftimmenb. @s mag namentlich, baljin*

gefteUt bleiben, ob bie £beorie, nad) weldber ein „bas "Sa fein
ber ytedbte", bas Vefteben eines ^eebtsinftituts aufbebenbes
ober änbernbes ©efefe auf porber entftanbene 3iechtSoerbält*

niffe surüdroirfe l
), ridbtig unb für ben porliegenben gaü gu«

treffenb ift. ^egiölatiü wirb ben Slusfcblag geben müffen einer*
feits bie ^üdftcbt, befiebenben Verl)ältniffen ben oorjugsroeifen
©djufc welchen fie jefct genießen, nad) ben praftifdhen Vebürf*
niffen beS Sebens fernerhin ju erhalten, anbererfeits bas Ver*
langen, peraltete, als gemeinfdjäblid) erfannte ^edbtsinftititlio*

nen aus bem VerfebrSleben ju befeitigen unb ber einheitlichen
Äonfursorbnung möglichft halb eine einheitliche Slnwenbnng ju
fiebern. ®iefes bringenbe Verlangen legt ber Meid)Sgefe§ge*
bung bie Pflicht auf, ??ormatiübeftimmungen als ©ebranfen
auf.utfteüen, innerhalb beren jener 3iüdüdbt 9ied)nung getragen
werben fann. dagegen wirb fie es nid)t als ihre aufgäbe su
betrauten haben, pofitip unb einheitlidh ju beftimmen, metdie
ber bisherigen laubeSgefetjlidben Vorzugsrechte, in welchem Um«
fange unb nad) welchem Siangperbältniffe ju einanber unb w
ben pon ber ßonfursorbnung beporjugten goröerungen biefet*

ben aufrecht erhalten werben foUen. §ier?(u fehlt jebes einheit*

liehe Sntereffe unb por allem faft jebe 9ftöglicbfeit; benn ju
mannigfach unb nicht überfebbar finb bie 3fangorbnungen, bie

gegenwärtig in ben oerfdbiebenen 3ted)t§gebieten hefteten. 3^ur
bie Sanbesgefefcgebung fann bie einzelnen VorjugSredjte unb
bas Vebürfnifc, auf fie yiüdfidbt ju nehmen, überfehen. SDem*
gemäfe überlaffen bie §§. 12., 13. ber SanbeSgefeßgebung, jene

9iüdfid)tsnabme ju üben, inbem fie biefelben ermächtigen, in*

nerbalb ber aufgehellten SUormatiobeftimmungen, ben bisher
mit einem Vorzugsrechte perfeljenen älteren gorberungen ein

Vorredht por allen ober por einzelnen ber im §. 54. ber 5?on*

fursorbnung abgeftuften gorberungen ju gewähren.

§. 12.

©ine ©cfjonung ifi offen ju galten für pertragsmäfeige Vor*
lugsreebte.

3Jlit ber Einräumung einer ©pejialhppot^ef ober eines
©pejialpriöilegs l)at ber ©läubiger ben anfprueb erworben,
aus bem ©rlöfe ber beftimmten ©adje por anberen ßonfurs*
gläubigem Porjugsroeife befriebigt zu werben. Ob aud) bas
Vertragsrecht aus ©eneralbnpotbefen ober ©eneralprioilegien
juriftifd) als ein wohlerworbenes Vorzugsredbt in anfebung
ber Äonfurömaffe gelten fönnte, foU nid)t zur ®ntfdbeibuna ge*

langen. 2Bo einmal bie ©efe^gebung ben ßrebitfudjenben es

geftattet fjat, an ihrem gefammten Vermögen ein Vorrecht
burd) Einräumung einer ©eneraibupotbef ober eines ©eneral*
prioilegs für irgenb eine gorberung gültig zu gewähren, ba ift

ber ftrebit im Vertrauen auf biefeS Vorrecht gemährt worben.
$aft atte 5lrebitoerl)ältniffe finben fid) bort auf foldbe ©eneral*
hnpothefen ober ^rioilegien gegrünbet. (Sin bebingungslofer
gortfaa bes Vorrechts fönnte z« ben empfinblicblten 3iad)*

tbeilen führen, zum Siuin ber ©dwlbner, fofern ihnen bie fre*

bitirten ©ummen fofort gefünbigt werben fönnten, anberenfaUs
unb rüdroirfenb felbfi im erfteren galle Vefdbäbigung
ber ©läubiger.

2)as Wlafy ber ©dfjonung wirb bie ^anbesgefefegebung ju
finben wiffen.

aus bemfelben ©runbe jeboct), aus bem bie 5lonfurSorb*
nung ben zukünftig eingeräumten §r)pot^efen unb ^rioilegien
jebe SBirffamfeit abfprid)t, zur Sicherung bes allgemeinen Äre*

1) ». eoöign^: ©^jlem 33b. 8. ©. 423
ff,
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bits, toirb reid)Sgefe|licf) »erlangt roerben müffen, baß aud) bie

»orbem begrünbeten nad) »blauf einer gereiften grifi erlernt*

bar gemalt feien. Ohnehin ifi in ben Redjtsgebieten, roeldje

»ertragsmäßige ©eueralprioilegien gulaffen, meift febon ber

Erroeib ober bie SSirffamfeit berfelben an bie Eintragung tn

ein öffentliches ^rfoilegienlmdj gefnüpft (Sad)fen * 2Beimar,

Sd)i»argburg * Rubolfiabt u. a.); in eingelnen ©ebieten gilt

bies auch »on ben oertragSmäßigen ©eneralljupothefen (§anno=

»er, £)lbenburg u. a.). 3m übrigen fann bie Einrtditung

öffentlicher Regifter unb bie 2lnmelbung gur Eintragung ber

^orberungen ober bes Vorrechts Sdjrcierigfeiten nicht begegnen.

Sie Sanbesgefefegebung »üb SBorforge bafür gu treffen, ins*

befonbere aud) gu beftimmen f)aben, ob unb in melier 2Beife

eine öffentliche 21ufforberung gur Slnmelbung gu erlaffen, eine

gejifieHung bes Ranges ber einzelnen angemelbeten gorberun*

gen »orguneljmen, unb roie bie Eintragung gu beroirfen fei.

Soroett bie Sanbesgefefegebung »on bem 33orbet)alt nid)t @e=

brauch mad)t, ober fofern ber ©laubiger bie »orfd)riftsmäßtge

Slnmelbung unterlaufen hat, foß in ben, graei Sahre nad) bem

Snfrofttreten ber ßonfursorbnung eröffneten Sloufurfen bas

3Sorred)t nid)t mehr *ßlafc greifen.

Sen burd) 33ertragSroilIen eingeräumten §»pothefen unb

«Prioilegien tnüffen bie burd) lefeten 2BtHen ober burd) rid)ter*

lidje Verfügung eingeräumten gteid) gefiellt roerben.

§. 13.

9tfag man bie gefe^lichen §»pothefen unb ^rioilegieu ba*

burä» ju rechtfertigen fucfjen, baß ber SSertragSroiHe »on bem

@efe|e »ermutiget, ober baß er burd) bas ©efefc erfefct raerbe,

— fie flehen mit ben »ertragsmäßigen nicht auf berfelben Stufe.

Schon »om restlichen Stanbpunfte läßt fid) behaupten, baß

gefefcliche ©eneralhnpothefen, foroett bie ^onfurreng groifd)en

ben »erfdjiebenen ©läubigern in grage fommt, in Sßefen unb

äßirfung ben ®eneral»orgugSred)ten gleich flehen (Dlbenburgtfche

§»p. £5rbn. §. 52.; Wremer £anbfeftenorbnung §§. 125., 134.) *),

baß fie roie biefe ein Vorrecht erft mit bem Entfiehen ber $ol=

lifion, mit ber Eröffnung bes itonfurfes begrünben. Es er«

fdjeint bann als juriftifebe Slonfequeng, auf fxe in einem nad)

bem Snfrafttreten ber ftonfurSorbnung eröffneten ^onfurfe bie

lefetere fofort unb ausfd)ließlidj anguroenben. Sie bilbeten

nad) bisherigem Rechte eine klaffe ber 33orred)tSorbnung für

bie ßonfurSmaffe, in ber gemeinrechtlichen günfflaffenorbnung

g.
33. 'bie greeite unb brüte; es mürbe als äßiberfprud) erfdjeü

nen, für biefe klaffen baS bisherige Red)t aufredet gu erhalten,

für bie anberen, namentlich bie »orhergeljenben klaffen aber

baffelbe außer $raft gu fefcen. Sebenfalls tjat — unb legisla*

iio muß biefe Erwägung für bie gefefcttchen fechte, bie ©ene*
ral* roie für 6pejial;§r;pothefen unb *ßri»tlegien, burchgreifen

— bie ^onfurSorbnung reiftid) geprüft, inroieroeit es mit aü=

gemeinen iRechtSgrunbfälen unb ben allgemeinen Sntereffen bes

33erfehrS fidj »erträgt, ©läubigern ein gefefelidjes 33orredjt ju

gewähren. 5Die unentbehrlidjen S3orjugSred)te finb »on ihr

anerfannt morben. §at, »on jener 3füä|icht geleitet, bie Kon»
fursorbnung ein bisheriges sj3riöileg nidjt für geeignet befun«

ben, für bie gorberung an einjelnen ©ad)en ein Slbfonbe*

rungSredjt ober rüdfidjtlich ber gefammten ^onEurSmaffe ein

23orred)t gu »erleihen, fo mufe biefem ^Jrioileg aud) bie fernere

SBirffamEeit für bisher entftanbene gorberungen »erfagt roer«

ben. Stuf tiefen Erroägungen beruht bie ^onfursorbnung in

ihrem 3ufammenhange, unb bas ^onfursoerfahren ließe nach

ihren Forschriften auf eine lange 9ieihe »on Sahren fid) nid)t

ober nur brudjftüdmeife burdjführen, follten alle »on i|r »er*

roorfenen f. g. ftillfchroeigenben §>t)pothefen unb *)3ri»ilegien für
alle beftehenben Slnfprüche fortbauernbe ©eltung erhalten. 2)ie

»on ihrem gortfall Betroffenen ^echtsnerhältniffe fönnen »or
bem Snfrafttreten ber ^onfursorbnung einerSöfung ober anber*
weiten Sicherung burd) bie Parteien gugefürjrt roerben.

?Jur mo biefe 9JZöglid)feit burd)roeg ausgefchloffen, roo bas
beftehenbe Slechtsoerhättnife »ermöge feiner yiatur ein bauern*
bes ift, tann eine Ausnahme ftatt'^nben. Es finb bies bie gas
miliennerhältniffe, bas 3{ed)tsoerhältmfj ber Ehefrau unb ber

Äinber, foroie bas ber Pflegebefohlenen. Shre Vorrechte finb

faft überall anerfannt unb im Ferfehr allgemein befannt.

1) Strgt. ÜRotbe jum fünften Sitet (2\ 1447 ff.) unb ju §§. 54—
67 (@. 1473).

»ftenflücfe an ben S5et^anb(uKgen beä Seutft^en S?ei^Stoge8 1874.

21IS bie *preu&tfd)e ^onfursorbnung bie bisherigen SSor*

jugsred)te ber Ehefrau bes ©emeinfdjulbnere jum Sü^eil aufhob,

trifteten bie Einführungsgefe^e (oom 8. 3Rai 1855. 2lrt. VII.,

»om 31. 9Kai 1860. 2lrt. XII., »om 3. gebruar 1864. 2lrt.

XI.) bas 33orjugSred)t nod) für bie SDauer eines Sahres unb

legten als Erfafe für ben bann eiutretenben gortfaU ben Ef)e=

frauen bie Sefugnife bei, innerhalb biefes Söhres raegen ihres

oorbem in bie 33erroaltung bes Cannes gefommenen 33ermö;

gens »on bem ÜJJanne befonbere ©id)erftellung ju »erlangen

ober baffelbe gur eigenen Ferraaltung gurüdguforbern. ©iefes

Glittet einer Schonung beftehenber 3^echts»erhältniffe ift roeber

ausreid)enb nod) jmedmäfeig. SBürben bie Ehefrauen »pn bem<

felben ©ebraud) mad)en, unb mürben fie eine gtüägewärjr ihres

Vermögens bis gum Slblauf ber grift erreichen fönnen, fo
;

brohte nod) jahlungsoermögenben Männern in ihrem ©es

fdjäftsbetriebe eine bebenflidje Störung unb fdjraanfenben

Scbulbnern ein unoermeiblid)er gall. Sßeil unb fofern bes*

halb bie Ehefrauen »on biefem SRittel nid)t (Bthxanä) madjen

raerben, ift es roerthlos für fie. Es bleibt nidjts anberes übrig,

als bie gefepd)en Forjugsred)te ber Ehefrauen für ihre bishe*

rigen gorberungen berfelben Schonung gugänglid) gu machen,

mie bie »ertragsmäfetgen 23orgug§rechte. Unb in ber %t)at, für

bas praftifdje Seben möchte es feinen Unterfchieb machen, ob

beim Langel eines gefefclichen Forred)ts bie Ehefrau in ihrem

©eiraths»ertrage fid) ein 33orred)t bebungen, ober ob fie auf

bas Seftehen bes gefe|lid)en Forred)ts frd) »erlaffen t)atte.

Ebenbeshalb aber muß aud) hier, mie bei ben »ertragsmam*

gen Forred)ten, bie ErEennbarmadmng in ber bort nötbjg be«

funbenen grift »erlangt roerben.
.

9liti)t in gleicher Strt erheifd)t bas ^ed)t ber Ämbet unb

ber Pflegebefohlenen S3erüdfid)tigung. 2lbgefehen baoon, ba§

hinftchtlid) ihrer bie 33ermögens»ermaltung »on felbft geitiger

ein Enbe nimmt, hat bie 5lonfursorbnung in §. 54. 9fr. 3.

für bie häufigften unb mid)tigften gorberungen berfelben ein

allgemeines Forred)t anerfannt. Soraeit bies nid)t ber %aü,

fönnen bie gorberungen in einem Seitraum »on etwa fünf

Sahren, »on bem Snfrofttreten ber Slonfursorbnung an ge*

redmet, befriebigenb erlebigt fein.

§§. 14.-17.

entholten Einführungsbeftimmungen, um für bie 3ufunft bas

Stiftern ber ßonfursorbnung über obgefonberte unb »orgugs*

meife Sefriebigung mit ben bürgerlichen Rechtsnormen über

^fanbrecht in Einflang gu bringen. SBährenb bie §§. 11.-13.

früher entftanbene Slnfprüche ins 2tuge faßten, treffen bie §§.

14. _ i7. foroohl folche, als auch unb »ormi^genb bie 31n=

fprüche, roelche erft nadj bem Snfrofttreten ber ^onfurSorb*

nung erroorben merben.

S)ie Honfursorönung greift in bie Forausfefeungen md)t

ein, roeldje bas bürgerliche 9ted)t gur ©ültigfeit einer 33er*

pfänbung ober fonft für ben Erroerb eines ^fanbre^ts »or*

fd)reibt; fie fpridjt aber bie 2Birfung eines 5Kbfonberungsred)ts

nur einem gauftpfanbred)t gu. Es ift fd)on in ben 3)?otioen

gum §. 40. bem EiniührungSgefefce »orbehalten roorben, feftjus

ftellen, roaS als gauftpfanbred)t anguerfennen ift.

§. 14.

»erlangt für ein gauftpfanbredjt an bemeglidjen förperlichen

Sachen bie Uebertragung bes Sefi^es ber Sache an ben ©lau*

biger. Sefipbertragung burd) bloßen 33ertragsmillen roirb aus*

gefd)loffen. 2)er ^fanbgläubiger ober ein ^Dritter für ihn muß
ben ©eroahrfam ber Sadje erlangt unb behalten haben. Sie

3Jtoti»e gu §. 40. führen bies bes Näheren aus. SDiefelben (S.

1451—1453) meifen aber aud) für eingelne gäüe (f. g. fümboli*

ftfjer Ferpfänbung) baS Sebürfniß nad), ein 2lbfonberungSred)t

ohne llebeigabe ber Sache felbft einguräumen. ®as Sebürfmfc

befteht für eine Ferpfänbung »on Sachen unb SSaaren, roelche

im laufenben Ferfehr befinblich finb, unb »on Schiffen, fofern

bas bürgerliche Recht fie als beroealiche Sachen behanbelt. Es

fragt fid), unter melden SBorairtfefeungen bas £onfurSred)t

einem on 2Baaren ober Sd)iffen ohne Uebergabe berfelben be--

fteüten Pfanbred)te bie 3Birfung eines gauftpfanbrcd)ts jugu*

billigen hat.

®ie Einführungfigefe^e gur ^reußifd)en ßonfursorbnung

für bie gemeinred)tlid)en ©ebiete »on §ohenjoIIern unb »on

Ehrenbreitfiein (»om 31. 9«ai 1860 2lrt. VIII. unb »om 3. ge=
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bruar 1864 Slrt. VIII.) fdjreiben als „erforberlicb vor, baß bei

ber Sßerpfänbung 9Jlaßregeln genommen werben, aus melden

für jeben SDritten, ohne beffen eigenes grobes 33erfer)en bie

eingetretene Sefchränfung bes 23erpfänbers in ber freien 23er*

fügung über bie verpfänbete Sache erfidt)tHdt) fei". 2>er ©e*

banfe ift gewiß richtig. Slnüatt aber eine Erfennbarmacbung

nur im SlUgemeinen vorschreiben, empfiehlt es fid)/ biejenigen

gäHe civilrecbtlicber 23erpfänbung beftimmt gu bezeichnen, in

welchen bie Erfennbarfeit als ausretchenb bewirft gelten foU.

25er §. 14. will anerfennen: bie gäüe einer 33erbobmung x>on

Schiff, ftraebt ober Sabung burd) Slusftellung bes SobmereU

briefs nach 23orfd)rift bes Slrt. 680. ff. bes £>anbelsgefefcbuchs

unb bie einer 23erpfänbung bes Schiffs burch Eintragung in

baS SchiffSregifter ober auf bie urfunblid) ober in beglaubigter

Slbfcbrift übergebenen Sd)iffspapiere, fowie bie ftäüe einer 33er»

pfänbung von SBaaren burd) Uebergabe t>en Konnoffementen

unb ähnlichen papieren, ©ine nähere Zeichnung ber leiteten

ift ju vermeiben. SDer Slusbrucf bezeichnet, baß nicht bloße 8e=

weiSurfunben genügen, baß vielmehr eine bem rechtlichen SBefen

eines ^onnoffements entfprectjenbe 33erpflicbtung§urfunbe vor=

ausgefegt wirb, welche ben ©laubiger mit Slusfcbluß bes

Sdjulbners in ben ©taub fefct, über bie Sadje ju verfügen

unb ihren Söejtfe gu erlangen. £)er Slusbrud fcbließt alfo na*

mentlid) Sabefcheine unb Sagerfcheine nicht aus. 9Wan fann

aber weber pofittv biefe benennen, benn ein einheitliches 9teä)t

über 2ßitfung berfelben befteht nicht (oergl. Motive p §. 36.

©. 1439.), noch mit ihnen ben Sfreis abfließen, benn es

tann nach SanbeSrecbJ noch anbeten $erpflid)tungsfd)einen eine

ben ^onnoffementen ähnliche SBirfttng beigelegt fein. SDas

©anbelsgefefcbud) verfährt in berfelben SSeife (oergl. Slrt. 313.

5lbf. 1., :>74. Slbf. 1., 382. Slbf. 1. u. f. w.).

9JHt ben angeführten preußifdjen EinführungSgefe^en als

ein ferneres allgemeines Erforberntß für bie vorftebenb an--

erfannten Slrten ju verlangen, baß bie Sßerpfänbung „aus*

brüiilich unb fcbriftUch" gefcbeljen fein müffe, würbe für bte

9tecbtsfrjfteme, welche ohnehin jut ©ültigfeit bes $fanbred)ts

bie fchriftliche Erflärung, „ben 23eftfe übertragen ju wollen",

(tvie §. 273. I. 20. sjir. 31. 8. 3t.) vorfchreiben , entbehrlich

unb gegenüber ben 9tecbUfufiemen, welche (wie baS £anbels*

gejefcbucb Slrt. 309. Slbf. 1.) eine gormbefdjränfung vermei*

ben, unjuläfftg erfdjeinen.

§. 15.

©leidje Erwägungen bestimmen bie ^cobalitäten, unter

benen einer SSerpfänbung von $orberungen unb anberen 33er«

mögensrechten bte SBirfung eines gauftpfanbrechts jufommen

fann. ®te formen, weldje §. 15. binftellt, laffen bem Ver-

ehr einen weiten «Spielraum; fie fd)ließen fid) ben formen

einer pfänbung nach ben 23orfd)riften ber Eivilprojeßorbnung

unb einer 33erpfänbung nad) ben 33orfd)riften bes Preußtfdjen

21. S. 9t., bes Code, ber banerifeben, fächfifdben, Württembergs

fdjen unb ber weiften anberen Sanbesgefe^e ber ^teujett an.

Manche von biefen erforbern oft gwei formen neben etnanber,

fo baß es gewiß nicht eine gärte ift, baS SlbfonberungSred)t au

vertagen, wenn feine ber aufgeführten formen gewahrt ift.

©ie Verpfädung insbefonbere, weld)e burd) bloße uebergabe

ber 33erp)änbungsurfunbe an ben ©iäubiger gefd)ief)t (Schwär^

bürg 9tubolftabt £tjp. ©ef. v. 6. 3unt 1856), entbehrt ieber

Erfennbarfeit; fie fann fo wenig wie bie gememredjtltche &er*

pfänbung burd) bloßen Vertrag genügen.

©ine weitere «egrünbung ber §§. 14., 15. erübrigt fid)

burch ben §inweis auf bie Motive gu §. 40. ber ßonfursorb*

nung (©. 1453.).

§. 16.

3tur ein 3weifel muß ausgefdjloffen werben. SDie §§. 14.,

15. woüen ni^t pofitio reid)Sgefefclich beftimmen, baß m ben

bezeichneten gäUen ein gauftpfanbre^t erworben werben Jolle;

fie fefcen vielmehr voraus, baß in biefen gäden unb m btefer

SBeife bie bürgerlichen Sanbes- ober 9teichSgefefee einer 23er«

pfänbung ©ültigfeit unb bie SBirffamfeit eines 2}efi&pfanbred)ts

beilegen; namentlich bleiben alfo bie 58orfd)riften ber Sanbes*

aefetse, welche, wie beifpielsweife ju §. 15. erwähnt, für

ben Erwerb von $auftpfanbrechten mehrere ber m ben §§. 14.,

15. bezeichneten Erforberniffe ober nod) weitere Erforbermffe

feftfe^en, unberührt. ®ie 33ebeutung ber §§. 14., 15. liegt

nur in ber 2lnerfennung ber von ihnen aufgeführten unb ber

Slusfdjließung anberer Sitten einet 33erpfänbung oljne Uebergabe

bes $fanbobiefts. UebrigenS ift fchon in ben Motiven jum

§. 40. (©. 1452.) erwähnt, baß von ben anberen Slrten, welche

einzelne SanbeSgefe^e, insbefottbere baS >preußifd)e 51. S. 9t.,

als gälle ber f. g. fumbolifchen 23erpfänbung bejeid)!ien, einige

als gälle förperlicher Sefifeübertragung ausfd)eiben unb an*

bere ben in §§. 14., 15. aufgehellten Slrten sugegählt werben

fönnen.

§. 17.

S)ie beiben Säfee : baß burd) vertragsmäßige Einräumung

bei ber ^onfursmaffe fein 33orred)t, unb burd) 33erpfänbung

ohne 33efife an einjelnen ju benfelben gehörigen Sachen fein

3lbfonberung§red)t begrünbet werben fann, macht für bie jab>

reichen f. g. funbirten ober prioilegirten ©elbpaptere eine

prforge erforberlid). Stilen Emiffionen von ^fanöbriefen unb

§vpothefen^Eertififaten (gvpothefenbriefen, §vpothefens©ä)ulb«

verfchreibungen, Partialobligationen u. f. w.), wie ben 33anf*

noten liegt ber ©ebanfe jum ©runbe, baß ben Inhabern bei

einem 3'ahlungsunvermögen bes ©ämlbners gewiffe ©egen=

ftänbe, gvpotljefenforberungen, Sorräthe, 3JtetatIgelb u. f. w.

Sur „Jedling' unb jut abgefonberten 33efriebtgung bienen; unb

bte 23ejeid)nuug „^vioritätsobligationen", fowie ausbrüdltche

33eftimmungen einzelner Statuten unb ^rofpefte haben bie 2Jteü

nung entftetjen laffen, baß ben Inhabern btefer Obligationen

ein Vorrecht vor anberen ©läubigern sutomme. 3Jlan hat in

neuerer 3eit fich mit ber grage befdjäftigt, ob nad) ben be*

ftehenben ©efefeen, namentlich ber 5?onfursgefefegebung, ein

folches Slbfonberungs* unb 33orted)t ben gebauten papieren

in bet Sbat beiwohne l
). Unb legislativ ift in Deftetteid)*

Ungarn begonnen, „bie 2Bal)rung ber Siebte ber 33efifeer von

^fanbbriefeu' unb „bie gemeinfame Vertretung ber 9ted)te ber

Sefifcer von auf Snhaber lautenben ober butd) Snboffament

übetttagbaten ^heilfchulbuerfchreibungen" burch bie beiben ®e«

fefee vom 24. Slpril 1874, fowie „bie bücherliche <5id)erung ber

5ifanbred)te ber Sefi|et von Eifenbahn=^rioritätS^Dbligationen"

burch bas @efe£ vom 19. 9Jtai 1874 (Defterr. 9t. ©. 331.

©tücf XV. unb ©tüd XXIII.) im 3ufammenhang mit bem

©runbbuchrechte ju regeln.

%üx bie 33eraangenheit ift ni^t ju überfehen, was für

Slnleiljen unb unter welchen 33ebingungen biefe unb aljnlidje

©d)ulboerfd)reibungen überall in ©eutfchlanb ausgegeben wor*

ben finb. ©ie fönnen unter ben ©d)ufc unb untet bie 33e*

fd)tänfungen bes §. 12. biefes @efe|es geftettt werben, ©owett

aber nad) ben Stimmungen beffelben ben bis sunt Snfraft*

treten ber ^onfuräorbnung begrünbeten 9ted)tsverhältniffen bie

beabsichtigte SBirffamfeit nid)t tnne wohnt, unb foweit es fid)

um sufünftige Emiffionen hanbelt, muß bie ©efefcgebung auf

Maßregeln 33ebad)t nehmen, bie mit ben ®runbfä|en ber ^on»

fursorbnung vereinbar bie erhöhte ©id)erf)eit gewähren, welche

ber allgemeine Serfehr ben in 9tebe ftehenben papieren bei-

legt unb muß beilegen fönnen.

£)b bie grage nicht einer allgemeinen 9tegelung nach allen

©eiten bebarf, unb ob, weil ber Umfang ber ©d)ulbuerl)ältmffe

unb ber Dbjefte über bie räumlichen ©renjen ber Sanbesgefe^

gebungen meift hinausgeht, eine einheitliche Regelung burd) bte

3teid)Sgefefcgebung vorjugiehen fein möchte, muß bahtngefteut

bleiben. S)ie grage ber Sicherung fommt vorwiegenb in einem

^onfurfe bes ©chülbners sum lustrag, unb bie ^onfursorbnung

entfebeibet erHufiv, ob unb welche SBirffamfeit einer Sicherung

für ben ^onfuts eingeräumt wirb. Erfolgt fene 9tegeluug

burd) bte 9teid)Sgefefcgebung nid)t, fo muß mit ber fefct etn=

tretenben 33efeitigung ber §npoSl)efen unb ber vertragsmäßigen

©eneralred)te für ben ßonfutS ber Sanbesgefefegebung ber

9Beg, eine nothroenbige Sicherung ju gewähren, offen gehalten

werben. SDiefer 3wed aber befd)ränft bie erforberliche Vor=

fchrift gleichwie ju §§. 14., 15. auf einen negativen anhält.

2)ie pofitioe Seftimmung ber formen unb ber 3iorausfepn=

gen, unter benen bie Sicherungsrechte erworben werben, unb

bei* Slrt ihrer ©eltenbmachung ift anberweiter ©efefcgebung

ju überlaffen.

I) »erat, it. a.: 5«. &oä) „üfcer 3n^aber«^apiere mit SRcat-eicJ»erhett"

' in Sctjrmb u. ©a^t, 3ettfd)rift »b. 8. «. 323 ff.; ©eutfdjt« $an-
' 'oe(3Matt 3atirgann 3h. 12.
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SDer entrourf glaubt nur folcbe S^ulboertiättntffe httM*

richtigen su follen, welche in weitem Umfange für ben oftent*

iSen Srebit oon »ebeutung Rnb. es finb bieS »«nlnoten,

*fanbbriefe unb alle auf einer antetbe beru^nbeix 2ljeil^ulb=

oerfcbreibungen. SDiefe «Papiere nehmen bas öffentliche «sutereffe

in Wfpruä) unb bringen, gleicijoiel ob fte auf JSnöaber ober

auf Tanten ober an Orbre lauten ober fonft burch Suboffament

übertragbar finb, in bie weiteften, unbeftimmbaren Ämfe »on

©laubigem. Unb was ben Scbulbnet betrifft, fo beburfen

»erüdiiebtigung nur ©emeinben, Verbänbe, SttiengefeUi<&aften,

Kommanbitgefeafcbaften auf aftien unb ©enoffenfcbaften. Ve-

fonbere fvürfotae w treffen für ben Konfurs einzelner «ßnoat*

perfonen ober offener ober flommanbitgefeUid)atten, benen etwa

bas Stecbr, Snbaberpapiere ober ätjnli^e Rapiere auszugeben,

suchen follte, fann als Vebürfnifc bes ßrebits fcbwerlich an*

erfannt werben,

3wet arten ber Sicherung fommen in SBetrac^t: baS ab*

fonberungsrectjt unb bas aageineine Vorrecht.

£ie 2lbfonberung6reä)te an Smmobilten läjjt bie SbnfurS-

orbnung au&erbalb ihres Vereide (§. 39.;; fie läfst auch &u

beftimmen offen, welche ©egenftänbe *um Smmobtltar* unb

welche sum SKobiliaroermögen gehören; es ift bieS oon befon*

berer aSM&tigteit für bas süetnebsmaterial oon ©ifenbabnen

(oergl. §. 5. bes Oefterr. ©ef. o. 19. 3Rai 1874). es fragt

ficfa hierfür, unter welchen VorauSfefcungen bie Snbaber ber

»anfnoten, »JJfanbbriefe unb Obligationen an beweglichen jur

SlonfurSmaffe gehörigen ©egenftänben unb »war an etnjelnen

©eaenftänben, alfo nicht etwa an bem „©runbfapital", bem

„Seferoefonbs" unb bergleicben Segriffen, bas abfonbemngs*

recht ber gauftpfanbgläubiger genießen follen. Sufolge Un*

beftimmbarfeit ber sperfonen täfct ficb eine Uebergabe ber jur

Sicherheit Beschriebenen ©egenftänbe ober ber 2)tSpoftüonS=

fcheine über biefelben an bie einseinen ©laubiger nicbt bewirten,

©in $fanbrecht mit erfennbarfeit nach aufeen läfet ficb aber

baburcb herfteUen, bafj ber spfanbbefife für alle ©laubiger

burd) einen gemeinfdjaftlid&en Vertreter ausgeübt wirb. SDte

ausroabl bes Vertreters unb bie art ber Vertretung mufj

freilich mit ben ©tunbfäfcen ber RonfurSorbnung im (Sinflang

flehen; fie fann nicbt ber sprioatroiUfür überlaffen werben;

namentlich mürbe es jenen ©runbfä|en »uwiberlaufen, wenn

ber Scbulbner ober ein Organ ber fcbulbenben ©efeüfcbaft,

*. 33. ber aufficbtsratb, bie Vertretung unb bie Verwahrung

übernähme. SDiefelbe mufj nach Vorfchrift ber £anbesgefe§*

gebung erfolgen. Sagegen ift lefeterer in ertbeilung ber Vor*

fArWen freier Spieltaum su laffen. ®ie Sanbesgefefcgebung

wag beliebige Vehö:ben ober Rommiffare als Vertreter belieb/

n n, ober ihnen bie Vejeichnung oon Vertretern übertragen.

(Vergl. S§. 3., 6. bes erften unb §. 1. bes »weiten Oefterr.

©ef.* v 24 2Jiai 1874.) auch für bie art ber Vefifcausübung

bleibt b<ir &mbesgefe|gebung ein genügenber (Spielraum, um
folcbe §ur abfonberung beftimmte ©egenftänbe, welche oon bem

©efchäftsoerfebr nicht auSgefchlojfen werben tonnen, bemfelben

jugänglicb ju machen.

©in allgemeines Vorrecht in bem Ronfurfe einer ©efelk

f<ihaft genießen felbftoerftänblicb, bie ©läubiger oor ben Sbeil*

babern, bie ßbligationsinhaber oor ben aftionären; bies be=

rübrt aber nidht bie SRangotbnnng unter ben ©laubigem im

Surfe es oerfteljt fi% ebenfaOS oon felbft, ba| bei per^

febiebenen emiffionen oon ©cbulboerfcbreibungen btejemgen

©läubiaer, welche nacb 3Jiafegabe ber emiffionsbebmgungen

nertragsmafeig ihre 3fed)te nur Vorbel)altS bes Vorränge^
i
ber

©läubiaer älterer ©wiffionen erwerben, biefen lederen nac^--

flehen müffen. ®ie Priorität unter folgen Snbabern oerfebte»

bener Obligationen braucht aueb formett nicht m anberet

SBeife tum austrage gebraut *u werben, wie ein prioritatSj

ftreit unter anbeten flonfursglaubigetn. Von SBiJtigfeit ift

nur bie 5Vrage, ob unb wobureb aüen foleben ßbhgations*

intiabem ein allgemeines Vorrecht gegenüber anberen ©lau*

b aem non bem Verbanbe ober ber ©efeUfcbaft jugeroiefen

werben fann. SBitb baS Vefteljen ®blW}™™>
Snbalt unb Umfang in ein öffentliches ©eneralfcbulbenbucj

einaetraaen unb baburcb ber öffentlichen Renntmfe juganglid),

o können ©läubiger, weldje trofe ber Obligationen bem

Verbanbe ober ber ©efelifebaft Rrebit gewahren, fid) md)t be*

flaaen wenn fie ben Snbabem iener nachgefebt werben, er»

äS' fonft für *rinatfiulb«et bas Snftitut ber rertragS'

mäftiaeii ©enerathnpotbefen ober ©eneratprioilegien trob @m*

Hgung berfefben in öffentliche Vücber bebenflich, befonbers

besbalb, weil bei ©ewätjrung ober anbietung eines SlrebitS

oon bem ©läubiger nicht oerlangt werben fann, ba| er juoor

bas Vuch einfebe, aber aud) beshalb, »eil eine ®»jtW8«nfl

ber ©chulb in bas öffentliche Vuch ben Ärebit bes ©Julbner»

erfdnittert, fo faüen beibe ©rünbe gegenüber of entliehen »er*

bäX ober Snftituten faum ins ©ewicht. Sie erfennbarfeit

ber eämlben beförbert ihren Rrebit unb erhobt für bas *^u*

blifum bie (Sicherheit ber Rapitalsanlage. ©chulboer chreibun*

gen, welche nid)t auf Snbaber lauten, unb bie in biefer SBeife

aufgenommenen anleihen bebürfen nicht einer ftaatlichen ©e*

nehmiauna. ©ie entgehen fich, wo bisher ein 3wang jut

eintragung in öffentliche Vücher nicbt befiehl,
,

§ut
;

3ett lebet

erfennbarfeit; unb bebarf es jur emiffion pon Snhaberpapieren

jroar meift ftaatlicher ©enel).nigung, fo ift bic;
erfennbarfeit ber

Imiffionen boeb eine fchtoierige unb befä)tanlte burcb bie Wölb*

wenbiafeit, bas betreffenbe ©tücf ber ©efeßfammtung ober eines

lofalen amtsblattes nachjulefen. Siefem 3ufianbe gegenüber

rcirb bie erfennbarfeit fid) heben unb ueraUgemeinern, wenn

ein Vorred)t für bie Obligationsinhaber an bie Eintragung in

ein öffentliches Schulbenbud) gefnüpft ift. Vorfchnften über

bie einriebtung folget Vücher unb bie eintragungen m treffen,

mufe auch hier ber Sanbesgefefegebung überlaffen bleiben. Wut

ift ben oon ber KonfurSorbnung (§. 54. 9{r. 1 -7) beoor*

mgten ^orberungen ber Vorrang §u wahren, ©onfl mag bie

Sanbesgefelgebung ben Inhabern aller iener Rapiere ober>ein*

»einer Slrten berfelben bas Vorrecht in ber gebachten Jffieife

oor allen f. g. ebirographarforberungen gewähren ober einjelne

Rategorieen ber leiteten, wie 5. V. Vetriebsfcbulben, oon bem

Voraanae iener befreien. Uebrigens liegt es bem entwürfe

fern bie ^anbesgef^gebung ben ObligationStnhabern gegen*

über m oerpftichten, einriebtungen für bte ©ewahrung bes

oorbehaltenen abfonberungsreäjts ober Vorrechts ju tieften;

ber eiitwurf im oielmehr ber Sanbeögefefegebung ooUig freie

©anb barin, ob unb inwieweit fie oon bem einen ober bem

anbern Vorbehalt ©ebraueb machen will.

\
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i.

Stegränditna &eS <§»tsttouef* einer Stott*

SB

©tite

1364—1365.
1365.

1363, 1367.

1367, 1368.

1368.

Einleitung.

Vebürfniß unb ©djwierigfeiten eine« föeichsfonfarsgefefec«
Visljerige $onfur«gefe£gebung

Sonfurägefefe atiZtyil be« «projegrec^ts ober als £!}etfbe«
#anbel8red)t8? Vefdjränfung be8 Sonhtrfe« auf Sauf-
leute? ÄaufmSnnif^et unb gemeiner Sonfur«? . .

©t)ftem be« entwurf«
Terminologie

fttftts ßud).

® o n f u r s r e d[) t.

täxfttt Cttel.

SUIgemeine SejUmmungen.
Vegrünbung be« ÄonfurSredjt«. SionfurSanforudj. ©uccefflon

ber ©laubiger? Eigenthum«übergang? «Pfanbrecht?
©teöoertretung. Kurator unb Sontrabiltor. ©1 nU*
gerfdjaft? 3ufätlige ©emeinfdjaft ber $onfur«gläubtger 1368—1370.

§. 1. Umfang ber Sonlurämaffe. ErefutionSfähige«
Vermögen. Erwerb wäljrenb beS Sonturgoerfah»
ren«. Erbfdjarten unb Vermäd)tniffe. ©efe£-
liebes 9Heßbraud)«red)t. tompetenganfpruch . . 1370—1373.

§. 2. fionfuiSanfprudj. gonfur«forberungen (Sonfur«»
gläubiger) 1373.

§. 3. Abfonberung«bered)ttgte. Verhältnis berfelben
gum ÄonfurSberfaljren 1373—1376

§. 4. Au8länbifd)e ©laubiger. 8?etorfion .... 1376.
§. 5. SBirfungen be« Sonlurfe«. eintritt berfelben.

Verfügung über bie SonfurSmaffe 1376, 1377.
§. 6. 9ted)t«hanblungen be« ®emeinfd)ulbner8 (ober

eines SeüoEmädjtigten beffelben). 9?elatiöe 9frd|»

tigfeit. folgen. Vermutung be« 3eitpunft« . 1377—1379.
§. 7. Seiftungen an ben ©emeinftf)ulbncr; oor unb

nad) ber öffentüdjen Sefauntmadjung ber ton»
fur«eröffmmg 1379, 1380.

§§. 8., 9. Vrogeffe für unb gegen ben ©emeinfdjutbner.
Unterbrechung anhängiger 5]3rogeffe. 5J3rogeffe

über bie Aftiömaffe. Vefugnifj be« Verwal-
ter« gur Aufnahme, golgen ber Nichtaufnahme 1380—1383.

§. 10. Verfolgung ber SonfurSforberungen .... 1383, 1384.
§.11. Unguläfftgfeit üon Arreflen unb 3wang8öoH-

ftreefungen feitenS eingelner SonhtrSgtäubtger .

§. 12, Unwirffamfeit nach ber SonfurSeröffnung erwor- 1384—1386.
bener Abfonberungöredjte (<Pfanb-, §t)pott)efcn-,

Vorgug«. unb 9Jetention8red)te). Eintragung
in $Wothe!en« ic. SSfidjer. eintritt in beftehenbc
AbfonberungSredjte (©ubrogation) 1386-1388.

§. 13. Slagüeriäfjrung. Unterbrechung berfelben buret)

Anmelbung 1388, 1389.
§. 14. Au«einanberfefemtg mit 3JUtberedjtigten be« @e«

meinfchulbner« 1389, 1390.
lob be« ©ememfcfjulbner« 1390.

«BiDetter titfl. $

@rfüllung ber 9te$tägefdjäfte.

Ueberflcht. Eerfönliche fechte unb Pflichten be« ©entern*
fd)ulbner8 1390, 1391.

§. 15. 3metfeitige Verträge. Sßahlredjt be« Vermalter« 1391—1393.
§. 16. gtrgefdjäfte. 9tid)terfüüung 1393—1396.

§§. 17., 18. Eadjt* unb 2«tett)oerträge. Erfüllung. Auf»
ftlnbigung. Veräußerung 1396—1399.

§. 19. X>i»nft»«te8flc 1399, 1400.

Seite
§. 20. ©onberbeftimmititgen be« bürgerlichen 9ledjt3 über

Entwirrung ber Sonf'urSeröffnung auf bie Er-
füllung gewiffer anberer 9frd)t«öethältniffe . . 1400 1401

§. 21. folgen ber 9cid}terfüHuHg. Anfprudt) auf 9?ücf»

gäbe be« ©eteifteten? ©chaben«forberung . . 1401—1405.

iritter tittl.

SC. n f e cjt) t u n g.

Ueberftcht. Entwidmung ber Anfed)tung«theorie. Sa« gel»

tenbe 9ced)t. Sie ocrfdjiebenen ©rjfteme. ©emein«
red)tlid)e Vetrug«ffage; ©ratififation«theorte. Unbe»
bingter Verfügungstterlujt be« ©djulbner« in g olge 3ab=
Iung«einfteöung. AnfedjtuugSbefugniß ber ©laubiger
auf ©runb ber 3at;lunggetnfte£[ung. Allgemeine «er«
muthung einer fraus. VermögenSungulängitdjfeit;
3ahlung«unfäh'.gfeit. @i)jkm be« (Entwurf« . . . 1405 -1412

§. 22. 9frd)tigfeit ober Anfed)tbarfeit? 9felattöe Sßir*
tung. ©eltenbmathung. AnfedjtungSgegner.
9fad)thetlige 8ted)t«hanblungen be« ©emeinfchulb»
ner«. Unterlaffungen. Veräußerung. 9?icb>
ertoerb? <Svbfd)aft«entfagung? 1412—1415.

2lnfechtung«grünbe

:

§. 23. 1) Senntnifj ber 3af)limg«einftelCung ober
be« tonfuräantrag«. Vornahme benad)»
theiligenber 9?ed)t«gefd)äfte. Seiftungen
an Sonfur«gläubiger (freiwillige ober im
SSkge ber 3ttang«öottflretfung ober bc«
arrefte«). Seiftnngen an ben ©emein»
fchulbner? 1415—1417.

2) Vegünftigungen tion Sonfur««
gtäubigern nach ober gelm Sage öor ber

3ahlung«einfte£(ung :c. 9iedjtlidje Ve»
grünbung. tenntniß feiten« be« An«
fedjtungsgegner«. Vefdjränlung auf ein»

gelne Arten üon 4egünftigungen? 3ah»
lungen öor ber VerfaHgett. Angaben an
3ahtung«ftatt. ^fanbbeftettungen; @in=
tragung üon £»ßothefcn ic 1417—1421.

§. 24. Vetrug. 1) Allgemeiner Anfechtung«»
grunb. 2) Entgeltliche Verträge be«

©emeinfd)ulöner§ mit nahen Vermanbten

;

Anfedjtbarf'eit nadjtheUiger Verträge;
©egenbewei« ber 9feblid)feit .... 1421,. 1422.

§. 25. greigebigfeit. 1) Unentgeltliche Verfü-
gungen im Augememen; bezügliche Ab»
ftdjt be8©emeinfchulbner8? Snfuffigten?.

(einjährige) 3eitbefd)räulung. — Seib*

rentenoerträge 1422—1424.
2) Unentgeltliche Verfügungen be«

©emeinfdmlbner« gu ©unfteu feine«

(Seegatterl. Ve}d)ränhuig auf bieteten
gmei Sahre. ©id)eifteHung unb 9fücfge-

währ be« eingebrachten ober §eirath8«
gut« 1424, 1425.

Vefdjränfung ber Anfechtung:

§. 26. auf ©runb üorhergegangener 3ahl«ng8»
einfteffung (§. 23. 9er. 1. unb 2.): all-

gemeine 3«tbefd)vänlung 1425.
§. 27. auf ©runb ber ßaljlungSeutflelluitg ober

be« Sonfur8autrag8 (§. 23. 9fr. 1):
Vefd)iänfung in Vejug auf SBechfelgat)»

lungen; erfafepflidjt 1425—1427.
§. 28. VoUftrecfbarteit ber §anblung fdjlicfjt bie An-

fechtung nicht au« 1427.

§. 29. Ausübung be« Aufed)tung8red)t3 ; burdt) ben Son»
fursoerwalter; burd) SonlurSgläubiger? . . 1427, 1428.

Sirlungen ber Aufedjtung:

§. 30. Vfüdjt bes ©egnerS gur oötligen 9füdf-

gen^itjr; ©ewät)r8bflid)t bei unentgelt-

lidjem Erwerb 1428, 1429.
§. 31. Anfüvud) bee ©egner« in Vetrcff ber

©egenteiftung 1429, 1430.
§. 32. 3nkafttreten getilgter gorberungen . 1430.
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§. 33. Anfechtung gegen SiecbtSnadjfotger (unb grben) 1430—1432»

§. 34. Beriäljiung be8 änfedjtung8red)t8 1432.

Vierter Ittel.

Slusionbcrung.
Ueberfidjt grembeS gigenttjum; Dermatologie; ©eltenb»

madjung ber äusfonberungSanfprüdje 1432, 1433.

§. 35. Dingliche ober perfenlidje Anfprüdje nad) Tlafr

gäbe be8 bürgerlichen SRedjt«. Bisherige Son»

berbeflimmungen Ü6er Verausgabe oon ©et*

bern, SBedjfetn :c., SommifftonSmaaren . . . 1433—1435,

§. 36. Bisherige Segünftigung ber Bertaufer. Sonber«

beftimmung für auswärtige Bertäufer, stop-

page, droit de suite; ^efeiffton beS tauf«

ober ber Uebergabe? 3ted)te Dritter .... 1435—1439

§. 37. Anffcrwhe ber ghefrau. Spenge« SRecfjt.

BeweiSbefdjränfung be« gntrourfs. SEßegfatt fort«

fliger materieller unb formeller Sefdjräntungen.

Sefd)ränfung gegen ben ©b,eiuann? .... 1439—1445.

§. 38. Anfprudj im gatl ber Beräufterung ber fremben

Sache; (Subrogation?) 1445, 1446,

fünfter Ittel.

Slbfonberung.
Ueberfidjt. ©eneralred)te, Spesialrechte; grfotbermffe für

•

einen AbionberungSanfprucb ; Sufammenfteßung. 2er«

minotogie oon „^egenftanb" unb „iadje" .... 1446, 1447.

§. 39. Beftimmung ber AbfonberungSanfprüdje oonStn»

mobiliargtäubigern burd) baS bürgerliche 9?ed)t,

in Setreff beS Umfange unb ber jKangorbnung

ber änförüd)e, in Betreff ber Smutobiliarmaffe

unb ber Smmobitiarqualttät 1447—1449.

Segrenjung ber AbfonberungSartfprüdje oon

9Kobitiargtäubigem

:

§. 40. Befehränfung auf gauftpfanbredjte. gr»

forberniffe eine« gauflp,anbred)ts ; Sefi£

;

Snmbolifdje Berpfänbung ;
Berpfänbung

üon gorberungen unb 3ied)ten. Um»

fang beS Abfonberung8anfpruri)8. ©or»

bianifcbeS prioileg. 3in«rüdftänbe . 1449—1454.

§. 41. ©ei'efclidje <pfanbred)te: für öffentliche

Abgaben, für gorberungen be8 SSer-

pä^ter«, beS Pächter«, beS Bermiether«,

ber ©aftwirtlje, ber §anbwer!er tc,

wegen nützlicher Berwebungn; ^fanb»

nnb 3urücfbeb,a(tung8redjte be8 §an»

bttSgefe^bud)« ;
^3fänbung8pfanbred)t.

Sonftige $fanbred>te? ©leidifietlung

ber gefe^tidjen Spfanb'redjte mit ben gauft»

pfanbredjten in Bejug auf bic SonhtrS*

tnaffe unb auf bie Ütangorbnung . . 1454—1459.

§. 42. 9tegreßpftid)t mtänbifcrjet SonfurS»

gläubiger, inetdje üjie gorberung an aus»

töhxbifcrje 3nf)aber oon jur SonturS»

maffe gehörigen ©egenfiänben cebhen

unb baburä) eine oon ber SonfurSorb»

nung nid)t jugetaffene Slbfonberung t;er*

beiführen 1459, 1460.

6. 43. AbfonberungSanfpruch ber ^adjtafjgläubtger unb

Bermä<$tnifjnehmer. (©er ©täubiger be8 erben»

ben ©emeinfdjulbnerS ?) 1460, 1461.

§. 44. AbfonberungSanfpruch ber Dheilnelmur an einer

©emeinfdjaft jc 1461.

§. 45. AbfonbtrungSanfpruch ber ?et)en», gibeifommifj»

K. ©laubiger 1462.

Seiltet Ittel.

3lufrecfjnung.

tttbetftcrjt. ßompenfation »cm Stanbpunft be8 Scf)ulbner3

be8 firibarS, com Stanbpunft be8 ©täubigers beffet-

ben. 2>ecfung8red)t für ben Sonfurs, neben 9ieten-

tionS» unb <pfanbrecf)t. grmeiterung unb Befd?räniung

ber Sompenfation im Äonfnrfe 1462, 1463.

§. 46. ©eltenbmadjung. Dt/ne Anmetbung .... 1463.

§. 47. Aufrechnung mit betagten unb mit bebingten gor-

berungen; 9ted)t auf Sompenfation, Ausübung

berfelben. 3fliquibe unb ungleichartige gorbe»

rungen 1463—1465.

§. 48. Unjuläfftgteit ber 3lufred)tmng ,
falls nad) ber

t»«fm«eröffnung kie edmtb entftanben ober

Seite

bie gorberung erworben ift ober tior berCnv

Öffnung bem ©laubiger bie 3abjung8einfteüung

»c. befannt roar 1465—1467.

§. 49. 3?egref3pflid)t im gatl ber Umgebung be8 §. 48.

buvd) Seffton an auSlänbifdje ©djulbner . . . 1467.

Siebenter Ittel.

Ueberfidb,t. üJiaffefdjulöen unb 2Kaffefoften. 5Red)tlid)e 9catur 1467, 1468.

§. 50. Sßorabjug ber 2Haffefd)ulben unb äRaffefofien.

©onbermaffen 1468, 1469

§.. 51. SJtaffefoften. Sumtus processus. Sumtus oeco-

nomici. tompetenj 1469.

§. 52. gjiaffefdmtben: in golge öon $Red)t§gefd)äften

be8 SSerwafter«, in golge ber @rfüüung fdjroe«-

benber 9kd)t8gefd)äfte, in golge Bereicherung

ber Äonfut«raaffe 1469, 1476.

§. 53. tonfurrens »on ÜRaffefofien unb SKaffefdjutben 1470—1472

^.etiler Ittel,

^ontursgläubtgcr.
A. 3tangorbnung (§§. 54— 56.).

Uebetftdjt. 33t«t)ertge 9tangorbnung?n. 1. ©ruppe: SSer»

binbung oon ©eneral« unb ©peäialfybpotfyelen ic. mit

perfbnl;-d)engorberungen; 2. ©ruppe: Serbinbung üon

©pe3talb;t)poit)efen tc. mit lefeteren; 3. ©ruppe:

Seoorjugung einzelner, perfönlidjer gorberungen. M>
gemeine gritif 1472, 147S

§. 54. ^ribiteg L ber gorberungen beö gi8fu8, II. ber

©emeinben je , III. ber tirdjen unb @d)uten, ge»

meinnüfciger Snftitute, IV. ber Segräbnifefojlen?

V. SRebiäinatfoften, VI. ber gorberung für Ali-

mente? VII. wegen toeruntreuter Sachen? VIII.

ber gorberungen ber (§b,efrauen? IX. ber tin«

ber unb ber Pflegebefohlenen. X. ber 2)ienft-

leute. — 5Rangorbnung 1473—1470.

§. 55. Stccefftonen. ßinSrücfftänbe ; tonöentionalftrafen

;

Soften • • l*'9
»

l480 -

§. 56. 2lu8fd)luf3 oon ©elbfirafen, Liberalitäten unb lau-

fenben 2>in\m l*80 -

B. Arten oon SonfurSf orberungen (§§.57—63.).

§. 57. 5ßerfönlid)e gorberungen ber jugteieb, Slbfonbe-

rung8»Öerect)tigten. 2lu8fall8forberung. ©eltenb»

madjung I*81
.

I48 "

2 -

§. 58. Betagte gorberungen. 3in8abjug bei unoerjin8»

lidjen 1^82, 1483

§. 59. Auflöfenb bebingte gorberungen 1483, 14^4.

§. 60. Auffdnebenb bebingte gorberungen. I. Sm Allge-

meinen. @icb>rft>?tlung im gatl einer Sßerpftidj»

tung be8 ©emeinjdjutbners sur @idjerb,eit8let»

fiung; fonft nur ©idjerfteüung bei AbfdjtagS-

tiertfeitungen. Stimmberedjtigung.

II. SRegrefjforbermigen oon Bürgen unb

2Jtitfd)utbnern. anmelbung im gatte fünftiger

3atjtung. Stücfgriff jufotge gintritt« in bie

5Red)te be8 ©laubiger«; jufotge nüfetidjer Ber»

wenbung je.; snfotge Auftrag« 1484—1486.

§. 61. ©otibaröerpflidjtungen be8 ©emeinfdjutbner«.

Sfjeilsabtungenoon Seiten eines 2Hitüerpflidjteten

ober aus ber SonfurSmaffe eines folgen . . . 1486—1488.

§§. 62., 63. gorberungen otjne beftimmten ©etbbetrag

;

mit unbeftimmtem ©elbbetrag ; mit unbeftimm»

tem Dermin, gorttaufenbe Bejüge oon be»

flimmter, oon unbeftimmter ®auer .... 1488, 1489.

1

Zweites 6ud).

K üii Fiir$t> er fahren.

(JErfter Ittel.

Stllgemcine Seftimmungen

I. Sa« SonfurSgericbt unb baS Berfab,ren.

§. 64. Sadjlidje 3uftänbigtcit ber Amtsgerichte

(Sanbgeridjt? §anbetSgericb.t?) Oertlidje 3u (

ftänbigteit. 3uNnbigfett mehrerer ©eridjte .

§. 65. Anmenbung ber Sioitprojefjorbnnng auf baS

Son!ur«oerfab,ren 1491.

1489-1491.
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§. 66. Sntfdjeibungen im Sonfur«öerfatjren. SRedjt«*

mittet 1492
§ 67. Ermittelungen be8 gonfur«gerict)t8. Vertief)»

muitg Don B^gen mtb Sadjöerftänbigen . . . 1492, 1493.
§§. 68., 69, Oeffenttidje 23etatmtmad)ungen. Sefon*

bere 3uftettungen. 3uftettung burtfj Aufgabe gur

<poft. aJcitt^eitungen be8 SBerruatter« . . . 1493.
II. £>er j?ontur«öerroatter.

§§. 70.—78. Ernennung; 2tu«roaf)t. Siberförud)«»
uttb 3Bot)Ired)t ber ©täubiger, fautionS^flidjt

be« Verwalter«. Ernennung mehrerer SßerlDottcc.

S3ertretung«üflid)t. 2luffid)t be« ©eridjt«, Orb*
nung«ftrafen, Enttaffung. Honorar, Sdjlufj*

redjmmg 1493—1497.
III. ®er ©läiibigerauSfrfjufj.

§§. 79.-84. Vertret rtgSorgan ber ©läutiger. «Kau»
batsuerbältnif;. ft-afuttatiöe Einfettung, greie

Sßaljt ber 2Jcitglieber. SBiberruf ber ffialjt.

33ertretung«bftid)t ber äftitgtieber; §onorar.
gunftionen be§ 2lu«fd)uffe*. ©efd)äft8orbmntg.

Befdjtufjfaffung. — Vroöiforifcfje SBefteltung

eines 2tu«fd)uffe« burd) ba« ©eridjt .... 1497—1499.
IV. 2)ie ©täubigerüerfammtung.

§§. 85.—91. «Berufung burd) baS ©eridjt, öon StmtS«

Wegen mtb auf tntrag; öffentliche SSefannt*

madjung be8 ©egenftanbe«. @erid)tüd)e Seitung.

Stimmberedjtigung; für ftreitige, für nidjt ge=

prüfte, für bebingte mtb für Stugfatttfforberun'

gen. Sefcbtufjfaffuug. Veto be« ©eridjt« . . 1499—1501
V. S)er ©emeinfdjulbner.

§§. 92., 93. 2lusfuttft8ertb,eimng. Etitfernung.

3wang«Weife Vorführung, §aft 1501.

ItDtiter Citri,

eröffnungäüerfafyren.
§. 91. VorauSfetmng gur ®onfur«eröffnung. Vermögrn«»

üngutängtidjfeit (Lleberfdjntbung) ? 3ab,tung«'

unfäfjigfcit. 3 a^"ung§ftnftet[urto- Unterfdjei*

bung gwifdjen taufleuten unb 9ücbtfaufleuten?

9iequiftte ber 3a^u"98"nf'
fßurt 9- £anbet«*

unb ?priüatfd)utben 1501—1504.
§. 95. Eröffnung öon 2tmt«wcgeu? auf Antrag. Sin»

trag«red)t eiae« ©laubiger«, be« ©emehtfdjutbner« 1504, 150".

§§. 96—101. Sröffnung«üevfaljren im allgemeinen 1505.

§§ 86., 97. Eröffnung«antrag, Erforberniff,;. Slnfjörung

be« ©emeinfcfmtbner« 1506.

§. 93. ©idjerungsmaftregeln. Veräufjerung«öerbot;

SBirfung ber Veröffentlichung beffetben auf ^fäiv
buugen 1501, 1507.

§. 99. Slbweifung be« Eröffnung«antrage3 wegen gu

geringer SÖtaffe 1507.

§ 100. Eröffnmig«befd)tufj. 3 eit^utttt ber Sröffnung.

geftfe^ung be« Sage« ber Ba^ungSeinfteüung ? 1507, 1508.

§. 101. Sofortige Vefdjwerbe gegen ben Eröffnung««
unb 2Ibweifung«befd}tufj 1508, 1509.

§§. 102.— 104. Eiöffnungemafjregetn; Ernennung be«

Verwalter«, Et tafe be« offenen ärrefte«, Vefttm*

mung ber SInmetbefrift, Stnfetsung be« erften

unb be« <ßrüfungg*2:ermhv». VeEanntmadrangen 1509.

§. 105. 2tuffjebung ber SonfurSeröffnung burd) ba«

Veicfjwerbegeridjt 1509.

§ 10" Eintragung ber Eröffnung ober Stuffjebung in

©runb-- unb §twotljei;enbüd)er 1509.

Dritter Citri.

2ijeüung§maffe.

2tnwe.;bung ber für ba« Erefution§öcrfaIjrat gegebenen Vor«

fdjrifteu? Sdjeibung ber Verwaltung in befonbere

Stabien? 1509—1511.

§. 107. Allgemeine Vorfdjrift 1511.

§§. 108., 109. Offener SIrreft 1511, 1512.

§. 110. Vorgeigung unb 2tbfd)ä£ung öon ^pfanbftüden 1513.

§. 111. <|3oftfcnbungen unb ©eüefdjen 1512.

§. 112. Siegelung; Schließung ber Vüdjer .... 1512, 1513.

§. 113. tufgeidjnuug unb 2Bertt)angabe (Suöentur) . 1513.

§. 114. Snöentar unb '»Sitons 1513.

§ 115. Offcnbarunggeib 1513, 1514.

§§. 116., 117. 9fed)t be6 Verwalter« gur S 11"1"0
.
80^'

waltung unb groangSöerfteigerung öon unbeweg«

lidjen © •genftänben unb jur SwongSOeränfierung

öon SPfatibftücfen; 9?ed)t be« ipfanbgtäubigerS

auf aufjcrgeridjtlidjen 5ßertauf 1514, 1615.

«Seite

§. 118. SSerfitgungeu bis gut ©Cäubigerüerfammlung.
Unterfjü^ung be« ©emeinfebutbner«. gortfegung
be8 ©e[d)äft«. Hinterlegung ber ©elber . . . 1515, 1516.

§. 119. 8:rid)terftattuug be$ Verwalter« in ber erften

©läubigeröerfammlung 1516.
§. 150. Sefcfjiufjfaffung ber ©täubigeröerfam;nlung über

bie UttterflütJuug, bie ©efdjaftsfortfe^ung, ben

©elbö'rfeijr unb bie SiedmungSfüfjr^ng . . . 1516.
§. 121. ©eneljmigung be8 ©täubigerauSfdjuffe« gu ge»

roiffen Verfügungen be« SSerroattecS .... 1517, 1518.

§. 122. ©enebmigung be« ©(aubigerauSfdjuffeS ober

ber ©fäubigeiöerfammlung gu geiöiffen SScrfü«

gungen be§ VerwaTter« 1517, 1518.

§. 123. Scbeutung ber ©ene^miqung gegenüber ©ritten 1518.

§. 124. O-uittungen unb Slnroeifungen be« SSerroatterS 1517.

§. 125. ©efjör be§ ©emeinfdjutbner« 1518.

Ditrter Citri,

©c^ulbenmaffc.
SSorbemerfung 1518.

§ 126. ülnmetbefrift. grift bt« gum IprüfungStermin 1518, 1519.

§. 127. Slnmelbung 1519.

§. 128. Sabeße. Offenlegung ber Stnmelbungen unb
ber Sabette 1519, 1520.

§§. 129.—131. iprüfungstmnin. Erörterung ber arge«

inelbeten gorberungen nad) Setrag unb SSor=

redjt. Erftärung be« ©emcinfdjulönerS. Prü-
fung nad) ber Inmetbefvift angemelbeter gor«
berungen; nadjträgtidje lenberung einer Sin« ^

melbung; Prüfung nad) bem ^.üfurtgStermin

angemelbeter gorberungen. Prüfung trog lu8*
bleiben« be« Siquibauten 1520, 1519.

§§. 132., 133. geftftettung. Eintragung berfetben. SCßtr»

hmg 1520, 1521.

§. 134. Streitige gorberungen. Setreibung ber gefl«

fteUung burd) ben Siquibanten. geftftefiung«»

flöge im orbentüd)en SSerfatjren; 3uftänbigfeit.

Slufnabme anfjängiger klagen. gtftfteHungSs

antrag. Unguläffigfeit be« $Redjt«rocge8. SSer*

folgung be« Siberförud)« gegen gorberungen
mit SoüftrecfungStitef. Berichtigung ber Sa»
bette 1521, 1522.

§. 135. SBirtung eine« geftfteltungSurtcjeit«. ^rogefi»

foften 1522.

§. 136. SSöertfjgegenftanb eine« gcftfteßungSörogeffe« . 1522, 1523.

.fünfter Citri.

33 e r 1 1; e i I u n g.

Ueberftdjt. ©emeinredjttidje« SSerfat)ren; SStxfo^ren nad)

ber ^preufjifdjcn KonfurSorbnung. 2)iöibenbcnöertb,ei<

tung 1523, 1524.

§§. 137.— 142. allgemeine SSeftimmungen.

§. 137. Seitöunft ber «Berttjeitungen 1524.

§. 138. ©enebmigung be« ©täubigerauSfdjuffe« gur

93ornab,me einer Seittjeitung 1525.

§ <
139. SSergeid)nif3 ber bei einer 33ertf)eitung gu berüct»

ftdjtigenben gorberungen; öffentliche SBetannt«

madjung ber ©efammtfumme berfetben unb
be« öertb,eitbaren 3Tiaffebeftanbe§ 1525.

3tüeiroöd)ige StuSfdjlufjfrift:

§. 140. für ftreitige gorberungen otjne SBottftrecfung«'

titet unb nid)t geprüfte gorberungen . . . 1525.

§. 141. für 3tu«fatt«forberungen 1526.

§. 142. für ai:ff(if)iebenb bebingte gorberungen . . . 1526.

§. 143. SRadjträgtidje 33erücffid)tigung au«gefd)toffen ge«

mefener ©täubiger 1526, 1527.

§. 145. Stfnberung be« Sßergeid/niffe« (§. 139.) . . . 1527.

§§. 146.—148. 3lbfd){ag8öertb,eitungen. grift gur Er^e*

bung öon Eimuenbungen gegen ba« Serjeidmifj

;

Entfd)eibung be« Sonfur«gerid)t« über Ein«

wenbungen. geftfe^ung unb 2Kittt)ei(ung be«

^rogentfa^e«. 3tu«fe(jung einer 3tbfd)tag«öer«

tb,eitung Wegen beantragten 3>öang«öergteid)8 . 1527, 1524.

§§. 149., 150. Sd)tufiöertt)citung. Seitüuntt. ©eneb'

migung be« ©eridjt«. Sdjtufjtermin . . . 1527, 152P.

§. 151. Stuftjebung be« Sontur«oerfa|ren«. Setannt-

madjung 1528.

§. 152. SRedjte ber ©laubiger nad) ber 2tuff)ebung.

Kad)forberung«red)t. Vottftrectbarfeit ber geft-

ftettungen 1528-1530.

§ 153. 5«ad)trng8eertl)ei(HHg{n 1530.
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154.—156- Voflgug ber Verkeilungen. 3urücfs

behaltung. Hinterlegung ....... 1530, 1531.

3af)lungen auf feftgefkßte VorredjtSforberungen 1531, 1525.

AuSfcblufj ber Secfung betiugter Aufred;nung8*

gläubiger 1531.

159. AuSidjlufj ber SUiaffegläubiger 1531, 1526.

§. 157,

§. 158

Sedier f itel.

3tt>ang§DergIei<Jj.

Ueberfid)t. VergteidjSroeiie Srtebigung beS tonfurSan*

fprudjS. 3roang8Dergleid). AHorb ber Hamburg«

gaüitenorbnung. Wremer Afforb; 3roangSfiunbung.

Afforb beS gemeinen, frangöjifcfjeri unb preufsifdjen

8?id)t8. ©arantieen. SoflufionSeib? OJitnintatfafe?

©etliche Vegrengung ber 3ulä[figfeit. ©eridjtlidje

Veftätigung; richterliche Prüfung beS gemeinfamen

Sntereffe ber ©laubiger — auf Antrag; beS öffentlt

eben

§. 160.

§. 161.

§. 162.

§§. 163.,

-1537.

1539.

1540.

1541.

1542.

§. 168.

§. 169.

§§• 170.-

'Sntereffe? •
1531—

3eitpunft beS AbfcfjtufteS. Abfdjliefjenbe £b,ette 1538,

Vergtcid)St>orfchlag. Snfjatt. ©idieiheits»

befteßung 1539,

Unauläffigleit eine« 3wang3t>ergleid)8. gtudjt;

betrügtidjer Vanferutt 1540.

164. Vorprüfung. 3urücfir>eifung eine» wie*

berfjolten Vergleid)Süorfd)tag8. Prüfung ber

Annel)mbarfeit be8 VorfcrjlagS 1540,

§§. 105.-167. Verfahren bi8 gum Abfdjlufj. Offenlegung

beS VorfcfjlagS; Anberaumung unb Vefannt*

madmng be8 Vergleid)8termin3 ;
Verbinbung

beffelben mit bem ^rüfungStermine. (Srfcbti*

nen be8 @emeinfd)utbner8. Hergang im Aß*

gemeinen 1541,

©leidjmäfjige £ erücffiditigung aller ©laubiger.

Nebenabfommen 1539,

grfo.b:rniffe gur Annahme. ßinfd)ränfung

bes S;immrecbt§? Srröeiterung ber (stimmen*

metjrheit. 2Sieberf)olu:ig ber Abftimmung . .

•174. ©erid)tlid)e Veptigung. (§infprud)3*

»erfahren? VeptigungStermiu? Verwerfung

le8 3roang8cergleid)8 Bon Amtsmegen, auf

Antrag. Veifünbung. 9ted)t8mittel ....
§§. 175 — 177. Aufhebung bt8 SonfurSoerfahrenS. SSe»

friebigung ter 2Jccffegtäubiger unb bevorrechtig*

ten KoitfurSgläubiger. VerfügungSred)t bc§

®e rinfcfjuibner* 1546

§§. 178.— 180. SBirfmtg be8 3roang3üergleid)S: betreffs

ber ©laubiger im Allgemeinen unb gegenüber

bisherigen üKitöei-£flid)teten be8 ©emeinfdnilb*

nerS. Voßflrecfbarfeit gegen ben ©emeinfcfjulbner

unb gegen Vergleidjsbüigcn. ©erictjtii^e

bothef? Xitel gu berfelben? 1546

8§. 181.— 187. Uuroirffamfeit be8 3wavigSüergleid)8.

3m galt ber Nichterfüllung? 3m %aü be8

Sßetrug 1

; Anfechtung be8 (SrlaffeS bureb. ben ein»

gelnen ©täubiger. Nichtigfeit gu ©unften aßer

©läubiger im gaße nachträglicher Verurtfjet*

lung beS ©emeinidiulbnerS ro^gen 6etrüglict>en

VartferuttS; Sfiieberaufnahme be8 ^onfurSöer*

fahren«; Anfed)tung ber injrDifcrjen üorgenom*

menen Hanblungen; Äonfurrenj ber alten mit

neuen ©läubigent. — 'Stellung ber Aft'orbgläu*

biger in einem neuen fonfurfe 1548—1550

I. lieber ba8 Vermögen t>on

©enoffenf cfjaftett

:

§§. 193., 194. SortfurS über

fmSeröffnung auf

Hanbelsgefeßfcfjaften unb

Seite

Son*
ober

§§. 195.

§§. 198.

1542, 1543.

1514-1546.

n. §§.

III. §§,

Aft'.eugefeütdjafteu.

3ahlung8unfähtgfeit

Ueberfdvulbuitg. Tiaä) Auflöfuug ter ©efeßfdjaft.

©(Öffnungsantrag unb Verfahren. Vertretung ber

©efeßfdjaft. SwangSbergleict) 1555, 1556.

_197. ftonfurS über eingetragene ©enoffen*

ferjaften. (Sröffmmg 'auf SatjtungSuttft'irjigreit

ober im goß ber Siquibation auf ungebeeft biet*

benbc Ue' trfduilbung. Vertretung ber ©enoffen*

fct)afr. llnguläffigfeit eines 3wang8üergleicb>

Haftpflicht ber ©enoffer,fd)after nad) Aufhebung

beS fonfurSüerfahrenS 1556, 1557.

—201. tonfurS über offene ©efeßfdiafteu, Stom*

manbitgcfefifdjafteu unb Sommanbitgefeflfchaften

auf Aftien. ©eiöpnbvgfett beS ^onrurfeS

über baS ©efeßfdjaftsczrmögen. (gröffnungS»

antrag unb Verfahren. SroangSöergteid). Hot

bte (Eröffnung beS ©cfeUfchaftSfonfurfeS bie

tonfurseröffnung über baS 5J3rioatoermögen

eines jeben perfönlid) haftenben ©efeüfchafterS

gur nothroenbigen golge? VorgugS* ober Abfon»

betungSrecht ber frioatgläubiger in bem $rioat*

fonfurfe? Vebanblung ber ©efettfchaftSgläubiger

in einem ^riüatfonfurfe 1557—1559.

202.— 206. SonlurS über einen Nadjlafj. ton»

turSeröffnung lebiglict) auf ©runb ber lieber*

fdjutbung. UeberlegungSfrift. (SröffnungSantrag

unb Verfahren. SmangSöergteidj 1559- 1561.

, 207., 208. SonfurS über auSlänbi dje Schulbner.

Verhüte § bes auSlänbifdjen f onturfes gu einer

3roang8üottftrecfuug in intänbifcheS Vermögen.

SonfurS über baS iulänbifdje Vermögen . . 1561, 1562

-1548.

Drittes $ndj.

(StraffccfHmsntingett.

Verhältniß gum Strafgefelgbuch 1562, 1563.

§. 209. Vctrügüdjer Vanferutt 1563.

§. 210. (Shtfadjer Vanlerutt 1563.

|. 211. Vegünftigung eingelner ©laubiger .... 1563.

§. 212. Säufduiug ber ©laubiger burd) Sritte . . . 1563.

§. 2t3. ©timmtauf 1563.

§. 214. ©trafbarfeit ber 2Jlitgtie^er beS VorpnbeS einer

Aftiengefeltfdjaft ober eingetragenen ©enoffen*

fdjaft, foroie ber Siquibatoren einer HanbelS*

gefellfdjaft ober eingetragenen ®enoffenfd)aft . 1563, 1564.

n.

^eßrttit&Hn^ <&nt\vutf$ eine* ©efe^e«,

3roang8oevgleich gur Abroenbung beS SonlurStierfahrenS? . 1550

Siebenter Ittel.

einfiellung be§ SSerfaljrenS.

§§. 188., 189. Sinftetlung gufolge SinroiHtgung

-1552.

§§•

ber

©laubiger 1552, 1553.

190. einjieüung roegen gu geringer 3JJaffe .... 1553.

191., 192. Aufhebung beS Verfahrens 1553.

SEBieberherjießung ber t>on ber tonfurSeröffnung betroffe*

nen Ehrenrechte beS ©emeinfchulbnerS? 1553, 1554.

£ct)ter Ittel.

Scfonbere SBeftimmungcn.

Ueberftcht. Umoeifal« unb ^artifutarfonfurS. Salle eines

^artifularfonfurjt«. Vebeutung beS Vegriffs. eigen-

artige ^äße eines SonfurS&erfahrenS 1&54, 1555.

Seite

§• 1.

§• 2-

§. 3.

§• 4-

§. 5.

§. 6.

§• 7.

§. 8.

1564.

1564.
©eltungStermin

Ausbruch „©efefe"

§§. 3.-7. Verhältnis ber SonfurSorbnung gum

bisherigen $onfur8red)t; gu Staats*

oerträgen mit bem Au8lanbe . . . 1564.

9?eid)S»Sonfnr8red;t. Honbelsgefctibud). ©e*

noffenfd)aftSgefetj. 3ted)t8f)ülfegefe(5. ©traf*

gefetjbucf). SBedjfelorbnung 1564,

SanbeS^onfurSredjt. Aufhebung ber Vorfd)rif*

ten über SonfurSöerfärgert (©üterabtretung;

Moratorien), ©trafredjt, tonfurSrecht . . .

Sanbe8»Sonfur«recht. 2Sal)rung ber Vorfd)riften

über Sehen :c. unb ber ©traföoifchriften, betveffenb

Angeige beS ehelid;en ©üterrecbtS ...
8anbeS*8onfur8red)t. S)te Sarjeiifchen ©efefee

öom -9. April 1869 1566,

SanbeS*Konfur8red)t. gürftenrec^t . . . . •

Anroenbbarfeit ber tonfurSorbmutg auf ein

öor ihrem 3nfrafttreten eröffnetes Sontursoer«

fahren

1565.

1565, 1566.

1566.

1567.

1 67.

1567.
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§§. 9.—17. Stnmcnb Borfett ber SonfurSorbnung
ouf ein ttad) üjrem Snftafttreten

eröffnetes SonfnrSöerfo^ren.

Slnroenbbarfeit beS erften S3urf)8

ouf »o-rtjer entftanbene SRectitSüer*

fjältniffe. Eitel 1, 2, 4, 7, 8 . . 1567.
§. 9. 2fafe3>tmtg8recf)t 1567, 1568.
§. 10. SRedtjt jur 2lufred£)mtng 1568.
§. 11. abfortbenmgsrecfjt 1568.
§. 12. 9Sor6er}alt für ältere öertroggmäfjtge $rjpot&,efen

unb ^ritiitegien 1568, 1569.
§. 13. SBorfcefialt für ältere gefefclidje £i)potl)efen unb

«Priöilegien ber (S^efrou, ber tirtber unb ber

tßflegebefo^enert be« @emeinfcf,ulbner8 . . . 1569.

(Seite

§§. 14.—17. einfüfjrurtggbefitmmungen für 6e«

ftetyenbe unb sutünfttge 3leif)t8üer<

. fjältniffe 1569.
§. 14. fcorausfefeung für ein gauftyfanbred)t (t. O.

§. 40.) on betoegtidjen ©ad)en 1569, 1570.
§. 15. $orauefefeurtg für ein gouftyfonbrec&t (Ä. O.

§. 40.) on gorberungen unb onberen $ermö»
gensredjten 1570.

§. 16. ©onftige 33orou8fe£ungen bes bürnerlic&en
5»ed)tg ./ . 1570.

§. 17. SSorbet)aIt für bie SanbeSgefefegebung jur ®e=
Währung eines SIbfonberungä- unb 3Sorrecf)t8

3u ©unften bon SSanfnoten, 5pfanbbriefen unb
2tnleif)en 1570, 1571.
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Äeltc»Öen Äonfurötc^tö 1578-1609

Cinlrttmis
©ctte 1578

«t)lt Äbtljtilting. ©ebtete oljtte Koni uröorbnungen.
@tnje(gefefce unb gemeine« Sftedjt.

A. Greußen mit Sauenburg:

a. SReuöorpommern unb 8lügen ,, 1578, 1579

b. @d)Ie«roig*£>oIjtem unb Sauenburg ... „ 1579—1581

c. SSormatige« Shirfürflent&um Reffen ... „ 1581

d. panffurt a. 2Ram „ 1581, 1582

B. (Staatengruppe be« fäcf/fifdjen SRed)t« .... „ 1582

a. gönigreid) <5ad)fen:

1) bie (grblonbe „ 1582, 1583

2) ba« 2Kartgraftbum Dberlauftfc ... „ 1583

b. ©ro^erjogtb,um @ad)fen*SBeimar . ... „ 1583

c. $enogt6,um ©ad)fen*Äoburg*@otlja:

1) ©otlja „ 1583, 1584

2) Soburg » 1584

d. prftentfjum ©djroarjburg'Sftubotftabt . . „ 1584

e. prjientljum @d)roaräburg«@onber«I)aufen „ 1584

f. $erjogtt)urn @ad)fen»a(tenburg , 1584, 1585

g. §erjogtfjum @ad)fen«3)leiningen „ 1585

h. prjientljum SReufj jüngerer Sinie .... „ 1585

i. prjientljum 9teujj älterer Sinie „ 1585

C. Söniqreid) SBürrtemberg „ 1585, 1586

D. ©rofefjersogtfjum SDcedtenburg'Scfjmerin unb

©rof^erjogt^um ÜJcecftenburg » ©tretife mit

bem prjientb>m Jfaljeburg „ 1587—1589

B. ©rofjljerjogtljum Reffen „ 1589

F. §ergogt{)um älnljalt „ 1589

G. prjientljum @cr)aumburg<Sippe „ 1589

Smltt *btl)tihittg. ©ebiete mit tonfur«orbnungen.
Srjter Ebjdjnttt. Sobift^irte« gemeine« Stecbt.

A. §erjogtb,um @acbfen«©otb,a „ 1590

B. prftentrjum Sippe (Setmolb) „ 1590

C. ©roßrjersogtljum Ottenburg „ 1590, 1591

D. prpent|um äBalbect unb tßtirmont ,
1591

E. ^eraogtimm Sraunjdjweig „ 1591, 1592

F. Greußen:
a. £annotier „ 1592, 1593

b. Waffau >
i593

G. Sübecf „ 1594

H. ©rofefierjogtfjum »oben „ 1594, 1595

3roeiter Slbfdjnitt. Sonfur«orbnungen mit be»

jonberem ©ttjtem.

A. Hamburg „ 1595-1597

B. 33remen. 1597-1599

C. ^reujjen:

a. Code de commerce » 1599—1601

b. bie ^reufiifdie Sontur«orbnung öom
8. 2M 1855 , 1601-1606

D. Sönigreid) 33atiern „ 1606—1608

B. eifaB » Sotfjringen. püimentSgefefc 00m
28. 2Kai 1838 „ 1608

Sd)li#fm«ltung „ 1608, 1609

Sltdaflc IL £>aS enfllif^e ÄonfurSretfct 1609—1614

Stnlo^e III. S)aS£onfurSrec|>tfcet33ereintfltett Staaten
t>on Stor^OJmerifa 1614—1618

Wenpcfe ju ben SJer^anblungen be« 3)eutjcf>en S»eid;«tage« 1874. 198
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äftottöen t>e$ @ntrourf£ einer ÄonfuvSortmung.

SDarfteflung ber Duetten

to$ in &eittfcf>l<mft geltenden &cmfuröred)t$.

SDas ßontursredit unb ftonfursoerfaliren ift in ben beut*
fd)en Btaaten jum Sljetl in umfaffenber Söeife burd) befonbere
5?onfursorbnungen ober Slbfdjnitte ber ^rojefeorbnungen ae=

fefclid) geregelt; jum .Stjeil aber feiert foldie allgemeine ©e*
fefce, unb 9ied)t unb 23erfal;ren im ßonfurfe beruht auf ben
©runbfäfcen bes gemeinen beutfdjen ftedjts, mobifijirt burd)
partifularen ©eridjtsgebraud) unb einzelne lanbestjerrlidje 33er=
orbnungen.

©in S3tlb oon ber 'JKannigfaltigfeit ber Quellen giebt
fdjon bie preufnfdie 2Konardne. 3n ben ^rocinjen Greußen,
Bommern (olme Jieuoorpommern je), Sranbenburg, ©adjfen,
^ofen, ©djlefien, 2ßeftpbalen r fomie in ben £ol)enjolIern=
fdjen «anben unb im ©ebiete bes 3ujn>©enat3 ju (S^renbreit=
ftein gilt bie ^ontursorbnung »om 8. SJtai 1855, — in ber
3tf)einprooms ber Code de commerce, — in giannooer bie
tiannooerfdje ^rojefjorbnung oon 1850, in ©ftfrteslanb, Sin«
gen unb bem ©idjsfelb nod) bie preufcifdje 2lEg. ©eridjts*
orbnung £b\ T. Sit. 50., - in Staffau bie naffauifdje $on=
fursoerorbnung oon 1809; in ben übrigen Steilen ber 2fton=
ard)ie — Jleuoorpommern unb öligen, ©c^esioig=§olftein,
§effen unb granffurt a. — unb in bem ^erjogt^um
Siauenburg giebt es feine ßonfursorbnungen, fonbern nur
eine 3?eibe oon lanbesljerrlidjen ßonftüutionen älterer unb
neuerer 3eit, welche einzelne, bas ßontursredjt ober Verfahren
betreffenbe Sljetle feftftellen; neben ibjxen finbet bas gemeine
3ted)t Inroenbung.

3n gleidjer SBeife befielt oon ben übrigen Sunbesftaaten
bie ftonfursgefefcgebung aus einer 2lngaljl oon einzelnen S3er=
orbnungen im

5?önigreidj ©adpfen,
= 2Bürttemberg,

©ro^erjogt^um ©ad)fen--2Beimar,

' Reffen (ausgenommen bie J4Jroüinj

3^t)etnrjeffen),

* 9Jiedlenburg;©d)n)erin,

* ©treltfe,

gerjogtlmm ©ad)fens2Jcemingen,
* s älltenburg,

• * s ©oburg,
StnDatt,

prftentfjum ©dnoaraburg^ubolfiabt,
* * ©onbersfjaufen,
* S'ieufj ältere Sinie,

* jüngere Sinie unb im
* ©d»aumburg*£ippe.

ßonfurSorbnungen hingegen haben
bas ^önigreid) Södgern feit 1870,

= ©ro§l;eräogtt)um Saben = 1864,
- £)lbenburg * 1814,

* '§erjogtl)ttm Sraunfdjraetg = 1850,

©ad)fen=©otl)a = 1776,
gürftent^um äBalbecf * 1836,

s ' Siippe » 1779
bie freie ©tabt Hamburg 1753'
s s « Bremen * 1843 unb
5 < - &übecf * 1862.

aftit SluSnafime berjenigen non Sariern, Hamburg unb
Bremen fdjüefeen fid) bie genannten ßonfurstobi^fationen bem
gemeinen Sfedjt an. ®enfelben ©b^arafter tragen bie 5lon=

furSgefe^e beö oormaligen ^önigreid)§ §annoöer unb £er*
jogtbums ?Jaffau. SDie Jlonfursorbnungen non §amburg unb
Bremen bagegen, foroie ber Code de commerce, bie preufjifdje

5lonfur§orbnung oon 1855 unb bie batjerifdje s3roäe|orbnung
non 1869 33ud) V. b,aben eigene ©pfteme.

3n ben ©ebieten, in toeläjen ba§ gemeine 9ted)t gilt, fin*

ben fid) par überaß bie djaraEteriftifdjen 3üge be§ gemein*
red)tlic§en Ionfur§projeffe§ oor, — überall ift e§ ber ?üd)ter,

melier ba§ Serfab^ren leitet, meiner oon SlmtStoegen ermits

telt, unterfudjt, oerraaltet, oertjanbelt, feftjteUt unb entfd)eibet,

überall jeigt baö 93erfabren im ©anjen toie in feinen Steilen

einen ftreng proäeffualifdjen ©liarafter, überall jerfäHt e§ in

beftimmte, burd) 9tid)terfprud) abgegrenzte ©tabien, oon benen
baä eine abgefdiloffen fein mu§, "el;e bas anbere beginnt, unb
überall Ijerr'fdjt eine roeitgreifenbe Unioerfalität bes $onfurfe§
in aftioer toie paffioer SSejtetjung. 2lud) ba§ materielle ^on«
Eursredjt, — bie 5llaffififatton ber9?ed)te, bie 2lnfed)tungSflage

u. f. m., £>at in ben ®runb§ügen überall ©emeinfameö ober

bod) 23erroanbte§. Stber in ben ©injelljeiten be§ ERec^tä unb
33erfabren§ ift in ben nerfd)iebenen £anbe§gebieten nirgenb
eine Uebereinftimmung , ja häufig faum eine 2teb,nlid)feit an*

zutreffen. SlHerbings laffen fid) unter ben einzelnen ©taaten
geioiffe ©ruppen erfennen, in benen bie KonturSgefefegebung
eine innere ober aud) äußere 5ßern)anbtfd)aft jeigt. Snbeffen

felbft l)ier oerbleibt e§ bei erheblichen 23erfd)iebenheiten im ©in«

jelnen; faft in jebem ^anbe tyabtn bie lanbe§l>errlidjen SBer=

orbnungen unb ber ©erid)t§gebraud) bem ^onEuröredjt unb
Verfahren eine partifulare ©eftaltung oerlieben.

SDer lanbe§l»errlid;en ^onftituttonen giebt e§ in ben

meiften ©taaten eine äabjlofe -fitenge.

SDie nad)fo!genbe Ueberfid)t fann roeber eine ooßfiänbige

Sufammenftellung aller ©efefce, Serorbnungen unb ^effripte

enthalten, nodj eine, felbft nur gebrängte SDarftellung iljres

Sn^alts geben.

23on ben (Sinjeloerorbnungen ber oerfd^iebenen ßänber

follen nur bie roid)tigften angeführt unb aus ib^nen, mie aus
ben ßonfurSorbnungen ber übrigen Sänber nur bie hauptfädj*

lid)ften ©igenthümlidjfeiten ^eroorge^oben werben.

©ebiete ol)\\e ^onfurgovt)nungen. (Singelgefe^e

unt) gemeines 9ied)t.

A. ptmfttn mit tfatwnburg.

a. 9leui>ot^otnmettt nub 9l«»un.

I. SDie älteren 5?onftitutionen nebft ben geridjtlidjen ©nt-

fdjeibungen bes Tribunals in 2ßismar, bes Söolgafter äJlagiftrat«

unb ©r'eifsroalber §ofgerid)ts finb zufammengeftellt oon
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Balthasar: classificatio creditorum in concursu.

Greifsw. 1767.

Vemerfensioertb ift _
a) bie classificatio creditorum com Sanbtage äboU

gart, ben 15. iDejember 1669, L c. p. 125 ff.,

b) bie Konlittution oon Kircbenfchulben oom 13. $e*

»embcr 1669, p. 134 ff.,

c) bie Konftitution von Sebulbfachen oom 6. SDejember

1662 (1665), p. 146 ff.

@s teftebt ein wabres §eer oon Vorreihten. SDte I. Jtlatfe

joblt 12 abfolut priotlegirte gorberungen, bie II. 11 prfoüe*

girte ©eneral» unb 2 priotlegirte ©pejialhppotbefen. Sn ber

III. Klaffe folgert juerft bie öffentlichen, bann bie oerfcbtebenen

gefefeltchen, bie richterlichen unb bie oertragsmäfjigen ©eneral=

unb ©pejialbnpotbefen; bie IV. Klaffe umfafet 19 einfach prtot=

legitte gorberungen, unb felbfi in ber legten, V. Klaffe ber

Gfjirographargläubiger werben mehrfache Unterfchiebe in ber

Priorität gemacht, unb ju aüerlefct enblicb befct»lie&en fecbferlet

gorberungen ex causa lucrativa ben Zeigen.

II. Sie Verorbnung über bas Verfahren in (SiBtlprojeffen

in ben Verirren bes 2IppeIIationsgerichts ju ©reifsrcalb zc. vom

21. Suli 1849 - ©ef. «Samml. ©. 307 ff.

SD er §. 79. berfelben überträgt bie Vorfchriften biefer 33er«

orbnung auf bie 3ulaffung unb Verbanblung oon Reehtsmte

teln in Moratorien*, Konfurs-- unb Siquibattons^roseffen, fo*

roie auf bie in benfelben r-orfommenben abgefonberten ©pejtal*

projeffe.

©ine gleiche Vefrimmung ift burch §. 89. ber

Verorbnung über bas Verfahren in ©trjilproseffen für

bie burch bas ©efefe oom 20. ©eptember 1866 unb bie

beiben ©efefce vom 24. SDejember 1866 ber preufnfchen

Monarchie etnoerleibten Sanbeöttjeile r>om 24. Sunt
1867 - ©ef. Samml. 9ir. 60. ©. 885 ff. -, für

Schlesmig=£olftein, Kurheffen, Rajfau unb ^ranifurt

a. M., unb burch §• 126. beö lauenburgifchen ©iotl*

progeßgefefees oom 4. SDejember 1869 (£)ff. 2Bochenbl.

für bas §erjogthum Sauenburg, @£tra4lu§gabe oom
27. SDejember 1869 ©. 62, 63) für Sauenburg ge*

troffen.

III. ©efefc, betreffenb Einführung oon ©runb* unb §g*
pothefenbüchern in Reuoorpommern unb Rügen com 21. Märj
1868 - ©ef. ©omml. Rr. 24. ©. 293 ff.

SDer §. 83. hebt fämmtliche ©eneral; unb Segalhhpothefen

an ©runbftücfen unb ber §. 158. ben in ber oben ju I. a.

angeführten Äonftitution com 15. SDejember 1669 ben öffent=

liehen §gpotIiefen in ber III. klaffe beigelegten Vorjug auf.

IV. 2ln Stelle biefes ©efeßes, beffen §. 158. in Kraft er*

halten ift, hat bas ©efe£ oom 26. Mai 1873 (©. ©. ©. 229 ff.)

bas ©etefc über ben ©igentbumserroerb unb bie bingliche Ve*

laftung ber ©runbftücfe, Vergwerfe unb felbftänbigen ©erech*

tigfetten oom 5. Mai 1872 unb bie ©runbbudiorbnung oom
5.' Mai 1872 eingeführt.

SDer §. 19. bes ©efefees oom 26. Mai 1873 erflärt bie

Verteilung einer §npothef am ganzen Vermögen, foioie bieVe«

Teilung emer ^opothef an einer beweglichen Sache, etnfchtiej3<

lieh ber ^otberungen, fortan für unjuläffig. SDie gefetliche

§npothef giebt nach §. 20. älbf. 2 in Ve.^ug auf bas betoeg-

liehe Vermögen ein Vorrecht im Konfurfe. SDas gefe|tid)e

U.-fanbred)t bes Vermtetljers an ben eingebrachten Sachen bes

Miethers ift unberührt geblieben.

b. @d)Ieötotg = ^olftettt unb Sauenbutfl.

Repertortum ber für bie §>erjogthümer Schleswig unb

§olftein erlaffenen Verorbnungen unb Verfügungen
Stiel 1840. gortfefeung Flensburg 1865.

Stufen: Sauenburgifa)e ©efefefammlung de 1254—1812,
Vanb I. Rr.441. 483., Vanb III. Rr. 371., Vanb V
Rr. 154.

Pennings: SDaS Konfursoerfabren in §o!ftein. §ants

bürg 1817.

Schol^: Eonfursrecht unb Verfahren in Schleswig.

Schlesrotg 1822.

brande: Der gemeine beutfehe unb fchlestoig--holfteinifche

Cioilprojefe. 2. 2lufl. Stiel 1844. 2. 2h. §§• 177. ff.

©. 460 ff.

A. Steilere ©efefee unb Verorbnungen, gemeinf c&aft*

lieh ober gleidjen Inhalts für bie ^etjogt^ümer
©chlestoig unb£olftein erlaffen ober bafelbft analog

im ©erichtsgebraud) angeroenbet.

2lbgefehen oon ben beiben alten f. g. „^onfursorbnun s

gen'', ber ©iberftebtfehen oom 26. Suni 1769 — Gbronol-

Sammlung ber Verorbn,ungen für Sdjlestoig ^olftein, 2>ahrg-

1769 9lr. 17. — , roelche eigentlich nur eine ^rioritätsorbnung

enthält — , unb ber fragmentarifchen oon gehmarn oom 10. 2Jlai

1610 (Scholg ©. 3) giebt es eine Unjahl oon einjelgefefcen,

SBerorbnungen, Vefcheiben, Verfügungen, SRcflriptcn, ©irfu*

lairen zc. SDtefelben ftnb ziemlich rjollftänbig aufgeführt in

bem allegirten 3iepertorium ßiel 1840 sub XXV. G. a. 9lx

1-36. unb b. s
Jir. 1—34., unb XX. C. „ron ben ©chulb*

unb ^fanbprotofoüen 2C." 5Rr. 1—50., unb in ber $ortfe£ung

bes Jiepertorium glen&burg 1865 sub XX. C. 1. 1—4. unb
—4 S. 85—87. 2Us befonbers toichtig finb ju nennen:

allgemeinen Inhalts:

1. SDie Königliche Sefolution, betreffenb bie ©ertebtsbar*

feit über Konfursmaffen ic. vom 13. Märj 1815 (dironol.

Samml. 1815 5Rt. 21. ©. 19, ©ä)ol$ ©. 122, granete §. 180.

©. 468).

2. ©emeiner Sanbgerichtsbefcheib roegen bes Verfahrens

bei Äonfurfen oom 20. Suli 1740 (Sammlung gemeinf chaft*

Itcher Vcrorbnungen zc. ©lüdftabt 1773 3lx. 239. ©. 874 ff).

3. Verfügung, raie bie Konfuröprojeffe bei ben £)&er* unb

Sanbgertchten abgehanbelt roerben follen, oom 23. Suni 1740

(gr. '§. 192 K ©. 497).

4. ©emeiner Vefcbeib toegen Verhanblung bes Äonfurs*

projeffes bei ben Schlesroigfchen Dberlanbgeriihten vom 4. ®e=

jember 1745 (gfr. §. 194 *. S. 496).

5. Verfügung jur Verhütung ooreiliger Kottfurfe oom

28. Sanuar 1785 (cbronol. Samml. 3^t. 6. S. 25) unb SMta--

ration berfelben oom 23. 2tpril 1790 (chronol. Samml. 9ir. 26.

©. 26).

6. Verorbnung jur Vefchleunigung ber Rechtspflege bet

Konfurfen, oom 25. September 1795 (chronol. Samml. Rr. 49.

©. 87). .

7. ©emeiner Vefcheib jur befferen Vorbereitung unb 2lb=

für§ung ber Konfursoerhanblungen bei ben ©cblesroigfchen

ßber* unb Sanbgerid)ten oom 6. Suni 1817 (cbronol. Samml.

SRr. 50. ©. 153).

fpejiellen Inhalts: für einjelne £heüe bes

Verfahrens.
8. Vefcheib, bafj ein ©läubiger ntd)t gejroungen roerben

f'önne, bie »on bem debitore communi gethanen Vergleidjs*

oorfd)läge anjunehmen, oom 29. DJtober 1746 (C. C. H. I.

p. 141. §r. §. 185 \ S. 480).

9. Verorbnung oom 19. Sluguft 1789 für Schleswig unb

oom 13. 2lpril 1798 für §olftetn, betreffenb ben Verruf ber

Mobtlien unb Smmobilien (Scholz II. §§. 12., 25. unb 28).

10. eirfularoerfügung oom 28. Slpril 1827 für Schlei

totg unb oom 1. Sunt 1827 (für £olftetn), betreffenb bas für

bie Slltiomaffe ju eriaffenbe ^jroflama.

11. ©emeiner Vefcheib ber Regierung roegen VefieUung

eines Kontrabiftors bei Konfurfen oom 9. 3uli 1776 (chronol.

Samml. 9lr. 36. S. 148).

Vetreffenb bas ^rüfunasoerfal)ren:
12. «patent, bezüglich bes Schulb* unb ^fanbprotofoüs

oom 18. Sanuar 1805 (chronol. Samml. 3li. 2. ©. 3, Scholl

II. §. 13 2
. §. 16M).

13. ©emeiner Vefcheib: betreffenb bie oon ben Kontra-

biftoren in ben bei §olftetnifd)en Dbergerid)ten ftattfinbenben

Konfurfen ben Ärebitoren mitjutheilenben Klafiififationsoor-

fehläge, oom 12. September 1811 (chronol. Samml. 9tr. 295.

S. 391, Pennings §. 28. S. 53).

14. ©emeiner Vefcheib zc. vom 16. 3uni 1814 (d)ronot.

Samml. Sir. 58. S. 96).

15. Kansleipatent zc, vom 20. Suli 1816 (Scholl II.

§. 5., %t. §. 194. S. 500)

16. Vefcheib zc. vom 6. 3uni 1817 für bie Schlesrotgfcben

ßberbifafterien.

fpejiellen materiellen Inhalts:
17. Verorbnung wegen ber ben Pächtern abiiger ober

anberer ©üter ac. im Konturfe julommenben Rechte unb Ver*

198*
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binblic^feiten, com 27. Sluquft 1777 (djronol. ©omml. 9?r. 41.,

©. 59, Pennings §. 20., ©tfcolfc §. 416
. §. 8.\

18. 23etreffs ber 9tangorbnung ber ©laubiger ift auf
bie angeführte ©ioerftebtfcbe unb gehmarnfdje Konfursorbnung,
auf bas griebricbsftäbter ©tabtredjt Sb. 2. ©eft. 2. Sit. 6., bas
§ufumer ©tabtredjt St). 3. Sit. 17. unb bas in ben ©labten
Sonbern unb 33urg geltenbe lübifdje SHedjt 23b. 3. Sit. 1., 3., 4.

ju oerwetfen. Slufjerbem »erhalten fid) 34 33erorbnungen (9ie*

pertorium XXV. G. b.) über eingelne 23orgugsrechte. §iergu
treten bie 23eftimmungen aus ben »ielen (etwa 60) für bie

eingelnen Sanbesbiftrifte erlaffenen Sßerorbnungen über ©d)ulb*
unb "Bfanbprotofotle. 23on biefen finb beroorgubeben

:

a) bie Konfittution wegen ber ©d)ulb* unb *|3fanbproto*

foüe in ben ©täbten bes £ergogtbums §olftein com
20. ©eptember 1698 (©oft. ©omml. 2C. II 1. ©. 297).

b) ©enerale unb umformtrte Konftüution wegen ber
©dmlb* unb *J3fanbprotofolle in allen Slemtern,
©täbten unb Sanbfcfaaften bes §ergogthums ©chles*
toig com 10. ©eptember 1734 (©oft. ©amml. II. 1.

©. 141).

c) SJerorbnung über bie Eröffnung eines ©dmlb* unb
*PfanbprotofoHs für bie ben Sanbgericbten unmittel*
bar unterworfenen ©üter unb 33efi£tt)ümer in ben
§ergogthümern com 23. SDegember 1796 (cbronol.

©amml. 9fr. 92. ©. 143; §. tl.

d) 33erorbnung wegen allgemeiner Einführung ber ©dmlb*
unb «BfanbprotoEoHe oom 10. ftebruar 1813 (cbronol.

©amml. SRr. 29. ©. 93).

§teran finb neueren Satums angureifjen: §. 85. ber 2Ipo*
tbeferorbnung com 11. gebruar 1854 unb §. 26. ber §ebe*
ammenorbnung com 16. gebruar 1854 (®ef. u. 2Jiin. 331. 2C.

©t. 6. 9fr. 34. ©. 74, ©t. 8. 9fr. 36. ©. 135).

SDer aus biefen 23eorbnungen ic. entwidelte fcbleswtg*
bolfteinfcbe Konfursprogefe hat folgenbe wefentlichc 3üge:

1. bas Konfursgericbt, — balb bas orbentliche, balb bas
SDtnggericht, balb tos Unter*, balb bas Dbergeridjt,
balb ber Slmtmann ober Sanb* ober Jlircbfpieloogt,— balö eine befonbere Kommiffion, — eröffnet ben
ßonfurs nicht oon Slmtswegen.

2. 2lufeer bem Kurator unb ^ontrabtftor, reeller ledere
auch bie Priorität ber ©laubiger gu prüfen unb gu
befämpfen hat, wtro noch ein ©emeinprofurator
gur Snfinuation ber richterlichen ©rlaffe befteCt.

3. gauftpfanbgläubtger haben bas qjfanbfläd gur
9JJaffe abguliefern, bei ©träfe ber 3ahlung bes bop*
pelten SBerths. SDte in bie ©chutb* unb »jjfanbproto*
.foüe eingetragenen, f. g. protof ollirten ©laubiger
brausen fid) nidjt gum ÄonfurSoerfahren gu melben.
Ein SluSgug aus ben ©dmlb* unb ^fanbprotofollen
wirb oon Slmtsioegcn gu ben ^onfursaften gebracht.

4. SDaS Slnmelbungs* ( ^rofeffionSO unb «Prüfung«*
(SuftififationSO Verfahren ift getrennt, bas Verfahren
über bie Verität unb Priorität ber gorberungen »er*
bunben. gorberungen unb SJorgugsrechte werben nur
fummarifd) angeinelbet. 23or ben fchleswigfcben Unter*
gerieten ftnbet barauf ein allgemeiner „Suftififations*
termin" flatt; bei ben fcbleswtgfchen £)bergerid)ten
unb in §olftein reitht ber Äontrabiftor oorber feine
Entgegnung - „maffiftfationSoorfchtäge'' — ein.

(Srft wenn eine ftorberung ober ein Vorrecht im Sufti*
fifationstermine ober in ben ^laffifiEationSoorfdjlägen
ftreittg gemacht worben ift, mu& ber ^rofitent feine
Suftififattonsllage aufteilen. Sie einzelnen Suftifi*
fationsprogeffe werben im orbentlidjen ^erfabren
gleicbgetüg cerbanbelt unb burd) bas allgemeine «llrio*

ritätsurtel entfd)ieben.

5. %x6) 2lbfaffung bes ^rioritätsurtels mirb in ©rgän»
gung beffelben ein fogenannter Siquibationstermin
gur geftfteUung bes ^erttjaiungsplans (ber «iqui*
bation Satte; abgetjalten.

6. 3n bieftm tann oon benjenigen ©laubigem, bie obne
SuftifitationSprogefe gur "jierception gelangen, ein fo*

genannter ^erceptionSeib barübe'r, bafe fie roiffent=

lid) nidjts galfctjes angemelbet baben, ücrlangt roerben.
7. SDie 9tangorDnung ber ©laubiger — obroö^l in ben

eingelnen Siftriften l)infidjtlid) ber eingelnen ^ate*

aorieen burdjaus t>erfd)ieben — ijl im 2iagemeinen
folgenbe:

I. SRädjfi ben SBinbifanten unb ©eparatiften unb
ben KonfurSfoften : bie privilegiati ante omnes
(fogenannte realiter privilegiati), guerft bie

3ieid)Sbanf, bann alle übrigen generell ober an
fpegiellen Sermögensftücfen abfolut ^riolle*
girten.

II. S)ie hypothecarii publici vel protocollati. SDte

in bie©d)ulb* unb ^fanbprotofoße eingetragenen,
gefe|lid)en roie »ertragsmä^igen, ©eneral* rcie

©pegial*§npotl»efen erlangen burd) bie ©intra«
gung unb nur burd) biefe bie ßraft einer öffent*
lid)en §ppotbef unb baburd) einen SSorrang ror
allen übrigen ^rjpotfjefen.

III. 5Die hypothecarii non protocollati sed privi-
legiati, bie einfad) prioilegirten, geglichen §ppo*
tljefen (g. S. ber Ehefrau, Unmünbigen, pia
corp. etc.).

IV. SDie hypothecarii simplices.

II. bis IV. mit 2 jährigen 3insrüdftänben.
V. SDte personaliter privilegiati ( Slbüofaturge*

bübren, 2Bed)fel? zc).

VI. SDie chirographarii.

B. teuere Sßerorbnungen für bie eingelnen §ergog*
thümer.

t $ür ©d)lesrotg.

®ie prooiforifdje 33erorbnung, betreffenb bie SeRrafung
bes betrügerifd)en ^onfurfes zc., foroie einige anbere bas £on*
!ursraefen angebenbe Seftimmungen, t>om 16. D!tober 1863
(cbronol. ©ef. ©amml. für ©cbleStoig 1863 9fr. 33. ©. 310 ff.).

3ablungseinftellung §§. 6. 7. Siefelbe begrünbet
bei §anbelsleuten ben Antrag auf Ronfurseröffnung.

3Infed)tbarfeit §§. 8—19. SDie ^orfdniften über 2ln=

fed)tung ber Dledjtbanblungen bes ©emeinfd)ulbners oor bem
tonfurfe entfpreeben ooaftänbig, oft mörttid) ben §§. 99—112.
ber preufjifcfien S?onfursorbnung.

II. gür §ol|lein.

1. SSerorbnung, betreffenb bie Slnfed^tbarfeit unb ©traf*
barfeit geroiffer oor eröffnetem Slonfurfe norgenommencr
9^ed)tsgefd)äfte, oom 17. 3unil859 (@ef. u. 9Jiin. 331. ©t 20.

m. 60. ©. 229.).

@s gilt von biefer baffelbe wie oon ber fdjleSnngfdjen
33erorbnung bei I.

2. ©efefc, betreffenb bie Sefugniffe ber ©laubiger gur 2ln*
fedjtung oon 3fted)tSgefd)äften gafjlungSunfähiger ©d)ulbner
aujjerbalb beS 5lonlurfeS, oom 14. Suli 1863 (©ef. u. SJiin. 331.

©t. 18. SRr. 74. ©. 173.),

nadjgebilbet bem preu§ifd)en ©efefce oom 9. 3«ai 1855.
S3emerfenSroertb ift

3. eine nur für bie §anbelsfrifis 1857/58 unb bie 3eit bis
gum 31. 3Jtärg 1858 erlaffene 33efanntmad)ung bes Slltonaer
Dberpräfibiums, betreffs (Sinfübrung eines 2Ibminiftratious*
oerfaljrens im ^aße oon 3al)lungefuSpenfionen bei Sier*

mögensfuffigieng , oom 8. SDegember 1857 (®ef. u. 9Jttn. 331.

©t. 40. mx. 168. ©. 395.). -
3u I. unb II. betreffs ©d)lesroigs unb §olfteins oergl. a.

§.89. bes «Broje&gefefees com 24. 3uni 1867, f. oben bei «Reu«
oorpommern unter 9?r. IL, unb b. bie mit bem legten ©afe
bes §. 20., foioie mit §. 19. bes bort unter IV. gebauten
©efefces oom 26. 9M 1873 übereinftimmenben §§. 35. 2!bj. 3.,

36. beS ©efefees über baS ©runbbudjtnefeu unb bie SBerpfän«
bung oon ©eefebiffen oom 27. Wlai 1873 (©. ©. ©. 241 ff.).

Hl. %üx Sauenburg.
1. 33erorbnung, betreffenb bie 2lbfürgung unb 33efd)leuni»

gung bes ^onfursoerfahrens bei ben Untergedcbten im §erjog*
tlmm Sauenburg, Kopenhagen, ben 3. Sunt 1828.

§§ 6., 7. SBenn eine gorberung nid)t im sBrofeffiotiS*
ober fpäteftens im groeiten, binnen 4 2Bod)en angufefeenben
Sermiit liquibe geftellt ift, fo wirb im ^rioritätsurtel bie

«Bräflufion berielbeu ausgefprodjen.

2. 33erorbnung, betreffenb bie 2lbfürgung unb" 33efd}leu=
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niqung beS KonfurSoerfahrenS bei ben Dberbtfafterien beS

£er$ogtbums Sauenburg ju «Hamburg, Kopenhagen, ben 15.

September 1829. ; * : _ , _
3. ®ie «erorbnung Dorn 15. Mars 1836 jur Sßerbefferung

beS SnpotbefenroefenS, publ. burd) SR. 21. com 1. Mai 1836.

Siefelbe giebt — übereinftimmenb mit bem fdüeStotg*

botfteinfcben Siechte — bet öffentlichen £r)potbef, meiere, fet

fie qefefelicTtj , fei fie oertragsmäfug, nur bureb, (Eintragung

in bas ©npotbefenbuch entfteht, ben Vorrang por allen

übrigen §opott)efen. £er §.' 8. jtettt 6 abfolut prioilegute

Konfursforberungen auf.

4 Sie ©ebulb* unb »JJfanbprotofolfeiDrbmmg für baS ©er;

ioqtbum Sauenburg com 26. Mai 1860 (£)ff. Söodjenblatt f. b.

fterjogtbum Sauenburg 9Zr. 10. ©. 33 ff.) §§. 18, 20

5 §. 126. bes 6ioiIpro?e§gefe|eS oom 4. ©ejember 1869

—
f.

9?euDorpommern unter 9tr. II. —

c. Socutattgcs £utfütflteut$um Reffen,

Kopp: aSerfaffung ber geiftlicben unb (Eioilgericbte in

§effen«el. Gaffel 1771 II. §§. 345 ff. ©. 302 ff.

Kopp: ©anbbud) §ut Stenntmfj Der t)effen=caffelfd)en San=

besoerfaffung unb 5Rect>te. Gaffel 1796 £tj. II. s. v.

Kontors ©. 404-422.

SBagner: ©runbsüge ber ©eriditsoerfaffung tn Kur=

beffen. 4. M. Marburg 1859.

Pfeiffer: ^laftifäe Ausführungen ic. 33b. III. 2Ibb. 1.

©. 3 ff. unb SBb. IV. Abb- 3. ©. 61 ff. über 9fad}=

lafc refp. ©tunbungsoerträge; 83b. IV. Abb 2. ©.

54 ff.
unb 2lb£>. 9. ©. 279 ff.

©artert: SDie Priorität ber ©laubiger. 1855.

L Sßon überroiegenber Sebeutung für ben KonfurSprojef}

finb

1. bie «proje&orbmmg oom
5 , 4q>tSet 1745 §§• 29 ff-»

2. bas (Sbift oom 5/16. Mai 1747;

3. bie Hanauer 11. ®. £). Pom 2. 3anuar 1764

2ü. 42.;

4. bie 23erorbnung com 17. Mars 1767 §§. 18ff.;

5. bie SBerorbnung Dom 6 Suli 1770 §§. 8 ff.;

6. bie Serorbnung com 16. September 1788, be*

treffenb bie gütigen 23ergleicbe jur Abtoenbung

bes KonfurfeS.

ad 1-6. abgebrueft bei Kopp 1. c;

7. bie SBerorbnung für bas ©rofebersogtbum gulba

oom 28. SDejember 1816 (©ef. ©. 1816 5Rr. XIX.

©. 142 ff.) §§. 31 ff.;
.

o ,

8. bie SBerorbnung, betreffenb 1) bie 3mfen im

Konfurfe unb 2) bie gehörige Sebanblung bes

Konfursroefens überhaupt, com 29. 3uni 1830

(©ef. ©. 1830 9ir. VII. ©. 23 ff.).

2)a3 Konfursoerfabren im oormaligen Kurfürfientbum

Reffen entfpriebt burebtoeg bem gemeinrechtlichen KonfurSpro»

jeffe. (Sigenthümlicb nur finb bie SRad)laB= unb ©tunbungs»

oerträge behufs äbroenbung bes KonfurfeS. Seibe toeroen

nach einfacher ©ummenmajorität gefcbloffen unb haben, gericb>

lieb bestätigt, oerbinblicbe Kraft gegen bie biffentirenbe Mino*

ritdt ber einfachen KonfurSgläubiger. Sie Jcacblaftoerträge

finb aber bebingt burd) pünftlidje (Erfüllung berfelben, ©tun*

bungsoerträge nur suläfnq, roenn 3ahlungsunfäbigfeit aber

SGermögenSsulänqlid)feit oorltegt. 3m Konfurfe finben

3röang'«»3lad)la6oerträge nur befd)ränft, 3tüangS 5©tunbungs*

»ertrage gar nicht ftatt.

£ie 543rioritateorbnung bat bie 5 gemeinreä)tlid)en Klaffen.

Siluf biefelben t>on Ginflufe ift
,

II. bas 3uftijminifterial=2luöfd)reiben nom 9. Mai 1822

i®. ©. ?ir. V. ©. 20) unb
ba§ ®efe| oom 14. Suli 1853, baS ^i)pot^e!en«)efen 2C.

betreffenb (®. ©. 5Rr. XI. ©. 97 ff.).

§ternad) oerbleiben in ber U. Klaffe ber SRangotbnung

bie pnoüegitten gefetlid)en §npotl)efen unb in ber III. Klaffe

alle anbeten §npotbefen; bie Konoentional=§i)potbefen in

foloenber Drbnung:
L biegeridjttidj beftätigten ©pejialbnpotbefen,

2. riegerid)tlid) beftätigten ®eneral^öpotb,efen,

3. bie einfachen §npotbcfen, doii toeld)en bie in einer

öffentlichen llrfunbe beftellten ben priüaten nor

geben.

Mit ben Konoentionatbnpothefen !onfurriren bie gefefe;

lieben (®eneraU unb ©pesiaU) §tjpott)efen nad) bem Hilter.

SDie (Eintragung ber §npotbef (ber gefefelidjen, roie oertragSs

mäßigen) in bäs ®eneraU2Bät)rfd)afts» unb ©opothefenbud)

begrünbet jmar feinen Sor^ug: „ber 3nl)alt ber ®eneraU2Bät)r-

fiafts* unb §npotbefenbüd)er foll in betreff bopotbefarifeber

3ffed)te (nur) bie recbtlidje
söebeutung baben, als nollftänbige

©arftellung ber ermähnten Siedjtsoerhältniffe beS ®runbeigen»

tbums au gelten"; — aber bie§ gilt bergeftalt ,bafe biefelben

(alfo aud) bie gefetlichen ober uertragsmäfeigen §bPot§efen),

foroeit fie in ben betreffenben $üd)ern nid)t eingetragen fteben,

neu begrünbeten Ronoenüonatlmpotbefen gegenüber unter fei*

nerlei &orauSfefcung Söirfung §u äußern oermögen." §. 1.

beS ®efe^es t>om 14. 3uli 185H.

III. £>as ®efefe oom 3. Mai 1865: bie (Einführung beä

attgemeinen §anbelsgefefcbud)S betreffenb (©. ©. 3Rr. IV. ©. 55),

enthält im §. 19. unb §. 20. ^orfefanften über ben Konfurs

oon §anbel§gefeUfd)aften refp. ©efeUfchaftern. @s giebt ba§

©eparationsred)t forootjl ben ©efeUfd)afts^ als ben «Prtoat*

gläubigem. „ nl .

IV. SDer §. 89. ber «ßrojefjDerorbnung oom 24. Sunt

1867 (^JreuB. ©. ©. 5Rr. 60. ©. 885 ff. ift bei ?ieuöorpommern

m II. aüegirt.

V. SDaS ©efe^ über baö ©runbbuä)roefen oom 29.

Mai 1873 (©. ©. ©. 273 ff.) führt roie baö bei 9?euoor*

pommern p IV. angesogene ©efefc oom 26. Mai 1873 bie

©efet^e oom 5. Mai 1872 ein. ©er §. 10. ftimmt mit bem

legten ©a^e bes §. 20. beä ©efe|eä oom 26. Mai unb ber

§. 12. mit §. 19. beffelben überein.

d. ^tattffutt a. SDfc.

S3enber: ©anbbud) beS granffurter (Sioilpro*

jeffes. granffurt 1854. §§. 79 ff. ©. 203 ff.

Senber: §anbbud) beä granffurter spriDatred)t§. granf=

furt 1848. _ .

2B o l f f : bas Konfursnerfahren in granffurt a. M. (m
©infd)iu§ 3eitfd)rift f. ©efe^gebung unb 9ied)tspflege

in ^reufeen. Sb. L ©. 166. bis 189. 1867).

Sie gefeßlid)en §auptqueden finb:

h bie ©tabt ^Deformation oon 1611, I. 48—50, II.

19., 20., 27. §§. 8. bis 12.,

2. bie ^rojefeorbnungen oom 18. Suli 1620 unb 24.

gebruar 1631,

3. bie gaUiten=jDrbnung oom 3. Suli 1708, erneuert am
21. Sluguft 1719,

4 ber 2lrt. 51. ber 2öed)fel= unb Merfanttl Drbnung

oon 1739, nebft §. 9. beS ©efefces, betreffenb 2lbän*

berungen 2C. berfelben, oom 12. SRooember 1844,

5 bie SiquibationS:£)rbnung oom 22. sJ{ooember 1758,

6. baö Manbat oom 22. 3lpril 1788,

7. bas ©efefe oom 10. Sanuar 1837: bie Jtangorb;

nung ber ©laubiger im Konfurfe unb 21bfd)affung

ber ©eneralhbpothefen betreffenb (©efefe= unb ©tatu«

tenfammlung ber fr. ©tabt granffurt Sb. 5. ©.

24» ff), nebft (Ergängungsgefeg oom 8. SDejember

1846 unb 27. Mär* 1849 (§. 5.),

8. §. 89. bes sprojefcgefefees oom 24. Suni 1867, f.
«Reu»

oorpommern unter 3er. II.

2llS lbtoeid)ung oom gemeinen 9ied)t ift ju ermähnen:

1. eine geringere £>ffisialthätigfeit beS ©eridjts unb

freiere Stellung bes Kurators, neben welchem ein

©läubigerausfdmfj bei SBerroaltung unb ^ßerfilberung

ber Slftiomaffe unb bei 2lbfd)lieBung oon a>ergleid)en

unb -Jiachlateüerträgen fungiren fann;

2. bie ©tunbungs* unb ?iachlat3öerträge oor unb nach

(Eröffnung bes Konfurfes. ©iefelben oerpflicbten, bei

einfacher ©ummen*Majoritöt unb gerichtlicher S3e»

ftättgung, unb nachdem ber ®emeinfd)ulbner unb bie

beitretenben ®läubiger einen KolluftonSeib geleiftet

haben, bie biffentirenbe Minorität;

3. bie fe|r uereinfadjte 9{angorbnung.

Unter 9ir. I. befi ju 7. allegivten ©efefeeö roerben 6 ©«.
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paratiften (ex jure dominii) aufgeführt, ®tefelben finb an
ben £iqutbatioustermin gcbunben. SJerfäumen fie btefen, fo
oerlieren fie tbren 2lnfprud) auf ben betreffenben ©egenftanb,
infofern berfelbe tnpiifdben oeräufeert ifi, unb aud) auf ben
erlös, toenn bas Sofationserfenntmfe bereits publijirt ift.

Unter 9fr. II. -VIII. folgen nur 7 beoorred)tigte $orberun=
gen, unter benfelben Steblobn, ®runb> «. 3infen unb Wieifa
gins aus ben legten U unb »Jtod&tjinß aus ben legten 2* Sab»
ren. Stenn (IX.) fommen alle übrigen gtoberungen su gletcben
SIntbeiten.

Unter 9'ir. IX. werben *ugleid) bie ©eneralbupotfjefen
unb alle — bistjer prtoilegtrte ober nid)t prioilegtrte — ge*
feßltcben ^fanbredjte abgerafft. £upotrjefen ' tonnen nur
burd) Eintragung auf beftimmte ©runbftüde entfielen.

B. Staatengruppe tt* fädjfifdjen ftedjts.

ßori: ©oftem bes ßonfursprojeffes 2C. nad) gemeinem
unb ^ömglid) fäcbfifcbem 9ted)te. 2. 2Iufl. üeipgig
1828.

ilori: gljeorie ber fäd)ftfd)en fummarifäjen bürgen
lidjen »projeffc. Sena 1823. ©. 295 ff.

©üntljer: ber 5lonfurs ber ©laubiger ic, 2. 2tufl.
^eipgig 1852.

§etmb ad): Sebrbucb bes fädjfifdjen bürgerten
Reffes mit befonbcrer SRüdfid^t auf bie ©efe|=
gebung ber ju bem £>ber:2lppeüationsgerid)te ;u
Sena oereinten Sänber. 2. $anb. Sena 1853.
§§. 211-261.

SB engl er: ber 5?onEurs ber ©laubiger nad) ßöniglid)
fäd)fifd)em SRedtf. ßetnjig 1870 bei 3^ofeberg.

SMe fädmfcben Sänber, baS ßömgreid) ©adjfen, bas ©rofc
bergogtbum ©acbfen^eimar unb bie ^erjogtbümer ©ad)fen»
Slltenburg, ©ad)fen-^oburg=@otba unb ©ad)fen=2Mningen
bilben mit ben gürftentbümern Pteufc älterer unb iünaerer
Sinte, ©cbioarsburg^ubolftabt unb ©djroarjburg=©on*bers=
baufen eine 9ied)tsgruppe. 3n ibnen bat ber gemetnred)t*
hebe Äonfursproje^ wie er namentlich, oon Roxi, ©üntfjer
unb §eimbad) bargefteHt wirb, feine £eimafy — SDie dbur*
fäd)fifd)en ffonftitutionen bes etjurfürfteu äuguft com 21. Slpril
1572 — für bas 3ied)t ber ©egentoart von geringem 3nter=
effe —, bie alte cburfädjfifdie ^ro^efiorbnung oom 28. 3uli
1622 unb bie ©ertd)ts= unb »Jfroje&orbmtng 3o$ann SBil*
geling, ^erjogs von ©ad)fen=eifenad), oom 6. Februar 1702
(bie

f. g. eifenadjer 'JJrojefjorbnung), welcbe im Sit. 28. ben
Stonfurs bebanbelt, gaben in allen btefen Sänbern, fei es un-
mittelbar ©efefceSfraft, fei es burd) ©ewognbettSredjt ©ül%
fett erlangt. Saffelbe gilt jum Sljeit oon ber dmrfäd)fifd)en
erläuterten sproje&orbnung com 10. Januar 1724 unb ben
Sanquerout sUianbaten com 7. Sanitär 1724 unb 20. SDe^em*
ber 1766. Slud) für bie fpäterett ^obiftfationen ber übrigen
fäcbftfcben Sänber bilben bte genannten d)itrfäd)ft!d)en ©efejje
bte ©runblage, fo für bie erneftinifd)e ^rojefcorbnung oon
©otba com Sabre 1670 unb bie ^roje^orbnung oon WnboU
ftabt oon 1704, ferner für bie Nienburger ^rojefcorbnunq
oon 1744 unb bie ®otl)atfd)e oon 1776, weld)e beibe leereren
einanber befonbers oerroanbt finb. ©ine gleite ^ertoanbt*
fd)aft geigt bie neuere ©efefcgebung biefer Zauber, insbefon*
bere über bas §npot^elentoefen, foroeit es für bas Ron-
fursred)t oon Gelang ift — unb über bie ^riorttätsorbnung.
2tes töefultat berfelben ift biefes: 3m ^önigreid) ©ad)fen.
©rofebersogttjum Sßeimar, §ersogtbum ftoburg unb ©otba
unb in ben prftentbümeru ©ebroar^burg = 3Jubolftabt unb
©onbersbaufen finb alle ©eneraU unb aUe &galirapotl)efen— unb baber bie gemeinre*,tUd)e II. klaffe ber prioilegirten
^fanb^äubiger — abgefd^afft; §npotbefen fönnen nur an
beftimmten (Srunbftüd'en burd) (Eintragung in bas §npotf)efen=

bud) entftetjen. 3m ^erjogtljum ©ad3fen=3llteuburg unb
©ad)fen=2)ieintngen unb im gürftentbum JHettfe jüngerer Sinie

gilt baffelbe für Smmobilien, an !ä)iobilien bagegeh befteben

noeb fotoobl bie fttllfcbtoeigenben, als bie ©eneral^npotbe*
fen unb fomit bie gemeüiredjtüdje günfflaffenorbnung fort.

SDiefetbe ift in oollem Umfange — aud) be^üglid) ber Snu
mobilien — nur nod) im ?yürftentl)um s

Jieuf5
"

älterer 2inxt

in ßraft geblieben.

2öas bie einjelnen Sänber betrifft, fo finb für

a. Joö ^önt^reid) (Saufen
1. 'bie ©rblanbe

I. bie ©efefee umf affenberen Snbalts, raeld)e bas
Konfursoerf ab ren regeln:

1. $>ie Seipjiger §anbetsgerid)tsorbnung oom 21. &e*
jember 1682 (freies leben: §anbbud) ber (EivxU

projefegefefee bes ßönigreiebs ©aebfen. Üeipsig 1834
2b- I. ©. 19 ff.) §§. 22-25.

2. SDie ©rlättterte ^ro^efeorbnung oom 10. Sanuar 1724
gu Sit. 41 ber ^rojefeorbnung oon 1622 (freies*
leben I. ©. 189 ff.).

5Rad) §. 2. tritt ^räflufion ber nid)t angemelbe^
ten ^orberungen ol)ne ©entenj ein.

3. 2)as gefd)ärfte 2)knbat toiber bie SanqueroutierS
oom 20. Sejember 1766 (greiesleben I. ©. • 266)
9?r. 4. 5. 17.

ff. ftellt namentlid) einen nad) ein=

fad)er ©ummenmajorität gefd)lo;fenen Slfforb mit
3toangSoerbinblid)feit gegen bie Minorität ber Gbi-
rograpbar^ nid)t gegen prioilegirte unb §gpotbefem
©laubiger, unter ber Sorausfefcung auf, bafe ber
©djulbner fid) sunt beneficium cessionis bonorum
qualifoirt, ben 3J?anifeftationSeib leiftet unb ben
©laubigem minbefiens 50 p@t. bietet.

4. 2)aS ©efe^ fftt. 114: einige Seftimmungen über
ben ^onfurs ber ©läubiger betreffenb, oom 8. Suli
1868 (®ef. u. ^erorbn. m. ©. 463. ff.) nebft

5. ber jut 2lusfübrung biefes ©efe|es erlaffeiten 33er=
orbnung oon bemfelben Sage (®ef. u. äierorbn. Jöl.

©. 466. ff.) bat bem SSerfabrcn eine größere Setd)tig=
feit oerfd)afft.

II. $on ben ©pegiatoerorbnungen ift roid)tig

bas Generale, betreffenb bie SluSleibung berHon=
tursbepoftten gegen §npott)ef oom 8. 3uli 1767
(greiesleben II. ©. 1,).

III. 25ie 5iang orbnung ber ©läubiger beftimmen oor»
neb^mltd)

1. bie alte d)urfürftlid) fäd)fifd)e ^roje^ unb @erid)ts*
orbnung oom 28. 3uli 1622 Sit. 4.1-50. (freies-
leben 1. ©. 188. ff.), roeld)e bie befaunte günflloffen*
orbnung auffteUt,

2. bie erläuterte ^roje^orbnung oon 1724 (cfr. I. 2.)
ad Sit. 42.-50.

®iefe bebt bie II. Maffe ber prioiligirten *Pfanb=
gläubiger foroie bie IV. ßfoffe ber perfönlid) prü
ottegirten ©läubiger unb jur III. klaffe bie füll*

fd)toeigenben unb bie ®eneral=§opotbefen auf, ent^
jiet)t beut ©id)erl)eitsarreft bie SBirfung ber jßegrün=
bung eines binglidien ^)ted)ts unb läfjt fonadj nur
bie I. klaffe ber (abfolut) prioilegirten gorberungen,
in ber III. bie an beftimmten einzelnen Vermögens:
gegenftänben ausbrüdlid) beftellten ^faub -

'

unb
§opotl)efenred)te unb bie V. klaffe ber übrigen gor=
berungen befteben, inbem fie jugleid) ben ftiafd)toei=

genben §ppotbefen unb perfönlid)en *Prioilegten
einen gefeßlidien Sttel jur §opotbef an ben oorban*
benen ©runbftüden fubftititirte.

3iad) jeittoeiliger äBtebereinfübrung ber ftillfd)toei=

genben §opotbef für geioiffe ^orberungen burd) bas
2«anbat oom 24. ©eptember 1734 jebod), fefete

3. bas ^Uianbat oom 4. Suni 1829 (®ef. ©ammt.
14. ©t. ©. 103., 105., ff., greiesleben IL ©. 286.),
inbem es bie ftillfdjroeigenben ^bpotbefen mieberum
gänjlid) befeitigte, an beren ©teile aufjer bem 2ln 5

fprttd) auf eine ©pe^ialbopotbef aud) nod) ein per=
fönlid)es «orättgSred)t im 5?onfurfe. — f. §§. 3.
14.— 24.

liefern ©gftem fcblie&eu fid) an:
4. bie entfpred)enben Üeftiinntungen bes neueren £>opo=

tl)efenred)ts in ben §§. 69.— 71. 92. -94. 1( 4.— 108.
120 bes ©efe^es oom 6. Sftooember 1843, bie ©runb*
unb .«pnpotbefenbüdber unb bas §t)potl)cfenioefc!t be-

treffenb (®ef. u. Sil. ©. 189
ff.), fotoie tu ben
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§§. 387. 390. ff. 408. 416.—418. 433. ff. beS bür*

geritten ©efefcbud)8 oom 2. Sanitär 1863.

Einzelne 33orsugSred)te berühren:

5. baS Seffrtpt: bie grage, ob baS jus retentionis bei

ßonfurfen eine Priorität toirfen tonne, betreffenb,

com 26. 3uli 1764 (ftretesleben SBb. I ©. 264.),

6. bas Generale: bie Stquibtrung unb Sotation ber

ßontributions* zc. Anlagen in 5?onfurfen betreffend

oom 7. Sanuar 1809 (greieSleben II. ©. 68.),

7. ©efefc, bie SRed^te perfönlidjer, birefter unb inbirelter

©taatsabgaben in ßonfurfen betreffenb, oom 20. £)E=

tober 1834 (©amml. b. ©ef. u. 33erorbn. v. 1834

28. ©t. 9tr. 63. ©• 237. greiesteben II. ©. 340-),

8. ©efetj, bas 33oräugSred)t ber rüäfiänbigen Abgaben

im ßonfurfe betreffenb, oom 4. 5ftooetttber 1843 (©ef.

u. 33. 331. 16. ©t. 5Rr. 62. ©. 188).

IV. 33on ben ßofiengefetsen finb &ert>or§u!jeben

:

'

1. bas ©efefc, bie 33ortoegnat)me ber allgemeinen Rom
furSfoften oon ber ßonfurStttaffe betreffenb, oom
25. Suni 1840 (©ef. u. 33. 331. 11. ©t 3lt. 44.

©. 119. ff.) unb
2. bie SEajorbnung für bas J?onfurSoerfat)ren (®ef. u.

33. 331. v. 3. 1868 16. ©t. »eil. Z. gu 9lr. 115.

©. 468. ff.)

2. SDaS SJtarfgraftfjum Dberlaufifc.

1. Sie Dberlaufi|ifd)e Starts* unb ©eridjtsorbnung oom
1. Segember 1612 I. §§. 23. 24. (greiesleben I. ©. 5.)

2 2>aS 2Panbat totber bie 33anquerouteurs oom 2. 2luguft

1783.

3. ®as ©efefc oom 25. Sanuar 1836 jur Einführung

mehrerer freislänbifcber, bie Priorität ber ©laubiger im Sbn*

furfe unb baS >Pfattbred)t betreffenber gefe^licher 35efttmmungen

in ber Dberlaujtfc (®ef. u. 33. 331. ©. 13. ff.), ein aud) für bie

Auslegung bes erblättbifcben ßonfursredjts toiä)tigeS ©efefc.

I. 2>ie (Srläuterte ^roäefjorbttung oon 1724 ju Sit. 41*

42. 43. 49. u. 50. ber alten oon 1622 unb bas gefdjärfte

33anqueroutier*9Kanbat oom 20. SDejember 1766 gelten nod) in

bem ehemals Äöniglid) fäd)nfd)en @ebietstt)eile bes ©rofeher*

jogtbums, bem SHeuftäbter Greife; in ben übrigen Steilen

be'ffelben, in benen bie alte d)urfäd)fifcbe ^roje&orbnung oon

1622 unb im 33ereict)e bes alten gürftettthutns Eifenad) bie

Etfenad)er ^irojefiorbnung oon 1702 gelten, fyabtn jene ®e*

feie einen merfbaren ©i'nflufe auf ben ®erid)tsgebraud) nidbt

ausgeübt.

£aS auf ber ©runblage bes gemeinen Utechts unb ber

ermähnten ^rojefiorbtiungen burd) ben ®erid)tsgebraud) aus*

gebilbete ßonfursoerfahren ift übrigens burd) mehrere neuere

SanbeSgefe^e mobifijirt. -§erooriul,eben finb folgenbe:

1. bie ©ubbaftationsorbmtng oom 14. yjfai 1789,

2. bas ©efe£ oom 13. 2M 1826 über bie Triften im

^rojefeoerfabren,

3. bas ©efe| oom 1. SDtoi 1829, bie 33erannttnadntng

ber 33erfteigerungspatente unb Ebiftalien betreffenb,

4. bas ®efe| oom 12. Slptil 1833 jur Slbfürjung unb

33erbefferung bes ^rosefjocrfatjrens, insbefonbere

§§. 26. 46.,

5. bas ®efe£ oom 1P. 2Jtärg 1850 über bie 3uftänbig-

feit ber ®erid)te unb ben Snfianjenjug, gu meinem
bas 9iormatioreffript bes 2lppelIattonsgerid)ts ju

Eifenad) oom 4. Sult 1851 ergangen ift.

II. gür bas KonfurSrectjt finb oorgüglid) toid)tig unb für

bie sJied)tSenttoidelung ber übrigen Sänber fäd)ftfd)en 3ted)t§

33afm brechenb bas §t)pothe!en* unb bas ^Jrioritätsgefe|:

1. bas ©efe| oom 6. 3Nai 1839 über bas'^edrt an
Rauftpfänbern unb §upot^efen (5teg. 331. ©. 259),

§§. 5. 367 ff. §. 32. §. 57. §§. 146.
"ff. §§. 314. bis

317. £er ijxer in 33etrad)t fommenbe 2>nt)alt beffeU

ben ift Eingangs erioäfjnt toorben.

3u b'emfelben finb mehrere 3(ad)träge erlaffen:

a) bie aut^entif^e Interpretation bes §. 216. beS
sJJfanbgefefces oom 24. Suli 1845,

b) ber 9tad)trag oom 31. 3Rai 1847,

c) bas ®efefe über 33erpfänbung oon ®etoerbebere(§^

tigungen oom 15. Suni 1847,

d) bas ©efet^ über einige Erleichterungen ber Suftts*

Unterbebörben im §PPotljefenroefen oom 15. Dr=

tober 1853,

e) ber 9tad)trag oom 15. Februar 1865.

2. ®a§ umfaffenbe, bie SRangorbnung ber ©täubiger im

Slonüurfe beftimmenbe, au<f> einige bas formelle Ston*

fursoerfabren betreffenbe 3Sorfd)rtften entljaltenbe ©e*

fefe oom 7. yjfai 1839 (3^eg. 33t. ©. 343. ff.).

@s fübrt 4 klaffen ein. 3n ber I. flehen 6 ab*

folut prioitegirte ©läubiger, in ber II. bie ^ßfanb*

unb §opott)efengläubtger, in ber III. bie einfad)

Sßrioilegirten unb in ber IV. bie übrigen (Gbjrogra*

ptjar*) ©läubiger — post omnes: bie älteren als

2jäf)rigen 3inSrüclftänbe, bie ©elbftrafen unb gor*

berungen aus rein freigebigen 2lften.

gür bie III. Älaffe ift bem ©rof3l)ersogti)um

SBeimar (toie aud) bem prftentl)um ©djtüarjburgs

9^ubolftabt, f. unten) eigentljümlid): bas Snftitut

ber ^rioilegienbüdjer. ®as 33orjugSred)t ber

III. Älaffc toirb in getoiffen fällen burd) bas ©ejefc

getoätjrt, aufjerbem fann es burd) Vertrag ober

leiten Sßitlen oom ©coulbner eingeräumt roerben.

®efe| unb Einräumung bitben aber nur ben Sitel

jut Ertoerbung bes 33orjugsred)ts. ©affetbe entfielt

erft burd) Eintragung in bas ^rioilegienbud). Unter

SJietjreren toirb ber 33orrang lebiglid) burd) bas 3llter

ber Eintragung beftimmt.

Ein 3lbfonberungsred)t t)aben bie 33inbifanten,

bie Duaftoinbifanten, bie ErbfdjaftSgtäubiger unb

Waffegtäubiger. (§§. 2.-49. bes ®ef.)

®er §. 113. bes ©efefces entplt 33orfd)riften

über bas ^rioritätsoerfabrm jtoifdien ben einzelnen

©läubigern unb bie Slbfaffung bes SofationSbe*

fd)eibeS. —
3. Sur Ausführung beiber ©efefee ift bie 33erorbnung

über Einrichtung ber §upotl)efett- unb ^rioilegien«

bücber oom 12. mts 1841 (3i 331. © 25. ff.)

ergangen; befonbers §§.101.-109. 113. 114. 188.

4. ®ie gemeinred)tlid)en ©rttnbfä^e über bie actio Pau-

liana finb ergänzt burd) bas ©efefc, betreffenb bie

3utoenbungen unb SSeräufserungen an bie Ebegatten

unb bie naben 33ertoanbten bes ©emeinfdjulbners,

oom 19. Suni 1867 (3*. 331. ©. 125 ff.).

c. ^crjPöt^unt Äobui^--©Pt^n.

1. ®ott)a.

1* SDie gott)aifd)e «projcfeorbnung oom 15. Slpril 1776

enthält pars I. cap. 37. „oom Äonlursprojeffc" ©. 180 ff.

eine ooüftänbige gefiftettung beffelben, unb fonad) toürbe ®otha

(in bie jroeite 2lbtheilung) gu ben Sänbern mit ooaftänbigen

^onfursorbnungen gehören. SDie gothaifd)e ^3rojefjorbnung

ift jebod) ein untrennbares ®lieb in ber fäd)ftfd)en Sdcäjts«

gruppe, unb aud) bie fpäteren ©efefee ©otl)a's laffen eine

Trennung oon ben übrigen fäd)fifd)en Säubern, namentlid) oon

Coburg, nid)t gu.

3lus ber gothaifchen ^rojeBorbnung tieroorjuheben ftnb

folgenbe 33orfd)riften:
4 ^

bei Snfuffijtenj totrb ^onfurs eröffnet, tn be=

fiimmten fällen ol)ne 33oroerfahren unb Erfemttmfj

I. §§. 8—12.;

2Bed)felgläubiger brausen fid) in ben ^onfurs

nicht einjulaffen I. §. 14;
,

für geringfügige Äonfursfa^cn befteljt etn abge=

lürjtes 33erfähren H. §§. 8-12;
ein 5Rad)lafjoertrag mit 3A ©ummenmojo*

rität binbet bie übrigen perfbnlid)en ©läubiger II.

§. 7. (ebenfo in 2lltenburg);

bei Prüfung ber gorberungen toerben bie ©lau*

biger jur eiblid)en 33eftärl'ung ihrer Siqttibate juge*

laffen III. §. 8., bie 2JUtgläubiger haben ein Ein*

fprud)5red)t III. §.6.

Strt. IV., bie ^rtorüäisorbtumg betreffenb, fd)afft'

gteid)toie bie d)urfäd)t"tfd)e ^roje&orbnung oon 1724
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bie priotlegirten unb bie ©eneral*§üpothefen über;
haupt unb bie £npothefen an 2Jiobilien tnsbefonbere ab.

II. Surd) bas ©efefc com 22. 2lpril 1854 (®. ©. Vb.
IX. 9?r. 470.) ftnb ferner alle fiiUfdjroeigenben ^fanbrec^te auf;
gehoben, an ©tette einzelner aber ein Vorzugsrecht ber III.

klaffe gewährt roorben.

Sie Vierflaffen=£)rbnung entfpridjt ber von 2Beimar.
Ser abfolut prioilegirten gorberungen (I.) giebt es 11, obenan
bie ßonEurSEoften. 9la$ ben ^fanb» unb §npothefengläubtgern
(IL) folgen nod) 7 perfönttd) prioilegirte gorberungen in ber
III. klaffe.

III. Von ben zur ^roje&orbnung (i.) ergangenen 2tfan=
baten betreffen ben Äonfursprojefe

bas SKanbat I. com 14. gebruar 1778 Nr. 5—8..
„ HI. „ 15. 2lpril 1780 Nr. 3. 4. 5.,

„ „ V. „ 22. gebruar 1790 Nr. 44-60.
unb „ „ VI. „ 7. Sluguft 1794 Nr. 7-12.

IV. Saß ®efefe oom 22. «September 1843 Nr. 260. (®.
©. © 97) enthält in ben §§. 5—7. einige baö ßontursoer*
fahren ergängenbe SSorfd^riften

Enblid) regelt

V. bas für bie §erzogthümer Coburg unb ©otlja gemein»
fchaftlid) erlaffene ©efefc 00m 21. ©eptember 1857 (®. ©.
Nr. 550.) bie Kompetenz bes ^ontursgertdjts (Suftijamt).

2. Coburg.
I. Sie Emeftimfäje ^rozefjorbnung oom 28. 3Jtarz 1670

giebt p. I. cap. 18. in ben §§. 1-6. (©. 80 ff.) nur roenige
Vorfd)riften, namentlich über bie Ebiftallabung unb bie SHedE)te

ber Vinbifanten unb ©eparatiften.
II. SaS ©efefc oom 11. Suni 1860 (©. ©. f. ßoburq

Nr. 375. ©. 515 ff.) hebt bie ftillfchroeigenben ^fanbrec^te auf;
unb

III. bas ©efefe über bie Nanqorbnung ber ©laubiger, eben«
falls nom 11. Suni 1860 (©. ©. Nr. 376. ©. 523 ff.), fd)liefet

ftd) ber gothaifdjen Vierflaffendrbnung an. Es ftatuirt in=

beffen 10 abfolut unb 10 perfönlid) prioilegirte ftorberunqen
(in klaffe I. unb III.).

IV. SaS ©efefc über bie Kompetenz bes ßonfurSgertdjtS
oom 21. ©eptember 1857, f. bei ©ottja unb unter Nr. V.

Sem £ppothefen* unb *J3rioritätsfnftem ber genannten
fäd)ftfd)en Sänber reihen fiel) bie fchmarzburgifdjen dürften»
tt)ümer an.

d. ^ütftentlmm ^toatj&urö^itfolffafct.

I. Sie Vorfdjriften ber Nubolftäbter sprojefjorbnung
t)Om Sal)re 1704 p. IV. „oon bem coneursu creditorum unb
beren Priorität" ftnb nur nod) in geringem 3Wa§e befteben ge*
blieben. Sesgleidjen finb

II. oon ben „Nachträgen" jur ^rojefcorbnung (cfr. ben
SlbbrucI berfelben Nubolftabt 1825) nur noch in ©eltung:

1. bie Verorbnung 00m 7. Suli 1740 (Nr. XIV. ©.28)
über Entrichtung ber ©utsgefäQe,

2. bie 00m 23. Sejember 1803 (Nr. XLIV. ©. 84) über
©iftirung ber Elution nach Eröffnung bes ßonturfes,

3. bie com 24. 2luguft 1804 unb 29. Suli 1811 bei 1.

(Nr. XLVI. unb LI. ©. 85 u. 93), betreffenb bie fünf«
jährige Sauer bes Vorzugsrechts ber öffentlichen 2lb*
gaben,

4. bie 00m 14. 2Kärz 1806 bei 2. (9fr. XLVIII. ©.
87) über Vorabzoh-ung ber ßonfursfoften unb

5. vom 14. 3ttär& 1817 (Nr. LVII. ©. 106) raegen Ve*
tanntmadjung ber Ebiftalcttation.

III. Sas ©efefe: bie Verbefferung bes Verfahrens in
bürgerlichen Ned)tst'treitigfeiten betreffenb, »om 12. Nooem*
ber 1858 (®ef. ©amml. b. prftenth. ©. 255), nebft Ein*
führungspatent (©ef. ©amml. ©. 253), welches im §. 3. ben
Sit. 7. u. 8. unb bie §§. 1-22. befi Sit. 11. p IV. ber ^ro*
Ze&orbnung (I.) aufhebt, regelt bas ^roje&oerfahren im 2111=

gemeinen, ohne befonbere Vorfdjriften über ben $onfi<rs m
ertheilen.

IV. Sie roid)tigfte Slenberung brachte bas©efe|, be»
treffenb bie Sßerbefferung bes ©npothefenroefens.
vom 6. 3uni 1856 (©ef. ©amml. ©. 173 ff.).

3n ber Aufhebung aller ftillfchroeigenben unb ©eneral»

§npothefen (§. 4.) unb ber §ppotl)eI an betoeglidhen ©ad)en
(§. 1.), foroie in ber Einführung bes ^rioilegtenbuchs für
bie perfönlidjen Vorzugsrechte ftimmt bas ©efefc mit ben
gleichartigen ©efe^en SBeimarS (f. bort II. 1. u. 2.) im SBefent»
liehen überein. älud) hier befteht bie Nangorbnung aus 4
klaffen. 3m Uebrigen f. noch §§ 14 107. u. 108. bes ©efefces.

e. JDoö $füvftentf>um <Sd)>t»atjbur«j = (Stm&eröt^aufen

hat
I. burch bie ©efe^e com 5. Slpril 1852 (®ef. ©amml.

f. ©<$n>.=©. 7. ©t. oon 1852) §§. 1. u. 73., unb oom 15. Suli
1857 (§. 3.)

1. bie ftiUfchroeigenben unb bie generellen gnpotljefen
unb bie nad) bem älteren (gemeinen) fechte mit ges

toiffen $fanbred)ten oerbunbenen S3orjugsred)te, ein«

fd)liefelid) bes Vorzugsrechts ber f. g. Erbegelber
unb ber rüdftänbigen Slaufgelber, megen beren ber
Verfäufer fid) bas Eigenttmm ober bie §ppothef am
oerfauften ©runbftüä »orbehalten hatte, aufgehoben;

2. für bie gäEe ber JMifton unter chirographarifchen
©läubigern (an ber ©teile ber alten IV. klaffe) fol«

genbe 4 perfönlichen Vorzugsrechte eingeführt:
a) bas ber Veoormunbeten,
b) bas ber $inber,
c) bas ber Ehefrauen,
d) bas ber mit ben fechten bes gisfus nerfehenen

Waffen unb öffentlichen Slnftalten.

IL 3m Uebrigen beruht bas Slonfursrecht unb Ver-
fahren auf bem gemeinen unb altfächfifchen -ftecht, insbefon^
bere als £}ueUen bes lederen, ben d)urfäd)fifcben ^onftitu»
tionen non 1572 unb ber d)urfäd)fifchen ^ßroje&orbnung non
1622.

Sas einzige auf bas ßonfursoerfahren bezügliche ^arti=
fulargefe^ ift

III. bas ©efefc über Verbefferungen unb Erläuterungen
bes Eioilprozeffes 00m 20. gebruar 1834, in ben §§. 141—154.

Ser §. 151. oerorbnet bie Sßahl eines ©läubigerauS=
fdjuffes, melcher ben ©üterpfleger in allen einigermaßen n>ich=

tigen Slngelegenheiten mit Slnröeifung ju oerfehen hat.

Enblid) ift

IV. bie Kompetenz bes Konfursgerichts burdtj §. 1. bes

©efefces, bie» Verbefferung bes Verfahrens in bürgerlichen

Nechtsftreitigfeiten betreffenb, oom 6. Sanuar 1864, geregelt

morben.

I. Sie ßonfursgefefee bes ^erzogthums aEgemeineren

Inhalts ftnb:

1. bie „gürftlid) fächfifch=altenburgifche neu erläuterte

®erid)tSs unb ^rozefeorbnung 00m Sahre 1744" p.

I. cap. XXXVII. p. 221. ff. „Von ßonfurs* unb
^rioritätsfachen" (f. auch ™v> XXXV. §. V. p. 194.)

;

2. bas 3Jianbat XV., ben ^onfursprozefe betreffenb,

oom 8. Sanuar 1770 (©. 302. ff. „ber zweiten
©ammlung oerfchiebener »on 3eit ber publizirten

SanbeSorbnung bes gürftenthums Slltenburg ergam
gener unb zu foldjer gehöriger ©efefee jc." f. g. 2te

Veifugenfammlung, ©. 132. ff. bes 2lbbru<fS 00m
Sahre 1849);

3. bas Vanqueroutiermanbat vom 8. 3anuar 1770 §. II.

(©. 287.
ff. ber 2ten Veifugenfammlung, ©. 126.

bes Slbbrucfs oom Sahre 1849.).

3n ber ^rozeßorbnung (1), toelche, roie bas 3Wanbat (2),

mit bem gemeinen fäd)fifd»en ^onfurSprozeffe im SBefentliäjen

übereinftimmt, finbet fid) ber, aud) in bie gothaifdje ^rozefc
orbnung oon 1776 übergegangene 3n)angsa!forb bei 3

/s ©um=
menmajorität.

4. Sas ©efefc oom 21. Sejember 1867 (©ef. ©amml.
f. 2lltenb. 1867 ©. 264. ff.).

Saffelbe beftimmt bie Vilbung oon ©pezialmaffen in

2lnfehung oon Immobilien unb 3Jiobilien, aus roeld)en ein*

Zelne ©läubiger auf ©runb eines fpeziellen *j.(fanbrechts ihre

befonbere Vefriebigung in Stnfprud) nehmen, unb regelt bie

Verkeilung ber SionfurSfoften unter bie einzelnen 9Jtoffen.
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Satfelbe f)at feine ©runblage in bem
II. ©efe§e übet bas ^npottjefenioefen vom 13. Oftober

1852.

3?ergl. Eingangs ju B. unb unten ju h.

III. 2Beitere ©pes'xalgefe^c finb u. ct.:

1. bas 2)?anbat: bie sSejahlung ber furrenten Steuern

unb anbern t)errfdt)aftlidt;en (Gefälle bei Konfurfen be=

treffenb, com 20. .Cftober 1767 (S. 123., 124. ber

2ten Seifugenfammlung);
2. baS «Dianbat com 12. September 1777 (S. 454., 455.

ber f. g. 3ten Seifugenfammlung), burd) reelles bie

gorberungen bes gisfus aus einem Vertrage mit bem
©emeinfdjitlbner in bie III. Klaffe locirt werben;

3. cap. V. §. 15. ber altenburgifdjen SBecbfelorbnung

(S. 443 ber 3ten Seifugenfammlung), toonad) bie

SBecbJelgläubiger, roie in ©ott)a, bie 2B<ujl haben, fiel)

in ben Konfurs einjulaffen ober ben ©emeinfd)ulbner

roecbjelredjtlid) §u »erfolgen;

4. bie Serorbnung oom 2. ftebruar 1855 (@ef. Samml.
S. 43.) über bie Kompetenz ber Untergerid)te jur Oer»

Öffnung bes Konfurfes.

g. j&et}Pgt()itttt ^a^fctt'Söletnittöen.

SDie gefefclidjen Sejiimmungen über KonEursredjt unb

Verfahren finb enthalten:

I. in ben älteren fädjfifdjen Sanbe&Sfoilprojefjorbnungen,

namentlich

:

1. ber ©eridjtsorbnung £>ersogs ©ruft bes frommen
oon Sad)fen;©otl)a (f. g. (Srneftinifd)en ^roj. £>.) oon

1670, f.
unter Coburg I.;

2. ber @crid,t8orbnung £erjogS griebridt) III. oon ©ad)*

fen^ Altenburg if. g. altenburgifdjen »ßroj. £>.) oon
1744, f. bort unter I. 1.;

3. ber hübburgbaufifdjen sßerorbnung com 30. Sianuar

J747, Art. 13. ff., meiere u. 21. bie Sickte ber @t>
frauen nierjt unwesentlich befd)ränft;

4. ber ©erid)tSorbnung ©e^ogs <SrnfI IL (f. g. gotljai*

fd&en »JJroj. £).) oon 1776, f. unter ©otrja L, unb
5. für ben 2anbgerid)tSbejitf Samburg bem -äJtanbat

XV. oom 8. Sanuar 1770 (f. unter f. I. 2.);

II. in sarj[rei($en fuppletorifcben unb forreEtorifd)en 9Jact>

trägen, faft fämmtlid) aus bem oorigen Saljrtjunbert, — enblidj

III. in bem ©efe|e jur sßerbefferung bes §npotljeEen;

toefens oom 15. 3uli 1862 (Samml. ber lanbest)- SSerorbn.

im ö. S. m. öb. XV. S. 432 jRr. 20). — 33crgL oben ju

B. Eingangs unb unten ju h — , unb
IV. in bem Art. 222. bcS ©efetseS com 16. Suli 1862,

betr. bas Serfabren in bürgerlichen $ed)tsftreitigfetten (Samml.
m. XVt ©. 67).

h. ^ürffentbum 9>leufj jüngere fiinie.

öiet richtet fid) bas KonfurS{jerfat)ren in ber £auptfad)e

nad) ber alten <burfächfifd)en ^rojefsorbnung oon 1622. (Sine

roefentlidje Neuerung bat inbeffen bas ©efefc, betreffenb bie

©runb* unb §gpoti)e!enbüd)er, com 20. -Jiooember 1858 (@ef.

Samml. f. b. fürftl.
sJieuß. Sanbe i. S. 3Rr. 213. S. 89-165)

eingefügt t.

Siefes ©efefe nimmt im Allgemeinen mit ben §upotbefen*

gelegen oon Altenburg (1852) unb Deuringen (1862) überein.

Sie ©eneraU unb bie ftiltfd)ioeigenben £rjpott)efen, fomit aud)

Die II. Klaue ber prioilegirten §npottjefen beS gemeinen

Utechts finb nur an SmmobUien befeitigt. Siefe bilben batjer

in Konfurfen eine befonbere 9Jcaffe. grflt bie gemeine s
J)faffe

(ber 3Jfobilien 2C.) ift bogegen bie gunfflaf)en=Drbnung beS

fäd)!ifd)en gemeinen 9iec^tä im SBefentlidjen in ©eltung ge*

blieben.

33on neueren Spe^ialoerorbnungen ift aufeerbem ba§ ©efefe

som 16. Sanuar 1869 über bie Veräußerungen jatilung&s

unfähiger Sd&ulbner jum s
Jcaci)tl)eil ber ©läubiger (®ef.

Samml. s
Jir. 297.) Ijerooriutjeben.

i. dürfte ntf)ttm 9lcup ältere fitnte.

I. 2lucf) in biefem ift bie alte d)urfäcbftfd)e ^roje^
orbnung üon 1622 resipirt.

Wtenpücft $u ten Sßei^anbfungen be« 2)eut(c^en 5Reic^ötagcS 1874.

II. Sie raiä)tigften ^artifularoerorbnungen be§ dürften»

ttjutnä^finb^

^ubUfanbum vm 14>^ruat 1814, nacb »cl^em

aUe uom ©emeinfcljulbner »erfcbulbete Abgaben an

2anbe§faffen, ©emeinben, @rb=, Kfyn* uno (Senats*

berrfetjaften unb pia corpora alö Äommunfoftcn ju

bebanbeln ftnb;
;

2. baö ©efe^ Dom 24. Sejember 184o, bte Sicher

=

jteUung ber §upotbefen betreffenb, roelcbeö in ben

§§. 15. 16. Sorfcbriften über ben Vorauäabsug ber

ßonfuräfofien unb öffentlichen Abgaben enthält;

3. ber bas ©biftaloerfatjren regelnbe Sit. IL ber gefefc

lieben Verorbnung oom 10. 3anuar- 1853;

4. baä ©efefe com 8. ©ftober 1856 (®ef. Samml. 3^eufe

ä. S. SRr. 42. S. 217).

®ie no^ gültigen Sefttmmungen beffelben, —
13. ff. Si(&rung§ma§regeln bei Eröffnung be§

^onrurfes, - §§. 17. ff.
2Birfungen be§ äonfurs*

ausbru^s auf bie S3erfügung§fäl)igfeit beä Schulb=

ner§, - §§. 20. ff.
2ßirfungen bejügli^ ber cor

Ausbruch be§ ^onturfes erfüaten, unb §§. 30. ff.

bezüglich ber noä) nicht erfüüten ©efvhäfte, — ent*

fprec^en im Söefentlichen ben betreffenben aBorf^nf*

ten ber preufjifcben ^onfuräorbnung non 1855.

Sie 3fangorbnung ift, in Ermangelung eines mo*

bernen §npothetengefe^eS, bie beS gemeinenJJc^ts.

einige befonbere Vorreite finb burd) bas sJJ(anbat

oom 20. Sanuar 1745 (oierjäbrige 3insrüd|tanbe,

5?ird)enfapitalien), bas ©efefe oom 9. 9Jcai 1857 (neue

©runbfieuer) unb bie gefetliche Verorbnung oom

10. Suni 1857 (58ranboerfid;erungSbeiträge) ein*

geführt.

C. ^bnigrftci) ttlürttftnbfrg,

gec^t: ®a* ^onfursoerfahren in SBürttemberg. Stutt=

9art

Äedt^ir Sie ©eti<ht§gefe|e bes Königreiche Sßürttemberg.

Sanb 3. Stuttgart 1869.

Kübel unb Sarmeo: SBurttembergifcEjes Archto »b. X.

S. 341-343. .

' t o «r t

Sie SBürttembergifcbe eioilproje^orbnung oom 3. April

1868 hat bas materielle Konfur£re<ht unberührt gelaffen, auch

bas Konfursoerfahren nidjt ooUftänbig, fonbern nur m einjeu

nen fünften, namentlich in Setreff ber £iquibitats* unb i
:

rio>

ritätsftreiiigleiten, — in llebereinftimmung mit ben allgemeinen

©runbfäfeen ber Gioilprojefereform — neu geregelt, ^roj. £>.

Art. 908. Sie geltenben 3iechtsque0en finben \\% jeriireut m
ben oerfebiebenften ©efe^en.

I. Sie michtigften Quellen be§ materiellen ftonfurs-

recbtS finb: K
1 ba§ (f. g. britte) Sanbrecht oon 1610 So. L Sit. <5.

'

§§. 5. u. 6. (betreffenb ben Umfang ber KonturS*

maffe), Sit. 76. §§. 7. u. 10. (ba§ beneficium com-

petentiae) unb §§. 81— 100. (bie cessio bonorum

2. bi^ofeTumfaffenben ©efe^e oom 15. April 1825:

a) baö spfanbgefefe,

b) baS *Priorttätsgefefc, ,

c) baö (SinführungSgefe^ ju beiben (msbefonbere

Art. 9.)

d) bas'@EefutionSgefefe, oon raelchem tyet ber Art. 38.

über bie bem Sdjulbner ;u belaffenben (Segen»

ftänbe, — ber Art. 74. über bie ©»ifttonsoerbinfe

lidjleit ber ©antmaffe, unb bie Axt. 75. ff., bie

gaUlehen betreffenb, beroorjubeben |tnb.

2Bas ben Snbdt ber brei erfieren ©efefce betrifft, fo ent*

fleht ein Unterpfanb (^opothef) nur an einzelnen Siegcnfdjarten

burd) (Eintragung in bas Unterpfanbbud), nach porgängxgem

@rfenntniffe ber llnterpfanbsbehörbe, Axt. 1. 47. ff.
s

l*f-©.

Unter mehreren Unterpfänbern entfdjeibtt bie 3eit be§ @intrag§

Art. 96. 3m Konfurfe, Art. 113., fönnen an ber stelle bes

Kapitals jmeiiährige 3inörüd|tänbe liquibirt «erben, Art. ol.

((£igenthümlid)e Seftimmung betreffs Korrealhppothefen Art.

99. ffv
- ähnlich roie §. 19. beS söaoerifchen

s^nor. ©ef. oom

199
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82H, r ®,m ^aufipfanb fann nur an beroegltcben

©adjen burd) llebergabe berfelben befiellt roerben. Slrt 245.

?i
8
-\
25
i- ,®is UJrtoritätsgcfcfe jMt 5 klaffen auf, bie vierte

t| leboä) burd)
.

9lrt 53, 62. bes ©infübrungSgefefees »um
§wibelsgefefebud)e (f. unten 4 c) befettigt roorben.

3n ber erften klaffe werben aus ber gemeinen unb
eoentueü au§ allen ©pegialmaffen nadj ^erpltntfe tyres SBertbs— oorroeg benötigt fieben „unbebingt beoonugte" Sorberun
gen, Slrt. 4-6. »prior. ©ef.,

in ber sroeiten bie Unterpfanbs* unb gauftpfanbsgläu-.
btger^ aus bem einem Sebent r-erpfänbeten ©egenftanbe, Slrt

or *
ber

,5
ri

t
tcn

..t°j9
en W beoorjugte gorberungen,

Slrt. 11. u. 12., bemnaebft
in ber fünften, jefet vierten klaffe, alle übrigen gor*

berungen mit Slusnabme ber ©elbftrafen, roeldie nadifteben,
Slrt. 16., 17. ' '

^auPPfanDfotöerungen roerben als foldje mit allen, perfön*
Häje gorberungen mit sroeijätirigen 3insrücfftänben anqefefet,
Slrt. 18. ^Jrtor. ©ef., Slrt. 255. *ßf. ©ef.

3. baS ©efefc, bie oollftänbtge ©ntroicfelung bes neuen
spfanbfnfiems betreffenb (f. g. ^fanbentroicfelungS:
gefefc), oom 21. SJiai 1828 (3?eg. Sil. 3lv. 34. ©.
361. ff.). SDaffelbe enthält im II. 2lbfdtjnitte bie
33e|rhnmungen über bie Stbf onberungsreebte „aus
bem ©runbe bes eigentbums", eines erbfdjaftlidien
unb gefeUfd)aftltd)en S3erbältniffeS;

4. bie Slnfedjtung oon 3ied)tsbanblungen bes ©emein=
fdjulbners cor ber konfurseröffnung normirt:
a) ber Slrt. 19. bes JJ$fanbgefe&e8 (2 a.),

b) bas ©efefc, betreffenb bie prioatredjtUdjen folgen
ber 33erbredjen unb ©trafen, oom 5. September
1839 (Sieg. 331. Sir. 47. ©. 553 ff.) Slrt. 23-26,

c) bas ©infübrungsgefefc gum SWg. SDeutfd)en £an=
belSgefefcbuctje oom 13. Sluguft 1865 (Sieq. 331.

Sir. 27. ©. 211. ff.) Slrt. 49-52;
5. baffelbe ©efefc enthält in ben Slrt. (21., 22.) 37.,

40—43. Seftimmungen über ben konfurs oon ©am
belSgefeEfdjaften.

burd/*
^ ßonJuröt)er f a ^ ren wiri> oorjugsmeife geregelt

1. bas IV.
(f. g. Drganifationso ©bift oom 31. 2)e&em*

ber 1818 über bie Sied)t§pflege in ben unteren 3n=
ftanjen, ;§§. 160 - 185, betreffenb baS »erfahren in
konfursfacben;

2. ben königlichen „Sibfdneb" oom 30. Suni 1821
(Sieg. §81. 3h. 50. ©. 469. ff.) §. 40;

3. bie (f. g. Sufn» SiooeEe: bie Slbänberung oerfdjiebes
ner gefefcltdjer 33eftimmungen in ber Sieäjtsoerroaltung
betreffenb, oom 15. ©eptember 1822 (Sieq. 331. Sir. 61.
©• 673. ff.) §§. 29-33;

4. bas efefutionsgefefc (f. t 2. d.) Slrt. 40., betreffenb
bie Ueberlaffung ber beweglichen «Waffe an ben ©e*
meinfdjulbner, Slrt. 39. unb 49. ff„ betreffenb bie
Slrt bes SBerfaufs ber SJiaffe, — unb in ©rgänxung
berfelben;

5. bas ©efei betreffenb bie 33efeitigung ber bei biegen*
fdjaftsoeräufeerungen oorfommenben SJivfcbräuc&e oom
23. Suni 1853 (Sieg. 581. 9h, 21. ©. 243 ff.) Slrt. 4.
u. 11. Sir. 1., foioie

6. bas ©efefc, betreffenb einige Slbänberungen unb er*
gänjungen bes ©EefutionS* unb *J3fanbqefefees oom
13. Siooember 1855 (Sieg. 331. Sir. 27. "©. 279 ff.)
Slrt. 27. 3u biefem ift ergangen:

7. bie Miijmimftertal Verfügung oom 22. SDexember
1855 (Sieg. 331. 9h. 30. ©. 307 ff.) §. 18. SDer
§. 20. berfelben fpric&t ftdt> über ben ©laubiger*
ausfdmfj unb ber §.21. über bie «Pfli^tcn bes ©üter
Pflegers aus; —

8. enblid) unb fjauptfädjlid) burd) ben Sit. XLVI. ber
^rojefrorbnung oom 3. Slpril 1868: „oom ©antoer*
fahren".

SDer ßonturseröffnung gebt ftets eine „33ermögens=
unterfudjung" woraus. 2)iefelbe toirb angeorbnet: a) wenn
ber ©c^ulbner feine 33ermögen8umulänglicbteit anjeigt ober
b) mehrere ©läubifler auf 33efriebtgung anbrängen unb bie

23eforgnifj einer 5?ermögenSun3ulänglid)feit entfteljt ober c) auf
Slntrag bes ©emeinberatbs ober ber Unterpfanbsbebörbe. 3u=
gleicb ergeljen 93eräufeerungsoerbot unb ©icberungsmafereaeln.

§. 160. ßrg. @b., Slrt. 23. ©ef. o. 5. ©eptem*
ber 1839.

y

©rgiebt fid) 33ermögenSunjulänglicb!eit, fo erfennt bas
Dberamtsgericbt (Slrt. 909., 910. *proj. £>.) auf Äonfur«.
©egen bas @rfenntnife fann innerhalb 14 Sagen ittefurs ein=
gelegt, auf benfelben fann jeboeb febon oor^er oerjictjtet roerben.
SDerfelbe bemmt bas weitere 33erfat)ren.

§§. 161., 163. ©b., Slrt. 911. «ßroj. ö.
S5en ©üterpfleger unb ©antanroalt, — melcbe

betbe oom ©erictit ju ernennen finb, — fönnen fic§ ber ©lau*
btger unb ber ©emeinfcbulbner „aus erbeblicben ©rünben oer=
bitten''.

Slrt. 912. spros. D.
Sn toiebtigen gäHen fann oon ben ©laubigem ein Slus*

fd)ufe aus iljrer 3){itte gerüätjlt roerben. Serfelbe fjat bie ©e=
fammtbeit ber ©laubiger in benienigeu gälten ju oertreten, in
roeldien bas ©erictit mit benfelben über ertjeblicbe 33erroaltungSs
oerfügungen, namentlid) über SJeräufeerung ber 2Mfe SWütf*
fpradje §u nehmen oerbunben ift.

. §• 33. 3h. 2. Suft. 3loio.t §. 20. 3. 2R. SBerfa.
com 22. SDegember 1855.

93eräu gerungen follen »or ber ©c^ulbenliquibation
nur in bringenöen gäüen unter 3uftimmung bes ©antgerid)ts
unb in ber Siegel aueb ber ©laubiger oorgenommen roerben.

§. 29. 3uft. 3lov., Slrt. 913. ^roj. D.
SDie ©cbulbenliquibation erfolgt oor einer ©eriebts*

beputation, befteftenb bei Waffen über 1000 gl. aus einem
re<f)tsgelet)rten STiitgliebe bes £)bcramt§gertcl)ts unb bem Wotar— bei SJfaffen oon 1000 gl. unb barunter aus bem Stfotar
unb äioei ©eriebtsjeugen — in nidjt öffentlicher ©ifeung.

Slrt. 917., 919. sßro*. ß.
©ie Slufforberung jur Siquibation ergebt mit 4 SBodjen

tfnft, unter Slnbrobung ber *j3räflufion, roeld)e jnit bem
©djluffe ber £iquibationscerl»anblung fraft bes ©efe^es eintritt.

§§. 30., 32. Suft. 3lov., Slrt. 915 , 920. ^roj. D.
©ine gorberung gilt in Slnfebung ber 2?iaffe „als liquib",

roenn ber ©antanroalt fie anerfennt. Sro^bem fann fol<be
gorberung (unter ben 33ebingungen ber 3teftitution Slrt. 125.,
291., 400. sproj. £).) beftritten roerben: a) »om ©emein=
fcbulbner (über beffen (äibesfäbigfeit cfr. Slrt. 928.); ber
©ieg beffelben fommt ber ©läubigerfebaft ju ftatten; b) oon
jebem einzelnen ©laubiger, „roeldjer burc^ ben 33orsug
ober bie konfurrens ber gorberung beeinträchtigt roerben roürbe,— in eigenem Sntereffe".

Slrt. 919., 927. ^Jr. jD.

^angftreitigfeiten roerben jroifdjen ben betbeiligten ©läu*
bigern uerbanbelt; boeb ift ber ©antanroalt Iegitimirt, SJorjugs-
rechte gu beftreiten, „bei bereu 33efeitigung bie unbeoonugten
©läubiger betbeiligt finb".

Slrt. 929. sproj. D.
33orsugSrecbte fönnen ^mittelft ber SSiebereinfeftung in

ben oorigen ©tanb noeb nac^ bem ©djluffe ber £iquibations*
oerljanblung angemelbet unb angefoebten roerben.

Slrt. 921. »JJroj. O.
SiquibitatSs unb ^>rioritätsftreitigfeiten roerben im orbent*

lieben »JJrojefjoerfa&ren oon bem ©antgerid)t erlebigt (Slrt. 922.,
930., 931). lieber alle ©treitigfeiten wirb möglicbft in einer,
im Siquibationstermine gu oetfünbenben Sagfatjrt oerljanbelt
(Slrt. 922., 923) unb in ber Siegel gleichseitig bureb baS "Kiic
ritätsurtel entfd)ieben (Slrt. 924). SMefeS nimmt aud) bie

anerfannten gorberungen auf; fireitige, noeb. unentfdjiebene
roerben „eoentueE" locirt (Slrt. 926.).

©leiebjeitig mit bem ^rioritätsurtel roirb bie „®ant<
oerroeifung", b. b- ber S^cilunasplan

§. 172. ebilt

unb bie Siedjnung bes ©üterpflegers oerfünbet.

§§. 172 179. @b.
©egen sprioritätsurtel unb ©antoerroeifung ift StppeEation

juläffig.

§§. 173.-178. eb., Slrt. 934. ^Jroj. O.
Snforoeit bie ©antoerroeifung redptsfräfticj ift, roirb fle

»olljogen.

§. 178. m.
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D. a&roßt>erjogit)mit Jlctklenburg-Säjwcnn unt»

C&ro^crjoat^um iHetklenburg-StrcUi mit bem Mxfitn-

tijum Haneburg.

Jrotfdje: S>er medlenbutgifctje Eioilprojef}. II. 33b. 1868.

§§. 178. ff.

Sur bas ©ro&bmogttmm ^edlenburg»©cbwerin fmb

oon ben jablreicben laubesl)errli$en 23erorbnungen unb Siegt»

minalrefEripten beroorjubeben:

I. für baS StonEursoerfabren:
1. bie Sanb» unb £ofgertcbtsorbnung com 2. Sult 1622 11.

45. (@ef. ©ammi. für bie medlenburg . fdnoertnfdjert

Sanbe. Erfte ©ammtung. SßtSmar unb SubmtgSluft

1861. 23b. 1. ©• 131), bie ©üftroroföe RanjUtortoiung

oom 2. mti 1669 II. 46. (bafelbft I. ©. 192) unb

bie SSerorbnung uom 21. ©ejcmbcr 1870, betreffenb

bie Seftrafung bes Öatifcrotts §. 4. (Sieg. 331. 1870

Sir. 134.)/ — biefe ©efefce banbeln über bie cessio

bonorum;
2. bieSSerorbnungen com 12. gebruar 1756 (®ef. ©ammi. l.

©. 386) unb com 6. Siooember 1770 (©ef. ©amtnl. I.

©. 391) über ben actor communis unb bie SSerorb»

nunc? oom 5 Siooember 1836 ^iaabe, ©ef. ©amml.II.

©. 449) über ben assistens curatoris bonorum;

3. bie Snterimsorbnung für bie Untergeridjte oom 14. 3uü
1770 (®ef. ©amml. I. ©. 249) unter Sir 20.;

4. bie SSerorbnung com 17. SDejember 1834 über Eroff»

nung unb 2lbroenbung oon Jtonfurfen (Siaabe, ©ef.

©amml II. ©. 444) unb bie EreEutions» unb ©ub»

baftationSorbnung oom 30. ©eptember 1857 §. 16.

unter Sir. 3. (Staabe, ebenba VI, ©. 319).

SDie Eröffnung beS ÄonfurfeS erfolgt:
;

1. auf ©ruhb ber cessio bonorum oon ©etten bes

©cbulbners, mr „ ,.

2. auf ©runb bes Antrages oon ©eiten ber ©laubiger.

3luf Antrag ber ©laubiger wirb febod) ber ffonfur« etfl

nad) erfolglos gebliebenen EonEursmä&igen Einleitungen ober

im Saufe fonEursmäfetger Einleitungen gegen ben ungetjotfamen

©djulbner eröffnet, CS toäre benn, ba§ aus emer erblofen

Erbidjaft ober aus bem Vermögen eines ebne 3urüdlaffung

eines Sjeooümädjtigten entmidjenen ©d)ulbners 23efrtebigung

gefuebt mürbe.

2)ie »erugnifj, EonEurSmäfeige Einleitungen ju er»

wirfen, baben — oon bem ©djulbner abgefeilt — nur an*

brängenbe ©laubiger, b. I;. foldje ©laubiger, beren gor»

berungen minbeflens bis ju einem unbebingten 3ablungsbefel)l

ausgeklagt finb, — unb aud) biefe nur unter ber Boraus»

fe|ung, bafc entroeber

JL bie ©iftirung einer Elution auf bie Snteroentton eines

anberen ©laubiger* aus bem ©runbe beoorjugter ober

gleicber ErftigEettSred)te ftattfinbet

ober

2, bie Snfufftjxenj bes ©cbulbners ober fem gegenwar»

tigeS 3al)tungSunoermögen waljtfcbeinlid) gemacht \\t,

— unb bierju genügt bie Darlegung;

a) bafj es an ausreiebenben beroeglidjen EpEuttonS»

objeften feblt ober ber EpEutor fold)e nietjt ermtt»

telt tjat,

b) bafe bie SSotlftredung in bie bewegltdjen EreEuttons--

objefte bureb geltenb gemalte Eigentl)umsreä)te

ober anberroeitige ntd)t oben Sir. 1. erroätjnte 2ln»

iprüetje dritter gebemmt würbe,

c) bati bereits ein EEeEutionsoerfa&ren auf Antrag

eines anberen ©läubigerö aus biefen ©rünben^er*

folglos geblieben ift,

d) bafc ber ©dmlbner aus bem ©runbe ber Unent»

bel)rltd)Eeit gegen bie Slbpfänbung einzelner ©a^en

protefttrt.

35ie fonturSmäfeigen Einleitungen baben bie ©uipenbtrung

bereits oerfüoter Elutionen, bie S3ejd)ränEung ber SDispofitionS^

befugnife in geringerem ober größerem Umfange, bie SBptlabung

bes ©djulbnerS jur amtlidjen Unterfudjung feiner ©uffijienj

unb feines gegenroärtigen 3abUmg5üermögenS »ut golge unb

jerfaUen, oöllig burebgemadjt, in jroei ©tabien. 3n bem erften

©tabium toirb ein Äbtommcn mit ei nie Inen — anbrangenuen

— ©laubigem erftrebt. aßirb ein foldje* 3lbfommen nidt>t er»

reidjt, fo fül)rt baS jroeite ©tabium im einer 3ufammen-

berufung fämmtlid)er ftrebitoren buret) öffentliche peremptorifdtje

Sabungen mit notier 2i3irfung eines 5?onfursproflamS unb ju

bem ^eriudje, ben ©dmlbner unter 33eiftanb bes ©eridjts

mit fämmtlicben ©laubigem ju arrangiren. Erroeift fieb

aud) biefer SBerfudt) als oergeblicb — unb f^on ber SDisfenß

eines ©läubigers genügt in ber Siegel ju biefem Ergebniffe, —
fo toirb ber itonturs eröffnet, eö fei benn, bafe bei aus»

gemittelter ©uffijienä unb unter 3uftimmung ber intabulirten

©laubiger auf Antrag bes ©eriebtes ein lanbestjerrlidjer Snbult
— auf'bödiftens 3 Sabre — erttjeilt wirb.

S3et Eröffnung bes ÄonEutfeS roirb ein interimiftifdjer

curator bonorum befieEt, — bie befinitioe aßatjl erfolgt bureb

bie ©laubiger auf ©runblage ber ©timmenmebröeit. Ein

^ontrabiftoc im ©inne bes gemeinen ^onfursprojeffes beftebt

nid)t; ber actor communis oertritt bie 9)caffe nict)t im

Hainen beS ©antmannes, fonbern im Sntereffe ber ©laubiger

gegen unbegrünbete silnfprücbe, treibt ©acben unb gorberungen

ber SJcaffe gcridjtlid) bei, fübrt überhaupt bie baS 5?orpS bet

©laubiger betreffeuben ^rojeffc unb fungirt aud) im Uebrigen

als Drgan ber ©efammtbeit. 3)ie 33efteliung erfolgt burd) baS

©ertcb/oljne Befragung ber ©laubiger, ift bei Äonfurfen, rcel^e

oor ben Suftigfanjleien anljängig finb, notl)toenbig, bei ben

Säebergerictjten oon bem Gelang bes ©ebitroefens unb ber

©cbioierigfeit ber Sjerbanblungen abljängig; im Uebrigen foll

bei ben 2hutS= unb ©tabtgerid)ten, raenn ber curator bonorum

einen SReitabeiftanb jur ©eite tjaben mufe, ibm ein ©acbroalt

als assistens ernannt werben, beffen officium fidj auf Ertbei»

lung oon diaii) an ben curator bonorum unb auf Slnfertigung

gerid)ttid)er Vorträge befd)rän!t. —
3ur 23erorbnung oom 17. ©ejember 1834 ift anjufüt)ren

bie umfangrei^e SSerorbnung nom 27. $ebruar 1813 ^megen

ber ju ben ^onfursanroenbungen anguorbnenben 3JermögenS»

tarationen", nebft ber 33erorbuung oom 2. £>ftober 1816 betreffs

^a^ation ber ©utsroalbungen;

5. für ben S3erfauf oon ©runbftüden im ßonfurfe:

a) ber §. 5. ber I. 4. angeführten 33erorbnung oom
17. 2)ejember 1834,

b) bie EreEutionS' unb ©ubbaftationsorbnung oom
30. ©eptember 1857 OJiaabe, ebenba VI. ©. 319)

§§. 17-24., 38.;

c) bie SSerorbnung, betreffenb 2luft)ebung bes ©leid)»

gebotsterminö oom 28. 3uni 1858 («Reg. 331. 1858

Üßr. 20.);

6. betreffs 83ertl)eilung ber ©eneralmaffe:

a) bie SSerorbnung oom 12. ©eptember 1809 unb
b) baS Meffript com 11. Sluguft 1810 (Staube, II.

©. 424, VI. ©. 55).

S)ie S3ertbeilung ift nid)t notbmenbig an baS s^rioritätä»

urtel gebunben; fie erfolgt, fobalb unb fo oft etwas ^terju

oorbanben ift, unb infotoeit nadb, einer bureb bas ®erid)t fum»

marifi anjuftellenben ^rüfung ber 2lEtio= unb s13affiomaffe anp»

nehmen ift ba^ bie ©laubiger, roeld)e bei ber S3ertijeiluna berüd»

fiebtigt werben follen, jur §ebung gelangen. 3ft bie Priorität

einer gorberung beftritten, fo mub ber ©laubiger eine cautio

de eventualiter restituendo cum omni causa beftellen. Ein

Dermin wirb nur bei ber ginalbiftribution abgetjalten.

II. für bas materielle £onEursred)t:

1. bie SSerorbnung oom 22. 2>uni 1811 über S3eftanb ber

^aditfontraEte in ßonEurfen unb bie Stedjte bes

^ad)toorfd)uffeS (Staabe, ©ef. ©amml. II. ©. 451);

2. bie SSerorbnung oom 5. Februar 1813 (9taabe, IL

©. 453) über bie UnftattbaftigEeit bes 3tetentionSred)tS

ber Etjefrauen wegen itires Eingebrachten;

3. bie bas gemeinrect)tlid)e ©eparationSred)t ber Erbfctjafts*

gläubiger in ein ^rioritätsredjt bcrfelben oor ben ©läu»

bigern bes Erben in allen jum 3tad)lafe gebörigen

©egenftäiibcn oerwanbelnbe SSerorbnung oom 29.

Satiuar 1646; über ben S3or$ug ber grofjoäterUcben unb
oätcrlicben Erebitoren oor behen bes Eribars — unb
über bie Priorität ber 3infen (,©ef. ©amml. 1. ©. 399j

;

4. anlangenb bie ^rio.ritatsorbnung, fo finb ju

untcriebeiben:

A. bie beim SSorljanbenfein oon ingroffirten ^nfprücben

199 *
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aus ber gemeinen (©eneral*) -IJiaffe abjufonbernben

©runbftüdsmaff en (©pejiclmaffenX

gür biefe fommen bie neueften §opotl)et
,

enorbs

nungen in 33etrad)t. 23on benfelben finb tjeroorju-;

Ijeben:

a
1

) bie ritterfd)aftltd)e ^npotfjetenorbnung com
18. mob^x 1848 §§. 8., 31 v 32. (iRaabe, V.

©.251),
b) bie reoibirte §>opott)efenorbnung für bie von

ben SanbeSflöftern in Erbpac|t gegebenen

©runbftüde com 8. S)ejembctl852 §§.22-26.
Waabt, V. ©. 298),

c) bie SDomanial=§üpotl)efenorbnung com 2. 3a*
nuar 1854 §§. 15., 27-31. (ftaabe, V.

©. 269) unb SJerorbnung com 8. 2Ipril 1869
gut Ergänjung ber ©omamal^upotljeten^
orbnung unter 3. (Steg. 351. 1869 9tr. 30),

d) bie©tabtbud)orbnung üom2l.S)eüember 1857

§§. 20., 32-35. (Sieg. 231. 1857 3lx. 39.) unb
33erorbnung vom 13. ÜRärj} 1869 jur 2lb=

änberung unb Erläuterung ber ©tabtbud)*

orbnung 2lrt. II. («Reg. 331. 1869 SRr. 24.).

Sin* gemeinfamer Sntjalt ift ber: £>t)pot)eren an ©runb*
ftüden fönnen nur burd) Eintragung in Me §npotl)efenbüd)er

entfielen. 2lus ben ©runbftüds'maffen toerben benötigt nad)

SBorabnaljme ber von ber ©pejialmaffe ju tragenben Konfurs*
foften

:

in Ifter Klaffe: getoiffe prioitegirte gorberungen (21b*

gaben, Saften, SDeputat unb Soljn ber jur 5Betüirtlj=

fdjaftung bes ©uts ic. erforberlidjen £eute u. f. to.),

infofern fie tuäfjrenb beö Konfurfes fällig werben ober

für eine beftimmte Seit rüdftättbtg finb;

in 2ter klaffe: alle ingroffirten Slnfprüdje unb ^Jerfonak

feroituten nad; 3J?af3gabe ber Speisenfolge ber Eintra*

gung; bie feit bem legten lanbüblid)en Sermine lau-

fenben unb aujserbem (meift) 1 § Sahire rüdftänbtge 3in<
fen fjaben bie Priorität bes Kapitals

;

in 3 ter klaffe: bie SKüdftänbe an Abgaben u. f. ro.

foroie an Sinfen, toeld^e bie Priorität ber 33elaftungen

unb Kapitalien in ber I. unb II. Klaffe verloren

tjaben. lleberfd)üffe fliegen jur ©eneralmaffe.

B. bie ©eneralmaffe:

für biefe gilt bie gemeinred)tlid)e ^riotätsorbnung mit ©enerak
unb ftiUfd)toeigenben, prioilegirten §gpot|efen unb SBorjugS«

regten; nur »erleiden öffentliche unb quaft öffentliche J#fanb=
red)te feinen Sorjug oor ber sprioatljflpotljet 33erorbnung com
3. SIpril 1834 (jErotföe §. 219 7

.).

3m Einzelnen betrifft

a) bas 33orjug§red)t ber SCr^t- unb Slnneifoften ber Kranf

=

Ijcit, in roeldjer ber ©ememfdmlbner oerftorben ift,

bie SSerorbnung vom 14. Sanuar 1826 (3?aabe, II.

©. 456),
b) bas 23orjug§red)t ber pia corpora bie Serocbnung

com 4, unb 6. gebruar 1644 (®ef. ©amml. I. ©. 397)
unb galjlreidje anbere, bei Srotfdje §. 271. ©. 481 ff.

allegirte 33erorbnungen.
III. Enblid) betreffen bie Konfursfofien:

1. bie Sjerorbnung com 22, ©ejember 1789 über
Prägung ber Konfursfoften unb anberer Ausgaben
ber ffltaffe (®ef. ©amml. I. ©. 418),

2. bie 33erorbnung com 7. Sanuar 1809 über 23or*

megnaljme ber Konfursfoften aus ber SRaffe (^aabe,
II. ©. 462).

©injelne befonbere 33eftimmungen beftefjen in ben ©täbten
SRoftod unb 2Bismar, meldte Söeftünmungen fid) bei £rotfd)e
a. a. £). jufammengejleHt finben. lieber bie Klaffififation ber
©laubiger in Stoftocf unb Söismar ift m oerqletdben Srotfdje

§§. 220. 221. -

®ie in ber oorfteljenben ©fi^e gegebene SDarfteUung bes
Konfursredjts ift aud) im 2Befentlid)en für bas in 3Ji edlen*
burgs©treli| geltenbe 9ted)t jutreffenb, rcestyalb es genügt,
im älllgemeinen barauf Söejug ju nehmen, dlux auf einjelne
silbroeid)ungen ift bjnjuroeifen; infonberb^eit finb bie l)ier nor=.

mirenben iberorbnungen jc ansufül^ren, roeld)e ^um großen

Stjetl mit benjenigen in 3Jüedlenburg©d)roerin übereinftimmen,
raenngleid) aud; in jebem Sanbe einzelne befonbere 33efiim=
mungen erlaffen finb.

1. 23on ben 33erorbnungen tc. finb tjeroorjutjeben:

3u I. 1.

bie ©üftrorofdje Kansleiorbnung com 2. 9Mrj 1669
II. 46., aud) gültig für ba§ gürftent^um 3ta|eburg;

bie Serorbnung vom 21. SDejember 1870, b'e=

treffenb bie 33eftrafung be§ 33an!erotts — (Off. 3lnj.

für ©trelifc 1871 5Rr. 1. unb für Dieburg 1871
SRr. 3.).

b

3u I. 2.

bie gemeinen 33efd)eibe ber Suftijfan^lei com
30. 3lpril 1770 unb vom 4. Sluguft 1775 — gültig

aud) für ^afceburg — über ben actor communis
(©Harenberg unb ©enjfen, ®ef. ©amml. Ii. 2.

mx. 360. 361.).

3u I. 4.

bie 33erorbnung oom 8. Slpril 1836 über (Sröff=

nung unb Slbmenbung üon Konfurfen (©Harenberg
unb ©enjfen a. a. £>. 9lx. 371.) unb bie e£efution§'=

unb ©ubt»aftation«orbnung oom 30. ©eptember 1857
§. 16. SRr. 3. (©Harenberg unb ©en^fen a. a. £).

SDiefe SSerorbnungen gelten nid)t für ba§ gürften=
tlium Dieburg. SDie erftere ift bort nidjt publijirt

unb ber §. 16. 9ir. 3. ber le|tern, roeldjer auf erftere

S3ejug nimmt, ift nur cerfe^entlid) in bie für ba§
gürftentl)um publi^irte @jefution§orbnung mit auf*
genommen — 23ergl. Srotfcbe IT. ©. 376 unb 380
äiote 9.

3u I. 5
a) ber §. 5. ber I. 4. angeführten S3erorbnung vom

8. 2lprtl 1836,
b) bie ©£efution§= unb ©ubl)aftation§orbnung r>om

30. ©eptember 1857 §§. 17-24. 38. (©Harenberg
9ir. 355., jöff. 3Inj. für SSafceburg 1857 3ir. 18).;

c) bie 23erorbnung, betreffenb Sluf^ebung be§ ®leidj=

gebot§termin§ com 28. Suni 1858 (©Harenberg
a. a. £>. SRr. 373., Dff. Slnj. für 9ta|cburg 1858
ffbc. 5).

3u II. 1.

bie SSerorbnung com 1. 3Ipril 1812 über ben 23e=

ftanb ber ^ad)tfontrafte in Konfurfen nebft ber SDe=

flaratoroerorbnung uom 2. 3Kai 1812 (©Harenberg
a. a. ö. 3fc. 365. unb 366.).

3u II. 2.

bie Serorbnung uom 17. Suni 1813 über bie Un=
ftattl)aftigfeit be§ 9ietentionäred)t§ ber Ehefrauen
roegen ilires Eingebradbten (©Harenberg a. a. ID.

Wx. 367.).

3u II. 3.

bie ba§ gemeinred)tlid>€ ©eparation§red)t ber ©rb;
fd)aft§gläubiger in ein Prioritätsrecht berfelben oor
ben ©läubigem be§ Erben in allenjum 9tod)laj3 ge;

prigen ©egenftänben »ermanbelnöe SJerorbnung »om
29. Sanuar 1646, über ben Sßorjug ber grofjoäterltdjen

unb t)äterlid)en Ktebitoren oor benen bes Kribars —
unb über bie Priorität ber 3infen (©Harenberg
mx. 359.).

3u II. 4. A.

bie $Domamal*£>t)potl)efenorbrtung com 24. 3JJärj

1834 §§. 13., 15-18., 26.;

bie ritterfd)aftlid)e §opotbefenorbnung nom 18. £>b
tober 1848 §§. 8., 31., 32.;

bie £>npotl)efenorbnung für bie ©runbftüde ber

ritterfd)aftlid)en günterfaffen vom 3. Februar 1855
§§. 13., 15-18., 27.;

bie reoibirte ©tabtbud;orbnung oom 21. S>ejembcr
1857 §§. 20., 32-35. - erftredt fid) auf bie dit\b

ben§ftabt y^euftreli^ burd; 3Jerorbnung oom 13 Wo-
oember 1866 (Djf. Slnj. 1866 9ir. 17.) — nebfi

ber SDeflaratoroerorbnung oom 13. SKärs 1869 (©ff.

2lns. 1869 Mx. 13.);

bie ^opotljefenorbnung für bas gürftentbum
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Okfceburg oom 21. 2luguft 1859 §§. 15., 17—20.,

21. (Off. 2lnj. für 3Heburg 1859 Wx. 12.).

3u II. 4. B. b.

bie Verorbnung oom 4. unb 6. gebruar 1644 (©dja*

renberg üftr. 358. a. — c);
bie Verorbnung oom 29. Sonuar 1722 für dlafa

bürg (2Jiafd), 9iepertorium ©. 90 u. 91).

3u III. 2.

bie Verorbnung com 15. gebruar 1809 (©d)aren=

betg D^r. 364.);

bie Verorbnung für 9ta£eburg oom 5. 2Ipril 1810

öütafd), 9iepertorium ©.91 unb 92) über Vonoeg=

nannte ber Konfursfoften aus ber SRaffe.

2. 2lus ber tfjeilraeifen Verfdnebenheit ber Segislation in

ben beiben ©rofcherjogthfimern ergtebt ficb, ba§ bie obige SDar-

fieEung nid)t burd)toeg für alle Sanbestheile pafjt.

2Us 2lbtüeid)ungen finb Ijeroorju^eben:

a) ju ber ©arfteEung ad I. 4. Snfoweü fid) biefe £)ar*

fteEung auf bie fontursmäfsigen Einleitungen begtetjt,

trifft fie für bas gürften?f)um9ta§eburg nid)t zu, ba

bie betreffenben Verordnungen oom 8. älpril 18J6 unb
ber §. 16. 3ir. 3. ber ©rtfutionsorbnung oom 30.

September 1857 für bas gürftenthum 9ta§eburg

nid)t gelten;

b) jur SDarfteflung I 4. i. f. verb. „im Uebrigen foE

bei ben 2lmtö= unb ©iabtgertditen — Verträge be=

fdjränft". 2Iud) biefer ©a| ift ber Vorfdjrift ber

2NedIenburg=©chwerinfcben Verorbnung oom 5. 3^0=

oember 1836 ertifpredjenb. 3m ©rofsherzogtfjum

2Jiecf[enburg=©treli& entfdjeibet bas richterliche ©r=

meffen im einzelnen gaüe barüber, ob bie VefteEung
eines actor communis ober bie Veiorbnung eines

2lntoaIts für ben curator bonorum ztoecfmöfitger er*

fd eint;

c) ju I. b. 2ludj ohne befonbere Verorbnung wirb in

2Itecflenburg=©trelü3 mit ber Verkeilung ber 9Jiaffe

in ber bargefteEten SOßeife oerfahren, roeil bie Vor*

fd)riften ber ©d)toeriner Verorbnungen als zroecfmäfjig

erfannt finb;

d, ju II. 4. B. a. 21. 3m ©ro&herzogthum 91iecElenburg=

©trelifc finb bie gemeinrechtlichen Veftimmungen über

bie Priorität oon öffentlichen unb gleid)fam öffent=

liefen ^fanbred)ten noch in Kraft

E. (6rof?l)erjogtl) !4m tyeffen-

Vopp: Nachträge zur §effen*Sarmftäbtifd)en ßtoilprosei»

orbnung oom 3af)re 1724. ©armjtabt 1838.

£eft 2. ©. 248. ff.

3n ber »Erooinj ^^einheffen fjat bas Such III. bes Code
de commerce „oon gaEvmenteu unb Vanterotten" faft un*

oeränbert ©eltung. J
)

3n ben ^rooinjen ©tarfenburg unb Dberljeffen gilt für

baS KonfurSoerfahren ber gemeine Konfursprozefc mit ben

burd) bie ßioilprozejjorbmtng oon 1724 Sit. 8. 2h- II. unb
bie sjkaris ber ©ericbje gegebenen -Uiobififattonen.

gür bie fragen bes materieEen Kontitrsrechts ift gleich

=

faEs bas gemeine' Stecht entfeheibenb, fotoeit baffelbe nicht burch

einselne sßartifulargefefce abgeänbert ift. 211s bie toiä)tigften

biefer ©efe|e finb tjetoorzuheben

:

I. bis ©efe| über bie (Erwerbung bes ©runbeigen*
thums (9teg. VI. oon 1852 ©. 77.);

II. bie beiben ©efe^e oom 15. ©eptember 1858:
1. über bas ^fanbredjt unb baS Verfahren ber £r)po-

thefenbehörben (9leg. VI. 3Rr. 35 ©. 449. ff.)

baffelbe hebt Die ©eneral* unb bie ftiEfchmeigenben §rjpo=

theten auf. £>upothefen fönnen nur an ©runbftüden unb
Zßar burd) (Eintragung, gaufipfänber nur an beweglichen

©achen burch beren llebergabe entftehen.

2. über bie ^angorbnung ber ©laubiger
(2lrt. 14. ff.)

es giebt 4 Klaffen.

3n ber I. Klaffe werben, abgefehen oon ben oorweg

1) f. t«rü6er SK6fcf)itttt II. utitev C. a.

ju nehmenben Konfursfoften, bie auf ben ©runbftücfen haf*

tenben öffentlichen 2lbgabeu, (2trt. 15.), unb bemnächft aus ben

einzelnen ©runbftüdsmaffen bie §gpotbeIen berichtigt;

in ber II. Klaffe, — aus ben heften ber ©runbftücfs=

mafjen unb ber ganjen 3)Jobiliarmaffe —
junächft 9 mit einem „ausgezeichneten allgemeinen

spricilege" oerfel)ene gorberungen (barunter Vegräbni6' unb

Kraniheitsfbften, Sieblohn, 3Jcünbelforberungen unb ©teuern)

(2lrt. 19.),

bann aus ben ihnen befonbers oerhafteten ©egen=

ftänben: bie gauftpfanbgläubiger unb biejenigen, welche ein

„ausgezeichnetes befonberes sBrioileg" haben (j. V. Ver=

päcbter, Vermiether, ©aftroirthe), 2lrt. 21.;

bie III. Klaffe bilben bie einfach prioilegitten gorbe*

rungen (1. aus furatorifcher Verwaltung, 2. ber Kinber, 3.

ber (Ehefrauen), 2lrt 22.;

in ber IV. Klaffe ftetjen aEe übrigen ©läubiger. SRadj

aEen tommen bie Kämmalgelbftrafen, 2lrt. 23.

III. ©urd) bie beiben oorerwähnten ©efe|e finb bie meiften

ber mistigeren, ben Konfurs (©ant) betreffenben, älteren

lanbesberrltchen Verorbnungen unb gerid)tlid)en 2lusfd)reiben

unb spräjubizien, — wie folche bei Vopp ©.248. ff. aufgeführt

finb — antiguirt. Vefteljen geblieben ift jeboct) u. 21.

:

1. bie Verorbmmg com 2. SJcarj 1795 über ben Sauf

ber 3infen toährenb bes Konfurfes (Vopp ©. 248),

2. bie Verorbmmg oom 6. 2lpril 1818 über bie 3u*

läffig!eit oon Moratorien unb beren Vorausfefeungen.

F. ^erjogtljum 2tnl)alt.

I. ©as Verfahren richtet fich im 2lEgemeinen nach ben

Vorfdjriften bes gemeinen unb gemeinfäd)fifd)en 3fted)tS. ®er

2lnl)ang ju ben burd) ©efe| com 21. Sali 1850 (®ef. ©amml.

f. 2lnh- SDeffau ©. 1867. ff.) für bie §erjogt^ümer 2lnhalt=

2)efjau unb 2Inhalt Kothen publiken: „^teoibirten ©rlaute^

rungen zc. zur anl)altifd}en Sanbes^ unb ^rojeBorbnung

(©effau 1850)" enthält febod) im fiebenten Kapitel ©. 134.

bis 137. einzelne abweichenbe Vorfchriften.

„(Sin nach ©ummenmajorität gefd)toffener 5Rad)laf3oer=

trag binbet bie Minorität; jebod) muf3 ber ©cbulbner ben

Koflufionseib leiften unb besgleichen auf Verlangen ieber w
ftimmenbe ©läubiger." § 8. <

.

II. «Reben ben spfanbgefe^en 3ir. 221. unb 222. finbet

ein umfafjenberes ©efe| 5Rr. 223. oom 13. 2lpril 1870, ,,be»

treffenb bie abgefonberte Veftiebigung gewiffer ©läubtger unb

bie 5Rangorbnuhg ber gemeinen ©laubiger im Konfurfe" (®ef.

©amml.' ©. 1501. ff.), Slmoenbung auf bie nach bem 1. Sanuar

1871 eingeleiteten Konturfe.

£)ie Vorfchriften über abgefonberte Vefriebtgung §§. 1—6.,

insbefonbere aus Smmobilien §§. 7—24 , 9Jiobilien §§. 25—31.

unb aus ber gemeinen Konlursmaffe §. 32., foroie ber ©rb=

fchaftsgläubiger §§. 33— 38. ftimmen im SBefentltchen mit

benen ber preufHfchen Konfursorbnung überein. ®ie ^ang=

orbnung für bie gemeinen Koufursgläubiger bagegen, §§. 39. ff.,

fteEt fünf VorjugSred)te auf: (1. Sieblöhne, 2 Vegrabmfc,

3. «EJebiäinalfoften, 4. ©teuern unb Stbgaben, 5. (Ehefrauen,

Pflegebefohlene unb Kinber).

G. Ha« iürfttntljum Sdjauinburg^ippe

hat nur folgenbe partifulare Veftimmungen über Vorzugs»

reebte:

1. ber §. 2. Kap. XXX. ber ^oliseiorbnung oon 1615

befdjränft bas Vorzugsrecht ber Veerbigungsfoften

;

2. bas ©enralreffript oom 25. 2luguft 1801 ertheilt

ben 2Ierjten unb 2lpothefern ein Vorrecht I. Klaffe;

3. ber §. 24. 2lrt. 2. ber Verorbmmg oom 29. gebruar

1812 gemährt ben prebiger=2öittioen= unb 2Baifen=

laffen, fotoie

4. ber §. 28. 2lrt. 2. ber Verorbmmg oom 29. ©e=

jember 1821 ben ©chullehrer^2Bittn)en= unb 2öaifen*

lafjen roegen ber rücfftänbigen Veiträge eine prioile-

girte §opothel;

5. bas ©euevalreftapt oom 1. SRooembev 1816 bagegen
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befd)tänft bas Vorzugsrecht ber öffentlidjen Abgaben,

ber iMeblötyne unb ber rüdfiänbigen 3infen auf 3tüd=

flänbe aus ben legten 3 Sabren.

3m Uebrigen gilt bas gemeine dktyt, foroobl in mate*

rieHer als formeller Söcgie^ung.

(Gebiete mit ßonfuröorbmmijetu

(txfttr ^bfdjmtt.

ÄottpjtrtcS gemeines $ecbt.

ütfad) d)ronoIogifd)er Reihenfolge fte^t obenan

A. I)as ^erjogtljum Sad)ffn*<E>oti)a

mit ber gotbaifchen sßrojejjorbnung oon 1776; ifjr 3nb>lt ift

fcbon oben, in ber erften Abteilung ju B. c. 1. angebeutet.

®s folgt

B. iPas iürftentl)um £\pyt (SUrtmoto).

©ort gilt nodj Ijeutjutage

I. „bie Konfursorbnung com 25. 5Dejember 1779" (Auszug
aus ben Sanbesoerorbnungen be§ gürftentbums Sippe. ©et*

molb 1865 ©. 72—103)' mit ben berfelben burd) einzelne

fpätere ©efefee gegebenen 2)2obiftfationen.

©aS Verfahren entfpridjt im Allgemeinen bem gemein*

red)tlid)en Konfurspro^effe. Heber alle Anmelbungen, Vinbi*

fationS= (§. 12.) unb ©eparationsanfprüche (§. 13.)roirb, nad)*

be.m über biefelben im £iqutbation§termme ober in »eiteren

Serminen oerl)anbe!t, erjiptrt, replijirt, buplijirt K., Ve*

weis erfannt unb erfjoben roorben ift, gleichseitig in einem,

oorroeg bie sßräftufion entljaltenben *ßriorität§ s unb Klaffifi*

fattonsurtbeil erfannt, §§. 9. IL ©iefes Urteil roirb jebod)

nad) §. 36. bes sBroje&gefe£eS vom 12. April 1859 nid)t oon

bem fonft überaß juftänbigen Untergerid)t, fonbern »on bem
£>bergerid)t erlaffen, meines nad) altem ©erid)tsgebraud) bie

Priorität olme oorbengeS Verfahren über biefelbe feftftellt unb

bas Erfenntntfj junäd)ft als Entrourf publijiren läfet. lieber

bie etroa »orgebrad)ten Erinnerungen finbet red)tlid)eS ©etjör

ftatt, unb erft aisbann erfolgt bie roirflidje Entfdjetbung. ©e*
gen biefe finb bie orbentüdjen 31ed)tsmittel mit abgefürstem

Verfahren suläffig, §.15. — Auf bie sBrioritätsorbnung,

roeldje bie gemeinrechtlichen 5 Staffen auf[teilt, l)at bie £>npo*
tbefenorbnung oom 12. 9ftärs 1771 (AuSsug:c. ©. 32. ff.)

bie Sßirfung eines VorjugeS ber ingroffirten |>t)potl)efen aus*

geübt, §. 14. ©ie t Klaffe umfaßt 11 abfolut prioilegirte

gorberungen , — obenan bie KonfurSfoften; — in ber IL

rangiren gunäd)ft alle ingroffirten §ppotl)efen — ber3evtfolge

nadj, §. 6. b. §. £>., — ferner nad) bem ©efefc »om 9. 9ftärs

1864 bas sBfanbred)t bes VermietberS unb Verpächters an ben

cingebrad)ten ©acben unb ben s#fanbfrüd)ten ; bann 9 prioi*

legirte gorberungen, barunter bie ber Ehefrauen unb Älin=

ber ;
_ bie in. klaffe bilben nad) bem eben ermähnten ©es

fefc bie t)or bem 3iid)ter beftellten unb oon bemfelben fonfir*

mirten ^fanbrecbte (pignus publicum) unb, benfelben nad)*

ftebenb, bie nid)t ingroffirten Konoentionals unb ikgalhnpo*

treten; _ bie IV. Klaffe 12 perfönlid) prioilegirte gorberun*

gen (meift ältere Siüd|tänbc ber abfolut prioilegirten ad L);

bie V. Klaffe enblid) alte übrigen gorberungen.

11. lieber bie Rangorbnung ber KonfurSfoften unb ber

3infen unb über bie fechte ber" gauftpfanbgläubiger ift eine

©pejialoerorbnung oom 8. 2Jiai 1786 ergangen.

©ie gauftpfanbgläubiger muffen il)r ^fanb gut -äJfaffe be#

ausgeben unb erhalten aus bem ffirlöfe ihren ^fanbfcbilling

üorwcg, jebod) ol)iie 3infen.

C ©rof?l)er?o3tl)um Olbenburg.

L SDie „^tjDotljefens, 5lonfurSs unb SSergantungSorbnung

üont 11. £)ftober 1814, groeiter Abfdjnitt: ,,nom ÄonfurS-

pro^effe" ift, abgefeben non einzelnen weniger erbebli^en

Serorbnungen, oön bencn nur biejenige oom 15. ^Jiotiember

1825 ju ermahnen fein bürfte, in einigen fünften, namentlid)

betreffenb bie ^ompeten? ber Dber* unb 2lmtSgerid)te, bie S3er=

tretung ber Parteien u. f. ro. ergänzt, bejiefjentli(Jb abgeänbert

roorben burd)

IL bas ©efe^, betreffenb ben bürgerten ^roje^, nom
2. Sfiooember 1857 3irt. 348-369.

Söeibe ©efefee enthalten in materieller SBe^iebung nur
furje i<orfdbriften über bie ©iftirung ber ^rojeffe (^ßroj. £).

Slrt. 352.) bie actio Pauliana (©. D. §. 20.), bie ©eparationS=

red)te (§. 50. a.) unb bie ^ompetenj (§. 50. &.). SDie SSor*

jugsorbnung ift in befonberer Slrt geftaltet. SDaS S3e*

fonDere berfelben berubt auf ben ©igentbümlidbfeiten ber bor*

tigen §i)potbe£enoerfaffung (einer üüerfdbmeljung bes alten

beutfd)en ©runbbud^S; ic. mit bem franko |"ifd)en §upotl)efen»

füftem, ?. ö. §. 21.).

©egenftanb einer §npotI)ef fönnen foroobl unbemeglid)e

als aud) beroeglicbe ©adben, foroobl cinjelne ©lüde als aucb

bas ganje SSermögen bes ©d)ulbnerS fein (©pe^ial= unb ©e--

neraU§npotbe£en), §§. L, 20. Me §npott)efen aber unb ebenfo

ber anti^retifdbe Siefi| eines ©runöftüds erljalten binglii^e

^raft unb ein ^orjugsredbt im 5?onfurfe erft burcb, bie @intra=

gung in bie §i)pott)efenbüd)er ober bie ^fanoprotofolle (§. 3.);

bie gemetnredjtlicben ßegalbnpotbefen geroäbren nur einen £Uel

jur Eintragung (§§. 12i— 16.). &on 'Sntereffe ift bie im §. 22.

ber §npotbefenorbnung erfolgte Ausbeutung bes gemeinredjt«

liden jus offerendi auf jeben dritten, bem ber ^Jfanbfcbulbner

baffelbe jujumenben roünfdbt. SDie ©pejialbtipotbe! an einer

beroeglid)en ©a^e bcgrünbet im $on£urfe, falls in bemfelben

bie ©ad)e nod) oorbanben ift, ein AbfonberungSredjt
(§. 20.), bie ©pe&ialbnpotbe! an ©runbftüden unb bie

©eneralbopotbef bagegen ein 33orüugsred)t in ber II. Klaffe.

§. 52. ®ie Stangorbnung ift folgenbe: bie I, Klaffe giebt

10 ^orberungen ein unter fid) gleidjes s^orre*t (§. 51.); bie

II. Klaffe nelimen „alle ingroffirten gorberungen nad) ber Drb*

nung unb Seitfolge ber Sngtoffation" ein (§. 52.); jebod)

gebt bie ©pejialbnpotl)ef an Smmobilien unter ben im ©e=

|e| beftimmten ^orausfe^ungen ben älteren ©eneralbupotbe»

fen oor; bie III. Klaffe umfafjt nur: Sobnanfprücbe ber§anb=

merfer unb Arbeiter aus ben legten 2 Sabren (§. 53.); bie

IV. Klaffe enblid) alle übrigen gorberungen,

(Sin gauftpfanbgläubiger braucht fid) in ben KonfurS nidjt

einjulaffen; er mu§ bann aber bas ty\ax\b nad) einer Sage an»

nebmen unb ben Ueberfdiu§ baar jur klaffe ^eiaueja^len

(§§. 20., 50. c).

©as S3erfabren beroegt fid) nad) ben ©runbfäfcen unb in

ben formen bes gemeinred)tlid)en KonfurSprojeffes. Stbod)

ift bie Eröffnung bes KonfurfeS »on AmtSroegen ausgefdjloffen

<§§. 23.-25.); aud) roirb bei geftfiellung ber materiellen

Snfotoenj, roenn bas beroegtid)e Vermögen jur Sefriebigung

eines auf 3at)lung brängenben ©läubigerS nid)t ausreid)t, auf

bas unberoeglidie Vermögen bes ©dbulbners feine 9{üd'fid)t ge^

nommen, toeil fid) aus bem gerichtlichen Serfaufe beffelben nad)

§. 23. ber §npotl)efenorbnung ein ©eparatfonfurs ergeben

mürbe, meld)em man ben generellen KonfurS Dor^tebt; anftatt

burd) bas ©eridjtsfoüegium mirb bas 33erfal)ren burd) einen

Einjelricbter — Amtsrichter, ober bei ben Dbergeridhten burd)

einen Kommiffar — geleitet Clko*. £>. Art. 348., 349., 364 );

— ben ©läubigern ift bei ber SBabl bes Kurators (§. 32.),

roeld)e bei geringfügigen Staffen ganj unterbleiben fann, unb

bei ber Prüfung' ber gorberungen (^Broj. D. Art. 362. §. 5.)

eine geroiffe 2LUrffamfeit eingeräumt, — unb enblid) ift eine

^efd)'leumgung bes Verfahrens angebabnt. gm Konfurspro»

flama mcrben' gleichseitig bie Sernüne gur Angabe unb Swpin

bation bcr KonfuvSforberungen, jur Anl)örung bes Priort;

täU* (
sBräfereu^) Urtbeils unb enblid) sum Verfauf ber

©runbftüde, in ber sJi'egel mit giften oon 6 gu 6 Sßodjen an»

beraumt, (§. 26. u. '»Broj. £>. Art, 353.); bei ben Dber*

gcrichten rcirb bie Seautroovtung ber Anmelbungen burd) ben

Konlrabiftor, bcr fogenannte „Kontrabiftionsrejei", ben ©läu^

feigem fpäteftcus 8 5£age oor kern SitpaibationSiermiuc befaunt
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aemadjt; binnen gleitet g-rift ift bei ben 2Imtsgertd)ten, bei

roeldjen ein Rontrabiftor nid)t befteEt roirb, ba* bte 2lnmel*

bungen entbaltenbe f
2Ingabeprotofoll" ben ©laubigem jur 23e=

antroortung in bem Termine mitsutljeilen (§. 45. u. »JJroj. D.

Sri 362. §. 40; — bie SiertFjeilung ber 9ttaffe erfolgt burd)

ben Äurator, wenn ein folget befteUt ift, '
unb ift nid)t burd)

bie sJied;tsfraft beö sJJräferensurttjeils bebingt (§§. 57., 64,).

D. JMeniijmn Mtol&eck uttu JJtjrmöttt.

I. Tie llntergertdjtsorbnung oom 4. Suli 1836 (SReg. 931.

©. 33-131 ff.) fafet im 6. Sbeile §§. 179-208. bie 3Sor=

fünften über bas RonfurSoerfai)ren jufammen. ©ie finb bin*

fidtflid) beS StquibationS* unb sJ>rtoritätSöerfat)renS mobifairt

roorben burd) m
II. bas ®efe| über bas Verfahren in ben ju ben 33a*

aateüfacben nicbt geliöriqen ©ioilprojeffen com 10. Sunt 1850

III. 2lbfdm. §§. 37.-43. (9ieq. St. ©. 130., 138 ff.).

TaS 23erfabren ift im äßefentlidjen ber gemeinredjtttdje

sprojeB, nad) bem 33orbilbe ber früheren fjannooerfdjen *J3ro*

jeiorbmmg oom Sabre 1827.

lieber bie Siquibität unb Priorität ber gorberungeu tmrb

jufammen oertjanbelt unb in einem @rfenntntffe entfdjieben.

eine Distributoria roirb nidjt abgefafet (§. 207. I.).

3ur ©idjerftellung ber 2lftiomaffe ergebt ein offener SIrreft

(§. 187.). Ter (beftnitioe) Verwalter unb ein „engerer 5>luS*

fäufj au* ber 9Rüte ber ©laubiger'' roirb oon biefen geroäbU

(§§. 191., 194., 195., 193.). (Srfierer l)at bie Slbminifiration

unb Stealifation ber ÜRaffe ganj felbftänbig ju führen unb nur

oon legerem gu „präjubisirlicben TiSpofitionen über bxe ©ub*

jwns" rj. 33. 2(bfd)liefmng oon SSergteiäjen unb Rontraften)

bie ©enelmttqung einptjolen (§§. 192., 193.).
* Tie in 2Balbed unb ^prmont nod) geltenbe gemeinrecb>

lidje
slJrioritätöorbnung roirb berührt burd)

III. bas ®efe£ über bas §npotljefenroe.fen ic. vom 8. Suni

1863 (Sieg. 351. ©. 60-66). .
,

Ter Segel nad) fönnen £opotl)efen nur burd) Sngroffatton

entitetjen (§§. 1. unb 2.); bie 3eitfolge berfelben beftimmt ben

Vorrang (§. 20.). - ©in gleiches Stecht mit ben ingroffirten

^opottjefen fjaben bie gorberungen ber TeScenbenten an ü)re

äscenbenten aus ber Verroaltung geroiffer ©üter; biefe gor*

berungen unb bie ©teuerforberungen finb (aud) ofjne ©tntra*

gung) gefeilte $fanbreä)te (§§. 1. *Rr. 3., 22., 25.). Tie

^genannten abfolut prioilegirten ©laubiger unö bas «ßfanb*

redjt für ©teuerforberungen behalten ben Vorzug oor ben in*

groffirten ^opotbefen. dagegen geben biefe unb bie oorer;

roätinten gorberungen ber TeScenbenten allen anberen, nid)t

ingroffirten ^fanbredjten oor (§§. 23., 24.). £etbsud)ts*, Rüt*

bestljeils*, 2lbfinbung§» unb erbegelb=2lnfprüc^e unb ber eigen*

tyutnäuorbeljalt wegen geftunbeter Raufgelber bebürfen jroar

fetner 3ngroffation, fielen aber ben ingroffirten unb ben, bie

gfteebte berfelben genießenben Slnfprüdjen naä) (§§, 34. ff.).

2ln ber ©teile beä Kapitals fommen, roenn bie §npott)ef ju*

gleicf) für 3infen unb Roften eingetragen ift, breijätjrige 3inö^

rücfüänbe unb bie Roften bis ju einem im Ser^ältniffe jur

§itye ber §auptforberung limitirten ajJajtmatbetrage gur §ebung

(§§. 28.— 30.j.

Sias äoräug&redjt ber Seallaften ift burd) bie Serorbnung

üom 30. 3uni 1792 gleid)faUs auf breiiä^xige 9iü<fftänbe be*

f^rcinft.

auf einige befonbere 23orjugsred)te begießen fid) bie 33er*

orbnungen r>om 2. Tejember 1756 unb 13. Sunt 1778, foroie

ber 2trt. 18. bes (5infüt)rung3gefefce§ jum preufeifdjen Serggefefe

vom 1. Sanuar 1869.

IV. Tie 3uftänbigfeit be^ Ronfur§geridjt§ beftimmt

§.4. I. unb §. 10. 1. ber Söerorbnung, betreffenb bie anber*

roeite Organi'fation ber Suftijbeljörben r>om 6. Dftober 1868

(Sieg. 331. ©.Ii 9.).

V. 3Xufeerbem fommen no'i) in 23etrad)t:

1. roegen Ausübung ber SetentionSredjte im Ronfurfe

bie' Sierorbnung' com 6. Dftober 1829 (3leg. 331.

©. 119);

2. wegen Anlegung ber ©elber bureb ben Ronfursr-er*

»alter bas ©efefe tiom 24. Dftober 1854 (SReg. 331.

6. 171;;

3. in 33etreff be§ 33erfolg§ r-on 3led)t8mitteln gegen

©rfenntniffe in Ronfuröfadjen bie Söerorbnung oom

10. Suli 1829;

4. betreffs ber Ronfurs* 2c. Roften sroei ©efefee vom 14.

Suni 1850, insbefonbere ber §. 21. unb ber Sarif sub

IV. (5Reg. 331. ©. 185 unb 197.) unb brei 3ufafe--

gefetje rom 2. SDejember 1854 («Reg. 331. 1854 ©.

209., 215., 216.); _._

5. für ben Ronfurs oon §anbelsgefeU^aften bte §§.

13-16. bes einfül)rungsgefe^es jum beutfdjen £an*

belsgefe^bud) »om 11. gebruar 1862.

E. |jer}ogtl)um iBraunfdjnjeig.

I. Tie eiüilprose&orbnung oom 19. SRärj 1850 (@ef. unb

23. ©amml.5Rr. 14. ©. 65 ff.) giebt 2t)eil IV. Sit. 9 „RonlurS*

uerfabren" §§. 304-330., in gebrängten 3ügen nur 3iorfd)rit*

ten über bas SBerfahren. . ^ rr . . rJ
Tas aierfatjren tjat einen ausgeiprod)enen Dfftjialcfjaratter.

Ter 9iid)ter (ein ©injelrid)ter) fann oon Slmtsroegen emfcbrei*

ten, er rerroaltet unb r-erttjeilt bie 3Raffe, unb er inftrmrt

oon Slmtsroegen bie ^affioanfprüd)e (§§. 314. 317. m. ö.,

321., 323., 328., 330.). Ter 2luffel)er unb RonfurSanroalt roirb

lebiglicb nom Stüter ernannt (§. 314.). Ten ©üterpfleger

roäblen bie ©laubiger; fönnen fie fid) über benfelben tn ber

2Rebrbeit nid)t einigen, fo gilt ber prooifortfd) »om Siebter

angeftellte als geroäljlt (§. 315.). 33ei größeren
.

©ütermaffen

fönnen bie ©laubiger aud> einen ©läubigerauSfd)ufe jur 33e*

rattjung unb ©ntfdjeibung roidjtiger ©ad)en roatjlen (§.

315

)

*3ur 2lbroenbung bes Ronfurfes finb ©tunbungs= unb

9?a$la6t>erträge bei ' einfadjer Ropf= unb groei Trittel ©um*

men*ültaiorüät ber 3Rinorttät gegenüber bmbenb (§. 309.).

Tie Ronfiituirung ber «paffiomaffe erfolgt nad) ben ©runb*

fäfeen bes gemeinen Sed)ts (— ©biftallabung — Slnmelbungs*

termin — ^räflufionsurtfieil - sprioritätsurtbetl — unb amt*

lidje Fortführung ber ^rioritäts* unb 23eritätSproseffe — ), jeboä)

mit münbtidjer ©d)lu|oerf)anbtung.

Vorläufige SSert^eilungen fönnen gegen ober auet) ot»ne

Raution fdjon oor, bte eigentliche 33ertl)eilung aber erft nad)

SedjtSfraft bes ^rioritäts Urteils fiattfinben, auf ©runb

eines com ©üterpfleger aufaufieüenben 33ertl)eilungSplanS,

aegen roeldjen ©inroenbungen guläffig finb (§. 330).

II. pr bte Rompetenj ber ©erid;te im Rorfursoerfal)ren

finb bie §§. 28. unb 29. ber (Sitntprosefcorbnung tm aagemet*

nen mafegebenb. 3ufolge § 4. bes ©efefees vom 4. SIpril 1867:

Slbänberungen bes ©efefces oom 28. Te^ember 1850 roegen p*
ridjtung eines §anbel§gerid)ts betreffenb — ift jebod) für ben

Ronfurs über bas Vermögen eines Kaufmann* bas §anbels*

gerid)t guftänbig ; bas Verfahren cor bemfelben richtet ftd) nad)

ben m I. angeführten 33eftimmungen ber ©ioilprojefeorbnung.

III. mt bas materielle Ronfursredjt finb oon 33ebeutung

:

1. bie SBerorbnung »om 26. SRdr^ 1823, bie gefe|lid)en

unb ftiUfdjroeigenben §ppottjefen betreffenb.

Tiefelbe giebt ben bei 2lbfd)affung bes franjöfif^en Sejts

in ben 33erorbnungen oom 15. Sanuar unb 6. gebruar 1814

ftreng fefigetjaltenen ©runbfa^, bafe jebe §npotl)ef an^mnto*

bilien ju i^rer ©ültigfeit ber Eintragung bebürfe, gu ©unften

oon 8 gefefctidjen §9P0tl)efen auf. Tiefe, barunter bie bes

gisfus, ber @l)efrauen, Rinber unb Pupillen, follen mit ben

eingetragenen £npotbefen nad) bem Sllter rangiren. StUe an*

beren nid)t eingetragenen gefefelidjen ober fonoentioneuen §p*

pottjefen an Smmobilien behalten bas gefe^lid)e 3iorred)t tm

Ronfurfe. — Ten mit bem 33eft£ ber ©ad)e ntd)t oerbun*

benen »JJfanbredjten an 3Robilien nimmt bie SJerorbnung bte

Verfolgbarfeit gegen Tritte, belä&t benfelben jebod) gleichfalls,

neben ja^Ireidjen anberen privilegiis exigench, i^r Siorredjt tm

Ronfurfe.^ 23erßrbnunöen mm 20> gU8U jl 1714, 23. Wdx's
1756 unb 6.2lpril 1778, betreffenb bie 3m§anfprüd)e.

^üdftänbe oon 3infen eingetragener §ppot^efen aus ben

legten 3 Salden unb bie ooüen 3inSanfpritd)e ber pia corpora

fommen an ber ©teile bes Rapitals, aüe anberen 3mSfor*

berungen erft nad) 33efriebigung fämmtlid)er Rapitalsfor*

berungen jur §ebung.
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3. pr bie ©tobt 23raunfdjweig ift baä fog. statutum
Brunsvicense com Sabre 1579 oon SBid&tigfeit, nad) welkem
©hefrauen oon ©emeinfcbulbnern, melcbe „§anbel ober fonft
bürgerliche Rainung treiben", wegen ihrer SUatenforberungen
allen anberen ©laubigem nachgeben.

4. Rad) ben §§. 2. 3. beä ©efefceä „bie Sanferotfe be*
treffenb" com 22. SDejember 1870 oerliert jebe @befrau ibr
gefefelidjeä SSorjugä» unb Unterpfanberedjt, wenn fte über
Setrag unb (Sntfieljung ihrer SUatenforberung in betrügtidjer
2lbfid)t wabrbeitäwibrige Angaben macbt, ober wenn fie mm
33ermögenäoerfalI i^res @bemanneä burd) fdmlbooße öanb*
Iungäweife beigetragen $at. 3m erfleren pHe f 0 LI, im an*
beren fann fie (wenn nämlich burd) itjren aJiutlmriUen ber
SBermögenäoerfall oorsugäweife herbeigeführt ift) allen anberen
©laubigem beä 3Jfanne§ nacbgefefet werben.

2lu§erbem enthält biefeä ©efefc u. 21. befdjränfenbe $or*
fünften über bie 3ulaffung jur Red)täwohltbat ber ©üter^
abtretung unb Seftimmungen über bie UntoirEfamfeit oon ©e-
paratoerträgen mit einzelnen ©laubigem.

5. S)er §. 39. beä ©efe£e§, betreffenb Einführung beä
§anbelögefefcbud)§, 00m 14. ©eptember 1863 gewährt im
pUe beä ftonfurfeä über eine £>anbelsgefeafd)aft ben ©efetl=
fd)aft§gläubigem baä Red)t, baf? aud) über baä sprioatoer*
mögen eines ©osiuä ber Konfurä eröffnet werbe, — unb ge*
Het)t aU-bann an legerem ben ^rioatgläubigem ein 2ibfon*
berungäred)t m.

F. flrrafjm.

a. .N>annt>t)cr.

I. pr ben größten Sl)eit beä ehemaligen Königreidjä

#annooer finb mafjgebenb bie s
£orfd)riften

:

1. ber bürgerlichen ^rojefjorbmtng oom 8. Rooembcr
1850 VI. S^eit über „baä Verfahren in Konto*
fachen" §§. 604.

ff.,

2. beä ©efe|eä über baä *Pfanbred)t unb bie 25efrtc=

bigung ber ©laubiger im Konfurfe vom 14. ®ejem=
ber 1864 (®ef. ©ammL 1864 I. Rr. 46. ©.
545 ff.).

2)aä Ie|tere ®efe£ hat bie bemfelben entgegenfiehenben
Sßorfdniften, inäbefonbere

a) ber oänabrüdifdjen Konturäorbnung 00m 20. Ro*
oember 1777,

b) bie Rangorbnung für baä prftenthum §ilbeäheim
in ber $erorbnung oom 14. 2Ipril 1815 unb

c) biejenige für bie Greife Beppen unb Emäbüren in

ber Sßerorbnung oom 13. ©eptember 1815
aufgehoben, bagegen befielen gelaffen:

a) baä 2lbfonberungä; unb Soräugärccfjt ber 2tblöfungä=

unb 2lIIobififationä = Kapitalien unb Kenten in ©es

mäßheit ber 2lblöfungäoerorbnungen oom 10. 3?os

oember 1831 §. 35. (®ef. ©amml. ©. 209) unb
oom 23. Snti 1833 §§. 240.

ff. (®ef. ©amml.
©. 147), fotoie beä £ehnä = 2Illobiftfationägefe§cä

oom 13. 2tpril 1836 §. 12. (®ef. ©amml. ©. 33),
unb beä ©efe^eä oom 16. ©eptember 1844 (®ef.
©amml. ©. 289);

b) bie fechte ber h^o^erfchen Sanbeäfrcbitanftalt

unb einzelner ritterfcbaftlidjer Krebitoereine. §. 7.

beä *Pfanb = 2C. ©efe^eä (I. 2).

£>affelbc ift burch bie ©efefce oom 12. SDejember 1866
(preuB. ®ef. ©amml. ©. 887, 888) auf bie früher olben=

burgifdje £)rtfd>aft 2ßad)tum unb bic oormalä furl)effifdf;cn,

fpäter hannooerfchen Sanbcätfjeile auägcbchnt worben.
£aä ©efetj gilt nicht für baä £anb fabeln.
3. 2)aä ©efefe oom 28. 3JJai 1873 (©. ©. ©. 253 ff.)

hat baä ©efefe über ben ©igenthumäertoerb unb bie

bingliche Selaftung ber ®runbftücfe 2c., oom 5. 9)?ai

1872 unb bie ©runbbuchorbmmg oom 5. 9)iai

1872 in bie ^rooinä ^annooer eingeführt.

II. pr bie h«nnoüerfchen
. Sanbeätheile preußifchen

^echtä befteht in ber §auptfache noch bie preufcfche ®efefe>
gebung beä oorigen Sahrbunbertä

, fotoohl bie burch baä
hannooerfcfje ©efefe oom 29. ©eptember 1817 mobifijirte
§ppothefenorbnung oom 20. ©ejember 1783, alä ber 50 ZU
tet beä I. gfjetlä ber 3Ittg. ®er. £>. (publ. 6. Suli 1793),
alä auch; bie fonfurärechtlichen 33orfc^riften beä 2lllg. Sanbrecbtä
(spat, oom 5. pbruar 1794).

Sltterbingä ift burch §• 678. ber hannooerfchen ^xo-
Scfjorbnung (I. 1.) auch liier baä fonfuräoerfahren berfelben
im aißgemeinen eingeführt, neben biefem finb jeboef) toefent*
liehe Sorfchriften ber 2lllg. ©er. £>. unb beä 2lög. Sanbrechtä
aufrecht erhalten joorben, inäbefonbere bie $orf<ä)riften über
Umfang beä Konfurfeä (§§. 272—286. 672 -689 I. 50.
2Wg. ©er. £).), bie SBirfung ber tonfuräeröffnung (§§. 33
biä 62. I. 50. baf.), bie Kompenfation im Konfurfe (§§. 156
biä 160. I. 50. baf. unb §§. 317—327. I. 16. 21. S.
unb bie Priorität ber ©laubiger (§§. 147. 150—153 161
267—488. I. 50. 2lHg. ®er. £).).

pr baä h^nnooerfche ^echtägebiet ift plgenbeä
tyxvoxmfybtn.

A. Konfurägläubiger finb alle biejenigen, „welche
an bic Konfurämaffe behufä i|rer Sefriebigung 2lnfprücbe
machen", ^03. D. §. 626.

Sie 35 in bif an ten gehören nicht m benfelben,

§§. 621 2
. 626.; bie 9iücfforberung beffen, toaä nach

recht fchon in baä (Sigenthum beä ©emeinfcfmlbnerä über=
gegangen, ift burefnoeg auägefchloffen, ?ßf. ©. §. 52.

• Sagegen fallen unter bie Konfurägläubiger unb bie

^räflufion oon ber Konfurämaffe foraohl bie 2lbfonberungä=
berechtigten alä bie §ppothefengtäubiger, sßrog. O. §§. 626.
650.

2lbfonberungärechte r)abm nur («Pf. ©. §. 53.):
a) bie ©rbfchaftägläubiger unb Segatare, §. 54.,
b) bie ©laubiger eineä ©chulbnerä, roelcher jum groeiten

3Äale eine @h c mit ©ütergemeinfehaft eingeht, im
jprftenthum £>änabrücf, §. 55.,

c) bie §anblungä= unb bie «ßrioatgläubiger beä ©ojiuä
einer ^anbelägefeßfchaft, 21rt. 122. (§.'©. 33.),

§. 17. ©inführungägefe^ oom 5.£)ftober 1864 (©ef.
©amml. 5Rr. 32. ©. 213) unb («Pf. ©. §. 105.),

d) unb in getoiffer §infic§t bie puftpfanb= unb £npo-
thefengläubiger.

@in ^auftpfanb entfielt nur Weh Uebergabe einer

beweglichen ©adje, ^f. ©. §. 42.; ber puftpfanbgläubiger
fann fein «ßfanb im Konhtrfe behalten, er muß eä aber jur

STcaffe abliefern, wenn er auä biefer feinen 2tuäfaU be*

anfprucfjt, §. 56.

§npothefen entftehen nur burch Eintragung, §. 6.,

ftittf^roeigenbe unb prioilcgirte §tjpothefen finb abgefchafft.

©pe^ialhopothefen finb nur an unbeweglichen ©achen
läffig, §. 2., ©eneralhopothefen umfaffen baä ganje bewege

liehe unb unbewegliche Vermögen, nicht aber bie fpäter er«

worbenen ©runbftücfe, §§. 3. 5. ©cit bem 1. ©ftober 1873
ift bie Sefteßung einer £>upotbef am ganzen Vermögen, fo^

wie im Sanbe fabeln bie Sßeftcttung einer ^opothef an be=

weglichen ©ad;cn unjuläffig (§. 11. 2Tbf. 1. beä oben I.,

3. citirten ©efefecä oom 28. 9M 1873). Unter mehreren
£>npothcfcn entfeheibet bie Reihenfolge ber Eintragung, ©pe*
jial= unb ©eneralhopothefcn haben gleichen Rang unb bic

Söirfung eineä Sorjugäred)tä in ber ©pejial: ober

©cneralmaffe.

®ie Sorrechtäorbnung hat IV Maffcn, §§, 58. ff.:

bic T. klaffe mit 7 abfodtt prioilegirten prberungen; bic

II. Klaffe nehmen bic ^opothefciigl'öiibigcr ein, in ber III.

finb 5 „bcoorsugte" unb in ber IV. bic einfachen ©laubiger.

Um ber Sorrechtäorbnung unb ben ©cparationäanfprfu

c$en gerecht m werben, wirb auä icbciu, einem 2tbfonbc=
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rungSrecbt unterworfenen Sermögensjtücfe ober Eompleye

eine ©pejialmaffe gebilbet. Siefen gegenüber gitt bie ge=

meine 3Raffe gteidEjfattö als eine befonbere 3ttaffe. EonfurS=

foften, 2Raffef§utben unb alle $orberungen, roelche nur eine

©pejialmaffe betreffen, werben lebigtidt) aus biefer benötigt;

bagegen bie allgemeinen EonfurSfoften unb SKaffefdmtben

aus allen einzelnen Waffen pro rata, unb bie allgemeinen

abfotut prttrilegirten ^orberungen junäc^ft aus ber gemeinen,

in subsidium aber auef» aus ben ©pesialmaffen pro rata;

beibe Äategorieen, bie allgemeinen ßonturSfoften unb «Waffe*

fdjulben, rote bie allgemeinen abfolut priüitegirten $orberun*

gen, fönnen bafjer betreffs einer ©pe^ialmaffe ben auf biefer

faftenben ^opothefen (Et. H.) unb beoorjugten $orberungen

(ÄL III.) norgefjen, §. 66.

hieraus folgt, baß eine Sertheilung ber Eonfursmaffe

erft mögtief) ift, nad)bem

1. alle ©pe§ialftücfe unb bie gange Eonfursmaffe twH*

ftänbig realifirt unb

2. über bie 2tic£)tigfeit unb bas Vorrecht aller $or=

berungen redjtsfräftig entfd)ieben ift.

B. £er Eonfurs roirb, abgefefjen oavon, baß er nicht

von SlmtSroegen eröffnet roerben fann, sßroj. £). §. 607.,

überall burch bas ©e riebet geleitet; r-on StmtSroegen trifft

es bie ©i<f>erungSmaßregetn, §. 613., neranlaßt es bie Sn=

oentur, §. 614., ernennt es ben Kurator, §§. 614. 615.,

reriügt es in alten mistigen Angelegenheiten über bie Ver=

roaltung unb Verroerthung ber 37iaffe, §. 622., ermittelt

es bie Eonfursgtäubiger, §. 626. a. @., ertf»eilt es bem

Kurator 2Inroeifung, roegen Setreibung ober ©iftirung ber

©pejialprogeffe bie erforberticf>en Anträge ju ftellen, §§. 642.

645 3
. unb nerttjeitt bie 9ttaffe, §§• 648. ff. ; in geringfügigen

©acfjen fann bas ©eridjt fogar bie gunftionen bes Kurators

übernehmen, §. 615. a. e.

£er Eurator — oorgugsroeife ein 2lboofat — übt §u=

gleich bas 2tmt bes EontrabiftorS, er uertritt ben ©emeuu

fd)ulbner unb bie ©laubiger, §§. 616. 630. 2>en ©laubigem

ift eine «Uhtroirfung infofern jugeftanben, als fie ben be;

finitir-en Kurator mahlen, §. 615., im Uebrigen liaben fie,

foroie ein geroäfjlter ©läubigerausfcfmß, nur berattjenbe

©timme, §§. 623. 627. f£er ©emeinfcfmlbner roirb ebenfalls

bei ber 2öarjl bes Kurators gehört, §. 615. ; er ift mit

feinem fpäter erroorbenen Vermögen nur bann an bie SSer=

gleite bes Kurators ober bie gegen biefen ergangenen er*

fenntniffe gebunben, roenn er ben Vergleichen jugeftimmt ober

bie gorberungen anerfannt fjat, §. 646.

£as Verfahren gerfällt in bie gemöfjnti^en ©tabien.

2tuf bie ßbiftatlabung, §. 626., folgt ber 2tnmelbungStermin,

§. 627., unb ber AuSf<f>tußbefcheib , §. 628. 2)emnää)ft

beginnt bas Sofationsoerfaljren. 2>n biefem liegt

bas eigentümliche beS h annoüerf <f)en EonfurS =

pro jeff es. Wad) Slbfaffung bes 2lnmelbungS= unb bes

erflärungsprotofoüs ftettt ber «Richter alle angemetbeten gor=

berungen, feien fie anerfannt ober beftritten, in ber £)rbnung,

in melier fie ifjre Sefriebigung erhalten folten, in einem

$rioritätSurtf)eit gufammen, §. 632. ©affetbe ift aber

eigentlich fein llrtb^eil, fonbern nur ein SocirungSplan, barum

auef) nic^t ber Berufung untertoorfen , §§. 633. 642. al. 4.

einerseits fann baffelbe angefochten roerben burch eine innere

halb einer ^räftufvofrift anguftetlenbe „Etage auf @inräu=

mung einer befferen Priorität" gegen bie anberen

theiligten ©laubiger, — über mehrere fotcfje Etagen roirb in

einem Verfahren unb ßrfenntniffe entfehieben, gegen roetches

bie Berufung ftattfinbet, §§. 633.-641. SlnbererfeitS roirb

über bie com Kurator beftrittenen ^orberungen unb Vorzugs*

recfjte in ben r>on StmtSroegen pari passu ju betreibenben

einzelnen „©pejiatprogeffen" (ßiquibcrtionSprojeffen) erfannt,

unb audE) gegen biefe ©rfenntniffe \]t bie Berufung juläffig,

642.-646. Nunmehr wirb bas ^rioritätsurtheit enb=

attenftütte btn a3et^anb(unaen be« Stützen SReic^ätaaes 1874.

gültig feftgeftetlt, §. 647. Unb erft jefet, nach rechtsfräftiger

©ntfeheibung aller ^rioritätsftreitigfeiten unb eines jeben

SiquibationSprojeffeS, fann bie eigentliche Verkeilung ber

«Kaffe ftattfinben, §. 648. ®iefe erfolgt auf ©runb eines

r-om ©ericl)t gu entroerfenben 33 erttj eitungsplanS,

§§. 648. 650.; über Erinnerungen gegen benfetben roirb er=

fannt, bas ©rfenntni^ unertiegt ber Berufung, §§. 651. 652.

Vergleiche finben forooht jur Stbroenbung als jur

«Beilegung bes EonfurfeS nur bei 3uftimmung alter er?

fchienenen ©täubiger ftatt, §§. 609., 610., 626., 627.

b. 9loffou,

I. 33erorbnung über ben ©£efutit)= 2C. unb Eonfurs 1

progefe »om 28. ©eptember 1859 (Verorbn. Statt $lx. 16-

©. 171., 182. ff.).

SDiefelbe r-erroeift betreffs ber Verweigerung »on 3Kobilien

unb Smmobitien im Eonfurfe auf

II §§. 72. 73. ber §ütfSt>otlftrecfungS=Verorbnung nom

16. Suli 1851 (Verorbn. St. 9?r. 14. ©. 121., 151.).

®ie roichtigfte Ergänzung aber finbet bie Eonfursuer=

orbnung in bem
III. ©efefce: bas «Pfanbrecht unb bie ^angorbnung

ber ©täubiger im Eonfurfe betreffenb, vom 15. 3Kai 1851

(Serorbn. St. 5«r. 8. ©. 66., 81. ff.).

Ueber 2lufrechter*)attung ber Eonfuröuerorbnung »ergl.

enblicf)

IV. ben §. 89. ber preufjiftfxm ^rosefjt-erorbnung vom

24. Suni 1867 (cfr. (Srfte 3lbth. 5Reur.orpommern II.).

9tacf) bem Cßfanbgefe^e (HI.) giebt es feine ftillfchroeU

genben unb feine @eneraI=£npot£)efen. §npothefen roerben

nur an ©runbftücfen unb bureb^ Eintragung erworben, gauft--

pfänber nur burch Uebergabe beroegticlier ©achen. §r;po=

tiefen: unb gauftpfanbgläubiger roerben im Eonfurfe ab-

gefonbert aus ihren ^fanbobieften befriebigt, §§. 53. 55.

©in 2tbfonberungsrec£)t im Eonfurfe h^ben ferner erbfcf)afts=

gläubiger unb Segatare, ©täubiger uon eitern, roelche ihr

Vermögen ihren in EonfurS gerathenen Einbern übertragen

hatten, £ehen= unb gamitienfibeifommife=©täubiger unb in

geroiffer Sejiehung bie eijefrauen, §§. 51. 52. Sebe ©pe=

jiatmaffe bient r-orerft gut Berichtigung ber fie betreffenben

SKaffefoften unb Sefriebigung ber abfonberungsberechtigten

©täubiger; nur ber etroaige Ueberfdhu^ fließt jur gemeinen

g^affe, gegen roelche anbererfeits bie ©pejialgtäubiger ihren

2tuSfaU tiquibiren fönnen, §§. 54. 53. 55. gür bie gemeine

2Jtaffe benor^ugt finb nur (§. 56.):

1. bie Soften ber Seerbigung,

2. Stpotheferforberungen,

3. Sieblöhne.

£rofc biefer überaus einfachen 3iangorbnung $at bie Eoit

fursoerorbnung (1.) ben gemeinen ^rojefe mit aEen feinen

2lbftufungen beibehalten, fogar bergeftatt, baß bas SofationS=

urtet erft nach rechtsfräftiger entfeheibung atter ©pegiatpro*

jeffe über bie 9iidhtigfeit beftrittener gorberungen erfaffen

roerben fann unb ber ©iftributionsbefcheib erft bann, roenn

fämmtliche in gotge beS Sofationsurtets r-on ben ©läubigern

gegen einanber angeftellte «ßrioritätsflagen rechtsfräftig et--

lebigt roorben finb.

G. 3n Cübcch

gitt bie „EonfurSorbnung" com 17. ©eptember 1862, pu*

blijirt ben 6. ©ftober 1862, mit ben Nachträgen r-om

12./16. Nooember 1866 unb 21./23. ©ejember 1868.

Sie materiellen Sorfäjriften ber Sübecfer Eonfursor*

bnung, roelche in berfelben theits jerftreut, theits in einem

befonberen 2lbfcf)nitte (Sit. V.) enthalten finb, joßen bem

^anbetsr-erfehr eine befonbere Beachtung, r-orgüglicf) in etner

ausgebehnten Berücffichtigung ber Berhättniffe einer §anbetS;-
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gefetlfdjaft, §§. 7. 55. 72. 111., unb in ben 33eftimmungen

über Stnfe^tbarfeit von ^edjtäljanbtimgen, §§. 22. 25. ffv
fonrie über 3lücfforberungen, §. 58., — 33eftimmungen,

welche jum %X)til metter get;en, als biejenigen ber preufn=

fd>n ÄonfurSorbmmg. — 3ugeftänbniffe an ben £anbel
geigen fid) aud) barin, baß über faufmännifche $onfurfe ba§
ganbefägertdjt fompetent ift (§. 4.) unb in biefen $onfurfen
bie ©üterpfleger lebigtiä) von .ben ©laubigem gewählt wer=

ben, §§. 43—4:7., aud) ein befonberer §alltten=33ud)h alter

beftellt (§. 49.), bafj bem ©emeinfdmlbner wäfjrenb beS

ßonfttrfeä ein befonberer ©rwerb für eigene ^edjnung ge*

ftattet werben fann, §. 38., unb bafj bie Stftiomaffe fdjnell

realiftrt wirb, bie beweglichen «Sachen fofort nach beenbigter

3n»entur unb bie Smmobilien binnen 3 SRonaten nerfauft

werben foßen, §§. 67. 68. — Sie einem 2tbfonberung§red)t

untertiegenben ©egenftänbe ober Waffen fönnen nur nad)

Berichtigung aller bie ©pejialmaffe betreffenben ©dmlben
jur ©eneralmaffe gebogen werben, §§. 61. biö 63. 70. 111.

®effenungeacf)tet finbet fid) in au§gefprod)enfter 2Beife

ber gemeinrechtliche ßonfursprojef} nor, an welken fich auch

bie nierfad)e 33orredjt§orbnung anfchliefjt. Stüter 6 gorbe*

rungen, metd)e in ber I. klaffe ber „33orprioilegirten" fielen,

giebt e§ nod) 13 2lnfprüd)e in ber II. klaffe ber „grünte*

girten", — unter biefen heroorjuheben 9<lr. 8., „treue §anb,
welche burd) Untreue oerrücft ift", b. h- veruntreutes ®epoft=

iions= ober ©pebttionSgut. SDann folgen in ber III. klaffe ber

„pnyofydaxkn" bie vertragsmäßigen ©eneralhijpothefen;
bie gefe^liäjen unb ftißfchweigenben sßfanbredjte bes genteinen

9teä)t§ gewähren feinen 33orjug, §. 106., — enbliä) in ber

IV. klaffe bie „33uct)gläubiger", §§. 101. bis 110.

£>as Verfahren felbft entfprict)t faft burdjweg bem burd)

bie Ijannooerfcfie ^roje^orbnung vom 8. 9?ot>ember 1850
eingeführten (f. oben unter Hannover ju B.), im 2Befent=

lid)en nur mit bem Unterfd)iebe, bafj es beffen atigemeinen

SlnmelbungStermin md)t fennt, bafj bas $rtoritätSerfennt=

nifj erft nad) 33eenbigung ber Stquibationsprojeffe abgefaßt

(§. 99.), unb bafj bas Eonfursverfatjren burd) einen @e=
ridjtsfommtff ar geleitet wirb, biefem aber über ftrei*

tige ^edjte unb 33erbinbtid)fetten ber, ßonfursmaffe feine

@ntfd)eibung gufteljt, §. 5.

H. ©röf^crjogtijutn *3at>en.

©tempf, §anbbud) bes ©antoerfahrens unb bes @ant=
red)ts im ©ro^erjogt^um 33aben. 3.'2lufl. greis

bürg 1872.

2)er ^onfttrsprojefj ift feftgeftettt burd) „bie ^rojeßorb;

nung in bürgerlichen SfochtSftrettigfetten" r>om 18. -äMrg

1864 £itet XXXV. „vom ©anto er fahren", pr bie

materiellen 9ted)tSüert)ältniffe im ^onfurfe finb ju unter=

fdjeiben §anbelsleute unb SftdjtfjanbeMeute. 5Die 33eftimmum
gen für bie ©rfteren enthält bas babifd)e §anbelSgefe£ im
£itel X. „vom 3af)tung§unt)ermögen ber §anbelsleute" (nergl.

2Irt. 9. bes ©inführungsgefefceS vom 6. 2luguft 1862 jum
beutfdhen §anbelägefepuc|, Sfag. 331. 9ir. 40.) unb pmr
Kapitel I.: „nom 2tuöbrndie be§ Safjtungäunoermögens",
^ap. 2.: „von ©tunbung§; unb ^adda^nergleid^en", ^ap. 3.:

„vom Stockt ber ©heftauen ber jafjlungsunüermögenben §an=
belltcute" unb ^ap. 4 : „non ber Surücfnalime ber SBaaren",— ferner im £itel XI. „von ber Safjtungäflüdhtigfeit"

(33anfcrott) unb 2itel XII: „ber 2öieberbefäf)igung (didjahU
ütation) ber SafjlungSunnermögenben". SDiefetben finb faft

überad eine roortticrje Ueberfe^ung ber 2lrtifel be§ Code de
commerce, ©ie finb jtoar „auf ©anten ber ^icfjtfianbel^

Icute nic^t anraenbbar", §. 836. $roj. £>. SDie materictten

33orfd)rtften über bie SBirfungen einer ©aut — 33erluft be§

a3ern)altung§red)ts bes ©emeinfd)utbner§, einfteHung „aßen
gericfittic^en Sugriffö", 3^id;tigfeit ber vov ber ©ant t>orge=

nommenen ^e^tö^anblungen be§ ©d)ulbner§ — finb aber
im Sßefenttidien für £anbeföleute unb ^ic^thanbefeteute bie=

felben; §§. 716. 729. 722—725. ber ^roj. £>. t)ergl. mit
ben ©%n 209. 216. unb 210. bis 214. be§ babifcb,en

ganbeterec^tä, 2trt. 38. be§ ©infü^rungägefe^eä §um beutfdjen

^anbe^gefe^buch unb §. 731. ber froj. £). ©emeinfam
für SSeibe ift ferner, abgefe^en t-on ben auä bem Sitel X.
be§ babifc^en §anbel§recb,tä fjinfic^tlidj ber (Sfjefrauen ber

§anbel§leute fid; ergebenben Sftobififationen, ba§ 33orjug§= unb
Unterpfanb§red)t, Such HI. Sitel XVIII. unb XIX. be§ ba=

bifchen £anbred)t§, — beö burd) bie @infüf)rung§ebifte nom
3. Februar unb 22. Sejember 1809 in ba§ ©ro^erjogt^um
eingeführten Code Napoleon, ju meinem einzelne 5Borjug§=

unb ^fanbred)te betreffenbe 3ufä^e (2098 a
. 2101 \ 2102 a

.

unb b
. 2103 \ 2105 \ 2121 \) unb 33erorbnungen [oergl.

in§befonbere bie lanbesfjerrt. «ßerorbnung oom 8. 3M 1811
(9ieg. 33t. 9?r. 13.), welche ba§ burch §. 26. 2lbf. 3. be§
II. @infüt)rung§ebift§ befeittgte richterliche ^fanbrecht be§ S.
dl. ©. 2123. wieberherftellte, fowie bie ©efefce »om 22. Sunt
1837 (3teg. 33t. Mx. 18.), 28. 2Mrj 1844 (9?eg. 33t. 3?r. 20.),

Slrt. 12. be§ ©efefeeö oom 16. 3Jlärj 1870, ©efefc; unb
33erorbnung§blatt ^r. XVII.] ergangen finb. @rgänjt finb

bie 33orfd)riften be§ Code burd) bie 3nfammenftellung einer

Slangorbnung im 3ufafce 2218 — a
. unb b

.

9?ad) berfetben fielen in ber I. Drbnung bie unbebingten

33orsug§gläubiger (oerjeid)net in S. % ©. 2101. unb 2101 \
unb einigen anberen ©efefcen), wetd)e ein ©eneratprioileg

haben, unb faß§ bie gemeine 2ttaffe gu ihrer 33efriebtgung

nicht ausreicht, auch ben ©pegiatmaffen (II. unb III.) ben

©pe}iat=33oräugägläubigern r-orgef;en (3ufa^ 2218 b
. unb

§. 791. ber $roj. D.);

in ber II. Drbnung fommen bie auf beftimmte gafjrniffe

ober eine ©efammtljeit von gatjrniffen beoorjugten ©laubiger,

wie folü)e in £. % ©. 2102, 2102" (710. c. v. 710. f. g.)

2102\ 2098" m
, 2105» unb in einigen anberen ©efefcen

bezeichnet finb. SDtefe werben ein jeber auö bem 6rlö§ ber

il»m nerhafteten gal)rni§ftücfe, unb foweit biefer nicht reicht,

in V. £>rbnung bejaht; bie ^3fanbred)te, welche baä §am
befegefepuch bem $ommifftonär, bem ©pebiteur unb bem
Frachtführer einräumt, gewähren ba§ 33orsug§red)t be§

gauftpfanbs (£. 9t. ©. 2102., 2trt. 37. be§ @inführung§;

gefe^eö jum §anbelägefe^buch);

in ber III. £)rbnung fommen bie auf ßiegenfdjaften

haftenben 33orjug§rechte (S. dl. ©. 2095.) unb Unterpfanb§=

rechte (2. 3t ©. 2114), welche nach 3ttafcgabe beö ©efe^e§
burd) ©intrag im ^ßfanbbud) ober in einzelnen 2lu§nal)mefäIIen

(S. 91. ©. 2108., 2109.) im ©rnnbbud) gewahrt finb ober

feines fotd)en Eintrags bebürfen. 3u ben lederen gehören

bie gefefelidjen ^fanbred;te ber ^inberjährigen, 3Jlünbet unb
©hefrauen (©. 2135. unb ^effript nom 28. ®ejember 1811.);

in ber IV. £>rbnung bie SSorpgg: unb ^Jfanbgtäubiger

ber III. Drbnung, beren 33orrecht weber geferlief) eintrag§=

frei, noch burd) Eintrag gewaljrt worben ift;

in ber V. bie gemeinen ©täubiger, — nach allen: ©etb;

ftrafen.

2rofc biefer 33erwanbtfdjaft ber materiellen 33orfd)riften

mit ben franjöfifd)en ©efefcbüdjern folgt ba§ ©antoerfah*
ren nid)t bem franjöfifd)en, fonbern bem gemeinred)tlid)en

^onfurspro^effe.

SDa§ „©ericht" barf bie ©ant in ber Sieget nicht von
Stmtäwegen eröffnen (§§. 707., 708. ©. 207., 208. beö

33ab. §anbel§red)t§; 3lu§nafimen enthalten bie 3iffem 3.

4. beö §. 706. ber ^roj. £).). Slad) ber ©röffnung geigt

fich bie ©ffijialttjätigfeit beffetben in ber Pflicht be§ ©erichts,

„fich be§ Vermögens be§ ©emeinfchulbners ju verfichern"

(§. 717.), bei ber 33erwaltnng unb 33erwertl)ung ber 5Waffe

(§§. 732., 744., 815.), unb in ber 3Scrpflichtung, für «öe=

weisantretnng in ben älnmelbungcn ju forgen (§. 756.), bie
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9tongorbnung im ©anturttjeil aufstellen (§. 786.) unb bcn

^rtfjeilungsbefcf)eib abjufaffen (§. 816.). Stud) tjat es oon

SlmtSwegen auf ben Stbfdjlufc oon dergleichen bMnjinmrfen

(§§. 709., 776.).

SDaffetbe ernennt jur Prüfung ber ^affioforberungen

einen „©antanwatt" (Stontrabiftor) §. 720v — jur 23er;

waltung ber Waffe unb ju it)rer 2Serwertt)ung, weldje einer

3eitbefd)ränfung nidjt unterliegt, einen „Waffepfleger" (§§.718.,

732.). Sern lederen fann „ein ©läubigerausfdmfj " oon

3 ©antgläubigem beigegeben werben. SDiefer unb ber befU

nitioe Waffepfleger toirb oon ben ©laubigem getollt, wenn

fid^ aber feine abfolute Majorität (nad) köpfen unb ©um=
tnen) ergiebt, vom ©erid)t ernannt (§§. 732., 777—779.).

SDie Eröffnung ber ©ant fefct bei 9ttd)tl)anbelsleuten

SJemtögenSunäulangtidjfeit unb eine Wetjrfjeit oon ©laubigem

oorauS (§§. 702., 706. ff. $ro§.£).), — bei ganbelsleuten

3at)lungSeinftellung (©. 206., 208. §. 9t.), — unb toirb

burd) baS „©ant^Erfenntnif}" auSgefprod>en. SDie 9iedjts=

mittel gegen baffetbe ^aben jroar nid)t in Stnfeljung bes 23er=

äufjerungsoerbots unb ber ©täjerungsmafjregeln , wo£)t aber

für 2lufnaf)me bes SnoentarS unb Erlafj beS ®ant*@bifts

auffdjiebenbe SBirfung (§. 714.).

Sas ©anfcEbift oeröffenttidjt bas @ant=Erfenntnif3 unb

enthält:

1. bie Slnorbnung ber Sagfaljrt jutn 9frd)tigftellungS=

unb 33oräugSoerfaf)ren;

2. bie Slufforberung aller berer, roelcrje aus was im*

mer für einem ©runbe Slnfprüdie an bie ©antmaffe

machen motten, biefe unb bie etwaigen 33orjug§=

unb llnterpfanbsrecifjte unter Vorlegung ber de*

weismittel in ber Sagfafjrt (1.) anjumelben, unb

3. bie Stnjeige roegen Ernennung bes Waffepflegers

unb ©läubigerausfdmffes (cf. oben) tmb S3erfud)S

oon Sorg* unb 9?ad)laf3oergleid)en (cf. unten) in

jener Sagfafjrt (§. 745.).

9tad> gefd)loffener Sogfafjrt roirb ber ^räflufio^

befäjeib erlaffen, §§. 749. ff.
(2öieberf)erftettung §. 752.).

Sitte Slnmelbungen roerben in ein SiquibationSprotofbtl

eingetragen (§. 755.), in meldjeS aud) baS 9tefultat ber Er*

fldrungen über biefelben aufgenommen roirb (§§. 770., 773.).

SemerfenSwertb. bjerbei ift, bafj aufcer ben Erflärungen

beS ©antanwalts unb einem befd)ränften 2öiberfprud)öred)te

ber einzelnen ©laubiger (§§. 760. ff.) aud) ber ©antfd)ulb =

ner mit SBirffamfeit für bie ©läubigerfdjaft Erklärungen,

©eftänbniffe, 2Biberfprad) abzugeben unb ^arteieibe abguleiften

£>at, §§. 757. ff., 759., 764. ff. 2Beid)t feine Erklärung oon

ber beS ©antanwalts ab, fo gebührt in ber 9tegel „berjeni=

gen ber dorjug, welcher nad) Erwägung aller Umftänbe bie

größere 2ßa^rfd)einlid)feit §ur ©eite ftefjt" (§. 758.).

lieber ftreitige Slnfprüd)e unb $orred)te roirb in eintet*

nen Slften nad) geroölmüdien ^rojefjregeln oerfjanbelt,

§§. 773. ff., 835., beSgleidjcn über ^ßrioritätsftreitigfeiten

|wifd)en einzelnen ©laubigem (§§. 781., 782.). lieber bie=

felben entfdjieben roirb aber

im ©anturtljeil, weldjes aud) bie anerkannten gor=

berungen unb.S3oräugSred)te feftftellt, „unb jebem Slnfprudie

oon SlmtSwegen biejenige ©teile anweift, bie itjm nad) ben

©efe^en gebührt, roenn ber ©laubiger aud} eine beffere $laf=

fififation o er langt unb 9Uemanb gegen biefes Verlangen

eine Einwenbung gemad)t fjaben follte", §. 786. (§§. 783. ff.).

©egen bas ©anturtfjeil finb bie gewöhnlichen 9ted)tSmittel

(bas ber Sßieberfjerftettung befdjränft, §. 811.) juläffig,

§§. 810. ff. Slud) ber©antfd)ulbner fann, infofern „als

eine ^orberung für liquib erflärt roorben, Stecfitsmittel ba*

gegen ergreifen", §. 813.

9cacf) Erlebigung aller ©tr eitigf eiten, roeld)e

auf bie Strt ber SSertfjeilung ber SJlaffe ©influB fjaben (mit

Sluönafjme ber üHecbtSmittel einjelner ©laubiger unb bcs

©antfd)ulbner§, §. 813.), fa^t bas ®erid)t ben »ertf)ei=

lungöbefd)eib ab (§§. 816., 819., 820.). ©egen benfel=

ben roerben Erinnerungen in ber ©röffnungstagfafjrt juge=

laffen unb burd) rid)terlid)e Verfügung, roeld)e in geroiffer

§infid)t ber Stppellation unterliegt (§§. 822. ff.), erlebigt,

§ 821. Sie Slusfüljrung ber dertljeilung unb ber 5Rad)roeis

berfelben liegt bem Waffepfleger ob, §§. 825. ff. 830.

„9lad) abgelaufener 2agfaf)rt (jur Eröffnung bes 3Ser=

tfjeilungsbefdieibes) gilt bie SSJiaffe für oertljeitt" unb bamit

bie ©ant für beenbigt, §. 828.

©tunbungs= unb 9iad)taj3oerträge finben forooJjl

jur Slbroenbung als jur Seenbigung ber ©ant ftatt. ©ie

roerben namentlid) in ber SiquibationStagfafjrt oerfucbt, be=

oor ber Waffepfteger ernannt unb bas ©anturtfjeit erlaffen

roirb, §§. 709., 745. Söei ©tunbungsoergleicben bür-

fen bie ©laubiger ber brei erften £)rbnungen nid)t mitftim=

men unb werben burd) biefelben nicfjt oerpftid)tet; bie ©läu=

biger ber oierten unb fünften Orbnung roerben, aud) roenn

fie nid)t beiftimmen, burd) ben ©tunbungSoergteid) oerpflid)tet,

oorausgefe^t, bafc bie 3uftimmenben bie 9Jlel>rl)eit ber ©timm=

berechtigten bilben, bafe ü)re gorberungen roenigftens \ ber

richtig geftettten, in bie oierte unb fünfte Orbnung fallenben

©diulbfummen ausmalen, unb ba§ bie giften bie SDauer

oon fünf 3al)ren ntd)t überfteigen, §. 710. Sie nid)t er=

fc^ienenen ©laubiger roerben ber HJtefjrljeit ber Slnroefenben

pgejafilt, §. 710. 3. 2, §. 745. 3- 3. 9? acfjlafcoerträge

„binben in ©anten gegen M^tfianbelsleute nur btejentgen

©laubiger, roeld)e barin roittigen", §. 712. ©ie 33orfd)rif;

ten ber ©äfce 218—227. bes §anbelsrec^ts über ©tunbungS=

unb ^ac^la§oergleid)e ber äal)lungSunoermögenben ^anbels^

leute entfprecf)en burd)weg ben Strt. 519—524., 526. beS

Code de commerce.

lieber bie Eröffnung ber ©ant gegen £>anbelsg ef eil*

fdjaften unb bereu 2£)eiK)aber, fowie über bie Slbfonberung

bes Vermögens ber ©efettfdjaft oon bem ber ©efettfd)after

f. bie Strt. 34—36. bes EinfülimngSgefefces jum §anbel§=

gefe^bud).

3tüättir 3bfd)nitt.

^onfurSorbmmoen mit befontevem «Spjlem.

A. Hamburg.

I. Sie Hamburger „9?eue gattiten^rbnung", obwohl

oom 31. Stuguft 1753 unb obfdjon in einigen 33orfd)riften

antiquirt, t)at äße ^onfursreformen bis pr ©egenwart über=

bauert, fraft il)rer, ben fdjon bamals l)od) entwidelten §anbels=

oerfeljr berüdficbtigenben materiellen Seftimmungen unb oer=

möge ifjres eigentfjümlic^en ©öftems, „ben Eintritt eines

förmlichen ßonfurfes" mit feinen „über bie la|e oer=

oielfättigten unb ausgebel)nten gericfjtlidjen «ßrogeffen fo oiet

immer möglid) ju oerl)üten" unb ftatt beffen „ben ©täu =

big er n felbft eine („aufcergericlitlidje") Stbmad)ung ber

Fallit enfad)e", unter Autorität einer 9tatt)Sfommiffton
x
)

burd) ©idjerftettung unb 33erwertl)ung ber ganjen Waffe unb

burd) afforbmäMge 33ertf)eilung ber Waffe ju

überlaffen.
sßubl. patent ©. 4, 5 unb 7.

§öd»ft beaditenswertl) finb bie fonfurs r e d) t Ii d)en 23e;

ftimmungen, insbefonbere über SSinbifation unb 5tüdforbe=

rungen, Strt. 23—27., 33., — namentlid) beffen, was bem

©d)ulbner gu treuer §anb gegeben, Slrt. 23 3
., 71., unb ber

ilrnt am ^Jla^e in ben legten oierjel)n Sagen oor bem funb=

geworbenen gattiffement oerfauften fowie ber iljm oon anberswo

1) lieber bie nacf) ber .^anbef«c(f"c{)t«orbmitig Dom lft. ^eumfcer

1815 emgetrcteue ^uftäubtgteit beis ^aubelögericfjtö \. iratcn s)h. IL

•200*
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(«au« ber ftrembe") überfanbten, unbesal)tten 2ßaaren, Strt.

24., 25., — über «Sozietäten, Strt. 64., 65., — bie ?ted)te

ber ßljefrau bes ©emetnfdmtbnerS, Strt. 28—30., — bie
SBerftattung beffelben gu freiem (Srwerbe, Strt. 35., — unb
bie 33et)anblung ber u)m ^gefallenen @rbfd)aften, Strt. 31.,
67., 68.

Sie Eröffnung bea ^allitoexf a^rend fefet meber eine

Snfufftjienj, nod) eine formelle ^rojebur be£)ufö geftfteüung
einer folgen ober einer Snfolnenj voraus. 3emanb tft, wie
Strt. 1. fagt:

„pro fallito ju ad)ten, wenn entweber einer felbft

„ftd) tnfoloent „erflärt, ober nad) ergangener Ser*
„urtfjettung unb barauf erfolgter §ülfe triebt pfanb*
„bar befunben ift, ober ^ren^ettel ©Bulben falber
„auf tt)n erfannt ftnb, ober einer afjeptirte 2Bed)fel*

„briefe üon 9Ztd)tbe3a£)tung gegen fid) proteftiren

„läfjt, ober wann er feine ©üter jur 3eit, ba auf
„Sesabdung in tfjn gebrungen wirb, fjeimtid) weg*
„bringet, — ingleidjen mann er feine creditores
„privatim jufammen rufet unb tfmen einen aecord
„anbietet unb ein ober mehrere creditores ftd) fot=

„d)en anzunehmen weigern, — ober fonft burd)
„anbere Umftänbe jur red)tltd)en 33ermu =

„tljung einer Snfotoenj begrünbeten Stn=
„tafj giebt (f. aud) Strt. 24. 9?r. 3.).

"

— bie „3at)lungSeinftettuttg" ber Strt. 437. 441. Code de
commerce unb bes §. 113. ber $reufrfd>en ßonfursorbnung.

Uebergiebt nun ber Scfiulbner feine Snfotoenjerftärung
ober bringen beim SJorfjanbenfein einer ber Sorausfefcungen
be§ Strt. 1. bie ©täubiger ober aud) nur einer uon ifjnen
auf bie Eröffnung be§ ftattiffements, fo wirb biefe nerfügt^
Strt. 2. 3ur Regelung ber gattttfad;e werben §roei ßommiffa;
rten *) oerorbnet, wetd)e eine „5?ommiffion", b. b\ 3ufam=
menberufung ber fämmttid)en ©täubiger, gu uerantaffen fiaben,
Strt. 2—4. 3m Termine mähten bie ©täubiger jraei ober
mehrere nom ©eridjt p fonfirmirenbe curatores bonorum,
weldje bie 9ttaffe afttu unb paffio ju »ertreten, uon 3ett ju
3ett ben ©täubigern ju berieten unb in alTen wichtigen
fragen bie Sefdjlüffe berfelben einloten fiaben, Strt. 4.,
9
"I

17v 21, ®ic SctäIüffc ber ©laubiger erfolgen ftets
nad) Majorität ber Summen in einem gewiffen Stimmüerbält=
niffe, Strt. 4., 21., 46., 57. (35., 97. 2c.).

Surd) bie Kuratoren ober auf i£>r Setreiben werben
bte 3Jiaffe unb bie *J3erfon bes Falliten ftdjergeftettt, wätjrenb
alte ©rdutionen unb Strrefte auf bie ©üter be§ Falliten tum
StmtSmegen eingeteilt werben, Strt. 9—11. Sie Kuratoren
laben bie 2J?affe in SBeft^ ju nehmen unb §u inuentartfireit,

iu nerwalten unb gu rerfilbern, Strt. 17—19.; ben Verlauf
ber 2Jiaffe Ijaben fie ber ^eget nad) cor Stbtauf ber erften
3 Monate, bei Verluft ir)rer ^romfion, rorjunetimen, Addit.
art. 3. §. 1. cfr. unten II.; Söaaren unb ^retiofen werben
oon ttnten burdj einen öffentlichen 2Mler bej. Stusrufer, otme
Verfügung bes ©eriebts, Strt. 19., ©runbftüde (@rbe) auf
Sefret bes ©eridjts »erlauft, Strt. 79.

Sobatb t)inretd;enber Veftanb uorbanben, liegt e§ il)nen
ob, bte abfotut prttnlegirten ©täubiger aus ber SJiaffe, unb
bte prttnlegirten ^fanbgtäubtger — nämtid) alle „im ©tabt»
^entebud;" uerfid)erten ^npot^efett unb 5 gefe^tidje 6pesiat=
|t)pott)efen, barunter bie ber Sermietfjer unb 93erpäd)ter —
Strt. 12. bis 14. ©tabtredjt (1605.) p. n. Sit. 4. unb Strt.

1., 7. St. 9?. II. 5., ft. gr. O. Strt. 28». unb 60. (58.),— forate bte ftauftpfanbgtäubiger aus itjren ^fanbftüden *u
befriebtgen, Strt. 17. a. @., 22., 60., — be§gteid)en ben
«tnbtfanten gerecht gu rcerben, Strt. 23.

®en nic^t benorred)tigten ^onEursgtättbig ern

1) ®uvd) §. 12. brs ©cfel'eS tiom 4. TM 1^66 ift Mc Sjftcaunn
nur eines fiommiffave für «uläffig erflärt, unb feitbem üblid) "geworben.

aber fotten bte curatores (binnen 6 Monaten, toieberum
bei S3ertuft itjrer ^Prooifton, f. jebod) Addit. art. 1.) einen
ber 93efdt)affent)ett ber SKoffc entfpred)enben Stfforb nortegen.
Siefer f. g. äfforb ift feinem SBefen nad) ni^ts Stnberes,
afö eine 33ertf)eilung ber fämmttidien Stftioa be§ ©emeinfdntlb*
ner§ unter atte ©täubiger nad) ben t>om ©efefe aufgeftettten

$erf)ättmffen. @§ werben nämtid) 3 Staffen gebilbet. S)te

§t)pottjefengtäubiger, b. |. bie niä)t prioitegirten unb md)t
ingroffirten, oertragämäBigen ober gefe^tidien Spejiak unb
©eneratt)t)pott)efarien, — £>. Strt. 58., 59., 69., 70. unb
Strt. 12. St. 3t. II. 5., f. Saumeifter, Hamburger ^rioat^
red)t, Hamburg 1856 I. 23b. §§. 32., 33., 47., — nehmen
2 Staffen ein. Sie §upott)efenfd)utben werben fummirt, bie

erfte S>älfte machen bie I. klaffe: „b'er älteren hypo-
thecarten", bie jweite §ätfte bie II. klaffe: ber jün*
geren hypothecarien au§; bie III. Stoffe bitben bie

Gutgläubiger, Strt. 49. 3u ben beib.en erften Staffen
werben in £öt)e ifjreö StuSfafe bie prinitegirten ^npottjefem
unb gauftpfanbgtäubiger unb bie Sßinbifanten, nad) bem
Sttter iEjreä 9red)tö, I)inäugered)net, Strt. 60., unb jur II. Ätaffe
bie brei mit einem Privilegium exigendi rerfefienen gorbe=
rungen (nämtid) ba§ „ju treuen §änben jugefteßte, uerrüdte
Sepoftttonö= unb Spebttionögut" unb unoerjtn§ttd)e Sar-
letjen, Strt. 71.). @ö gilt nun bie 9iorm, bafe bi§ ju feiner

ootten Gefriebigung jeber ältere hypothecarius (I.) jweimat
fo triet, unb jeber jüngere (II.) anberttjalbmat fo oiet —
im 23ert)ättniffe ju i|ren gorberungen — ermatten mu§, at§

jeber chirographarius (III.), b. \). atfo il)re ^rojentfä^e
müffen ftd» nert)atten wie 4:3:2, Strt. 48.

©er Stfforb ift in sweifad)er-§inftd)t ein 3wangö-
nergtetet) : 1. @r mu^ üon alten ©täubigern angenom*
men werben, wenn bie älteren §upotl)efarien (I.) minbeftenö
40 p©t., bie jüngeren (II.) minbeften§ 30 p(St. unb bie

Sud)gtäubiger (III.) wentgftenä 20 pßt. it)rer ^orberungen
„baar ober binnen Sa^resfrift" ermatten. 2. 3ft bteö

nid)t ber %a&, fo entfd)eibet eine Majorität ber ©laubiger
ron % ber Summen; bte Minorität mul§ ftd) fügen, Strt. 50.

SDie Kuratoren l)aben für biejenigen ©täubiger, weldje

t^re Stfforbbeträge nict)t annehmen wollen, bie teueren ju
beponiren, Strt. 73.

Stuänabmsweife fann bem ©emeinfd)utbner, ber ftd) feines

oorfä^lid)en Ganferuttö fd)ulbig gemadit Ijat, burd) 3U Sum=
men^ajorttät ber ©täubiger fdjon uor ber nöHigen 3af)tung
ber Stlforbfummen bie Verwaltung feiner ©üter wieber über*
geben werben, Strt. 37., 54. Sn fotd)em, fo oiel befannt,

prafttfd) nie r-orgefommenen ^aHe würbe ber ^aKit bie

SWaffe in berfelben Sßeife jur SJerttjeifung ju bringen Ijaben,

wie feine Kuratoren e§ fjätten tljun müffen.
3iad) gefd)el)ener Stu^atilung ber ftd) ergebenben Siöis

benben Ijaben bie Kuratoren ben ©täubigern cor ber gatTtt^

fommiffton Sd)tuBred)nung ju legen unb werben nad) er=

folgter öuittirung ttjreä Slmteö „entfdjlagen", mit weld)er

©ntfd)tagung ba§ ^aUiffement beenbigt ift, Strt. 97.

Sei biefer, bie fonftante EWegel bitbenben S(bmad)ung
ftnbet bie 33eftetlung eines redjtsfunbigen ^ontrabiftors ober
^rofurators nid)t ftatt. Sie ©täubiger tiaben iljre ^orbe^
rungen nad) beftem ©ewiffen anzugeben; eine trrt^ümtid)e

Stngabe präjubijirt nid)t; wer aber feine gorberung wiffcnt=

tid) fatfd) angiebt, uertiert fie jur Strafe, mu§ aufjerbem
einen gteid)en Setrag jttr 9flaffe galten unb oerfätlt ber

Strafe be§ 33etruge§. Sie Prüfung ber angemeldeten ^or-
berungen erfolgt burd) bie Kuratoren mit §ülfe beS oon
il)iten angenommenen 33ud)t)alters. ©in ©läubiger, beffen

^orberung groeifettjaft erfdjeint, fann unter Umftänben gitr

eibtidjen (Srljärtung berfelben cor ber ^attitfommiffton ju=

getaffen werben; biefe ift aud) befugt, in geeigneten $äHett

eine DergleidjSmäfnge geftfteKung be§ beftrittenen Quantums
einer ^orberung gu oerfud)en; eoentuell finb fold)e pffe im
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«Progefewege gwifdjen bem ©laubiger imb ben Kuratoren ju

entleiben, 2trt. 56. 57.

@in „proclama pro convocandis creditoribus uno

eine sententia praeclusiva" fann, aber muß nid)t erlaffen

werben, Strt. 78., 80., 82.; ber in ben 3trt. 11., 18., 74.

gugelaffene Ummfalarreft ift ganglid) antiqmrt.

SaS förmliche ßonf urSt-erf at)ren unb ber (Srlafe

eines q}rtoritätSurtelS barf erft bann eintreten, wenn fem

ülfforb gu ©tanbe gefommen ift. Sie für ben förmlichen

ßonfurS, namentlich in ben Strt. 83.-96. gegebenen Vor*

fdjriften fxnb feit 3Jtenfd)engebenfen nid)t mehr gur 2lnwen=

bung gelangt. ^
Von Sntereffe ift noch bie JWaffififation ber glitten tn:

r-orfätjlicbe, teid)tfinnige unb unglüdltcbe, mit 3tüdftd)t auf

bie 3ulaffung berfelben gur cessio bonorum unb ü)re fpätere

£aftbarfeit für ben Ausfall ber ßonfursforberungen. Von

biefer befreit war immer ber unglüdlicbe, niemals ber r>or=

fäfelicbe, unb unter gewiffen VorauSfe|ungen ber tetd)tfmntge

Fallit, 2Irt. 101.—108. Addit. art. 5., 7. ff. (f. IL). Surcf)

§ 13 bes ©infül)rungsgefe|es gu bem ©trafgefe^e uom

30. 2Ipril 1869 (f. unten III.) ift biefe maffififatton auf*

gehoben unb btuftcbtüd) ber fpäteren Haftung ber Falliten

beftimmt roorben, ba& biefelbc im galle ber Verurteilung

wegen betrügenden VanferottS unb ber @ntroetd)ung unbe=

föranft eintritt, alle übrigen Falliten aber bem 9?ad)=

mabnung§red)te in berfelben Sßeife unb bis gu benfelben 33e=

trägen _ bis gu 80., 60. unb 40 p(R — unterliegen, rate

früher bie als leid)tfinnig qualifigirten (Strt. 105. Add.

art 5).

IL Sie Falliten =Crbnung ift ergänzt burd) bie 31b bt;

tionalartifel r-om 24. Slpril 1772 unb bie uom 22. 9ttarg

1754 bis 25. September 1822 ergangenen conclusa unb

Verorbnungen bes ©enats. ,
•

Surd) 3lrt. 3. ber erfteren ift eingeführt, ba& bie ftallifc

fad)e, uornet)mlid) gur Slbroenbung bes Verfaufs ber ©üter

unb baber in ben erften 3 Monaten burd) liebernähme

ber gangen 2tftin= unb ^affiomaffe burd) einen

dritten aufgehoben roerben fann, roenn minbeftenS X ber

©laubiger guftimmen. Ser Ueberneljmer mufc, nad)bem bte

gange Slftiomaffe tajirt unb banad) ber $rogentfa£ für bte

©laubiger ermittelt worben, allen ©laubigem gleichmäßig

menigftenS 10 p©t. gu bem nad) ber garation l)erausfom=

menben Slfforb gulegen." ©r unb ber gatüt müffen ben

SMufionseib leiften. ©er gaffit bleibt bem 3fJad)mal)nungS=

red)t (f. oben) unterworfen.

Surd) 3lrt. 18. ber §anbelsgerid)tsorbnung rom 15. Se*

gember 1815 ift bie Bearbeitung ber ^aüiffements über 4000

2ttarf ben §anbelsgerid)ten überroiefen (unter 4000 SJlarf

ift bie sjkätur guftänbtg geblieben).

SaS £anbelsgerid)t t) at „betreffenb bie Verwaltung

bes gallttmefens" eine Vefanntmactmng r-om 17. Sanuar 1861

erlaffen, um ein gleichmäßiges Verfahren l)erbeigufübren.

III. Sie ©trafuorfdjriften ber Falliten =£)rbnung

21rt 101 —108. finb burd) bie anberweiten Veftimmungen

bes Ärtminalgefetjbud)S r-om 30. 2tpril 1869 (Strt. 195.—198.)

unb bes (SinfübrungSgefe^eS gu ben ©efe|en: betreffenb Reform

bes ©trafoerfabrenS com gteid)en Saturn (§. 13.), aufgehoben

worben, aber an ©teile biefer letzteren finb gum St)eil

wieberum bie §§. 281 —283. beS ©trafgefefcbud)S für ben

9]orbbeutfd)en »unb getreten (f. §. 2. bes einfüljmngsgefe^es

gu bemfetben com 31. 3Kai 1870, V. ©. 331. 9er. 16. ©. 195.).

IV. 3n bem, feit bem 1. Sanuar 1868 aus bem SJhk

befifee uon 2übecf in bie alleinige Roheit »on Hamburg über=

gegangenen 2lmte Sergeborf gilt eine befonbere, im 3al)re

1820 erlaffene „Sieoibirte ^onfurSorbnung" aus 14 ^ara^

grapsen beftet)enb. 2)er §.11. enthält eine SSorjugSorb^

nung mit 19 Slategorieen.

B. ßxtmtn.

Sie Öueßen bes bremer ®onfurSred)ts finb:

I. bie 23erorbnung für Sebit= unb 9lad)laBfad)en uom

24. Max, publtjirt 5. Sunt 1843,

II. bie S3erorbnung, betr. bie »eftellung eines $fanb*

red)ts an beweglichen ©egenftdnben, uom 19. Sluguft,

pubtigtrt 25. Sluguft 1848,

III. bie @rbe= unb §anbfeften=£)rbnung uom 3. Sult, pu*

blijirt 30. Suli 1860, unb

IV. bie SSerorbnung, betreffenb Einführung bes beut)d)en

öanbelsgefetjbuchs, com 11. 9ttai, pubt. 6. 3uni

1864. Sie §§. 16—20., 52. enthalten »eftimmun*

gen über ben SlonfurS uon ^anbelsgefeßfchaften, bie

§§. 47—49. begehen fich auf bie Schiffsgläubiger.

Sie |>anbfeften = £)rbnung enthält bie Vorfchriften über

©teEung ber §npothefen= unb spfanbgläubiger im ßonfurfe,

§§. 124—134.; ber jweite S^eil berfelben, „^riorttatsorb*

nung", l;anbett im erften Slbfdjnttte „uom ©eparattons^

rechte" §§. 135—142., im ^weiten „uon ber 9tangorb*

nung ber ©läubiger", §§. 143. ff., gunächft bei ber %m*
mobiliar= (§§. 146. ff.),

bann bei ber allgemeinen

SJiaffe, §§. 151. ff., unb im britten 2lbfd)nitte, §§. 159. ff.,

non ben ©chtffsanfprüd)en uub beren Stangorbnung ;
letztere

33orfd)riften finb burd) bie §§. 47—49. bes unter IV. er=

wähnten @infüt)rungSgefefces geänbert.

SaS binglid)e $fanbred)t" an Immobilien unb bas

2IbfonberungSred)t bejüglid) berfelben im Eonfurfe enfc

fleht nur burd) Stffigung unb Uebergabe (Verfaß) uon „§anb=

feften" (§upotl)efenbriefen), §§. 78., 133. ff.
— ©in gleiches

3ted)t an 9Jlobilien haben nur bie wirflichen gauftpfanb*

gläubiger unb bte beiben gefefelichen spfanbrechte a. bes

^ommiffionairS unb ©pebiteurS fowie b. baS pignus m
causa judicati captum. §§. 122., 124., 131 a. unb c.

Stu^erbem f)abtn nur nod) bie Segatarien unb $ibei=

fommiierben an ben i£)uen uermad)ten ©egenftänben ein

gefe«es fpegtelleS spfanbred)t , §. 131 b., §. 132., unb

ferner giebt es 6 gefe£ttd)e ©eneralhnpotfjefen, §. 130. 2lud)

fann uertragsmä^ig fowohl an einzelnen beweglichen ©achen,

als am gangen Vermögen eine §t)potl)ef (ohne Uebergabe

ber ©achen) befteüt werben, ieboef) ift bei gorberungen,

weld)e aus §anbelSgefchäften entfpringen, bie 33e|tetlung con

öupothefen an beweglichen ©achen unftatttjaft. (33erorbn.

uom 19./25. Sluguft 1848. Dben bei IL) Slber biefe Äon*

uentionalhupothefen, unb aud) biefe nur bann, wenn fte

mittelft öffentlicher llrfunbe eingeräumt finb — §. 126.,

— unb jene Segalhnpothefen gewähren nur ein Vorzugs*

recht im ßonfurfe, bie ©eneralfmpotbefen betreffs ber

gangen «Dlaffc unb bie ©pegialhopothefen rüdfid)tlich ber »er*

hafteten eingelnen ©ad)e ober beren Süßeres. §. 155. maffe 11.

ber ^onfursgläubiger.
"

2lus jeber ßonfurS= (SebitO 3Kaffe fd)eiben bie einer

Vinbifation unterworfenen ©egenftänbe aus. Siefes „©e^

parationsredht" fte£»t bemjenigen, welcher eine ©ach e an

ben ©chulbner nerfauft begiehentlich uon ihm gefauft fcat,

nacb 3Kafegabe ber näheren Veftimmung beS §. 136. c. unb

d. gu. 3n ben pKen bes §. 136. c. 2lbf. 1., 2. wirb ber

Solus bes ©emeinfchulbners gefefeltd) uermuthet. — ©benfo

finb biejenigen VermögenStheile bes ©chulbnerS r-on ber 3Kaffe

gu trennen, welche gewiffen ©läubigern gur abgefonberten

Vefricbigung haften (ben gemeinred)tlid)en ©eparatiften ex

jure crediti); betreffs ihrer entftel)t ein „^artifular*

5lonfurS" §. 139. Sa|in gehören insbefonbere bie eingel=

neu gu bilbenben Smmobiliarmaffen. §. 140. f., §§. 144. ff.

Sie priori tätsorbnung für bie „allgemeine SJlaffe"

hat 3 klaffen. %n ber I. klaffe ftetjen 8 „prtnilegirte ©läu*

biger", unter btefen obenan bie 95ermietl)er unb Verpächter,
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in ber Ilten bie oben gebauten £>npott)efen= unb in ber
III. Maffe alle übrigen ©laubiger.

2>ie übrigen formen für bas materielle StonfurSredjt

finben fxd^ in bem graetten 2tbfc^nitte ber SDebitorbnung,
melier „bie SBtrfungen beä eingetretenen ©ebitoerfahrens"
feftftellt.

SMe Vorfdjriften über bie SBirfungen beffetbett betreffs

bes gatliten unb feiner Stfspofitionsfäjjigfeit , §§. 14—21.
unb §§. 22- 29., foraie betreffs ber ©laubiger, §§. 85—100.,
unb iljrer Slompenfationsbefugniffe, §§. 76—83., meinen
ntdjt raefentlid) von benen ber preufcifdien ßonfursorbnung
ab; mit benfelben ftimmt im Allgemeinen aud) bie geftftellung

beffen überein, raas gur „©ebitmaffe" gehört, §§. 49—58.
(f. febod) §. 53.). @rf)ebtid) oerfd)ieben aber finb bie auf

- bem Voben ber gemeinrechtlichen actio Pauliana fieljenben

©afcungen über bie ©ispofttionen bes gatliten vot eröffnetem

©ebitoerfahren, §§. 30—48.
®as Verfahren felbft regelt bie £>ebitorbnung im erften,

britten unb eierten Stbfcbnitte, refp. in ben §§. 59—75. bes

groeiten.

SDas bremer SDebitoerfafjren §at feine (Sigenthümltcb/

feit barin, bafj es graet befonbere Strien bes Verfahrens
umfaßt: bas 3Jtoratorial = unb SC ff o r b ^erfahren einer*

feits (oergl. bas bremifcf)e SÄoratortal; unb Stfforb oerfahren,

eine SDenfförift 1871), bas tonfurs* Verfahren anberer=

feits. ©teidjrate in Hamburg tritt bas eigentliche ^onfurS;

»erfahren erft fubfibiär ein, nämlid) nur bann, raenn

entraeber nom ©djulbner feine „9floratortat= unb Stfforbam
träge" gefteat finb, §§. 103., 108., ober fold&e nid)t gum
3iel geführt haben, §§. 166., 181., 193. Slnbererfeits hat
in Bremen notfjraenbig nur bas $onfurS=, nidjt raie in

Hamburg aud) bas Stfforb = Verfahren eine Verkeilung
ber Sötaffe gum ©egenftanbe ;- allein es fann aud) fdjon uor
eingetretenem ^onfurfe bie Veräußerung ber Sftaffe in golge
eines Vefdjtuffes ber ©laubiger unb mit 3uftimmung bes

Zaditen gefdpefjen unb finbet in ber Siegel ftatt. Sas Tlo*
ratoriat= unb Stfforb t-erfahren begraeeft ben Slbfdjlufj

eines Sertrages graifd)en ben ©laubigem unb bem gal=
liten, raoburd), fei es mittelft tfjeitroeifen ©rlaffes ber gor;

berungen, fei es auf anbere Söetfe, bie Veenbigung bes ©ebit=

oerfahrens herbeigeführt rairb, §. 171. 3m gälte eines folgen
2lfforbes erhält ber gaCtt bie SD^affe gurüd, foraeit biefelbe

nicfjt raäfjrenb bes Verfahrens realifirt ift unb gur Erfüllung

bes SlfforbeS uerraanbt rairb, raas in ber Siegel mit bem gangen

realiftrbaren Steile ber SJiaffe gu gefd)efjen pflegt (f. jebod)

§. 234.). 3n bem 3raed bes SlfforbeS unb barin, bafj gu

feinem Slbfcfjtuffe nidjt (Smftimmigfeit , fonbern nur eine

Majorität ber ©laubiger (naef) £opf= unb ©timmengafjl)

erforberlicf) ift, gleicht ber bremer Stfforb bemjenigen bes

Code unb ber preufjifdjen ^onfursorbnung; raefentlid) Der*

fd)ieben »on biefen aber ift er barin, bafj er nor Eröffnung
bes eigentlidien ^onfurfes, b. h- ftreng genommen nur: ohne
eine rid)terlid)e geftftellung ber ^affiomaffe guläffig ift, bafc

er nidjt bie SBirfung eines 3raangSerIaffeS gegen bie SJtino;

rität hat, unb bafc nidjt fdjon ber Stbfdjlujj, fonbern in ber

Siegel erft bie Erfüllung bes SlfforbeS bie Aufhebung bes

Sfee6itPerfa§ten8 nad) fid) giefjt, §§. 232 —234. — 2)as

SJiora torialoerfat)ren bient gur Vorbereitung bes SlfforbeS.

©obalb ein ®ebitüerfal;ren eröffnet nrirb, — fei es

nun bloS ein 9Koratortal= unb 21fforb= ober ein ^onfurSoers

faf»ren, — treten bie im gmeiten 2lbfcfmitte ber S)ebitorb=

nung feftgeftcllten SEßirfungen für ben Falliten, bie 9ttaffe

unb bie ©laubiger ein; — insbefonbere alfo nerliert ber

Fallit fein auf bie ©täubiger übergeljenbes 33erraaltungS= unb

33erfügungsred;t, unb jeber ©laubiger bas Stedjt, eingeln

(Egefutton nad)gufud;cn. Unb biefe SBirfungcn bleiben fo

lange beftefjen, bis bas ®ebitt>erfaf)ren förmlid) aufgehoben

Horben ift (§§. 113., 238., 244. ff.).

SDaS Sebitoerfahren £>at bei ^aufteilten unb ^abrifan=

ten bie 3al)lungseinftellung aud) oljne materielle Snfuffigteng

(§. 11.), fonft biefe' gur Vorausfe^ung. ©S tritt ein: ent=

meber auf Stntrag eines ©läubigers ober auf bie 3nfoloeng=

erflärung bes ©d)ulbners ober uon SlmtSraegen unb rairb

o|ne progeffualifdie formen unb ofjne fuspenbirenbe 9^ed)ts=

mittel im erfteren gälte burd) ©rfenntni^, in ben beiben

lederen gälten burd) Verfügung eröffnet, §§. 10.— 13., 103.,

104., 108., 109.

©eteitet rairb bas Verfahren in ber Sieget burd) eine

ßommiffion bes £)bergerid)ts , ausnafjmsraeife burd) ein

eingeln es 3Jiitgtieb' bes Untergerid)tS , §§. 1— 6. Sie

^ommiffion ober ber £ommiffar nerfieb^t alte ridjterlicfjen

gunftionen, oerljängt ©id)erl)eitsma^regeln, §§. 133 b. 195 a.

— ernennt bie norläufigen, auSnaljmSroeife aud) bie befiniti;

nen Vertreter ber 9Jtaffe, §§. 133 d. , 195 b;, 151., 212. —
beftätigt Moratorien unb Stfforbe, §§.142., 181. — erfennt

im SRoratoriat= unb SXfforboerfaljren über graeifetfjafte Sied)tSs

t)erf)ättniffe in ben gefe^tid) beftimmten gälten, §§. 163.

(179.) 177. — eröffnet nad) erfolgtofem SJioratoriak unb
Slfforboerfatiren ben ^onfurS, §§. 146., 166., 167., 181.
— entfdjeibet im tonfursoerfatjren über ©eparationSan*

fprüd)e, sßafffos ober ^rioritätsftreitigfeiten , §§. 98. ff.,

216. ff.; 224. — beftätigt S3efd)lüffe ber ©täubiger, §§. 124.,

129., 210. — erfennt über SXnfprüd)e gegen bie Vertreter

ber SDebitmaffe unb beren ©efd)äftsfüf)rung, §. 84. — fe|t

bie ©ebüfjren ber Vermalter ber SKaffe, §§. 198., 214.,

215. unb bie ^ompeteng bes gamten feft, §§. 51., 53.,

fofern lefetere im ^onfurSnerfalireu nid)t ber S3efd)lu^faffung

ber ©läubiger unterliegt, §§. 21., 51., 55. — übt bie

SCuffidjt über bie Verroattung, Verwerfung unb Verkeilung
ber Slftiomaffe, §§. 64., 69./ 70., 72., 94., 97., 159., 185.,

215., unb hat im Jtonfursoerfafjren beren Verkeilung «ng";

orbnen, §§. 224., 226. ff.

SDie SJiaffe foroofjl raie ber gallit rairb aftio unb

pafftü burd) Organe oertreten, §§. 59. ff. 61. Vei ©röff=

nung bes Verfahrens rairb nom ©erid)t ein prooiforifd)er

„©üterpfleger", — ober roenn ^onfurS eröffnet wirb, ein

proüiforifcher „Kurator" — ernannt, §§. 133 d., 195 b.;

im weiteren Verlauf aber raerben bie befinitioen Vertreter,

bie „SDeputirten", §. 147. im ^onfurfe ber Kurator, §. 209.,

oon ben ©täubtgern geraähtt, §§. 149., 210. (212.). (Sin

„VerroattungSratb/ ober „©täubigerausfdmf?" befielt nicht.

3n atten raiditigen gälten raerben aber bie ©täubiger gu=

fammenberufen unb gehört, §§. 21., 64. ff.; in ben meiften

ift ihr Vefd)luj3, — ber immer nad) ©ummemnehrheit gefaxt

rairb, entfd)eibenb, §§. 21., 51., 55., 68., 71., 74., 142.,

160., 182., 239.

Sie eingetnen Slrten bes Verfahrens antangenb, fo

entfd)eibet über ein beantragtes moratorium (§§. 140.

—

170.) einfad)e ©ummenmajorität ber im Dermin erfdjienenen

©läubiger, §§. 146., 166. 2)affelbe rairb »on ber $om=
miffion ertheilt, auf längftens 6 2öod)en, §. 144. @s fann

aber raiebert)olt unb graar jebeSmat auf l)öchftenS 6 Sftonate

nertängert raerben, §. 164., bei ben Verlängerungen rairb

jebod) eine erhöhte SJtajorität erforbert unb jebem Vorgugs=

gläubiger, ber in einem föonfurfe Vefriebigung erhalten

raürbe, ein 2ßiberfprud)Sred)t geraäl)rt, §§. 160.—162. S)as

SRoratorium fül)rt entraeber gur Stufhebung bes 5Debitoer=

fahren im SBege bes SlfforbeS ober gum ^onfurfe.

Seber gerid)tlid;en Stf f o rboer|anblung (§§. 171.

—

194.) geht fomit bie ©röffnung bes SDcbitoerfahrens unb bie

(Srtheilung eines SJioratoriums noraus (§§. 145., 156., 184.,

185., 239.). 3um 2lbfd)tuffe bes SlfforbeS gehört, bafe „nad)

ber 5?opfgal)l raenigftenS bie §älftc ber ©läubiger unb gugleid)

nad) bem Vetrage ber gorberuugen raenigftenS eine SJiehrheit

non graei SDrittheilen ftd) für bie Stnnahmc erflärt" unb fein

bagu befugter Vorrcd)tsgläubiger bem Stfforbe raiberfprod)eu
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f»at, §§. 182., 183., 179., 180. Ser 2lfforb ift groar geriet*

tid) ju betätigen, bie ßommiffion Ejat aber roeber bas öffent*

lid)e Sntereffe, nod) bas ber ©laubiger ju prüfen, §. 181.

23ie fd>on oben erwähnt, roirb bas Sebitoerfabren in ber

«Regel erft bann aufgehoben, roenn ber 2Ifforb vollftänbig

erfüllt ift, §§. 232.-234. 6s ift Stufgabe ber Seputirten,

bie ©rfüllung ber com ©diulbner übernommenen 2lfforbver*

pflid)tungen gu vermitteln, §. 156. Sie Erfüllung bes Afforbes

befreit ben Falliten von bem nadjgelaffenen Ausfalle berjeni*

gen ©laubiger, meiere ben 2lfforb angenommen b^aben. Sie

SW^tcrfättung berechtigt biefelben, ibre g a n j e ^orberung eins

jugieiien, — in ben erften 3 Sauren, faßte ber ©djulbner in

beffere Vermögenslage gefommen, §§. 193., 194., 245., 246.

— ober, nad) ihrer Söabl, bie fofortige Eröffnung bes Äon«

furfes ju begehren unb in biefem ihre volle gorberung gu

liquibiren, §. 193. Siejenigen ©laubiger, meldte ben 2lfforb

nic^t angenommen liaben, behalten, roenn fie nid)t nod)

binnen einer 5ftad)frift, roäbrenb melier bie Slfforbfummen für

fie beponirt bleiben, bem 2Ifforbe nadjträglid) beitreten,

§§. 186., 187., ü)re 2tnfprücf>e groar §um Dollen Setrage,

fie tonnen biefelben aber roäbrenb einer grift von 3, 5,

begra. 10 Sagten — ie natfjbem ber Stfforb 30, 50, bejto.

75 ^rogent ober mehr bietet — nid)t geltenb mad»en, §§.

248., 245.

Sie gorberungen ber abftimmenben ©laubiger fommeu

im SJioratorial* unb 2tfforbverfat)ren ;u bem Setrage in 2tn*

fafe, melier fid) au8 ben Elften ergiebt, eventuell gu bem

von if>nen angegebenen Setrage §. 132. (©träfe beS Setru*

ges); bei Abftimmungen über ben 2tfforb rairb jeboeb, nur

ber au8 ben 2tften bervorgebenbe ober von ben Seputirten

anerfannte Setrag berüdftd)tigt, §. 184.

®aö eigentliche ßonfursv erfahren folgt überall ben

formen be8 gemeinred)tlid)en ÄonfurSprojeffes. 2ln alle

„Setbeiligten" ergebt eine ©biftallabung mit bem spräjubije

ber «Präflufion fraft beS ©efe^es, §§. 200., 202., 203. (je* I

bod) §. 205.). 9teftitution, §§. 207., 208. lieber bie 2tn*

melbungen erflärt fid) ber Kurator im 9tgnitioüstermine,

§. 216.; beftreitet er eine gorberung ober ein Vorzugsrecht,

fo verfjanbelt unb entfdjeibet bie Hommtffion von 2tmts*

raegen) puffen bem Profitenten unb Kurator (ober $on*

trabiftor) im Sagateüprogefroerfahren, §§. 217. ff.; fie fann

ben Progefs jebod» einfallen, falls ber Anfprud) ntdjt gur

Sefriebigung fommt, §. 223. Sie ©laubiger fönnen nur

alsSntervenienten auftreten, §§. 220.—222. ©in ßoIIofationS*

urtel locirt bie einzelnen gorberungen unb verordnet ba§

9iötf)ige raegen ber 2tuSgaf)lung, §. 224. ©egen baffelbc finb

allen Setbeiligten SWe^tsmittcI geftattet, §. 225. ©rft nad)

«Re^tsfraft bes UrtelS mirb bie 3Raffe verteilt, §. 226.,

§. 227., unb bamit bas Sebitverfahren aufgehoben, §. 231. d.

üRad) eingetretenem förmlidjem Eonfurfe ift bie ©tns

teitung eines 2lfforbverfahrenS baburd) bebingt, bafj von ben

©laubigem bie ©inleitung beffelben mit berjenigen Sttajo*

rität genehmigt rairb, meiere gum 2tbfd)luffe eines Slffor*

be§ erforberltdj ift, §. 239.

©nblid) fann jebes Sebitverfahren burd) ©iura Uli*

gung aller ©laubiger, bie fiel; gemelbet traben, — unb

raegen Langels einer genügenben Sttti rmaf f e aufs

gehoben raerben, §§. 236., 237., 235., 247.

3nnerf»alb breier Satire nad) Aufhebung eines 5Debit
s

»erfa^rens ift bie ©eltenbmachung unberid)tigt gebliebener

2lnfprüd»e, fofern nid)t bie ©eltenbmadiung nad) £)bigem

überhaupt ausgefdjtoffen ift, — an ben Nachweis gefnüpft,

ba§ ber ©d)ulbner in eine beffere Vermögenslage gefom=

men fei, §§. 244.-246. (249.); biefes -ttadjraeifes bebarf

es jebod) nid)t, raenn bie Aufhebung beS Verfahrens raegen

Langels einer genügenben 2lntomaffe gefdt)ehen ift, §. 247.

Xie in ben §§. 251 —262. enthaltenen ©traf*

üorf Triften finb burd) bas ©efefe nom 26. Slpril 1871

crfe}$t.

a. Code de commerce (SlppettationSbejirf ßöln).

Sn ben franjöfifd)en, im Sejirfe beS Kölner SCppetta*

tionsgerid)tS geltenben ©efe^büct)ern bilbet bas $onfursred)t

einen beS Code de commerce: Sud) III. „trau ^atti*

menten unb Sanferotten." ©enn nur über bas Vermögen

eines „commerpant" fann ein J^onfurS „faillite" ftattfin«

ben. ©egen einen 3^id)thanbelsmann t)tlft ein ^3rioritätSs

»erfahren in ber ©gefuttonsinftans aus, — bie Verthei;

lung unsureid)enber 9Robiliarmaffen, distribution par con-

tribution, tit. 11. art. 656. ff. unb biejenige Don Sntmo*

bitiarmaffen — örbre= (JMofationSO Verfahren — tit.

14. art. 749. ff.
beS Code de proeödure civile.

SDaS 5lonfurSred)t beS Code ift, obraoht es in ^ranrracfj

burd) bas ^aUimentsgefel nom 28. 3Rai 1833 mand)e 2len*

berung erfahren hat
1
), in ber ^reufHfdjm ^heinproninj

in ©eltung geblieben, bis auf bie wenigen 9Robififationen,

raelc^e bur^ bas ©efefe »om 9. Wlai 1859 (®ef. ©amml.

©. 208.) eingeführt raorben finb. Surdj biefes finb an

©teile ber art. 441. bis 443., betreffenb bie 3ahlungsein=

ftellung unb bie SBirfungen ber gallimentseröffnung , ber

art. 444. bis 447., betreffenb bie Anfechtung von 3^ed)tS=

hanblungen unb ber art. 454., 456., 480., 483.-485.,

497., 498., 527., raetdje bie ©teKung, Ernennung unb

©ntlaffung ber 2lgenten unb ©pnbifen betreffen, anberraeite,

ber preufeifd)en £onfursorbnung analoge Seftimmungen ge*

treten.

Stüter ben ermähnten art. 441. — 447. enthält ber

Code materielle formen über bie SBirfung bes Falliments

füdfidjtlid) ber ©läubiger, art. 448., 494., über bie

©teKung ber 3ftttfd)ulbner unb Sürgen, art. 448., 534.,

538., ber ^ßfanb= unb ^»ppothefengläubiger, art. 535. bis

537., 539.-543., ber ®fytfxaum bes gatltten, art. 544. bis

557. unb über bie S^üd'forberungSredite, art. 576.—585.

Sitte biefe formen ha^ ert oer preu§ifd)en tonfursorbnung

pr ©runblage gebient, bie fechte ber ©h efrauen un^

ber Vinbifanten finb in berfelben nod) erweitert. Sie

Seftimmungen ber art. 566.—575. über bie Vermögens*

abtretung t)aft ei1 ^utl^ oaä norbbeutfdje Sunbesgefe| oom

29. 9Rai 1868, betreffenb bie Aufhebung ber ©dmlbhaft,

tl)re Sebeutung »erloren, f. art. 568.

Sie ^angorbnung ber ^onfurSgläubiger ift burd) ben

Code de commerce nid)t befonberS geregelt. Serfelbe roirb

in biefer §infid)t ergänzt burd) bie Vorfd)rtften bes Code

civil, III. 18. „non ben ^ßrioilegien unb §t)pothefen", art.

2092. ff.

Sie hierher gehörigen Seftimmungen finb im SBejent*

liehen folgenbe:

©inen Vorjug geroähren: Privilegien unb §ppothefen,

art. 2094. Sie ^rinilegien gel;en ben §npothefen oor, art.

2095. Sie Privilegien finb entroeber „allgemeine", bie fid)

auf bas gange beroeglid)e unb unberoeglid)e Vermögen erftreden,

ober „befonbere" an einzelnen beroeglid)en ober unberoeglid)en

©achen, art. 2100., 2104., 2105.

a) Stuf bie ©efammtheit bes Vermögens finb prioi*

legirt nach folgenber 3?angorbnung

:

1. bie ©erid)tsfoften, 2. bie fieidienfoften , 3. bie

Soften ber legten ^ranfl)eit, 4. Sieblohn, 5. Sie*

ferungen von ©ubfiftenjmitteln, art. 2101.;

b) auf geroiffe 9Robilien fieben gorberungen (barunter

1. 9Rieth= unb Pad)tgetber, 2. Pfanbfd)itting 2C.) art. 2102.

— analog bem §. 33. ber preufnfehen ^onfursorbnung;'

1) f. unten E. (S(jaj3*2otf)ringen.
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c) auf eingetne Immobilien fünf gorberungen (1. bcr

Kaufpreis, 4. Forberungen ber Vauleute u. f. vo.). Sttte

biefe muffen aber, um einen Vorrang gu ermatten, in bie

§npothekenregifier eingetragen werben, art. 2103., 2106.

©ie fielen ben ©eneralprhrilegien gu a) nacf>, art. 2105.

SDie Dangorbnung ber ^orberungen 511 b) unb gu c)

unter einanber unb ber gu b) im Verhältniffe gu ben

generell pruritegirten (ad a.) ift nicht normtrt.

Sitten ooran fielen bie ©teuern (®efe£ nom 21. 3^0=

»ember 1808), unb Ijinter allen *J3rioilegien , aber cor ben

^rjpottjeken kommen bie ^orberungen bes ftteftiä an ^rogefc

foften, ©elbftrafen unb aus SDefekten (©efefc vom 5. ©eptem=

ber 1807).

SDie Verringerung ber Vorrechte, Stbfdjaffung ber ftitt=

fdjmeigenben gmpotfjeken, mit alleiniger Slusnafjme ber gefe£=

liehen gmpotheken: 1. ber ©tyefrauen, 2. ber SJtünbel, 3. ber

Segatare unb 4. bes ©taats unb ber ©emeinben an ben

©ütern ihrer Vermalter, art. 2121. unb 1017., von benen

bie beiben teureren, roie alle übrigen §npotheken (gericb>

Iidje unb nertragsmäfjige), um SDinglid)feit unb Vorgug gu

gewähren, ins §ppot^efenregifter eingetragen fein müffen *),

art. 2134., — unb enblid) bie Vefdjränkung aller §ppotl»e=

fenredjte bloS auf Smmobtlien, art. 2118., 2119. — fjat

es bem Code ermöglid)t, für bie Vehanblung beS falliment,

an ©teile ber ftufenmeifen *Jkäkluftons=, Vertftfattons=, *J}rio;

ritätS;, JMokationSs unb SDiftrtbutionS=©tabien beS ge*

memred)tltd)en $onkursprogeffes, ein freieres Verfahren, na=

mentlid) was bie ßonftituirung ber ©läubtgerfd)aff unb bie

Verkeilung ber Pfaffe betrifft, eintreten gu laffen. 3m
Uebrigen ermangelt bas Verfahren meber eines geroiffen £)ffts

gialdjarakters, nod) einer ©Reibung in ein oorbereitenbeS

©tabium, unter rid)terlid)er Autorität (Slgentfdiaft unb pro=

oiforifd)e§ ©pnbifat) — unb ein befinitioes ©tabium ber

©rlebigung beS ^attiment§, fei es burd) einen Slkkorb, fei es

burd) Dealtfirung unb Verkeilung ber SJiaffe, — im 2Befent=

lid)en mittelft felbftänbiger ^unftion ber ©läubigerfdiaft unb

ihres Vertreters.

Seber §anbeltreibenbe
, fo beginnt ber art. 437., toel;

d)er feine 3<*hlungen einftellt, ift im-3uftanbe
bes Falliments, ©obalb bas §anbels geridjt ent=

raeber burd) bie Erklärung bes Falliten, f. art. 440., ober

burd) ben fdjriftlidjen Slntrag irgenb eines ©läubigers ober

burd) bie üftotorxetät non bem Falliment ^enntni^ erhält,

oerorbnet es — ol)ne baf? ein Voroerfahren ober fogar bie

Vernehmung bes Zaditen nothmenbig märe — burd) ein Ur=

thetl a. bie Eröffnung beS Falliments, b. eines feiner Ttit-

glieber gum gattimentsfommiffar unb c. einen ober mehrere

Agenten, art. 441., 449, 454. 2>n bem Urtljeil beftimmt

es gugleid) ben Sag ber 3al)lungseinftettung; bie ^eftfefcung

beffelben fann burd) neues Ürtljeil anbermeit erfolgen, aud)

oon ben Sntereffenten angefod)ten werben. SDaS Urtljeil ift

rotlftreckbar, jebod) ber Dppofüion unterworfen, art. 441., 457.

SDas §anbelsgerid)t übt alle rid)terlid)en $unf;

tionen; es entfd)eibet über bie greilaffung (unb @ntfd)ulb=

barfeit) bes Falliten, art. 466. (531.), über ftreitige ^af=
fioforberungen, art. 505., 508., 509., 533. unb ftreitige

Vinbifationen , art. 585., über ©ntlaffung unb DedmungS;
legung ber Agenten unb ©nnbifen, art. 460., 498., 525.,

— alles auf Vortrag beS ^altimentsf ommif f ars.

SDiefer »ermittelt bie Deä)tfpred)ung bes §anbel-gerid>ts, art.

458., 508., leitet bas Verfahren, beauffidjtigt bie Vermal;

tung unb l»at gu einzelnen Slkten berfetben feine ©enefjmü

gung gu erteilen, art. 464., 492., 533., 559., 560., 585.

1) Art. 8. be« fran$öftfd)en ©efefce« üom 23. 2Kdrj 1855 sur la

transcription en matiere bypothecaire f d)retbt bie Eintragung aud) betreffs

ber ^npot^eteu ber @t)efrauen unb ber SWünbet »or
r
wnb jroar binnen 3at);

rcSfrifi nad) äJoIljie^nng ber S^e bej. Seenbigung bcr Jßortminbfdjaft.

S)ie ©efd)äfte bes Falliments merben geführt unb bie

©laubiger werben oertreten burd) SCgenten, weiterhin burd)

prooif orif ä)e ©nnbifen unb fpäter burd) befinitirje

©tjnbifen, genommen aus ber 3al)l ber ©laubiger ober

anberer ^Jerfonen. ®ie Ernennung ber 2lgenten erfolgt

tebigliä) burd) bas ©erid)t, bie ber ©gnbifen nad) oor^eri;

ger 2lnl)örung ber Vorfdjläge ber ©laubiger, art. 454.,

480., 527.

SDie Amtsführung biefer brei Vertreter bejeidmen bie

©tabien bes Verfahrens.

©rfteS ©tabium: 2lgentfd)aft. 3hre Stufgabe ift

bie (Srmittetung unb ©idierftell ung ber 9ftaffe, ©ie^

getung, art. 449 — 453., 454., 462., 463., Veräußerung

ber oerberblidjen SBaaren, art. 464., Verhaftung bes Falliten,

art. 455., 466., Aufteilung ber Vilanj, art. 468. ff.,

470—475 Stuf ©runb ber Vilanj ftellt ber tommiffar ein

Verjeidiniß ber ©laubiger auf unb beruft biefe jur Sßahl bes

prooiforifdien ©nnbifats unb Vefprediung ber ©ad)tage gu;

fammen, art. 476—478. hiermit beginnt bas

gmeite ©tabium, bas prooiforifd)e ©nnbifat, mit

ber Stufgabe, bie Slftit)= unb ^affiomaffe f eft §u=

ftellen.

a) SIftiomaff e: SDie ©gnbifen h^en Die @ntfiege=

lung nad)gufud)en unb bie Snoentur oorgunehmen,

bie 9Jlaffe §u nermatten unb gu fonfermren, art.

486., 499., 500. ©ie tonnen jebod) $orberun=

gen mit ©enehmigung beS ^ommiffars eingiehen

unb 3J?obilien nerfaufen, art. 492., ©elbführung,

art. 465., 496., 497., 498.

b) spaffiomaffe: Sin alle ©laubiger ergeht burd)

bie öffentlichen Vlätter unb burd) Vriefe ber ©mt=

bifen bie Slufforberung, ihre Stnfprüd)e binnen 40

Sagen bei ben ©tjnbifen angumelben unb gu he-

grünben, art. 502. Vinnen weiteren 14 Sagen

erfolgt bie Verifikation jeber $otf)erung vov bem

^oimiffar, welcher ausgebeizte £)ffigialbefugniffe

hat, art. 503. ff., 505. SDie anerkannten werben

„als gum ^afftoftatus angenommen" atteftirt, ber

©laubiger hat jebod) nod) bie Dichtigkeit eibeSftatt*

lid) gu affirmiren, art. 506., 507. ; bie beftrittenen

oerweift ber ßommiffar oor bas ^anbelsgeric^t gur

(Sntfdjeibung, art. 505. a. @., 508., 509. SDie

gottgläubiger 1)aben kein 9fed)t beS 2ßiberfprud)S,

bie anerkannten werben pro informatione gehört,

art. 504.

9lad) Slblauf ber 54 Sage nehmen bie ©nnbiken ein

Vergeid)nij3 berjenigen ©läubiger auf, bie nid)t erfd)ienen

ftub, art. 510. SDas §anbelsgerid)t ncrorbnet unb oerkün=

bet burd) Urteil eine neue $rift für bie Verifikation, art. 511.,

512. 2Ber binnen biefer $rift nid)t erfd)eint unb affirmirt,

wirb bei ben Vertheilungen nid)t berückf id)tigt.

SDen ©läubigern fteht jebod) bie Opposition gu/ art. 513.

Dunmehr ift bie ^affiomaffe konftituirt. SDie aner=

kannten ©laubiger werben gufammenberufen, art. 514

bis 518.

SDritteS ©tabium. ßrlebigung bes Falliments,

um entweber ein ßonkorbat (Slfkorb) ober einen Verei;
uigungsoertrag (nnion) abgufd)lie§en.

@in 5lonkorbat (Slkkorb gwifcf)en bem Fa^iten unD

allen ©läubigern mit ooUer 3wang8wirkung gegen bie 37li=

norität unb behufs Slufhebung beS FiQ'^entS) erforbert:

a) baß bie Majorität ber erfd)ienenen ©laubiger

b) mit einer ©umme oon 3
/4 aller oerifigirten gorbe:

rungen guftimmt unb

c) baß bas ^onkorbat gerichtlich beftättgt wirb, art.

519-526.
Mangels eines ßonkorbats fchliefjen bie ©läubiger nac§

©timmenmet)rheit bie union, — einen Vertrag über bie aus=
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jufütjrenbe Stquibation ber SRaffe. SDtc befmittoen ©un*

bifen werben Dorgefchlagen unb ernannt, art. 527. ©o=

weit bieä noch nicht geföe&en, wirb bie ganze SDtafie, bie

sßfänber ic realifirt, unb jefct werben auch bie 3mmobt=

Iien r-erfauft, art. 528., 532., 535. ff., 564. Seben

gftonat müffen bie ©nnbifen bem Kommiffar einen ©tatus

über bie Sage ber ©acfje unb bie rjorhanbenen ©elber twrte=

gen, art. 559. Ser Kommiffar i»at bie Sefriebigung ber be=

oor3ugten ©laubiger aus ben erften ©elbeingängen p ge*

fiatten, art. 533. @r »erorbnet nach Sefinben ber

Umftänbe eine allgemeine Verkeilung unter bie

©täubiger unb beftimmt ben Setrag berfelben; r)ier=

ron werben bie ©täubiger benachrichtigt, art. 559., 560.

Sie ©nnbifen ftetlen ben VertljettungSftatuS

auf; fie (ober ber Kaffirer) leiften bie 3at>tungen

gegen Quittung ber ©täubiger unb Vorlegung ber gorbe=

rungStitel, art. 561.

gs erfolgt bie Rechnungslegung ber ©nnbifen, art. 562.,

unb bie Veenbigung bes gatlvments.

©chliefjltch geben bie art. 604—614, VorfTriften über

bie Rehabilitation bes galtüen. —
b. Sie pxeu^if cfj e Konfursorbnung vom 8. 2flai

1855.

Sie preufjifche Konfursorbnung umfaßt aufjer einer

r-otlftänbigen Rormirung ber Rechtsoerhältniffe unb beS 33er*

fafirenö im Konfurfe noch oerfdiiebene Materien, meiere,

obfcfwn mit bem KonfurSnerfahren im 3ufammenbange, fo

boef) außerhalb beffelben fielen. Ser IV. £itel ber Konto
orbnung regelt bas erbf^aftlic^e SiquibationSt>erfabren ; bas*

fetbe bebarf l)ter feiner Vetrad)tung. — Ser V. £itel $an*

bett oon bem ^riorität§oerfat»ren in ber (SjefutionSinftanz.

Von bemfetben ift ber britte unb merte 2Ibfc|nitt, betreffenb

bie Vertheifung ber Kaufgetber *>ei notf)menbtgen ©ubba=

ftationen unb bas Stufgebot ber hierbei gebitbeten ©pejiat

maffen burch bie ©ubfjaftationsorbnung com 15. 3)tärz 1869

erfe^t worben. Sie übrigen Abfcfmitte: »on bem ^riorität§=

oerfaf»ren bei ©rtfutionSooEftrecfungen in bas bewegliche SSer-

mögen unb in perfonlidje ©infünfte beS ©dmlbners, unb

oon ber Verkeilung ber Steoenüen »on Immobilien, liegen

nicf)t im Vereictje ber gegenwärtigen Aufgabe. — Räher

greift in bie Materie bes KonfurSredjts, namentlich ber aufjer=

preufsifcf>en ©taaten, ber VI. Sitel ein : »on ber gerichtlichen

3at)lungsftunbung unb ber !Rccr)töTOo£)Itr)at ber Kompetenz.

©eneratmoratorien fönnen nicht beroittigt werben, §. 433.,

nur gegen einzelne r-oEftrecfbare gorberungen eine 3at)lungS=

ftunbung, faflS bie fpätere 3ahlung gefiebert erfcheint unb

auf ©rforbern burch *Pfanb ober §ppotf)ef befonbers fidt)er=

geftettt wirb, §§. 421. ff.,
unb auch foldje ©tunbung ift un=

juläffig gegen gorberungen 1) aus 2Be<hfeln, 2) aus §an=

belsgefchäften, 3) Seliften, 4) von Alimenten unb 5) gegen

gorberungen, für welche bereits in einem twEftrecfbaren Ver=

gleiche ©tunbung ertfjeitt worben.

Sie Re<f)tSwot)ltt)at ber Kompetenz h<*&en ©chulbner 1) ge*

gen alle ©läubiger in Vezug auf forttaufenbe ©infünfte,

welche fie aus ber Liberalität eines ©ritten begehen, unb

2) für atte VermögenSftücfe unb alle ©dmlben gegen ihren

(Regatten unb ihre Ascenbenten, SeScenbenten unb ©e*

febwifter, §§. 434. 435.

lieber (Srttjeuung ber 3ar)lungsftunbung, fowie über

^Bewilligung unb Setrag ber ßompetenj entferjetbet auf 2ln=

trag bes ©chutbners im fchleunigen ^ßrojeffe ba§ ©ericht

nach biOigem (Srmeffen, §§. 425. 436.

2er ßonfursorbnung ift beigegeben ein Sarif pr Be*

ftimmung ber Selob^nung unb (Sntfchäbigung bes 33erwal=

tungöperfonafe. ©in befonbereö ©efe^ oom 15. 3Jcärj 1858

(®ef. ©ammt. ©. 69) normirt bie im ßonfurfe ju erheben;

ben ©erichtöfoften. — %n @rgänjung ber 5lonfur§orbnung,

Iftmfliicfe ju ben SkrfjanMungen be8 Seutf^en 5»etc^8toge« 1874.

insbefonbere be§ eitften 2lbfchnitt§ (Zit I.) über bie 3lnfec6/

tung oon gtechtsfjanbtungen ift, von gleichen ^rtnjipien au5=

gehenb, unterm 9. 9flai 1855 ba§ ©efe^ erlaffen: „betreff

fenb bie 33efugni§ ber ©läubiger pr Anfechtung ber 3Recrjt§=

hanblungen jahlungäunfähiger ©chulbner auBerljalb be§ Äon*

furfeö".

Sie preu^ifche ßonrursorbnung hat fleh wäfjrenb ihrer

faft jwangigiätjrigen Stnwenbung attfeitigen Seifaö erworben

unb ift faft allen fpäteren ©efefcgebungen anberer £än=

ber, wie namentlich ber öfterreic|ifchen Jlonfursorbnung

®ejemb«W6b r
j t wotbcn< @ic m^

Sanitär 18b9, "

bet bie Sicherheit be§ gemeinrechtlichen ^rojeffeö mit ber

Ungezwungenheit beö franjöfifchen Verfahrens. Sm Saufe

ber 3eit finb nur wenige Aufteilungen taut geworben.

Sen gerügten Mängeln abzuhelfen, erging baS ©efefe: „bie

Slbänberung einiger Seftimmungen ber Jlonfursorbnung be=

treffenb", vom 12. 3Kärj 1869 (©ef. ©amml. ©. 465).

Siefe ^orjelle besweette namentlich eine erhöhte ©icherung beS

Jlrebits burch Slbfchneibung ber aus §. 17. unb §. 56. ber

ßonfursorbnung hervorgegangenen ©chwierigfeiten, — eme

beffere Information ber ©läubiger vom Saufe beS Verfaß

rens, §§. 155. 163. 128. 136 a., — unb bie gefe^licbe

feitigung einiger bei ätfforbfchliefjungen in ber ^ßra^is ent=

ftanbener «bräuche, §§. 181-184. 189. 193. 201.

208 209.

Ser erfte Site! ber ßonfursorbnung fii'trt in eilf 3lb*

fAnitten bas materielle Äonfursrecht.

Ser erfte unb jweite Abfctmitt fteEt bie SBirfungen

bes ßonturfes feft.

Ser entfeheibenbe 3eitpunft ift bie ßonfurseröffnung,

unb „biefe fällt auf bie ©tunbe, in welcher ber @röffnungs=

befehlt gefaxt worben ift", §. 4. §§. 121. 328.

Sie allgemeinen SBirfungen bes ßonfurfeS finb:,;

1. „Ser ©emeinfchulbner oerliert non Rechtswegen bie

Sefugnii fein jur ^onfursmaffe ge^örenbeS 33er=

mögen ju r-erwalten unb über baffelbe ju rer^

fügen", §. 4.; als $olge banon: 9ttchtigfett aller

nachherigen ^anblungen beffetben, §§. 5. 6.; 3atj-

lungen, §. 7. ^mwthefenbefteflungen, §. 5.

2. Sie ßonlursmaffe bient „zur Sefriebigung aCer jur

3eit ber ßonfurseröffnung oorhanbenen ©läubiger",

§. 2. Sie ©efammtheit berfelben (©läubigerfchaft)

übt burch ben 3JlaffeoerwaIter bas SerwaltungS;

unb Serfügungsrecht an ©teile bes ©emeinfcfmlb;

ners aus, §. 4. Sie Konkurseröffnung bewirft bie

gäEigfeit aller gorberungen, §. 249.

3. ©injelne Klagen unb @£efutionen fönnen gegen ben

©emeinfchulbner unb fein Vermögen weber einge?

leitet noch fortgefefct werben, §§. 8. 9.; 3iufen=

tauf, §. 12.

pr bie noch unerfüllten gültigen ^echtsgefchäfte)

Abfchn. 2) gilt bie ^egel, ba§ bie ©läubigerfchaft bas ^echt,

nicht aber bie Pflicht ^ot, in biefelben einzutreten, §§. 15.

16., unb bafc ber 3Kitfontrahent nur einen ©elbanfprucf)

als Konfursgläubiger ju erheben ha*/ §§• i5 - 21 -

Ser §. 17. betrifft insbefonbere 3eitfaufs=, ber §. 18.

9Kiett)Sr>erträge.

hieran mögen angefchloffcn werben bie SBirfungen bes

Konfurfes auf erfüllte, aber anfechtbare ©efcfjäfte

(Abfchn. 11). Ser hier wirfenbe 3eitpunft ift nicht erft bie

Konfurseröffnung, fonbern fcfion bie biefelbe begrünbenbe 3al)=

lungsunfähigfeit („^aßimentszuftanb", art. 437. Code), —
bie 3ahtungseinftellung resp. bie Anzeige ber VermögenSun;

Zulängtichfeit ober ber Antrag auf Konturseröffnung.

Sie ©läubigerfchaft unb enentuetl jeber ©täubiger,

§§. 99., 112., fann als ungültig anfechten:

I. alle ^echtshanbtungen bes ©emeinfchulbners, bei be«

201
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ren »ornatime ber cmbere Ztyxl von jenen Sleußcrungen ber
3aljlung§unfäfjtgfeit Jtenntnif? $atte, §. 100.;

II. mit ober ofjne ^enntnife berfelben, alle nad) ober
10 £age oor benfelben uorgenommenen »egünftigungen eines
ein&elnen ©läubigers burd) 1. ©idjerftellung, 2. »ejahlung
ber nod) triebt fältigen ©dmlb, ober 3. Slngabe von ©ad)en
an 3a[)lung5ftatt, §. 101.;

III. beSgleidjen mit ober ofjne ßenntnifj bes 3Jtttfontra;

Renten Don jenen Säten ber 3abtungSunfähigfeü ade feit=

bem ober 2 3afjre Dörfer gefdjloffenen »ertrage, burd) reelle
ftd) ber ©emeinfdjulbner feines Vermögens entfd)lagen $at,

insbefonbere ßetbrentenoerträge nnb alle Liberalitäten, §. 102.;
IV. oljne »efcfjränfung anf einen Zeitraum alle 9fad)ts=

.fjanbhmgen mit fraubulöfer 2lbftd)t beiber gfjeile, §. 103.
2ln|erbem ift bie »egünftigung beS Regatten unb ber

nahen »erroanbten bes ©emeinfdjulbnerS burd) bie »or*
Triften ber §§. 102. <ttr. 3. unb 103. 3?r. 3—5. erfdjroert.

Sie Äonfursmaffe bilbet „bas gefammte, ber @re-
fution unterliegenbe »ermögen, roeldjeS ber ©emetnfcljulbner
jur 3eit ber ©röffnung bes ßonfurfes befifct ober roät)renb

ber Sauer beffelben erlangt", §. 1. (§. 262.).

2lus berfelben fierau^ugeben ift basjenige, roas ben
»inbifations = 2tnfprüd)en unterliegt (2Ibf|n. 3.). Sie
Siegel: „üinbijtrt roerben fann nur bas, roas nad) 3urilred)t

bem »inbifanten eigenthümlid) gehört", §§'. 22., 24., 25.,
roirb mobiftgirt baburd), baß 1. an ©teile ber cor ber
ßonfursöffnung burd) ben ©emeinfdjutbner, §§. 23./25.,
ober ber im ßonfurfe, §. 28., uerfauften fremben ©ad»en
bie Uebereigmtng bes ßaufpreifes geforbert^ roerben fann,
foroeit berfel6e nod) ausfiel)!, unb baburd), bafj 2. uerfaufte
unb abgefenbete Söaaren, beren Kaufpreis nod) unbegabt ift,

jurüefgeforbert roerben fönnen, roenn fie md)t fdion cor ber

ßonfurseröffnung in ben förperltdjen »efi| beS ©emeinfd)utb=
ners übergegangen finb, §§. 26., 27.

2tuS ber ^onfurämaffe ju fdjetben finb biejenigen »er=
mögens=©egenftänbe ober =2^eile, in »e§ug auf roelcfie ein=

gelnen ©laubigem ein 2lnfprud) auf abgefonberte
»efriebigung pflegt (2lbfd)nitt 4). Siefelben bilben ah
gefd)loffene ©pe^ialmaffen unb geeignetenfalls ,,^artifular=

fonfurfe", §§. 1., 2. Sie ^orberungen roerben abgefonbert
oom ßonfurSoerfahren erörtert unb befriebigt, §. 2. %lm
bas, roas nad) »efriebigung berfelben übrig bleibt, fliegt -jur

gemeinf<$aftlid)en üonfursmaffe, §. 38. Snforoeit bie Slbfonbe;

rungSgtäubiger gugleid) ober fubfibär gegen biefe üjren 2ln=

fprud) geltenb machen, roerben fie roie geroöf)ntid)e $onfurS=
gläubiger beb>nbelt, §. 39. ©otdje ©pejialmaffen refp. tyaxtU
fularfonfurfe bilben 1. gauftpfänber , §§. 32., 33., 248.,
264. ff., 2. binglich ner^aftete Immobilien, §§. 31., 247.,
263. ff.,

— für roetäje bie SCbfäjmtte 6. unb 7. eine befon=
bere 9faxngorbnung enthalten, — 3. bas #anblungsoermögen
einer #anbelsgefellfd)aft, §. 35. (36.), §§. 286. ff., 4. Setin;,

gibeifommtfc (unb *ßacb» ©üter, §. 36., 5. @rbfd)aften,

§§. 37., 256. ff., unb 6. ba§ inlänbiftf)e »ermögen eineö

3lu§länber§, §§. 292.
ff.

Sie übrige SJtaffe ftefft bie „gemeinfd)aftlid)e Rontux&
maffe" bar.

»on biefer foroo^l roie von jeber einzelnen ©pejial=

maffe, — unb jroar non einer jeben ftreng für fid), o^ne
irgenb welche Uebertragung ober jtepartition (roie j. ». in

§annooer) — finb norroeg in Slbjug ju bringen bie Stom--

.munloften unb -Jftaff efd)ulben einer jeben SDfatffe, §. 40.

(3lbfd)nitt 5). 2Ba§ al§ ^ommunfoften anjufe^en, beftimmt

|
ber §. 41., unb roaö ate 3J?affefd)ulbcn, ber §. 42. (§. 43.)
unb §. 44. „Sie SCnfprüdje ber 9ttaffegläubiger finb uuab=
gängig oon bem, im ^onfurfe ftattfinbenben 3lnmelbung8=

unb »ertfyeilungöüerfaljren (gegen ben »erroalter) geltenb ju

madjen unb gu befriebigen; if»re »efriebigung erfolgt, fobalb

bie Slnfprüdje fcftfteljen unb fällig finb", §. 45. ^ür ben

gatt ber Unjutänglidjfeit ber SD^affe jur »eridjtigung aller

3Kaffeanfprüd)e enthält bie ßonfuräorbnung feine »eftimmung.
Siejenigen (perfönlid)en) ©laubiger be§ ©emeinfd;ulb=

ner§, ju bereu »efriebigung bie „gemeinfd^aftlidie"
ßonfurömaffe bient, finb bie eigentlichen ,,^onfur§gläu =

big er", §. 2. S^re »efriebigung erfolgt lebiglidj im 2Bege
unb in ben ©djranfen beö £onfur§üerfa|ren§. 2ll§ ©runb=
fa^ gilt: fie roerben ju gleiten »erb^ältniffen befriebigt,

ob;ne 9?üdfidjt auf ba§ Sitter ilirer ^orberungen. SRur ein;

Seinen ^orberungen roirb eine »orpgSroeife »erid)tigung ge=

roäfirt, entroeber mit Mdfifyt auf bas öffentliche 2öof)t

§§. 73., 74., 75. (76.), 78. unb 79., ober auf bie gefefctidje

©djufebebürftigfeit ©injelner, bie barin liegt, bajs baä frag=
lid)e ©cbulbrerb;ältni§ einer gefeilteren 9lot§roenbigfeit, roe=

nigftens nid)t bem freien SBiHen ber ©läubiger entfprungen
ift (§. 76.), §§. 77., 80. Sie SRangorbnung (2lbfd»nitt 8.)

ift folgenbe: I. unb II. jroeijäfjrige Staate refp. kommunal;
:c. Abgaben, III. »egräbni9v IV. 3Rebiäinalfoften, V. £ieb=

löfine (in roeitem Umfange), VI. gorberungen be§ %\§>tm
au§ »ermögenöoerroaltungen, SieferungSoerträgen unb für
©ebüb>en unb 2tu§lagen ber ©eridjte :c., VII. 2lnfprüd;e ber
Kommunen unb ^örperfcfjaften aus »ermögensoerroaltungen,
VIII. 2lnfprüd)e ber ^inber, Pflegebefohlenen unb ber @^e=
frauen (mit 2lu§naf)me berer »on ^aufleuten). IX. SCIIe

übrigen 2lnfprüd;e ju gleiten 9^ed)ten. „@ö flehen allen

anberen gorberungen nad) unb fönnen im Äonfurönerfaljren

überhaupt nidjt geltenb gemacht werben": 1. ©elbftrafen,

•2. bie ßiquibationsfoften ber ©läubiger, 3. Liberalitäten

(inter vivos vel mortis causa), §. 84. — Sie §§. 86., 87.

betreffen bie 3Kitfdmlb= unb »ürgfdgaftäoer^ältniffe.

Ser 9. 2lbfd)nitt begrenzt bie 3lnfprüd)e ber @fjefrau

bes ©emeinfd)ulbner§ im tonfurfe, unb ber 10. bie ßom=
penfaiionöbefugniffe ber ©läubiger refp. ©djulbner.

Sie folgenben beiben £itel beftimmen baö »erfaliren

im ßonfurfe. Ser groeite 2itel fjanbelt „non bem »er-
fahren im f aufmännif d)en ßonfurfe" unb ber

brüte „oom »erfahren im gemeinen Eonfurfe".
Sie ^onfurSorbnung fteßt nämtid) ein befonbereö ^onfur§=

oerfabren auf über ba§ »ermögen eines Kaufmanns unb ein

befonberes über basjenige eines 9^id)tfaufmannS. Ser fauf=

männifdje ^onfurs gilt als bas §auptoerfaf)ren, unb roo

nid)t befonbere 2tbroeid)ungen beftimmt finb, fommen bie

»orfdjriften beffelben aueb^ für ben gemeinen Äonfurs jur

Slnroenbung. Sie UnterfdKebe jroifdjen beiben 2lrten finb

gering.

2lbgefeljen baoon, ba^ materiell nur bie ©liefrau eines

^id)tfaufmanns, — niäjt aud) bie eines Kaufmanns — ein

»orred)t (VIII.) fjat, roirb

1. ber faufmännifd;e ^onfurs eröffnet, „fobalb bas
®erid)t oon ber 3al)lungseinfteltung beS ©e=

meinfdmlbners burd) bie Slnjeige beffelben
ober burd) einen mit ausreidjenben »eroeifen unter=

ftü^ten 2lntrag eines ©läubigers ober auf eine

anbere juoerläffige SBeife „^enntni§" erhält,

§§. 113., 118. Sie 3aj)lungseinftellung mu§ par
in einer 3ahlungSunfähigfeit ihren ©runb fyahen,

aber bie Unterfudiung einer »ermögenSunäulänglid);

feit ift roeber not|roenbig nod) ftattfiaft, §. 113.

Ser gemeine konfurs fann nie oon 2tmtsroegen

ober auf Antrag beS ©emeinfdjulbners, fonbern nur
auf ben Eintrag eines ©läubigers ober bes
SRa^la^furators unb nur bann eröffnet roerben,

„wenn Umftänbe nad)geroiefen finb, aus roeld)en

bie llnjulänglichfcit beS »ermögenS ober beS

3^ad)laffcS beS ©emeinfdiulbners jur ooßftänbigen

»efriebigung feiner ©läubiger ju entnehmen ift",

§§. 321.—323. 2lud) bie ©idjerungsmajgregeln oor

ber ©röffnung beS gemeinen ^onfurfes Jonnen nur
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auf Stntrag eine* ©läubigers getroffen roerben,

§• 334.

2. 3m gemeinen ftonfurfe erftattet ber Vermalter , ber

Regel nad), feinen ©eueratberidjt, §§. 163., 336.

3. Sie Beftellung beS befinitioen BerroatterS unb bie

Realifirung ber SJlaffe roirb im gemeinen ßonfurfe

burd» ein 2lfforbr>erfahren in ber Siegel nid)t auf*

gehalten, §. 337. (§. 211. f. unten).

lieber bie grage, in melden gällen ber faufmännifd)e

unb in melden ber gemeine ßonfurS ftattfinbet, treffen bie

§§. 113., 114, unb 319. Ä. £>. unb Strt. 31., 35. beS

^reutj. ©inf. ®. jum Stög. S. £anb. ®cf. Bud)e r-om

24. Suni 1861 (®ef. ©amml. ©. 461., 462.) Beftimmung.

Sei biefen geringen unb ben übrigen nod) unbebeuten=

beren Unterfdneben jroiftfjen faufmcinmfdjem unb gemeinem

ßonfurfe bebarf es für eine ©%irung beS

BerfafjrenS
beiber feiner ©onberung.

Sie Eompetenj beS $onfurSgerid)tS beftimmt ftd) burd)

ben orbentlidjen -persönlichen ®erid)tsftanb beS ®emeinfd)ulb=

nerS, §§. 115., 320. (2luSnabmen §§. 287., 292.) Befielt

für ben £)rt beffelben ein £anbetsgerid)t, fo gehört ber Ron-

fürs über bas Vermögen ober ben jftadjlaj? eines Kaufmanns

oor biefes, §§. 115., 320. ©ingelrtd)ter finb nur pr ©rgrei;

fung oon ©icherungStnafjregeln, nicht aber jur ©röffnung beS

ßonfurfeS unb als itontursgeridjt fompeient, §§. 137., 334.

SaS $onfurSgerid)t übt bei unb nach Eröffnung bes tonfurfeS

alle ritterlichen gunftionen; es entfd)eibet über bie ^rojeffe

auf 2Bieberaufbebung bes Äonfurfes, §§. 124., 330., auf

anbertoeite Befrimmung bes SageS ber 3al)lungSeinfteIIung,

§. 125., über Betätigung unb Bernid)tung eines 2lfforbeS,

§§. 191. ff., 203. ff., unb ift, je nad) ber §öf)e beS ©trete

objefts, fompetent jur Bertjanblung unb ©ntfdieibung über

bie ftreitigen Slnfprüdje ber EonfurSgläubiger, §. 228, unb

über bie ©inroenbungen gegen ben SheilungSplan, §. 245;
— es entfdieibet im Äonfursoerfahren über Berbaftung, Rom-

petenj bes ©emeinfdmlbners, §§. 137., 162., 3Ibna|me bes

3flanifeftationSetbeS, §. 156., 3ulaffung ftreitiger ftorberun*

gen pxm Slfforbe, §. 182. ; — es ernennt unb entläßt baS

BerroaltungSperfonal unb fteHt beffen Siquibationen feft,

§§. 128., 133., 134., 213.—215., 136a., — unb entfd)et=

bet fogar über mandje Berroaltungsafte, §§. 144., 159., 223.,

unb über bie ©efe^lidjfeit beanftanbeter BertoaltungSmafc

regeln, §. 225.

Rad) ber Eröffnung beS ßonfurfeS erfolgt bie gerichtliche

Bearbeitung beSfelben burd) einen ßommiffar beö ©eridjtS,

§. 127. Siefer fjat aber feine ridjterlidje gunftion, fonbern

nur bie Seitung ber ßonfursnerhanblungen unb bes gangen

Betriebes ber <Sad)e unb tjat in mehreren wichtigen $äÜen

über bie Bornabme oon BerroaltungSaften bie ©ntfdieibung

ju treffen, §§. 144. 158. 222.; übrigens ift es auch ber

Äommiffar, melier bie Bertljeitung ber 3Jiaffe oorpnehmen

b^at, §§. 240. 241. 244, ff.

Sogleitf; nad) Eröffnung beS ftonfurfes ernennt baS

©eridjt oon SlmtSroegen einen einftroeiligen 33 er malt er,

§. 128. 3n einem nahen, bem fogenannten erften Dermin,

werben bie ©laubiger über Beibehaltung beffelben, foroie

über Beftellung eines einftroeiligen BerroattungS;
ratfjs gehört. Unter Berüdfid)tigung ber gemalten Bor*

fdjläge, jeboct) ohne an biefelben gebunben ju fein, fafet ba§

@erid)t feine Befdjtüffe in beiber §infid)t, §. 128. ©benfo

b^at bas ©eridjt fpäter nach feinem ©rmeffen ju befchtiefeen,

ob ein befinitioer 23erro altungSrath beftetlt merben

fott, §. 212. 3u Berraaltungsräthen unb jum 2lmte beS

befinitir-en Berroalterö h at i
efeer ©laubiger 3 ^cr*

fönen in Borfdjlag bringen; aus ber 3af)l biefer Borge=

fotogenen erfolgt bie ©rnennung feitenS bes ®erichts, §. 213

?iad) benfelben Borfd;riften fönnen im gall eines aufeer*

orbentlidjen Umfangs ber Bermaltungsgefdjäfte bem einft*

meiligen resp. befinitioen Bertoalter für beftimmte 3weige

ber Berroaltung „befonbere Bertoalter" beigegeben toerben,

§§. 136. 216. SDie Bertoalter unb bie SOlitgtieber beS Ber=

toaltungsraths müffen ortsangehörig unb gefdjäftsfunbige

^ßerfonen, §§. 129. 214., ber einfttoeilige Bertoalter barf

mit bem ©emeinfctatlbner nidjt bis jum trierten ©rabe oer^

roanbt ober oerfdiroägert fein, §. 129. — Sie Bertoalter

oertreten bie ®läubigerfdjaft unb bie 9flaffe in lieber Bejie=

hung, aftio unb paffto, §§. 4. 131. 215., ber einfttoeilige

Bertoaltungsrath hat bie Bebeutung, Beirath unb Äontrolc

für ben Bertoalter ju fein unb bie ©laubiger oom jemeiligen

©tanbe ber <Sad>e gu informiren, §. 136 a. ; bem befinitioen

BertoaltungSrathe ftefjt überbieS, an ©teKe bes EommiffarS,

bie ©ntfdieibung über beftimmte BertoaltungS= resp. Siquii

bationsafte ju, §. 222.

@ine entf^eibenbe Bef chlufcf affttng ber©läu=
biger felbft fommt nur bei ber grage oor, auf toeldje SBeife

bie nid;t einziehbar geraefenen Sluienftänbe nertoerthet toerben

follen, §§. 273. ff. 3m Uebrigen ha* i eDcr einzelne

©laubiger bas 3ted)t, bie richterliche $eftftellung beS SageS

ber 3ahlungseinfteaung, §. 125., unb ungültige 3^ecE)töl)anb-

lungen beS ©emeinfdhulbners, §. 112., mittelft Elage anju=

festen, bei Prüfung ber tonfttrsforberungen ben behaup=

teten 2lnfprud; unb Borjug gu beftreiten, §§. 172. 173. 227.,

(Sinfprud) gegen Beftätigung eines 2lfforbeS unb Rechtsmittel

gegen bas 2lfforberfenntnit3 einzulegen, fotoie ben Slfforb als

nidjtig anzufei^ten, §§. 192. 195. 203.

Ser ©röffnung beS tonfurfes geht eine burd) bas

©eridjt rorzunehmenbe amtlidie Ermittelung ooraus, ob bie

oben ermähnten BorauSfefcungen eines Eonfurfes oorliegen.

Siefelbe herbeijufüliren, genügt ber 2lntrag aufy nur eines

©läubigers, beffen gorberung nid)t noEftrecfbar §u fein

braucht, §§. 118. 321. Bei biefer ©rmittelungsprogebur ift

bie 3uäiehung meber beS ©emeinfchulbners nod) eines ©läu=

bigers als nothroenbig oorgefchrieben, §. 119. Sie Eröffnung

bes HonfurfeS fann unterbleiben, wenn „ber ©emeinfchulbner

ein ben Soften be§ EonfurSoerfahrenS entfpredjenbes Ber-

mögen nicht befv^t", §§. 306. 339. Sie tonfurSeröffnung ift

„bureb, einen mit ©rünben oerfehenen Befchlut3 aussprechen",

§§. 119. 326. Sas ®erid)t hat guglejd) (im faufmännifd^en

Eonfurfe) in bem Befdjluffe „ben Sag beS Eintritts ber

3ahlungseinftellung feftjufe^en". „2luf ben ®runb neuer ©r*

mittelungen fann biefer Sag, fo lange nicht über bie $ejfc

fe^ung beffelben ein ^rojef eingeleitet ift, burd) Befdiluf?

beS ®erid)ts jeberjeit oon StmtSroegen anberroeit beftimmt

toerben". Sie $eftfe£ung burd) bas EonturS; ober bas

^ro§e^gerid)t ift bei 2lnfed)tungsflagen (Sit. 1. Slbfdjn. 11.)

„für alte Beseitigten binbenb", §. 122. Ser Befd;lu§

auf ©roffnung bes Eonfurfes fann non bem ©emeinfchulbner,

unb ber Befchlufj, burd) raeldjen ber Sag ber 3ahlungSein=

ftellung beftimmt morben, von bem Berroalter ber 3Jlaffe unb

jebem ,2tnberen, melier eitt 3ntereffe bei ber ©ache hat,

angefochten toerben. Sie Anfechtung erfolgt burd) eine, bei

bem EonfurSgerid)t anjubringenbe ^lage, über roelct)e im

orbenttidjen ^rojeffe nerhanbelt unb entfd)ieben roirb; gegen

bie ©ntfdjeibungen finbet bie Stpeüation unb 9Zid)tigfeitSs

befdjmerbe ftatt, §§. 124. 125. 330. Sie 2tnfed)tung bes

Befd)luffes hat feine auffd)iebenbe 2Birfung, §§. 126. 331.

Bei ber tonfurSeröffnung h«t bas ©eridjt oon 2lmtS=

roegen bie erften ©idherungSmafjregeln ju treffen,

falls bieS nid)t fd)on norher gesehen ift, §. 137, es hat:

über bie Berl)aftung bes ©emeinfd)utbners gu befd)lieBen,

§§. 138. ff., bie fofortige Siegelung ansuorbnen, §§. 141. ff.,

ben offenen 2lrreft ju tjerhängen, §§. 145. ff., unb bie 3nu

mobilien in Befd)lag ju nehmen, §. 150. Surd) ben offenen

Slrreft roirb ben spfanbinfmbern jur Pflicht gemacht, oon

ben in ihrem Befifc befinblichen ^fanbftüdeu, bei l^erluft

SOI •
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ihres *J}fanbred)t8, innerhalb ber beftimmten $rtft Angeige

gu madjen, §§. 146. 147. SDie Vefanntmadmng bes offenen

ArrefteS erfolgt in Verbinbung mit ber ^ublifatton ber Ston-

furseröffnung, §§. 148. 123. SWittetfi berfelben ift gleich*

jeitig bie Anberaumung bes erften Dermins (§. 128.) unb
bas *ßroflama an bie ßonfurSgläubiger, §. 168., gu »er*

öffentlichen.

SDie Konfursorbnung Reibet nun, nach bem Vorgänge
bes Code, bas Verfahren in bas ©t ab tum ber einft;
meiligen unb bas ber beftnitioen Verwaltung.

SDie Aufgabe ber einftroeUigen Verroaltung ift:

„bie SRaffe, foraie bie Anfprücfie an biefelbe feft=

aufteilen unb für bie Sicherung ber 3Jlaffe gu for;

gen/' §. 131. Abf. 2.

A. Aftiomaffe.

„S3tö gur Ernennung beS befimtioen Verwalters be=

fdjränft fidj bie Verwaltung ber Konfursmaffe auf bie 2ttaß;

regeln gur Ermittelung, Erhaltung unb oortäufigen Senkung
berfelben. 3Jiaßregeln anberer Art finb nur bann gu

treffen, raenn beren Unterlaffung ober Verfdjiebung gum
9tfad)tl)eil ber SDlaffe gereiften mürbe", §. 151. 9?ur bann
tnSbefonbere barf gur Veräußerung oon Söaaren unb anberen

9Jiobtltargegenftänben gefdjritten, §. 157., unb unter ber;

felben VorauSfe^ung fann bas ©efdjäft bes ©emetnfdmlb;
ners im ©angen ober in einzelnen 3roeigen fortgefefct roerben,

§. 144. SDie Veräußerung oon Immobilien fann oom etnfk

roeiligen Vermalter nid)t betrieben raerben, §. 157.

SDie Entfiegelung, Snoentur, foraie §erfteüung ober

Berichtigung ber Vitang ift gu beroirfen, §§. 153—155.
Anbere Obliegenheiten bes Verroalters raerben im §. 152. auf«

gejault. 3ur Anerfennung oon Vtnbifationsanfprüä)en, gur

Abfd)ließung oon Vergleichen, AnfteEung oon Magen, gut

Aufhebung oon ^edjtsgefdmften unb gum Eintritt in fold)e,

foraie gu anbern Aften trau 3Bid)tigfeit bebarf er ber ©enef);

migung bes Kommiffars, begtehentlid) bes KonfurSgerid)ts,

§§. 158. 159. 160. SDer einzeilige Verwalter ift oer;

pflichtet, wödjentlid) bem Kommtffar eine Ueberftd)t ber Ein=

nafjmen unb Aufgaben oorgulegen (raie Code art. 497.) unb
bie ©elbbeftänbe gum geriditlidien SDepofitorium abzuliefern,

§. 161., ferner binnen 9JionatSfrift nad) feiner Ernennung
über bie Sage ber ©ad)e unb bie Vcranlaffungen bes Kon;
furfes einen ©eneralberidjt gu erftatten, §. 163. SDiefer,

foraie bas Snoentar unb bie Vtlang ift in bem ©eridjtslofal

gur Einfielt jebeö 93ett)eitigten offen gu legen, §. 155. 163.
SDer ©emetnfdmlbner unb feine ^ausgenoffen muffen ben

«DtantfeftationSeib abletften, §. 156.

B. sßaffiomaffe.

SDie KonfurSorbnung fennt feinerlei Ausfdilußurthetl,

unb ebenfo raenig ein alle ^orberungen feftfteEenbeS Vert*

fifattonS; (ober KtafftfifationS;) Erfenntniß.

SDas ^räflufionäprinjip ber Konfursorbnung ift biefeS:

2Ber fiel) nid)t red)tgeitig ober überhaupt nid)t melbet, rairb

bei Abmachung bes KonfurfeS tf)atfäd)lid) nid)t berüdftd);

tigt, roeber bei einem Afforboerfahren, nod) bei einer ingwifdjen

oorgenommenen Verkeilung eines Vetrages ber 3flaffe ober

ber ganzen 3Jlaffe. Außerbem l)at ber gu fpät Anmelbenbe
bie Soften ber nachträglichen Prüfung feiner $orberung gu

tragen, §. 177.

An alle Konfursgläubtger ergebt bie öffentliche Auf;
orberung

:

1. it»re Anfprüd)e bis gu einem beftimmten Sage bei

©erid)t angumelben,

2. an einem rceiteren Sage gur Prüfung ber an*

gemelbeten Anfprüc^e t>or bem ^ommiffar gu er*

fcfieinen, §. 164.

3ft anjuneljmen, baß auölänbtfdje ©laubiger Dor^anben

^tftenftürf 3u 9lx. 200»

finb, fo ^>at bas ©eridjt gleic^jeitig, ober ergiebt fidj nacb,

bem erften ^JrüfungStermin, baß nid)t alle ©läubiger ifjre

Anfprüd)e angemelbet haben, fo h^t bas ©erieb^t nachträg=

lieb, eine groeite attgemeine Anmelbungsfrift unb einen

graeiten ^rüfungStermin anguberaumen, §§. 166. 167. 168.

Sßirb für eine gorberung ein Vorrecht nid)t fpäteftens

im ^rüfungstermin in Anfprud) genommen, fo „gehört bie*

felbe lebiglid) in bie Drbnung ber nicht beoorgugten An;

fprüche", §. 174.

3raifd>en Ablauf ber Anmelbungsfrift unb bem ^)rü=

fungstermin ift eine tabeEarifdie ^adiraeifung aEer einge=

gangenen Anmelbungen nad) ber ^olgereihe ber Vorrechte,

raelche in Anfprud) genommen, anzufertigen unb im Vüreau
bes ©erid)ts offen gu legen, §. 170.

Sn bem ^ rüfungstermine rairb ^inft($tti<f^ ber

fämmtlid)en angemelbeten gorberungen oerhanbelt unb
feftgeftellt : „ob unb inraieroeit bie 9^id)tigfeit unb bas Vor;

ted)t berfelben unftreitig ift, ober ob, burd) roen unb in

welchem Umfange bie 9?ichtigfeit ober bas Vorrecht beftritten

rairb?" §. 171.

„SDie üftichtigEeit unb bas Vorrecht gelten für unftreitig,

foroeit biefelben von bem Vermalter ausbrüdlid) anerfannt

unb oon feinem anroefenben ©läubiger beftritten raorben

finb", §. 173.

Sebent ©läubiger, beffen Anfprud) beftritten raorben,

bleibt überlaffen, benfelben gegen feinen ©egner im 9öege

ber $lage gu oerfolgen. Er fann benfelben nur in bem
Umfange geltenb ma<|en, in raeld)em er ihn angemelbet bat,

§§. 229., 230. Ueber bie ßlage rairb im gewöhnlichen

^ßrogeßoerfahren oerhanbelt unb entfc£)ieben, §. 230. SDurd)

fold)e ©pegialprogeffe rairb ber Fortgang bes ßonfurSoerfaf);

rens, namentlich eine Verkeilung ber ?D^affe in feiner 2ßeife

aufgehalten.

3^ad) Abhaltung bes erften allgemeinen ^jJrüfungsterminS

(nicht früher, aber tum ba ab jebergeit bis gur Ausführung
ber ©chlußoertheitung) „fann graifd)en ben ilonfursgläubigern

unb bem ©emeinfdmlbner ein Vergleid) gum 3raed ber

SBieberaufhebung bes ^onfurfes mit red)tsoerbinblid)er Kraft

für rciberfpred)enbe unb für niä)t Sfjeil nehmenbe ©läu=

biger, —
ein Afforb, Er laßoertrag,

auf ben Antrag bes ©emeinfdndbners gerid)tlidj gefd)loffen

raerben", §. 181.

Ein Antrag auf Afforb ift unguläffig: 1. raenn ber

©emeinfd)ulbner fid) auf flüchtigen ^uß gefegt tjat, 2. raenn

er roegen betrüglichen Vanferutts angeflagt ift, unb 3. raenn

in bem Konfurfe bereits ein Afforboerfahren ftattgefunben

hat, §. 189.

Vehufs ber £heilnal)me am Afforbe finb alle bisher

nicht feftgeftellten, angemelbeten gorberungen in einem an;

gufe|enben „Erörterungstermine" batjin gu erörtern, ob bie;

felben gur Verf»anblung über ben Afforb gugelaffen raerben

follen, §. 182. 3m $alle eines 9BiberfpruchS entfd)eibet

bas ©erid)t nach freiem Ermeffen, §. 182. 3ur Stjeilnafjme

an ber Vefchlußfaffung über ben Afforb berechtigen aße

feftgeftellten ober oorläufig gugelaffenen gorberungen, inforaeit

für biefelben raeber ein §npothefen;, noch ^fanb;, noch ein

anbereS AbfonberungS; nod) ein Vorgugsred)t in Anfprud) ge;

nommen raorben ift, §. 185. Anbererfeits unterliegen gor;

berungen, bie burd» ein fotdjes 9led)t gebeeft raerben, aud)

nicht ben SBirfungen bes Afforbs, §. 197. SDie afforb;

berechtigten ©läubiger raerben öffentlich unb jeber befonbers

unter 3Kittl)eitung bes AfforboorfFlages gu bem Afforbterminc

oorgetaben, §. 183. 3um Abfchluffe bes Afforbs ift notl)=

raenbig: 1. eine boppelte Majorität a) ber anroefenben ftimm;

berechtigten ©täubiger (ober ihrer Vertreter), b) eine 9J?a;

jorität oon brei Viertheilen aßer ftimmberechtigten %ox-

berunflen; 2. bie ©eroährung gleicher fechte für aEe ©läu;
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biaet * 186 2Bitb eine, aber nid)t bie anbete ber

beiben Majoritäten etreid)t, fo wirb ber SIfforb in einem

neuen Sermine wieberbolt, §§. 187 188. Gegen emen a =

gefeitoffenen Slfforb fann jeber ftimmberechtigte ©laubiget

binnen 10 Sagen ©infptucb, ergeben, um bie erfotbertttfce

aericE>ttidt)e Veftätigung bes äfforbs ju »ctMnbem. Ueber

ben ©infprud) wirb in bemfelben Urtbdl entheben we <he5

über bie Veftätigung bes OTorbö ergebt, §§. 190 bis 192.

Sas @erid)t b>t bie Veftätigung bes 2ß?orbö p Berfagen,

wenn bas Stfforboerfabren nid)t gehörig ftattgefunben bat,

wenn ber ©emeinfcbulbner ber heimlichen Vegünftigung ober

eines VetrugeS oerbäc&tig ift, ober roenn in anbetet

bas Snteteffe ber öff entließen ©rbnung ober baS

Sntereffe ber ©laubiger burd) ben Sßfotb benad)=

tbeiiigt erfd)eint, §. 193. Sas ben 3Hforb beftätigenbe ober

cerroerfenbe ©rfenntnifc unterliegt ber Appellation unb «Ri^tig*

feitsbefdjwerbe, §. 195.

3m gatte ber 9U<fiterfütIung ber 2Ifforboerpflid)tungen

ift ber »ffötb in atnfefjung aller gorberungen, welche m
bem ßonfurfe als ridjtig feftgeftetlt roorben Unb, fowofjl

gegen ben @emeinfd)ulbner, afö au$ 9 e9en ®rittc oolI;

ftredbar, welche fid) in bem Afforbe als ©elbftfchulbner

nerpftüf)tet haben, §. 201.

Ser SIfforb roirb uon Rechtswegen nichtig, roenn ber

©emeinfchulbner nachträglich roegen betrüglidjen VanferuttS

red)tsfräftig rerurtbeilt roirb, §. 202. 2Iufcerbem fann r-on

jebem ©laubiger binnen 5 Safjren eine ßlage auf 33er

=

nid)tung bes Afforbs roegen VetrugS angeftellt roetben,

§§. 203. 204.

Sie Vernichtung bes 2ItforbS bewirft bie gortfefcung beS

ßonfurfeS, beffen SSieberaufna^me, §. 206. Sie ©laubiger

treten in ifjre uoEen Rechte jurüd, §. 208. —
Sie befinitioe Verwaltung fann erft nad) bem

erften allgemeinen ^rüfungStermine unb (im faufmännifdien

ßonfurfe) nur bann eintreten, roenn in bemfelben com @e=

meinfd^ulbnet fein juläffiger Stfforbantrag gefteßt roorben ift,

§.211. Sie Aufgabe berfelbcn ift:

„bie Siquibation" (b. 1). Realifirung) unb 3Sertl)ei=

lung ber 3Raffe, §. 215. Slbf. 2. §. 221.

Ser befinitioe Verwalter fjat inSbefonbere ben Verfauf

ber nod) unoeräufcerten ©egenftänbe, namenttid) ber 3mmo=

bilien, ledere oornehmtid) im Sßege ber .©ubhaftation §u be=

treiben, §. 221., §§. 268. ff. ®t h<* bei feiner ©efd)äfts=

fü^tung eine etroaS fteiete ©teßung als bet einftroeilige Vet;

waltet, ift abet ebenfalls bei einzelnen Slften an bie ©e=

nebmung bes ßommiffars obet VerroaltungSraths unb bes

©erid)ts gebunben, §§. 222. 223. (§. 221. ©elboerfeljr). ©r

muB bem ßommiffar oierteljäbrlid) einen Vend)t über bie

Sage ber ©ad)e erftatten; §. 225., unb auf 2lnorbnung

beffelben ben *pian jur Vertheilung ber 2Jlaffe an bie &on=

fursgläubiger entroerfen, §.241.

©ine 33 er t fj ei lung ber SJtaffe unter bie ßonfurS=

gläubiger finbet ftatt, fobalb unb fo oft ein hinlänglicher

2Jlaffebeftanb oorbanben ift. Sie 3uläffigfeit berfelben ift

nur baburd) befd>ränft, ba& ber erfte unb jroeite *ßrüfung§=

termin abgehalten unb ber befinitioe Vermalter befteßt fem

mujj, §§. 239. 253. 9fad) biefem 3eitpunfte fönnen 3al)=

lungen an beoorjugte ©täubiger ofme weiteres Verfahren

angeorbnet roerben, §. 240. Sei jeber Vertljeilung ber 3Jiaffe

unter nicf)t beoorjugte ßonfurSgläubiger finbet folgenbeS 23er=

fahren ftatt:

@s roirb ein Sbeilungsplan entroorfen. %n bemfelben

roirb ber ju r-ettt)eilenbe betrag angegeben (legerer roirb

roeber oom Äommiffar angeorbnet, nod) befannt gemadit);

nad) Sedung ber Äommunfoften unb 3Jiaffefd)ulben roerben bie

fämmtlid)en angemelbeten ÄonfurSforberungen unb bie auf

bie einzelnen Jorberungen fallenben SfjcitungSbeträge auS=

geworfen, §. 241. Streitige Jorberungen ober 33orred)te, über

wetd^e ber ©pejialprojeB angeftellt ift (§. 255.), werben oor=

läufig als feftgeftettt in Slnfafc gebraut, bie auf fie faHenbe

Sioibenbe wirb ju einer ©pe&ialmaffe genommen, §. 246.

Sesgleid)en werben ©pejialmaffen gebilbet bei 9tealanfprüd)en,

§§ 247., 248., bebingten, §. 250., unb unbeftimmten gor*

berungen, §.251. 5iod) nid)t fäßige unoerjinslidie gorberungen

werben nad) 2lbjug beS SnterufuriumS aufgeführt, §. 249.

Ser *jkan wirb im Süreau bes ©erid)ts für bie 33ett)eittg=

ten ausgelegt. 3ugleid) werben bie ©läubiger öffentlich auf*

geforbert: 1. ifjre etwaigen @inwenbungen gegen ben $lan

binnen einer beftimmten grift beim ©erid)t anjujeigen unb

2 in einem beftimmten Sermine jur 3Serf)anblung barüber,

fowie jur 2luSfüf;rung bet 23etÜ)eilung ju etfd)einen, §. 242.

— Sie ©inwenbungen fönnen fict) entwebet auf 3fted)nungi=

itttl)ümet bes *ßlans obet batauf besiegen, bafj nid)t be*

tüdfiditigte 2lnfptüd)e inäwifdjen angemelbet unb geprüft

(§ 254.), ober im Sßege beS ©pejialprojeffeS emgeflagt

worben feien (§. 255.), ober fie fönnen ftet) auf einen neuen

ober nidjt beamteten 3Jlaffe= ober 2lbfonberungsanfprud)

grünben — Ser ©inwanb mufj im Sermin fetbft wieberfjolt

werben, §. 245, 21bf. 4. Sie Seträge, in 33ejug auf weldje

©inwenbungen nic&t erljoben ober erlebigt finb, werben im

Sermine ausgesagt, bie anberen werben als ©pejialmaffen

gurüdbeb,alten, unb über beren Sluöjatjlung wirb in bem,

jur @ntfd)eibung ber ©inwenbung oon SlmtSwegen gu ner*

banbelnben ^rogeffe erfannt, §. 245.

Sie 33ertbeilung ber SJtaffe wieber^olt fid), fo oft etn

Mnlänglid)et Seftanb betfelben angefammelt ift, §. 253.

^aben bis gut ©djlufcoettfj eilung ausftelienbe gorberungen

nid}t eingesogen werben fönnen, fo ift auf 35efd)lu§ ber

©läubiger ber öffentliche 93erfauf berfelben fciüaffig, §§. 273 ff.

©egenftänbe, weldje nid)t gu realifiren finb, werben bem

©emeinfdmlbner wieber jur freien Verfügung überlaffen,

§. 276.
r t n

mt ber SSottsiehung ber ©d)lu^oertlieitung ift ber Ron-

fürs beenbigt, §. 277. Sie 2lbnal)me ber 9ted)nung bes

Verwalters gefd)iebt burd) ben 5?ommiffat untet 3u$ief)ung

bes 23etwaltungStatf)S, bes ©emeinfd^ulbnetS unb bet ©läu^

biget, §. 279.
, t m _

3lu§et butd) Slfforb unb butd) 33ettf»eilung bet 3Jiaffe

fann bet Äonfurs nid)t anbets aufgehoben werben, als wenn

fämmtlidie ©läubiger, weldje ifjre gorberungen angemelbet

haben, in bie Aufhebung bes ^onfurfeS wittigen. Sebod)

fann bies erft nad) Slblauf beiber 2lnmelbungsfriften ftattfinben,

§. 210.

Sas ©eridjt t)at bie Aufhebung bes ^onfurfes in atten

gälten burd) einen 23efd)lu§ auöjufpred)en unb biefetbe öffentlich

befannt ju mad)en, §§. 199., 277.

2Benn bas ©erid)t wegen ber ©eringfügigfeit bes 33er*

mögens unb bes 23erfe£)rS bes ©emeinfd)ulbnerS es für an=

gemeffen erad)tet, fo fann baS ©erid)t —, unb wenn bie

ßonfursmaffe nad) einem ungefähren Ueberfdjlage bie ©umme

von 1000 Sfur. nid)t überfteigt, fo foll baffelbe ben ^onfurS

im abgefürsten Verfahren behanbetn, §. 297. Sie

Slbfürjungen biefes Verfahrens beftet)en aber nur barm,

bafj, . . .

1. bie ßonfurseröffnung, ber offene 9Irreft unb bas

sßroftama nur einmal oetöffentlid)t witb, §. 300.,

2. bie Snrentut ohne r-othetige Siegelung erfolgen fann,

§. 301.,

3. fd)on im erften Setmine bie SBabl beS befimtioen

Vetwaltets unb bemnäcfjft bie Siquibation bet 9)iaffe

eintritt, §§. 302 ff.,
unb

4. bie befonbete gtift jur Anbringung oon (Sinwen*

bungen gegen ben VertheitungSptan wegfallen fann,

§. 305.

Sie 3?ad)theile, weld)e in golge bes ÄonfurfeS ben

®emeinfd)ulbnet in feinen petfönlid>en Verl; ältniffen
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treffen, insbefonbere bas Verbot auf ber Sörfe ju erfdjeinen,

3Jiitgtieb einer faufmänmfdjen Korporation u. f. w. zu fein,

beftetjen fo lange, als er nid)t bie 2öiebereinfe|ung in ben
vorigen ©tanb erlangt hat, §. 310. (Afforb §. 318.). SDiefe

Rehabilitation erfolgt erft bann, wenn ber ©cmcin*
fdmlbner bem Konfursgerid)t nadimeift, bafe fämmtliche ftor*
berungen ber KonfurSgtäubiger burd) 3al)lung, Erlajg ober

fonft vottftänbtg getilgt finb, bie ©laubiger mögen ihre

ftorberungen im Konfurfe angemelbet Imben ober nicht,

§. 311. Sbieö gilt aud) ber Regel nad) von ben Aus*
fällen ber Konfursgläubiger, raenn ein aHorb gefd)loffen

roorben, §. 318. Sei Seftrafung bes ©emeinfdiulbners
raegen Sanferutts ift bie Rehabilitation nur unter gewiffen

Umftänben juläffig, §. 316. 2)aS KonfurSgerid)t entleibet
über bas Rehabilitationsgefud) burd) Sefch'lufc, nad) Anb>
rung bes Staatsanwalts, §.315. 3uvor giebt es ben Se=
heiligten (Gelegenheit, fid) über bie SBatjr^eit ber com
©emeinfd)ulbner vorgetragenen ^atfad^en ju äugern,

§§. 3 12 ff. ©in fontrabiftortfd)es Serfafjren finbet nicbt

ftatt, §. 314.

$ie §§. 307.—309. unb §§. 340., 341. ber Konto
orbnung enthalten enbtid) ©trafbeftimmungen. —

SDie KonfurSorbnung ift urfprünglid) burch bas ©efefe
vom 8. 3Jtai 1855, welches gugleidp bie Red)tswol)tthat ber

(Guterabtretung aufgebt, nur in biejenigen £anbeStt)eile

Greußens eingeführt raorben, in melden bas Allgemeine
£anbred)t unb bie Allgemeine @erid)tSorbnung ©efefcesfraft

Ijaben. §ier beftanb, trofc fonftiger Serfd)tebenl)eit mancher
RedjtSmaterien, namentlich bes ehelichen (Güterrechts, eine ein*

heitliche ©runblage in bem preuftt^chengnpotheEenredjte, monad)
an 3Jiobilien nur ein ftauftpfanb unb an Immobilien nur
eine §i)pot£)ef burd) Eintragung auf ein einzelnes bestimmtes

ftolium entftehen fann. 2)er fpäteren Einführung berKom
fursorbnung in SanbeSgebiete bes gemeinen Red)tS mad)te
erft .eine Reform bes gemeinrechtlichen §r)potl)efenfuftemS

bafelbft Sahn. ©er Einführung ber KonfurSorbnung in bie

hohen§o!lernf(hen Sanbe burch ©efefe oom 31. 3Jtai 1860
(@ef. ©amml. ©. 214 ff.) ging bas ©efefe jur „Serbefferung
bes Unterpfanbmefens" in biefen Sanben vom 24. April 1854
(©ef. ©amml. ©. 198 ff.) voraus, unb für ben Sejirf bes

Suftizfenats ju @rjren6reitftein rcurbe am 2. ftebruar 1864
ein ©efefc „zur Serbefferung bes Kontraften= unb §ppotl)efen=

wefens" (®ef. ©amml. ©. 34) ertaffen ') unb burd) @e=

fefe vom 3. ftebruar 1864 bie KonfurSorbnung eingeführt

(©ef. ©amml. ©. 40). £>urd) biefe ©efe^e raurben für bie

Uebergang§?eit ©enerat unb ftiüfchraeigenbe gmpotfjefen ju

blofjen SorzugSrechten herabgefeit.

D. ^öntgreirt) Magern.

3ufolge bes Einfüt)rungsgefe|es jur „^rojefcorbnung

in bürgerlichen Red)tsftreiti gleiten für bas Königreich Sapern"
vom 29. April 1869 — ©ef. Sl. Rr. 62. vom 9. Suni
1869 — finbet biefelbe Anmenbung auf alle Konturfe, welche

feit bem 1. 2>uli 1870 eingeleitet raorben finb (Rr. 21).

3Kit biefem 3eitpunfte haben alle bisherigen Sefttmmungen
über KonfurSred)t unb Verfahren — bieffeits unb jenfeits

bes Rheins — ihre ©ültigleit verloren, foweit fie nicht in

ber neuen ^rojeftorbnung ober bem Einführungsgefefc als

fortbeftefjenb bezeichnet raorben finb (Rr. 2).

3u legieren gehören insbefonbere: für ben RegierungS^

bewirf ber Rl)einpfalj bie Sorfchriften beS Code civil Suö§
III. tit. XVIII. über Sorjug§= unb llnterpfanbsred)te (f.

oben C. a. unb nergl. baä EinführungSgefe^ oom 29.

2lpril 1869 2lrt. 80.-82.; 99.— 110.), für bas ©ebiet

1) 33erg(. jefet bie einfiif)rmtn«n«!ff<i« öom 31. unb 30. OTat 1873

(@. S. 6. 30L
ff.,

'287
ff.).

bieffeits bes Rheins bas auf bem ^rin^ipe ber Eintragung
unb ©pejialität beruhenbe, bie gefe|lichen unb ©eneral=£p=
pothefen befeitigenbe §npothefengcfe| nom 1. 3uni 1822,
oon meinem jebod) unter ben in 2lrt. 2. bes Einfü()=

rungsgefe^es angegebenen Sorbehalten bie §§. 52., 64., 66.,

69. feit bem 1. 3uli 1870 aufcer Kraft getreten finb, foroie

bas ^rioritätsgefe^ non bemfelben Sage (le|teres mit 2luS=

nähme bes ausbrüdlid) aufgehobenen §. 8. 3iff. 7., §. 23.

3iff. 8. unb §. 34. 3lbf. 2.).

®as ^rioritätsgefe| fteQt in ben §§. 2.—10. bie $älle
eines ©eparationSrec^ts unb ^artilularlonfurfes feft. 3u
erfterem roirb bas RücfforberungSrecht non frembem Eigen=

thum gerechnet, unb biefeS finbet u. 2t. ftatt (§. 3. Rr. 3.):

„in Stnfehung ber bem ®emeinfä)ulbner auf Krebit äugefä)icf=

ten KaufmannSmaaren, welche entweber noch in uneröffneten
^äden, Raffern ober Umfragen in bem ©ewahrfam bes ©e-
meinfd)ulbners gefunben werben, ober erft nad) erftärter 3n=
foloenj bei ihm angelommen finb." 3u ben pllen eines

^artifularfonfurfes gehört ber ftatt: wenn ber ©djulbner gu

gleicher 3eit nerfd)iebene Gabrilen, §anblungen ober ©ewerbe
unter »erfd)iebenen, von ber öffentlichen Seljörbe bewilligten

ftirmen betrieben Ijat". (§. 8. 3iff. 5.) — SBegen ber „gc*

freiten ©ilten unb ber Ewiggelb=Kapitalien" ber <Btabt 3Hün=
chen finb bie ©tatutarrechte berfelben aufrecht erhalten wor=
ben (§§. 6., 8. 3iff. 3. $x. ©. unb 2lrt. 1188. sßroj. £).).

Sie ^rioritätsorbnung unterfcheibet 6 Klaffen (§§. 11. ff.).— SDie 9 ftorberungen ber I. Klaffe (Segräbni^, 3Jlebi*

jinalfoften, Sieblohn, ©teuem, Abgaben zc.) gehen allen

ftorberungen ber folgenben Klaffen in Slnfehung aller
Sermögenstheile oor, auch, in Anfehung ber ©pe^iak
maffen, ben ftorberungen ber II. unb III. Klaffe, „auf welche

fie nach Serhältnifj berfelben auszufragen finb" (§§. 12.

—

14. $r. ©. unb 2lrt. 1299. ^roj. ö.). SDie II. Klaffe

bilben bie §ppothefengläubiger wegen ber Kapitalien unb ber

3infen bes laufenben unb bes unmittelbar norausgegangenen

Sahres an ben betreffenben hppothejirten ©runbftüden (§§.

15.—20.). Sie eigentümliche Seftimmung betreffs ber Kor=

realhppothefen in §. 19. ift burd) ©efe| »om 1. Sufi 1856
(©ef. Sl. v. 7. Sluguft 1856 Rr. 21.) abgeänbert. Sn
ber III. Klaffe werben aus ben einzelnen verhafteten ©egen=
ftänben abgefonbert befriebigt bie ftauftpfanb= unb bie ihnen

gleichstellten ©laubiger (Sermiether, Serpäd)ter, 2öirtl)e,

Kommiffionaire 2c.), §§. 21., 22. Sn ben folgenben Klaffen

werben,, wieber bei ber gemeinfd)aftlid)e 9)iaffe, angefe^t:

in IV. Klaffe: bevorzugte gPrberungen (ber Kinber, 3Jlün^

bei, Eljefrauen, bes ©taats 2C. wegen Serwaltung it. f. w.),

§§. 23., 24.; baS Sorred)t ber 2Bed)felforberungen ift burd)

Slrt. 10 bes ©efefeeS vom 25. Suli 1850 (©ef. Sl. v.

13. 2lug. 1850 Rr. 30.) aufgehoben; in Vter bie übrigen

ftorberungen mit einjährigen 3inSrüdftänben, §§. 25., 26.,

29.; unb nad) allen biefen in VI. Klaffe: ältere 3inSrüd=

ftänbe als bie genannten, bie Unterfuchungsfoften, ©elbftrafen,

bie ftorberungen aus freigebigen §anblungen unter Sebenben

unb bie ber Ehefrauen wegen Sttaten 2c., foweit biefelben

nad) bürgerlichem Red)te fämmtlid)en ©läubigern ihres El)e;

mannes nad)ftehen müffen, §§. 27.—29.

3n Kraft geblieben finb ferner bie ben Konfurs oon

§anbelSgefettfd)aften betreffenben 3lrt. 43.—45., unb bie

bie ©tettung ber faufmännifd)en ftauftpfanbgläubiger unb
Retentionsbered)tigten im Konfurfc bcrüljrenben Artifel 52. bis

55. bes EinführungSgefe&eS zum 2lttg. S)cutfd)en §. ©. S.
vom 10. Rooember 1861, publ. 10. ftebruar 1862.

3u erwähnen finb ferner Art. 2. Rr. 7., Artilel 77.

bes ©efefceS vom 28. 9Jiai 1852, bie 'fteuerverfid)erungS=

anftalt für ©ebäubc in ben ©ebietstheilen bieffeits bcS

Rheins betreffend Art. 4. Rr. 7. be§ ©efe^es vom 10.

Rovember 1861, bie 3ufammenlegung ber ©rnnbftürfe be=

trcffenb.
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Tie ^rojefwrbnung ber)anbelt bie Verhältniffe unb bas

Verfahren im Äonfurfe im V. Vudje „von ber (Bant" in

bcn Slrtifeln 1173—1318. Snforocit nt<$t bie Veftimmungen

berfelben mit ben Vorfdjriften ber sprojjejgorbmmg über bas

^rojeBoerfa^ren im 2lHgemeinen in ©inHang px bringen waren,

ift, tro| einädner erheblicher Slbweidmngen, bas Vorbilb ber

^reuf?ifc£)en ßonfursorbnung nicht p »erfennen. ©s ge=

nügt ba^er ^ter, nur bie §auptabweidwngen von berfelben

heroorpfjeben:

Sie banerifcbe sprojefcorbnung fennt feine ©Reibung

bes Verfahrens in faufmännifdfien unb gemeinen $onfurs.

Tie ®aut = ©röffnung fe£t auch" bei ßauflcuten uor=

aus, „bafj bas Vermögen bes ©cfjulbners pr uoÜftänbigen

Vefriebigung fämmtliäjer ©laubiger nid)t ausreicht"; ber bie

©anteröffnung beantragenbe ©laubiger E»at bie Unzulänglich

feit bes Vermögens p bereinigen, Slrt. 1173., 1191.

Tie ©biftallabung wirb erft nad) Slblauf ber grift pr
Vefcbwerbe gegen bas ©ant=©rfenntnij3, bejie^entlicf) nad)

Verfünbung bes beftätigenben oberrichterlidjen ©rfenntniffes

erlaffen, Slrt. 1252. Tie ©biftaltabung ift jebem ©läubi=

ger befonbers befannt p machen. Tie Unterlaffung biefer

Vefanntmadpng fann bas gange 2iquibations= unb 33er=

tbeilungsoerfaf)ren in $rage ftetlen (f. unten). Ter ©rlafj

einer befonberen Slrreftuerfügung an bie ©dplbner ber ®ant=

mafie ift nidjt »orgefdjrieben.

Heber bie ©rnennung bes prouiforifdjen SJlaffe*

üerwalters unb eineä ©läubigerausfdmffes werben bie

©laubiger nid)t gehört, — ber fogen. erfte Sennin ber

sßreufj. ^onfursorbnung finbet triebt ftatt. Tie gaffe ber

gutachtlichen Vernehmung bes ©läubigerausfebuffes finb nidjt

vom ©efefce, fonbern werben jebesmal com ©eridjte beftimmt,

Slrt. 1233., 1236.

Ter b efinitire äff eoerwalter unb ber befinitiüe

©läübigerausfchufc bagegen wirb lebtglid) von ben ©läu=

bigern nad) Summenmefirbeit gewählt, Slrt. 1280., 1281.

2>nfoweit nicht bas ©efe£ beftimmte 3Sorfcf)riften ertfjeilt, be =

fehltest bie ©läubigeroerf ammlung über bie Slrt

ber Verwaltung ber SJlaffe, Fortführung bes ©efdjäfts bes

©dplbners, Venu|ung ber Vaarfdjaften, bie Veräußerung

ber 2Kaffe, über bie Vetohnung be§ SRaffeüerroalterö unb bie

bem ©antfcfjulbner unb beffen gamtlie p bewiffigenbe Un=

terftüfeung, Slrt. 1280., fowie über bie gxtffe ber 3Jlitwir=

fung bes ©läubigerausfebuffes, Slrt. 1283. Ter Vermalter

bat bie monatlichen ßaffenüberftcfjten unb bie ©chtufjrecb/

nung bem ©läubigerausfdjuffe p legen, Slrt. 1293. — 3m
Uebrigen ift bie SKitwirfung bes ©läubigerausfcbpffes, bes

©ericfjts unb bei ßommiffarS in ähnlicher Söeife wie nad;

ber ^ßreufj. ßonfursorbnung geregelt.

3n bas Siquibationsuerf atycen fyabtn fieb aud)

bie önpothefengläubiger einplaffen, Slrt. 1259., 1262. ©s
wirb nur eine allgemeine Stnmelbungsfrtft unb eine aüV

gemeine Verbanblungstagfabrt (^rüfungstermin) angefe|t. —
3>n biefer t)at jeber ©läubiger bas beeilt, bie Slnfprücfje ber

übrigen, fomofil in ber £>auptfacfje als aueb, in Setreff bes

angefprocf»enen langes ju beftreiten; auef) ber ©antfcbulbner

fann bie angemelbeten ^orberungen, nicf)t aber bie bafür

geltenb gemactjten 33orjugsrecf)te beftreiten; bagegen ift ber

3Jlaifer«ermalter nierjt berechtigt, ©inmenbungen gegen bie an=

gemelbeten %oxbzx\ma,zn ju erfjeben — Slrt. 1263., 1264.
— Ter ftommiffar nerfünbet in ber Verljanblungötagfafjrt

ben ober bie Si^ungstage, an melden über bie, buref) bas

fciquibattonsoerfahren ju Jage getretenen ©treitigfeiten
cor bem 33ejirf sgericb,te oerljanbclt roerben fott. 3u ifjrer

Vertretung nor bemfelben fjaben bie Jöetfjciligten 3lnroälte ju

beftellen, Slrt. 1269., 1276. ©egen Parteien, für roelc|e

in biefer Süjung ein 2lnroalt nicfjt auftritt, ift Verfäumungs*

urtbeil naef) Sage ber ©antaften ju erlaffen, Slrt. 1273.

Ter Slnroalt bes ©läubigers, beffen Slnfprucb, beftritten ift,

bat ben erhobenen Slnfpruc^ unb ben 33eroeis beffelben in einem

motioirten Slntrage ju entroicfeln unb biefen roenigftens

8 Sage cor ber beftimmten ©ericbtsfi|ung geric^tfidf) ju tjin=

terlegen; auf ©eitert ber ©egenanroälte finbet bie §inter=

legung tron Stnträgen nur in ber ©ifeung ftatt, Slrt. 1272.

3n ber Verbanblung tjaben, nacE) einem Vortrage ber ©acfje

buref) ben ßommtffär, bie Slnroalte iljre Slntrage ju fteüen

unb ju begrünben, Slrt. 1275. — ©inb mebme ©treitig=

feiten glci&citig jur ©ntfebetbung reif, fo roirb barüber in

einem unb bemfelben Urtbeil erfannt, Slrt. 1276. Tie Ve^

rufungefrift gegen bie Urtljeile beträgt 15 Sage, ©inb

mehrere Berufungen eingelegt roorben, fo ift über biefetben

gleichzeitig p nerljanbeln unb bureb ein unb baffelbe Urtbeil

gu entfcb>iben, foroeit bies mit bem ©taube ber ©acbe fi<^

uerträgt, Slrt. 1278. — 2öirb in ber Verbanbtungstagfabrt

gegen eine gorberung unb bereu 3^ang ein 2ßiberfprucfj

nu|t erhoben, fo roirb fie fofort „für anerfannt" erflärt,

Slrt. 1268. SRicbtsbeftoroeniger fann auef) jote^e gorberung

noeb naebträglicb beanftanbet unb angefochten roerben, fofern

baburdj niebt ein fcfion trolljogener 3lbfcb;iuB bes Vertljeilungs;

plane (Slrt. 1304.) berührt roirb (f. unten). Unter ber=

felben Vebingung roerben aueb nac^ Slblauf ber Slnmelbungs;

frift unb ber Verbanblungötagfabrt nachträgliche Slnmelbun-

gen t»on Sinfprücben jugelaffen, Slrt. 1270.

Ter Eommiffär entwirft ben Verth eilung sp lau unb

fetjt ben ©cliulbner unb jeben ©läubiger »on ber erfolgten ©nt=

roerfung in ^enntniß. ©rinnerungen gegen ben s£lan ftnb

bis gu einem beftimmten Sage p erheben, Slrt. 1302.

©inb folcfje erhoben roorben, fo bat ber ßommiffär bie Ve^

tbeiligten jum Verfuge ber Vermittetung uor fich p rufen;

roenn biefelben nicht erfclieinen ober fieb nicht Bereinigen, fo

roerben bie ©tr eitigf eiten in gleicher 2Beife roie bie £i-

quibationsftreite (Slrt. 1269. 1275. 1276.) pr Verljanb^

lung unb @ntf Reibung gebraut, Slrt. 1303. — ©o^

weit gegen feinen Snfialt feine ©rinnerungen uorgebrac^t wor=

ben, wirb ber Vertbetbigungsplan fofort nad) Slblauf ber

feftgefe|ten ^rift, in feinen übrigen Steilen aber, nacb; ©r=

lebigung ber ' uorgebrachten ©rinnerungen, bureb, ben Äont*

miffär (unb ben ©erichtsfehreiber) mit einem Slbfchluffe

uerfeljen, unb unter Venad)ricl)tigung hiernon jebem ©läubiger

Slnweifung auf bie non ihm p ettjebenben ©elber ertheilt,

Slrt. 1304. Slud) fold)er 3lbfd)lu| unterliegt ber Sin*

fecf)tung,

1. wenn er mit bem ©ntwurfe bes Vertheilungsplans

ober ben über bie Streitigkeiten ergangenen Urtfjeü

len nicht übereinftimmt; über bie Slnfecfjtung wirb

in einem neuen Sßrojeffe uerfjanbelt unb entfcf)ieben

— Slrt. 1305.;

2. infoweit ein ©läubiger, welcher bie ©biftallabung

(Slrt. 1256.) ober bie Vefanntmadjung rom ©nt=

würfe bes «Plans (Slrt. 1302.) nicf)t erhalten hat,

bas ganje £iquibations= unb Vertheilungsoerfahren

mittelft einer gegen bie fämmtlicfjen übrigen nad)

£age bes ^atts Vetl) eiligten p erfjebenben ^lagc

als nichtig anfeebten fann, Slrt. 1307.

Slff orbuorfebläge fönnen fowotjt uom ©antfchulbner,

als von einem ©täubiger, als auch vom ßommiffär gc=

maebt werben. 3um Slbfcbluffe bes Slfforbes ift bie 3u--

ftimmung bes ©antfchulbners unb f ämmtlidjcr in bem
©antuerfahren aufgetretener ©läubiger, fofern

ber Slfforb ©influfe auf beren Vefriebigung üben fott, erfor>

berlich- Stiebt erfd)ienene ©läubiger werben jur ©"rflärung

über ben Slfforb »orgelaben, unter ber Verwarnung, baft

fie beim Slusbleiben als pftimmenb würben betrautet werben,

Slrt. 1316.

©ingefteltt werben fann bas ©antüerfaljren (in ber

Verhanblungstagfahrt), wenn aus ber Vermögensüberftcbt t)er=

uorgeljt, baß bie ganje 3Kaffe von ben benorpgten ©läubigem
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erf(^öpft roirb, — es fei benn, bafj bie nid)t beoorjugten

©laubiger bie Fortfefcung bes SerfaljrenS auf tfjte Soften

beantragen, 2Irt. 1267. —

E. <ßlfa{V€ott)rin0en.

2)aS bort geltenbe ^alliment§gefefe com 28. 2M 1838

ift an bie ©teile ber art. 437—614. beS Code de com-
merce getreten. @s tjat einige Süden bes teueren au§ge=

füllt unb bas Serfabjen burd) Slbfürjung oon Triften unb

2tbfd)affung überftüffiger formen oereinfad)t. Sm Söefent;

liefen aber ftimmt es, aud) roas bie Stnorbnung bes ©e=

fefceß betrifft, mit bem Code überein. @s rotrb bafjer ge=

nügen, im Allgemeinen auf bie oben ju C. a. gegebene £)ar=

fteßung Sejug ju nehmen unb l)ier nur bie f)auptfäd)lid)en

2tbweid)ungen bes ©efefceS anjubeuten.

S)en nad) art. 2101. bes Code civil prioilegtrten ^or=

berungen ber ©ienftboten finb bie £ot)nforberungen ber @e*

feilen bes Falliten für ben testen SJionat unb ber §anb=
tungsgef)ütfen für bie legten fed)s SDlonate gleid)geftellt wor=

ben, art. 549.

SDie Mditigfeit ber 9ied)tsl£)anbiungen bes ^aßiten tritt,

ber Siegel nad), nidjt fd)on mit bem 3ettpunft ber 3<*f)f

lungSeinfteHung, fonbern erft mit bem bes gallimentSurt^eils

ein; bie früher Hergenommenen ^e^ts^anblungen finb an;

fed)tbar, wenn ein betrug nad)gewiefen wirb, art 446—449.

SDaä gaHimentsurt^eit fjemmt, jum Sortfjett ber 2flaffe,

ben Sauf ber 3infen aller nid)t geftd)erten ^orberungen,

art. 445.

©ooiel oon ben Sefttmmungen bes materiellen
Stents.

S)aS Serfaljren blatte ber Code in brei oerfd)tebene

©tabien geseilt unb für jebes berfelben befonbere Serroalter

angeorbnet: bie Stgenten, bie prooifortfd)en unb tue beftm=

tit)en ©rmbifen. ®as ^attimentsgefe^ bejroecft, bie Sertoak

tung in ber §anb einer unb berfelben ^3erfon ju belaffen.

@S roerben in bem gattimentSurtb^eil fogleid) bie „prooi-

forifdjen" ©onbifen ernannt; über beren ^erfon fiaben

fid) bie binnen 14 Sagen ju berufenben ©täubiger ju erflä=

ren. darauf ernennt bas ©ertdjt entroeber neue ©onbifen

ober beftätigt bie früheren. S5ie fo ernannten ©onbifen

finb „befinitto", art. 462., roenn aud) fpäterfjm bei ber

union roieberfjolt eine Sernefimung ber ©laubiger über bie

*J)erfon ber ©onbifen ftattfinbet, art. 529. 536.

§iernad) fd)eibet bas Serfafjren fid) nur in §to e t

©tabien, in bas ber prooif orif d)en (früher erfteS unb

jroeiteS ©tabium: ©id)erung unb geftfteüung ber 2lftio= unb

ber sßafftomaffe) unb bas ber befinitioen Regelung bes

Falliments (früher britteS ©tabium: ßonforbat ober union).

Sin ©teile ber 33orfd)riften bes Code über 2tufbemaf>=

rung ber eingefyenben ©elber in eine mit boppelten

©d)löffern oerfefjene Äifte, beftimmt ber art. 489. bie üftieber=

legung ber ©elber in bie SDepofiten* unb ßonftgnationS;

faffe; ju StuSjarjtungen ift eine Verfügung bes 9tid)terfotn=

miffarS erforbertid), bie 3af)tungen fönnen unmittelbar an

bie $allimentsgläubiger erfolgen. Sin ©tabium ber union

fönnen bie ©läubiger mit % Majorität bie ©onbifen ermäd)=

tigen, bis ju einer beftimmten §öl)e bie eingefjenben ©elber

in §änben au behalten, (art. 532.).

3ur $eftftellung ber *ßaffiomaffe ift bie 2Inmel=

bungSfrift abgefürjt; fie beträgt für bie am £)rt bes ftaüU
ments wofjnenben ©läubiger 20 Sage, für auswärtige tritt

auf je 5 9Kortameter 1 Sag t)in§u , art. 492. Sinnen
3 Sagen nad) Slblauf biefer griften fott bie Serififation be-

ginnen, art. 493. SDie jraeite Serififationsfrift unb bas

2tusfd)tu{3urtl)eil bes Code ift fortgefallen. SDafür finb fol=

genbe SJiilberungen eingetreten:

a. 2)en im 3luSlanb wolmenben ©läubigern roirb bei

ben Sertfieitungen ber -Blaffe ein entfpredjenber

Sfjeil bis jum Stbtauf ber für fie geltenben 33erififa-

tionsfrift (art. 73. bes Code de proc. civ.) refer=

oirt, art. 567. 568.

b. Für ieben ©läubiger, beffen For^erun9 Öeftritten

roorben ift, mufe bis gur entgültigen @ntfd)eibung

bes ©treits ein Slntljeil oon ber ju oerti>eilenben

9Jlaffe jurüdbelalten werben, art. 568. SEBirb ein

5lonforbat gefdjloffen, fo beftimmt bas ^ßro^geridjit

oorläufig, ob unb mit roeld)em Setrage bie ftrei;

tige Forberung jum 3Jiitftimmen bered)tigt; bas

§anbelsgeriä)t fann fogar bis gur ©ntfd)eibung bes

©treits Me Sefd)lu§faffung über bas ßonforbat

gänslid) ausfegen, art. 499. 500.

c. @in ©läubiger, roeld)er nad) Slblauf ber allgemeinen

Friften feine Fotberung anmelbet unb £>ppofition

einlegt, fann groar bie oorfjer angeorbneten Sßertfjeü

lungen nid)t anfed)ten, er roirb aber nid)t btos bei

ben neuen 33ertb,eilungen berüdfid)tigt, — unb

jroar, roenn feine Forberung nod) nid)t feftgeftellt

• ift, nad) bem ©rmeffen bes §anbelSgerid)tS fdjon

oorläufig burd) 3urücfbef)altung eines 2lntfjeits —

,

fonbern er fann aud) bie früfjer gejagten ®ioi=

benben aus ber D^eftmaffe nad)träglid) ergeben,

art. 503.

SDie f;auptfäd)lid)e Slenberung ber Seftimmungen über

bas ßonforbat berufjt in ber Regelung ber 3^id)tigfeit

beffelben. ®aS ßonforbat fällt fort:

1. in Folge einer üfticfjtigfevtsftage roegen eines nad)

ber Seftätigung beffelben ermittelten dolus, art. 518,

2. in F°^9e einer Sluflöfungsflage wegen 9liä)tetfüßung

bes ßonforbatS, art. 520,

3. ^raft bes ©efefces jufolgc nad)träglid)er aSerurtfjei=

lung bes gtottiten wegen betrüglid)en Sanferutts,

art. 520. ff.

SDaS SBerfafiren wirb in allen brei FaKen gleid)mä§ig

wieber aufgenommen unter 3ulaffung ber neuen ©läubiger,

art. 522. ff. ®ie alten ©läubiger treten, gegenüber ber

SDlaffe, nad) Serfjältnifj ber oon ber ^onforbatfumme un=

befallt gebliebenen Quoten in if)re urfprüngtid)en 5Red)te ju=

rücf, art. 526. — SDiefeS 33erl»ältniB ift aud), ofjne ba§ einer

oon jenen brei Fäßen oorliegt, bann mafjgebenb, wenn ber

©d)ulbner fpäter oon neuem faßtrt, art. 526.

3n Ermangelung eines ^onforbats tritt ber 3uftanb

ber union oon 9ied)tSwegen ein, einer befonberen 2Ibfd)lie;

Bung berfelben bebarf es nid)t mef)r, art. 529.

Sor ber Seftätigung eines ^onforbats ober bem @in=

tritt ber union fann bas Falhmentsoerfafjren wegen unju =

reid)enber 3Jlaffe burd) Urteil bes §anbelsgerid)ts —
auf Slntrag ober oon SlmtSroegen — feberjeit eingeftellt

roerben, art. 527. 528.

Sie 9?ed)tsroof)ltf)at ber ©üterabtretung ift ben

Falliten endogen, art. 541. ©agegen ift ber „für ent =

fd)ulbbar" erflärte $a\tit oon ber ^erfonalesefution be=

freit, art. 539. —

Um bie oorftefienbe Ueberfid)t ber in SDeutfd)lanb gel
5

tenben fonfurSred)tlid)en Quellen ju fd)lielgen, möge nod) bes

Sunbesgefe^es oom 29. 3«ai 1868, betreffenb bie 2lufHebung

ber ©cfiulb^aft OB. ©. St. ©. 237), bes Sunbesgefefces

oom 4. 3uti 1868 (S. ©. St. ©. 415), betreffenb bie prü

oatred)tlid)e ©tettung ber @rroerbs= unb 2Birtt)fd)aftsgenoffen-

fd)aften, §§. 48. 51—62., bes Sunbesgefefees oom 21. Suni

1869 (S. ©. St. ©. 305), betreffenb bie ©croäfjrung ber

9ted)tst)ütfe, §§. 13—18. 39. 45, foroie bes Sunbesgefefees

oom 11. Suni 1870 (S. ©. St. ©. 375), betreffenb bie
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flommanbitgefellfcbaften auf 2tftten unb bie 2tftiengefeIIfd)af*

ten, 3Irt. 246. 249 av @rtoäf)mmg getrau unb barauf bim

getotefen toerben, bafe bas beutfd^c ganbelsgefefcbud) , toet=

c|es an oerfdjiebenen ©teilen in bas 5?onfurSre<|t eingreift,

burd) bas ©efefe oom 5. Suni 1869 (33. @. 331. ©. 379)

jum norbbeutfefen 33unbeSgefe| erflärt toorben ift. SDiefe

©efefce ^aben jufolge 2Irt. 80. ber 33erfaffung bei ©eufc

fä)en 33unbeS (33. ©. 331. ©. 647), bes Vertrages mit

Sßürttemberg oom 25. STCooember 1870 (33. ©. 231. ©. 654),

bes ©efefces, betreffenb bie 33erfaffung bes ®eutfd)en 3*eid)S

oom 16. 2Ipril 1871 §. 2. (33. ©. 331. ©. 63), unb jufolge

bes ©efefceS oom 22. 2lpril 1871 (33. @. 331. ©. 87) unb

oom 23. Suni 1873 (SR. ©. 331. ©. 146), betreffenb bie

©infübrung norbbeutfdjer 33unbesgefe|e in 33agern, in ben

fämmtlid)en 33unbesftaaten als 3leid)Sgefe|e ©eltung. hieben

bem 33unbeSgefe|e oom 4. Suli 1868 gilt in 33anern bas

©efefc oom 29. Slpril 1869, bie prioatred)tlic6e ©tellung ber

@rtoerb= unb SBirtl»fd)aft§gejeafhaften betreffenb (oergl.

2lrt. 34. 36. 37. 48. 51-62. 72. 78.), für bie oor bem

1. Sluguft 1873 eingetragenen „regiftrirten ©efettfdjaften".

SDie 2Birffamfeit bes ©efefees über bie 9ied)tsbülfe oom

21. Suni 1869 ift burd) bas ©efe£ oom ll.SDejember 1871

(31. ©. 331. ©. 445) auf @lfafr£otl>ringen ausgebest. Sie

2)eutfd)e 2Becbfelorbnung unb bas ©eutfdje £anbelsgefe£bud)

b,aben bafelbft jufolge ©efefceS oom 19. 3uni 1872 (©ef.

331. f. (Stf. Sotbr. ©. 213) mit bem 1. ©ftober 1872 @e-

fefeesfraft erlangt.

Anlage IL

§u ben

ü)iotit>en t>eö Entwurfs einer ftonf utSotfcnung,

33ergl. über bie bankruptey act oon 1849, — 12.

& 13. Vict. c. 106. — unb bie oon 1854, —
17. & 18. Vict. c. 119. — bie 2lbb>nblung oon

©üterboef in ©olbfd)mibt'S 3eitfd)rift für

£anbelsred)t 33b. 1. ©. 34 ff-, 33b. 2. ©. 19 ff.,

238 ff.,
—

über bie bankruptey act oon 1861, — 24. & 25.

Vict. c. 134. — ben Stuffafe oon Dr. bitter*
maier in ©olbfd)mibt unb £ ab aub'S»3eit;

fd&rift K. 33b. 8. ©. 510 ff., 33b. 13. ©. 194 ff.

unb über bie bankruptey act oon 1869, — 32. &
33. Vict. c. 71. — ben 2luffafc beffelben ebenba

33b. 15. ©. 306 ff.

SDie bankruptey act oom 9. Sluguft 1869 —
32. & 33. Vict. c. 71. —

,
ergangen to consolidate and

amend the law of bankruptey — bat für @ngtanb (nid)t

für ©djottlanb unb Srlanb) feit bem L 3<*nuar 1870 ©eU
tung, ss. 1—3. ©ie begebt fid) nid)t auf Sjanbelsgefelk

fefjaften, roeldje unter bie „companies act 1862" fallen, s. 5.

3m Uebrigen finb il»r alle ^erfonen unterraorfen of)ne

Unterfcfjieb bes ©tanbes unb ber 33efd)äftigung, ss. 6 ff.,

120 ff. gür Äaufleute unb ^i^tfaufleute gilt ein unb

baffelbe 33erfabren
;

einjelne 33orfd)riften jebod), — betreffenb

bie 33orauSfetmng ber ßonfurSeröffnung, s. 6, — bas reputed

ownership, s. 15 ', bie Ungültigfeit geroiffer freigebiger 2lfte,

s. 91 it., finb nur auf Äaufleute antoenbbar. 35er 33egriff

trader ift in toeitem ©inne genommen, — ein SlntjangS*

oerjeitfjnifj füfjrt aEe ©efebäftsteute auf, bie für traders §u

eradjten finb.

SBofjnt ber ©emeinfcfmlbner (bankrupt) in Sonbon ober

im Sluslanbe, fo ift ber £onboner court of bankruptey

fompetent, — für jebe ©raffebaft ejiftirt ein local bank-

attenfiücU gu btn 33erf)anblungert be« 2)eut)t^en 8Jcic^8tage« 1874.

ruptey court 1
). S)er „court" befielt aus einem ©injcl*

ridjter, einem -äftitgliebe eines ber Sonboner Dber* bej.

©raffdjaftsgeridjte. ©er 3^ict)ter bes Sonboner ^onfurSgerid)ts

fiei^t „ebief judge in bankruptey", ss. 59 ff. Unter einem

33eiratfje fann ber ßorbfanjler aEgemeine 2Sorfd)riften für bas

^onfurSoerfaljren, „general rules" ober „rules of court"

genannt, auffteHen, s. 78. 33on allen 33erfügungen unb @ht=

fdjeibungen ber Äofal^onfursgericbte, roeldje junäcbft ibre @r=

laffe auf 9iemonftratton ber Parteien felbft änbern fönnen,

geljt bie 2lppeHation an ben chief judge in Sonbon, oon

biefem an ben court of appeal in Chancery ober mit beffen

©enel;migung an bas gaus ber SorbS, s. 71.

SDie Sfjätigfeit bes court ift im aBefentlid)en eine rid)=

terlid)e; fie erftreeft fid) auf bie 3ied)tSfpred)ung über bie ^om
furseröffnung, auf bie 33eftätigung eines gefdjtoffenen 33ergleid)S

unb eine fd)iebsrid)terlid)e geftfteßung aller im 33erfaljren oor=

fommenben, — ixoax öffentlich, aber nid)t in ben geroöljntid)en

sßrojelformen ju oerljanbelnben 5Red)tSftreittgfeiten, — bei

S^atfragen in ber Siegel unter 3uäie|ung oon ©efÖ)roorenen,

s. 72. @r entfcfjeibet ferner auf 33efd)roerben über ben

aSerroalter ober Anfragen beffelben, fann ben 33erroalter ent=

taffen, b>t über bie S)ed)arge bes 33erroalterS unb bie @nt=

laftung bes ©emeinfd)ulbnerS ju befinben unb alle riä)ter=

lid)en 33efebte unb 3mangSma§regeln ju erlaffen. 3n bie

33enoaltung 2
) unb 33ertbeilung ber -Jftaffe , fomie in bie

Prüfung ber ^onfursforberungen greift bas ©erid)t nid)t

oon SlmtSmegen ein, befinbet aber barüber auf eingelegte 23e=

fä)roerbe. SBenn fein SluffidjtSratfj befteüt ift, oerfiebt es bie

^unftionen beffelben s. 8317
.

i 1) Ueber bie frühere Dvganijatton öergt. ©üterboef a. a. O. §. 2.

«b. 1. ©. 41 unb 2Jlittermater a. a. O. Sb. 8. ©. 513.

2) »ergt. oflerbtng« s. 20. 2tbf. 2.

202
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SDie Serfammtungen ber ©täubiger leitet ber registrar J
)

bes court; berfelbe bat bie gerichtlichen Stusfertigungen unb

Eintragungen $u besorgen. (Ueber feine (Stellung als trustee

f. unten.)

©in nom Sorbfangier ernannter comptroller, roelcfjer

ein SSerjeichniß
2
) über alle in ©nglanb fcbroebenben $onfurfe

führt, ^at bie £}uartatsrechnungen unb ^Jahresberichte, foroie

bie gefammte StmtSfübrung bes trustee ju prüfen unb it)n

•uim ©rfatse eines jeben burä) nacfjtäffige SSerroattung ent=

ftanbenen ©chabens anzuhalten, ss. 55—58. SDaS ©ertcht

fann bie gunftionen bes comptroller betn registrar über^

tragen, s. 67. 3
).

Von Stmtsroegen 4
) fann bas ©ericfjt infofern tin-

ffreiten, als es ben Honfurs ohne uorttegenben Stntrag er=

öffnen fann, roenn es fid) überzeugt, baß ein fdjroebenbes

außergerichtliches StquibationSr-erfahren (Liquidation by arran-

gement), ober ein eingeleiteter außergerichtlicher Vergleich

(composition) jum SRact)tf)etle ber ©laubiger ober bes ©c|ulb=

ners führen mürbe, s. 125 12
u. 126. Slbf. 11.; — foroie

es umgefet)rt jeberjeit bas eingeleitete J?onfurSr>erfaf)ren §eit=

roeilig ober gänzlich etnjuftetten befugt ift, fobalb es bies im

Sntereffe ber ©laubiger erachtet, insbefonbere roenn über

eine außergerichtliche Siquibation ober einen Vergleich ©ini=

gung erhielt ift, — ober roenn fein trustee befteHt roorben

u. f. tü., ss. 8010—84.

Stbgefehen üon ber eben ermähnten Vefugniß bes ©e=

ridjts finbet bie ©röffnung bes £onfurf es 5
) nur auf

Stntrag eines ober mehrerer ©läu big er fiatt
6
) (petition

for adjudication). SDer Slntragfteller hat barjuthun unb

eibesftattlid) ju r-erfiäjem, s. 80 1
:

a) baß er, ober roenn es mehrere Stntragftetler finb,

baß fie ftufammen eine nicht gefiederte ^orberung

r>on minbeftens 50 S. gegen ben ©ctjulbner haben,

unb

b) baß ber ©djulbner längftens oor 6 Monaten
„bankrupt" geroorben fei

7
), b. h. baß er eine ober

mehrere ber nacbfolgenben §anblungen ober llnter=

laffungen (acts of bankruptey) begangen, nämlich

baß er entroeber

1. fein Vermögen an feine ©laubiger inSgefammt

übertragen, ober

2. einen fraubulöfen Vertrag betreffs feines Ver=

mögens ober einzelner Steile beffelben gefdjtoffen

habe, ober

3. baß er fich burefj flucht feinen ©läubigem ents

jogen habe ober fich *>or ihnen »erborgen halte
8
),

ober

4. baß er förmlich bem ©erichte fein 3af)tung5=

uueermögen fetbft angezeigt („bis inability to

pay bis debts"), ober

1) öom chief judge &u ernennen unb 311 entfaffett, s. 6U-*.

2) baffetbe ftetjt bem publicum gegen 10 ©f). jur Gjinfidjt offen.

3) gine« befonberen aecountant in b. ($onfur«renbanten) ermähnt

bo8 ®t\ei} nidjt; ftänbige amtüdje SBerroalter, official assignees, giebt e8

nid)t metjr. SSergt. ©Iiterboef 0. a. D. §§. 8. 9. 33b. 2. @. 19 ff.,

ÜJHttermoiet a. 0. O. 33b. 8. @. 513.

4) 1849 mar fein Gfinfcbreiten Bon SlmtSroegen geflattet, ® üter

»

boef a. a. D. 33b- 1. @. 5<J, 1861 bagegtn auggebebnter als jefct.

3Kittermaier a. 0. O. Üb. 8. @. 512.

5) Ueber biefe bergt, ©iiterfcoef 0. a. O. §§. 4—6. 8b. 1.

@. 46
ff.

unb 9Jiittermaier a. 0. O. 39b. 8. @. 514
ff.

6) MerbingS fann ba8 @ertd)t einem nadjläffigeti 21ntrflgftetter

einen anbeven ©laubiger a(8 foldjen fubftituiren, s. 80 *.

7) CSine aügemetiie Definition üon Ba.btimg«einfieftung ober S3anfe»

rutt giebt ba$ ©efe§ nicljt, obmobl an meljrercn ©teüen Cic atlgenieine

33e$eid)uuug üorfonimt: a person (debtor) unable to pay bis debts,

ss. 92. 12*;. cfr. and) s. 6

) Uiat the debtor has, with intent to defeat or delay his cre-

ditors .... departed — or remained . . . out of England; or being

a trader departed from bis dwelling house or otherwise absented him-

self; or begun to keep bouse; or suffered himself to be outlawed.

5. baß, falls er trader ift, er roegen mehr als

50 £. gegen fid) habe ©yefution noUftrecfen laffen,

ober enblich

6. baß er trofc einer, unter Slnbrohung bes Sfos

trags auf Sanferotterflärung ergangenen gerict)t=

liehen Sorlabung — debtor's summons, s. 7. —
eine erroiefene ©djulb r-on minbeftens 50 2. nicht

innerhalb 3 2Bod)en, ober menn er §anbels=

mann ift, nicht innerhalb 7 Sagen ge§at)tt habe,— s. 6.

Stuf einen folgen SCntrag roirb ber ©chulbner com
©erid;t r-orgelaben unb gehört. 33eftreitet er bie gorberun*
gen bes 2lntragfteHers unb leiftet er für ©cbulb unb Soften

Kaution, fo „fann" bas ©eridjt bie 33erhanblung fo lange

ausfegen, bis bie ^orberung im 2öege orbentlichen ^rojeffes

ermiefen ift, s. 9. ;
anbernfalls roirb fofort über bie SSoraus^

fe|ungen ber ^onfurseröffnung Seroeis erhoben unb biefe

geeignetenfaüs ausgefprochen („adjadge tbe debtor to be
bankrupt" — order of adjudication). S)aS SDatum ber p
neröffentlichenben order of adjudication beftimmt ben 3eik
punft ber ©röffnung bes ^onfurfes. ss. 8. 10. (SBegen

ber relation f. unten).

Sie Söirfung ber HonfttrSeröffnung befteht in

2lnfehung ber ©täubiger
barin, baß fein ©täubiger roegen einer gorberung, bie im
^onfurSoerfahren geltenb gemacht roerben fann (debt provable

in tbe b.) — abgefehen con StbfonberungSrechten — gegen

ben ©emeinfehutbner ober beffen Vermögen einzeln mit Mage
ober ©jefution vorgehen barf

x

), s. 12. 2)as ©ericht fann

fogar non Slmtsroegen fofort nach ©inreicfmng bes Stbjufa^

tionsantrages klagen unb ©refutionen gegen ben ©emein«

fcfjutbner fiftiren, s. 13. 2
).

2öaS ben ©chutbner betrifft, fo hat berfelbe beftimmte,

bem ^onfursoerfahren entfprecfienbe Verpflichtungen p, er=

füUen (Information ju ertheiten, Suoentar p tegen 2C.)
;
thut

er bies nicht, fo roirb er, abgefehen baoon, baß er fofortigen

3roangSmaßregetn unterliegt, wegen contempt of court bes

ftraft, s. 19. Söetreffenb bie ftraffälligen Sanferutthanblungen

eines ©chutbners ift eine befonbere „debtors act" ebenfalls

am 9. Sluguft 1869 ergangen, s. 48. 3
).

S)as Vermögen bes © emeinf djulbnerS erhält

burch bie ßonfurseröffnüng bie Seftimmung, unter alle ©läu;

biger nerhättnißmäßtg nertf)eilt gu roerben: „sball become

divisible amongst creditors", s. 14. 5DaS ©igenthum (33er=

mögen) geht fraft bes ©efe|es in bie ©eroere bes Verroalters

über 4
), tbe property sball vest in tbe registrar

fortbwith pass to and vest in tbe trustee appointed, s. 17

(fo aud) fceim 2Bed)fet eines trustee oon einem §um anberen,

s. 83 6
). ®er trustee hat alte ©igenthumSbefugniffe (er ift

tenant of tbe property, s. 83 1 cfr. s. 81), er flagt unb

roirb uerflagt als trustee of tbe property of etc. s. 83 7

u. f. ro. Sei Stufhebung bes Verfahrens fet)rt bas ©igen=

thum, wenn nicht behufs Sefriebigung ber ©täubiger ein

trustee bleibt, jum ©emeinfchulbner jurücf, s. 81.

£)er ©runbfa^ ber relation ift befteljen geblieben
5
);

bie Sßirfung ber Äonfurseröffnung roirb gurüefbejogen auf

1) ainber« friifjer, tiergl. ©üterbod! a. a. O. 8b. 2. ©. 287.

2) änbererfeitä fofl öon 3lmt«megen , tuenn gegen einen trader au«

einem Urtel üon über 50 S. gyefution öoüflrecft mirb, bep eyequtrenbe

Beamte ben (Srtb« 14 Sage juriicfbetjalten, um benfetben, falls tnnerbalb

biefer-grift ftonfur« eröffnet wirb, fofort an ben trustee auSjubänbigen,

s. 87.

3) An act for the abolition of imprisonment for debt, for pu-

nishment of fraudulent debtors and for other purposes (32 & 33 Vict.

c 62). SDiefes ©eferj befdjväuft bie @d)ulbba(t auf ©d)ulben bi« gu

50 l». unb auf ben ftall, bafj ber ©d)utbner uidjt jatjlt, obwofjt ba«

©eridjt i6n für jaf)luug6fäf)ig rradjtet.

4) ©iiterboef a. a. O. §. 9. S9b. 2. ©. 25 ff.

5) ©iiterboef a. n. D. §. 12. 33b. 2. ©. 40 ff.
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ben 3evtpunft beS elften act of bankruptcy, auf ©runb

beffen bie ßonfurseröffnung ausgefprocben ift, — oorauSge=

fe^t, bafj er nid&t länger als 12 3ttonate ror biefer ober

roenigftenS ju einer 3eit erfolgte, zu roetd)er ber ©emetn=

fcbulbner eine nod) je|t beftebenbe ©cbutb con über 50 &
fdjon fdiulbig war.

©urcb biefen @runbfa| beftimmen fid) bie Vorfd)riften

über bie 2tnfed)tung ber vor ber ßonfurseröffnung
oorgenommenen 3fted»tsf)anblungen beS ©emein =

f cfjulbnerS:

©rfte Siegel: Stile 9feä)tst)aublungen nad) bem act

of b. finb ungültig.

3>ebod) werben aufred)t erhalten äße 3abtungen unb

llebertragungen r»on ©etb unb ©igentbum an ben ©emetn=

fdjulbner ober fettend beffetben an ©ritte fotüie überhaupt

alte 9ied)tsgefd)äfte mit ©ritten, fofern biefe bei Vornaljme

beffelben feine ßenntnif? von bem act of b. ober einer 2tb=

fid)t beS ©emeinfcbutbnerS, feine ©täubiger ju benad)tt)eili=

gen, gebabt fjaben unb bie Seiftung gegen eine ernftlidje

©egenteifiung erfolgt ift, ss. 94. 95. 1
).

3weite Siegel: Stile 9fad)tsbanblungen uor bem act

of b. finb gültig. 2tlS ungültig fönnen jebod) vom trustee

angefochten werben:

1. atte fraubutöfen 9ted)tSgefd)äfte beS ©emeinfdjulfc

ners, wenn ber ©ritte um bie fraus geraupt fjat,

s. 91. 2
);

2. alle innertjatb breier 3Jionate tror bem act of b.

gefd)et)enen Vegünftigungen beS einen ©täubigers

Dor ben anberen, roenn nictjt ber Vegünftigte bona

fide roar unb eine ©egenteiftung gegeben fjatte,

s. 92. 3

);

3. alle freigebigen 3ßte eines trader, bie innerhalb

2 Sabre oor bem Vanferutt (act of b.) Dorgenom*

men roorben *)• ©i"° fie innerhalb 10 2>af)re

trorfjer erfolgt, fo finb fie ungültig, roenn nid)t ber

©mpfänger nachweift, bafj ber ©emeinfd)utbner, aud)

abgeredinet ben weggegebenen ©egenftanb, bamats

nod) fotuent roar 5
).

Setreffs ber (Sbefrau unb ßinber beS ®emeinfd)utbnerS

ift feftgefefet, bafs atte freigebigen Verfügungen, welche er ju

©unften berfelben nad) gefcbloffener ©tje unb aus feinem

eigentf)ümlid)en Vermögen vorgenommen tjat, ungüttig fein

follen
6
), s. 91.

2tls eine 2Birfung ber tonfurseröffnung auf eingegan-

gene, nod) ju erfüttenbe 9fted)tSgefd)äfte ift enbtiä) benrorzu*

{Jeben baS -Jtecbt beS trustee, alte ©egenftänbe unb Sßer=

träge, roeldie ibm über ibren SBertö, (Vortbeil) belaftet

erfdjeinen, aufzugeben (ju abanbonniren, disclaim one-

rous proper ty) unb fid) baburd) oon ber auf bem ©e=

1) 3m 5ßei'ultate finb Ijieraad) bloß ungültig: bie SRedjt^anblungen

nad) bem act of b., roetdje freigebig ober roetdje mit beiberf eitiger fraus

ober mit §enntni§ beä Sritten öon bem act of b. oorgertommert finb.

Ser §. 1< 0. ber $reuf3- S. O. ift in fofern enger, at8 Bähungen :c. an

ben ©emetnfdmlbuer nicfjt unter benfelben fallen.

2) §iertjin gehören bie pHe beS §. 102. 5TCr. 3. unb beS §. 103.

9tr. 1. u. 2. ber <Preuf3. fi. O.

3) Every . . (act) . . in favour of any creditor . . . with a view

of giving such creditor a preference Over the other creditors. — 2>er

§ 101. Der ^reufj. S. D. fegt nur einen 3"traum öon 10 Sagen unb

beftimmte Strien oon Vegünftigungen feft, madjt aber in betreff ber fides

bea Segünftigten feinen Unterjdjieb.

4) tbenfo §. 102. 9lr. 1. u. 2. ber ^reufj. fi. £3.

5) 3n ber bankruptcy act Don 1849 fetjlte bie 3eitbeftimmung

;

eine Stnfecfjtung freigebiger Verfügungen mar, ber ßeit nad) unbegrenjt,

aber nur bann fiattfcjaft, Wenn ber (Semeinfdjufbner ftfjon bama(8 infot»

oent roar. SSergf. ©üterbocf a. a. D. S3b. 2. @. 48.

6) Sßad) bem ©efefee oon 1849 roaren atte aud) onerofe post-

nuptial Settlements ungültig, roenn bem ©ememfdmlbner feine 3nfoloenä

betannt fein muf3te, oergl. ©üterbocf a. a. O. ©. 49. 3eijt würben

Veräußerungen an ben ßb,egatten ober nab,e Verroanbte (§. 102. 9fr. 3.)

nur anfechtbar fein, roenn fie fraubulö« gefdje^en, »erjl. 5«r. 1.

genftanbe baftenben Saft ober ber aus bem Vertrage folgen*

ben Verbinbtidjfeit ju befreien
1
). (28tägige ^rtft jur fdjrifc

tid)en ©rltärung über Ausübung biefes ^Jtedjts, s. 24.) ©er

I
aufgegebene ©egenftanb fallt an ben SRäd)ftbered)tigten -

i nid)t an ben ©emetnfd)utbner — jurüd, unb biefer tjat feinen

|

etwaigen ©ä)abensanfprud) als ^onfursgläubiger ju verfolgen,

i
s. 23. —

e .

Vis jur 2öat)l eines trustee ober roenn ein folct)er, rote

in kleineren tonlurfen, überhaupt nid)t geroäbtt roirb ss.

83 3
. 84., füljrt ber registrar baS Stmt beS trustee 2

),

s. 17. Sieben bemfetben fann baS ®ertd)t fogteid) nad)

©inreid)ung beS Slbiubifationsantrages einen ©efctjäftöfütjrer

(receiver or manager) beftellen unb biefen in ben Seflfe

einroeifen, s. 13. ©er registrar ift bei Vefil^ergreifung unb

Verroattung ber SUlaffe an bie Veftimmungen bes ©erid)ts

gebunben, s. 17.
n

©er eigenttid)e trustee roirb uon ber erften ©läubtger*

uerfammtung geroäbtt. ®ine Vefd)ränfung in ber ^erfon beS

§u 9öät)tenben finbet nid)t ftatt. ©te ©täubiger baben p
befd)tie^en, ob unb roetd)e ©id)ert)ett ber trustee befteöen,

unb welche @ntfd)äbigung unb Vetotjnung er erbatten foE,

s. 14. ©obatb bie »erlangte ©icberbeit geteiftet ift, bat baS

©erid)t bem trustee eine Veftaüung (certificate) ju ertbeiten,

s. 18. 3
). Vei ©rroäblung mebrerer trustees baben bie ©täu=

biger ju beftimmen, ob biefetben ibre ©efä)äfte einzeln ober

gemeinfdiaftlid) fübren foHen, s. 83 j.

©ie ©täubiger fönnen fofort im erften Sermine pr

Veauffid)tigung ber Verroaltung beS trustee aus ber 3at)t

ber ©täubiger ober beren Vertreter ein committee of inspec-

tion oon i)öd)ftens 5 9Jiitgliebern roäblen, s. 14 3
, unb fön*

nen biefem aud) bie SBabl beS trustee übertaffen, s. 14 K

©ie (Sntlaffung bes trustee ober eines a^itgtiebs beS

2luffid)tsratljs unterliegt ben Vefcblüffen ber ©täubiger, s.

©ie' Vefd)tüffe ber ©täubiger werben entroeber mit

einfadier ©ummenmajorität (ordinary resolution) s. 16 7
,

ober mit einfacher sperfonen= unb gleichzeitig brei Viertel

©ummenmaforität (special resolntion) s. 16 8
, gefaxt.

©timmbered)tigt ift nur ein nid)t gefiederter EonfurSgtäu--

biger, ber eine beftimmte ©etbforberung nad)geroiefen l)at,

s. 16 2 " 6
. Verufen roerben fann eine ©täubigernerfamm*

tung burd) bas ©erid)t uon StmtSroegen, ober uom trustee

ober com 3luffid)tsratbe, ss. 20. 21. 3u befd)tief3en baben

bie ©täubiger, abgefeben

1. uon 2Bat)t unb ©nttaffung beS trustee unb Stuf?

fid)tsratt)S unb uon ber 9ied)nungstegung bes trustee

(release) ss. 51. 53.;

2. über allgemeine ©runbfä|e, nad) roeteben ber

trustee fid) bei Verwaltung ber 3Jiaffe p rid)ten

l)at, s. 14 4
;

3. über bie Vanf, an wetd)e oom trustee bie ©elber

abzuliefern finb, s. 30;

4. bie llnterftütjung (allowance), wetd)e ber ©emeüu

fdmlbner erbatten foll, s. 38;

5. über Duatififation beS ©ebutbners jur (Srtangung

ber discharge, s. 48, f. unten, unb

6. über einen 2Ifforb ober allgemeinen ^tan jur 216=

roidelung ber ©ad)e, s. 28 (baS 9iät)ere unten).

©ie tonfursmaff e
4
) umfaßt aüeS, roas bem ©e=

meinfd)ulbner bei ©röffnung beS EonfurfeS eigenttjümtid) zu=

1) (Sine Verallgemeinerung ber Veftimmungen ber §§. 15. ff.

^reufj. 8. O.
2) ©üterbotf a. a. O. §§. 8. 9. Vb. 2. @. 19 ff.,

SKttter«

maier a. a. O. 8b. 8. ©. 513.

3) Sa« ®erict)t f)at fein VeftätigungS» resp. 2Ibleh,uungered)t, e*

fann ben trustee aber feines ämte« entfetten, s. 83 *.

4) Vei Sonturfen oon ©eifttidjen, Beamten, 3ientberedjtigten sc-

f. ss. 88 ff.

202*
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ftep ober roas roäfjrenb ber SDauer beffetben oom if)m er*

roorben roirb ober ü)m gufällt, s. 15 3 u - 4
, — mit 2lus--

nannte bes ganbroerEsgeugs, ber Metber unb Letten bis

gum 2ßertf)e oon 20 s. 15. 3ft ber ©emeinfdjulbner
ein trader, fo roirb gur ßonfurSmaffe gebogen aud) bas
„reputed ownership" *), b. t)- frembes @igentf)um,
roeldjes ber ©emeinfdmlbner bei Eröffnung bes ßonfurfes
mit Seroilligung bes roirEUdjen Eigentümers (true owner)
unter bem 2lnfd)eine beftfct, als fei er ber @igentf)ümer
(reputed owner). Unter bas reputed ownership fallen nur
beroeglidje, torperlicfje ©egenftänbe, ausftef»enbe ^orberangen
(fchings in action) nur, roenn fie aus bem Setriebe bes

©efdjäfts entftanben finb, s. 15 5
.

3ur Ermittelung ber 2Jkffe t)at bas ©erid)t bie

Sefugnift, ben ©emeinfdjulbner, wenn er fid) auf bie 2tuf*

forberung bes @erid)ts nid)t gefteßt, ober roenn er ©ad)en
oerl>eimlid)t ober fortbringen nritt, jebergeit gu oerljaften, s. 86;
Sebermann bei Sermeibung oon 3roangSma£regeln eiblid) gu

oernefimen, ss. 96. 97, beim ©djulbner unb aud) bei brüten
*Perfonen auf ein search Warrant §ausfud)ung gu oeran^
ftalten, s. 99, unb oermutbtidje ©djulbner über trjre ©d)ulb
ju oernefmten unb falls fie biefetbe anerkennen, gegen fie 3af»=

tungsbefefjle gu erlaffen, s. 98.

Sei Serroaltung unb Serroerttiung ber 2Jlaffe

t)at ber trustee groar bie erteilten 23orfd)riften ber ©läubü
ger (f. oben) gu befolgen, s. 20, unb über alle Sorfomm=
niffe Südjer gu führen, bereu ©infidjt jebem ©laubiger
fretftef)t, s. 22 a. @.; im Uebrigen aber ift er faft oöUtg
uneingefdiränft foraotjl in Segug auf bie Strt als bie 3eit
ber oorgunebmenben 2Ifte. 9tad) freiem ©rmeffen erfärt er

fid) über ben ©rroerb oon SlnfäHen, s. 25, unb über Auf-
gabe läftiger ©egenftänbe unb Serträge, s. 23; — er be=

finbet, ob bas ©efd)äft bes ©emeinfcfjulbnerS fortgeführt,
ob unb in roeldjer 2Beife biefer in bemfelben angeftellt, unb
mann unb roic bie 3Kaffe — einfdjliefjlid) ber ©efdjäfts*
funbfdjaft— oeräufjert roerben foß. @r ift aftto unb paffiu
gu aßen klagen legitimirt, ss. 25., 83 7

, unb |at alle 3at)*

tungen gu empfangen, s. 25 7
. ®er trustee ift jebod) oerpflid)*

tet, fpäteftenS binnen 10 Sagen, alle ©elbbeftänbe über 50
£. an bie oon ben ©läubtgern begeidjnete Sanf (eoentueß
bie Sanf oon ©nglanb) eingugaljlen, roibrigenfaßs er, toenn
er nid)t genügenbe (SntfdjulbigungSgrünbe nadjroeift, ben %\x-

rüdbeljaltenen Heberfd)U^ mit 20 <Y0 jä^rlid) oerginfen muf?
unb bem Serlufte feiner Remuneration unb fogar ber 2lmts=

entlaffung fid) auSfefct, s. 30.

3u folgenben Elften bebarf ber trastee ber ®enel)mi=
gung bes 2luffid)tsratl»S:

J. um gur 2TCaffe gehörige ©egenftänbe gu oer*

pfänben,

2. eine ©trettigteit fd)tebSrid)terlid)er (Sntfdjeibung

gu unterwerfen,

3. Sergleid)e über©d)ulben, gorberungen unb ©igen-
tf)umSanfprüd)e abgufdjliefjen,

4. 3)taffeftücte in natura unter bie ©läubiger gu
oertj)eUen, — ad 1—4. oergl. s. 27,

5. einen 2tntoalt gu beftetten, s. 29.
Berbern l)at ber luffid)t§ratl) alle 3 Monate bie Red)=

nungen be§ trustee abgune^men, s. 20 — unb gu befd)lie*

l§en, ob unb toetd)e ^ioibenbe aegabtt roerben foß, ss. 41

ff., 44. —
2Baä bie ^affiomaffe anbelangt, fofönnen im ßon=

turäoerfa^ren gettenb gcmad)t roerben — ,,^onfur§forberun=
gen", „debts provable in bankruptcy" — alle, gegenroärtige
ober gufünftige, geroiffe ober ungeroiffe gorberungen, roetcfje

ber ©emeinfd)ulbner gur3eit ber ^onfuräeröffnung oerfd)ut=

1) ©üter&ocf o. a. D. §. 11. 93b. 2. ©. 34
ff.

' bet, ober aus einem oorljer beftanbenen ©d)ulboer|ättniffe

; roäbrenb be§ ^onfurfeö fd)ulbig wirb, s. 31.

3m Äonfurfe fönnen nid)t geltenb gemad)t roerben:

a) bem Setrage nad) niä)t feftgeftettte 2Infprüd)e

aus au^erfontraftlidien Sefd)äbigungen J
)

;

b) alle gorberungen aus Red)tSgefd)äften, bie ber

©läubiger eingegangen, obroofjl er raupte, ba§
ber ©emeinfd)utbner fd)on einen act of b. be;

gangen ^atte, s. 31.

Sei SCnmelbung ungeroiffer ober unbeftimmter Stnfprüdje
(contingent or unliquidated debts „Claims") 2

) roerben biefe

oom trustee gefdjäfct. Sfi ein Settjeitigter mit bem <Sd)ä^ungS=
betrage ungufrieben, fo Ijat bas ©erid)tgunäd)ft gu entfd)eiben,ob

überhaupt ber 2tnfprud) als fd)äfcbar gugulaffen ift unb, roenn
es bies anerkennt, ben Setrag, faffs atte Sntereffenten bamit
einoerftanben finb, felbft, anbernfaHs burd) ©efd)roorene feft=

guftellen, s. 31. ©o lange bie 2lnfprüd)e nod) md)t ber Strt

feftgefteHt finb, roerben fie roeber bei ben Slbftimmungen nod)

bei ben SDioibenben gugetaffen, s. 163
-

3
).

©läubiger, roeldje für i^ren SCnfpruä) burd) einen be=

fonberen ©egenftanb aus ber 3Raffe geftd)ert finb 4
),
—

„secured creditors" — nehmen an 2lbfiimmungen unb 2)ioi=

benben nur inforoeit S^eil, als feftgeftefft ift, für roeld)en Se^
trag i^rer gorberung fie nid)t burd) jene ©id)erung gebedt

ftnb, ober inforoeit fie bie <Sid)erf)eit felbft aufgeben, ss.

164 - 5
. 40.

®er ©läubiger einer ©efeHfd)aft, oon ber ein 3Kitglieb

in Konkurs uerfallen ift, !ann in bemfelben feine forberung,

für roeld)e nod) ein anberer socius fjaftet, groar gum ootten

Setrage liquibiren, erhält eine ©ioibenbe aber erft, nad)bem
alle „©eparaf'gläubiger ooß befriebigt finb, s. 103.

SDie Sefugni^ ber ©läubiger gur ßompenfation (set-off)

ibrer gorberung mit einer ©egenforberung beS ©emeinfd)ulb;
nerS ift ausgefd)loffen, roenn ber ©läubiger gur 3eit bes

©ntfteljenS ber gorberung (of giving credit) fd)on ßenntnifj

oon einem Sanferutafte bes ©emeinfd)ulbners batte, s. 39.

2)ie SorgugSreä)te 5
) finb befd)ränft auf

1. einjährige ©teuern unb
2. rücfftänbige Söljne oon, in SDienften beS ®emein=

fd)ulbners fteljenben: §anblungSgef)ülfen ober

SHenftperfonen, inforoeit fie aus ben legten 4 3Koj

naten fymüfyxen unb 50 2. nid)t überfteigen,— unb Arbeitern (Sagelöbnern) inforoeit fie bie

legten 2 3Jionate betreffen, s. 32. 6
).

®ie Prüfung ber ^orberungeh erfolgt lebiglid) in ber

SBeife, ba§ ber Stnmelbenbe bie 9iid)tigfeit feines 3lnfprud)S

bem trustee nad)guroeifen Ijat, ss. 25', 31. 2lbf. 2. a. @., 41.

@ine 2Jlitroirfung feitens bes ©eridjts ober 3ugiebung ber ©läu*
biger ober bes 2luffid)tsratljS ift nid)t oorgefd)rieben, ebenfo=

roenig fteKt bas ©efe| eine beftimmte SlnmelbungSfrift auf.

25ie Sefugni^ beS 9föd)terS, to expunge the proof 7
),

ift roeggefallen.

gür bie Sert Teilung ber Sflaffe
s
) giebt bas ©efefc

nur folgenbeSorfdjriften:

Son 3eit gu 3eit, fo oft ber 2luffid)tSratb es befd)lie§t,

tjat ber trustee bie 3afjlung oon 2lbfd)lagSbioibenben be=

fannt gu mad)en (declare) unb gu leiften, s. 41. hierbei

1) demands in the nature of unliquidated damages arising other-

wise than by reason of a contract or promise.

2) ®üter6otf a. a. £). §. 14. 33b. 2. @. 283 ff.

3) 93ergl. Jtbod) s. 42, unten.

4) Ueber ba3 93efd)(ognab;merecf)t (distress) bet ^auSMtrtlje ic. hiegen

einjähriger 2JUetbe öergt. s. 34.

5) ©üter&od o. o. D. 33b. 2. @. 289.

6) 3Begen 33ergütnng geaasten Se^rgetb« f. s. 33.

7) ©iiterbocf a. a. D. §. 16. 33b. 2. @. 290, SDiittermaier a.

a.D. 33b. 8. <S.519.

8) ©üttrbocf o. 9. O. 33b. 2. ®. 297, 3)iittetmaier 33b. 8.

©. 522.
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ift 3lüdfid)t su nehmen auf fold)e, aus bem 3nr>entar ober

fonftroie erbellenbe ^orberungen, bereu Inhaber jur 3ett

nid)t befannt finb (5. 93. bei 2öechfeln) ober fo entfernt

mobnen, bafj fie bei geroöbnlid)er Jtommumfatton ntd)t

genügenbe 3eit Ratten, ben Jiacbroeis tyrer gorberungen ju

führen, foroie auf Claims, bereu Setrag nod) nid)t feftgefteüt

ift, s. 42. @in ©laubiger, ber feine gorberung jur 3ett

ber Eröffnung ber Siuibenbenjablung (the declaration of

any dividend) nod) nid)t nadjgeroiefen tjatte, fann bie Slus«

füf)rung ber Sitribenbensablung nid)t r>erl)inbern, er fann

aber bie nachträgliche ,3a§Iung biefer resp. ber fdjon r-orber=

gegangenen Shnbenben aus ber oerbleibenben ^eftmaffe r>er=

langen, fo lange bis nid)t biefelbe ju einer neuen $hriben=

benjatjlung beftimmt roorben ift, s. 43. Sft bie gange SJiaffe

nerroerthet, fo roirb bie ©d)lu§bioibenbe feftgefe|t unb bie

3eit ihrer atuSsabtung befannt gemalt, s. 44. Steigert ftd)

ber trustee ju Unrecht, einem ©laubiger eine SMtnbenbe aus=

jusa^en, fo fann ihm auf Intrag beS lederen bas @erid)t

befehlen, bie Süribenbe nebft 3tnfen unb Soften aus ber

Sfaftmaffe, eoentuelt aus feinen eigenen Mitteln §u entrtd)=

ten, s. 46. . .

.

SDie 2tuS§ahlung nicht abgehobener ©toibenben unb bte

Sertbeitung ron ©elbern, bie nach Seenbigung bes ^on=

furfes eingegangen finb, erfolgt burd) ben früheren trustee

nad) Sorfd)rift beS @ericf)ts, s. 52; Sit-ibenben, bie ntd)t

binnen 5 Sauren erhoben roerben, nerfaUen ber trone,

s. 116.

(Sigentfjihntid) bem englifd)en £onfursred)te unb burd)

bas ©efe| r-on 1869 im Serhältnifj jur früheren ©efe£ge=

bung x
) in mehreren Segtebungen umgeftaltet ift bas Snfti-

tut ber Entlüftung (discharge) beS ©emeinfdnttbnerS 2
).

Stuf einen ©pesialbefcbtub feiner ©laubiger fann ber

©emeinfcbulbner foroof»! im Saufe beS Serfal)ren§, als bei

Seenbigung beffelben bie gerichtliche „©ntlafiung" — an

order of discharge — beantragen. SaS ®erid)t barf

biefe nur bann erteilen, roenn entroeber aus ber 9Jtaffe

minbeftenS 50 p£t. SHoibenbe (ten Shillings in the pound)

gejagt finb, ober bie ©laubiger burd) ©r>e&iatbefd)tuf3 erftä=

reu, bafc bie geringere ^üribenbenjablung Umftänben jup:

fd)reiben fei, für welche ber ©emeinfd)ulbner nid)t r-erant*

roortlid) gemacht werben fönne. 2)as ©erid)t fann bie

(Sntlaftung gur 3eit ober gän&lid) ablehnen, roenn es fid)

auf eine burd) ©pejialbefcrjlu^ erflärte Sorftellung ber

©laubiger baoon überzeugt, bafc ber ©emeinfd)ulbner einen

2beil feines Vermögens ben ©laubigem »orenthalten fjat,

ober roenn berfelbe wegen betrügerifd)en Sanferutts ange*

(lagt roorben ift, s. 48.

$er ©emeinfd)ulbner fann auä) nad)träglid), nad) Se*

enbigung bes ßonfurfeS, bie (Sntlaftung begehren, roenn er

innerhalb ber nädjften 3 Sabre fo riet nachgezahlt tjat, bafc

bie ©laubiger je|t im ©anjen minbeftenS .
50 p©t. erhatten

^aben, s. 54.

2>ie Sßirfung ber ©ntlaftung ift bie tröllige Befreiung beS

©emeinfdmlbners Don jeher 9?acbjablung auf ^orberungen,

bie im tonfurfe getteub gemacht roerben tonnten (beiSlron;

fd)ulben jebod) ift eine befonbere ©ntlaffung feitens ber l^rone

erforberlid)), s. 49. 9tid)t befreit roirb ber ©emeinfd)utbner

oon 6d)ulben, bei beren ©ntftebung ober ©tunbung er einen

betrug begangen tjat. 9Jlitfd)ulbner beö ßribarä roerben

burd) beffen ©nttaftung nid)t oon i^rer aSerbinbtiä)feit befreit,

s. 50.

ßrl)ält ber ©emeinfd)ulbner bie ©ntlaftung niä)t, fo fön=

neu bie ©laubiger nur innerhalb ber erften 3 Safjre nad)

SSeenbigung be§ «erfabrenö roegen einer 5tonfur§forberung

nid)t mit 3roangäoottftrecfung gegen ben ©emeinfd)ulbner r-or=

geben, nad) Ablauf biefer ^rift aber fofortige 3tt)ang§t>oU*

ftredung roegen fold)er gorberungen erroirfen, bie im £01^

furfe nad)geroiefen roorben, s. 54. _

@§ bleibt nod) §u erroäljnen, roeld)e Stellung ba§ m)e%

r-on 1869 bem „35 er gleite" juroeift. @§ unterfd)eibet

brel Irten eines fo!d)en:

A. ben Vergleich im tonfurfe (after bankruptey),

B. ben S3ergleid) außerhalb beffelben (without bank-

ruptey) unb

C. ein aufjergerid)tlid)eä Siquibationör-erfafiren (li-

quidation by arrangement).

A. Sm ßonfurfe
J
) fann ber ©emeinfd)utbner jebergeit

feinen ©laubigem einen a3ergleid)öoorfd)tag (composition) ober

einen ^lan jur SIbroidelung ber ©ad)e unb 3Sertl)eilung ber

3flaffe [any general scheme of settlement (for the liqui-

dation) of bis affairs] r-orlegen. Pehmen trustee unb ©läu=

feiger,— ledere burd) ©nejialbefd)lu§ in einem Sermine, beffen

3roecf befannt gemad)t fein mu§, — ben SSergteid) ober Siqm=

bationsplan an unb roirb berfelbe uom ©erid)te — bei freier

Prüfung — beftätigt, fo ift er gegen alte tonfursgläubiger

binbenb unb gegen ben ©emeinfd)ulbner DoHfiredbar. 2Bar

e§ Sebingung beS 3Sergleid)s ober «ßlanS, fo roirb ber £on=

fürs aufgehoben, unb baS Vermögen fällt an ben ©entern*

fd)ulbner frei prücf, — roenn nid)t baS ©erid)t §ur 2luS=

füfjrung beS 3Sergleid)S ober $tanS einen trustee beruft,

ss. 28. 47. 80 1« u. 81.
x , „

B. 2lud) ohne ba§ ^onfurs eröffnet ift, fann cm gablungS;

unfähiger (Sd)ulbner feine ©läubiger jur 33efd)luMaffung über

einen aSergleid) (composition) 2
) öffentlid) sufammenberufen.

2ßirb berfelbe in ber erften 33erfammlung ber ©läubiger

burd) ©pe§iatbefä)Iu§ unb in einer §roetten, ad)t bis r-ierjehn

Sage fpäter ab^uhaltenben SSerfammtung mit etnfad)er ^Jer^

fonen= unb ©ummenmehrheit angenommen, — wobei $orbe=

rungen unter 10 S. nur bei Berechnung ber ©ummen=, nicht

ber ^erfonenjahl in Setrad)t fommen, — fo überreicht ber

©emetnfdjulbner ben Sergleich unb bas ben ©läubigern r-or*

gelegte Sermögensr-eräeichm^ bem registrar beS ©erichts. %m-

bet biefer bie r-orgefchriebenen prmtichfeiten beobachtet, fo

regiftrirt er ben Sergleich. Son bem 3eitpunft an ift ber

Vergleich r-oHftrecfbar unb in 2tnfehung aCer im Serjeich^

niffe auf geführten ©läubiger r-erbinblid), s. 126.

C. ©benfo fann außerhalb beS ^onfurfes eine au§erge=

rid)ttid)e «Regulimng ber Slngelegenheiten eines sahiungsunfa*

higen ©chutbners pm 3roecf ber Serroertbung unb Serthei*

tung bes SermögenS beffelben ftattfinben Sas Serfah=

1) Oütetbocf a. q. O. §§. 19. 20. SÖb. 2. <S. 304 ff., UHitter*

moiet a. a.D. S5b.8. 6. 520. 521.

2) aeb,nü(f)e SBoTfctjnften enthalten bie art. 101— 108. ber ^ombur»

get gaüiteii'Crbnung oom 31. ^luguft 1753. S3ergt. oben ®. 1597.

1) yiaä) bem ©efefce oon 1849 mußte ber 3Ifforb in 2 mit geräu-

migen griften aufeinanberfolgenbeu SSerfammtungen mit jebeSmat s/io per«

fönen- unb Summen • 2Tcaiorität angenommen fein. 33ergt. ©üterboä

a a D §§ 21. ff.
33b. 2. ®. 312 ff.

— 2)a8 ©efefe oon 18bl erforberte

eine einmalige 2tnnab.me mit \ ^erfonen» unb ©ummen-^ajorttat,— pr

Sluf^ebung be« Sonfurfeä jum Sroecfe einer aufsergertc^tüc^en 5Regulvrun8

roar eine jroeimalige Slbftimmung oorgeftfirieben, s. 110. SSergt. 2J£tt-

termater a. a. O. SBb. 8. ©. 517. 522 ff.

2) 3n ben ©efefeen oon 1849 unb 1861 rotrb etn fotdjer al« arran-

gement by deed bejeiefmet. 5Rac^ beiben genügte eine einmaltge 3»-

fttmmung Sber ba8 ©efefe Oon 1849 oerlangte 2lnnab,me be« 33ergletd)8

burA e/7 aller ©laubiger nad) 'Perfonen» unb ©ummenjat,!, — unb Se*

nadirtditiaung berjenigen ©läubiger oom SSergleid)e, welche an ber mb-

fttmmunq nidjt SE^eil genommen Rotten. 5Kur bann, wenn uefe mner-

balb einer befttmmten grift nid?t erfjebtid^c (Sinroenbungen erhoben, rourbe

ber SSerqleidi gegen fie binbenb. 5Rad) bem ©efefce oon 1861 rourbe

bagegen ber Sßergleid) gegen alle nidjt 2b,eil neb,menben unb rotberfpredjen*

ben ©läubiger binbenb, roenn er oon einer einfachen ?er(onenmet,rr>ett, bte

X be8 ^afftomaffe ju forbern blatte, angenommen mar. hierbei tonnten

foaar bie auSlänbifdien unb unbetannten ©läubiger außer Seredjnung

bleiben. Sergl. ©üterboda. a. O. @. 320 ff ;
ÜJlittermater @. 523 ff.

3) ©te aufjergerid)tlid)e SKegulirung (arrangement under the su-

perintendence and the control of the court) mürbe 1849 ftrenger be-

bonbett. Ueber ben StegulirungSplan mußte in jwei Serfammlungen

abgeftimmt roerben, beibe 3JJale roar eine 9Jnnab,me beffelben burtb etru;
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ren cntfprid^t im SBefentttdjen burd)t»eg bcm Äontoaerfafc
ren. 2)er ©d)ulbner beruft eine ©eneralüerfammlung feiner
©laubiger. SMefelben befdjliefjen burd) ©pejictlbefölufc über
bie Eröffnung biefes Verfahrens unb wählen einen trustee
mit ober ohne StufficbtSratt). 2)er trustee under aliquida-
tion bat biefelben Sefugniffe nrie ber trustee in bankruptcy.
3bm finb »on ben ©laubigem bie gorberungen nad;juroeifen;
wer wiffentlid) falfd) liquibirt, wirb beftraft. 9?ad) «luf*
ftettung eineä VermögenSoerseidmiffes wirb »on ben ©laubi*
gern über einen afigemeinen «ßlan gur Serwertbung unb
SSertbeilung ber 9Jtaffe abgeftimmt. Sft biefer burd) ©pejiak
befcblufj (wie ju B.) in einmaliger 3lbftimmung angenom=
men unb finb bie görmlid)Eetten bes Verfahrens gewahrt, fo
regiftrirt iE»n auf 2lnfud)en eines 3ntereffenten ber registrar.

$emttäd)ft wirb bie SWaffe »erwerbet unb unter bie ©täu=

SKajontät ber ©laubiger Oon s/s nod) <perfonen unb Summen, unb bem«
nächjt bie geridjtlidje Seftatigung be« <ßlan« erforberlid) , unb bie bin
benbe traft erftreute fid) nur auf bie fpejiett öorgelabenen ©laubiger.
Skrgl. ©iiterbocf a. a. O. @. 3i4

ff. S)a« ©efefe Bon 18bl Itefj biefe«
«erfahren gänalid) faden. SSergl. Sülittermaier a. a.D. @. 522.

biger »erteilt lieber ©ntlajtung bes ©djulbuers entfdjeibet

lebtglid) ein ©pe&ialbefdjiuft ber ©laubiger; ber registrar b>t
über bie erteilte ©ntlaftung ein certificate ausstellen J

).

gür 21 Elten; unb anbere unter bie companies acts
»on 1862 unb 1867 faHenbe ©efettf cbaften ift unterm
10. 2luguft 1870 eine befonbere

joint stock companies arrangement act. 1870;— 33 & 34. Vict c. 104.

erlaffen worbeu, nad) weldjer überall, menn fid) eine folcbe

©efetlfchaft in Siquibatton befinbet, — fei es geriditltd) ober
aufjergeridittid), — auf ben Antrag eines ßtquibators ober
©läubigers bas ©ertcbt befugt ift, eine ®läubiger»erfamm=
lung §ur Vefcblufjfaffung über ein arrangement ober einen
Vergleid) ju berufen. SBenn bie Verfammlung mit einfacher

^erfonen= unb \ ©ummen - Majorität ber Slitwefenben bem
2lbfommen juftimmt, unb bas ©eriä)t baffelbe genehmigt, fo
ift baffelbe binbenb für alle ©laubiger unb 2Wtionäre.

1) Ueber bie Sefugnifj be« ©eridjtS, bei fdjroebenben Vergleich«, ober
ftecmiirungSöerljanblungen (B. u. C) ben Äonfur« m eröffnen, f. oben
®. 1609.

Anlage IIL

ben

9ftottt>en fceS (SnttturfS einer ÄonfurSorfcnung,

©a$ j?pttfttv*r<><$t ^er ^erettttgtett (Staaten pon StvtfrMmettta.

SDas Äottfursgefefc ber bereinigten Staaten
oon 9?orb; 2lmerifa x

) »om 2. 3J2ärj 1867 (Public —
No. 91.) ift in ©eltung feit bem 1. Suni 1867, s. 50.
3u bemfetben finb unterm 27. Suli 1868, 30. Suni unb
14. Suli 1870 einige 3ufa£beftimmungen ergangen, meldje
betreffenbert £)rts erwähnt werben foHett.

£>as ©efefc bebanbett in ben erften 10 Slbfdmttten bie
©ertd)tsbarfeit im ßonfurfe unb fügt im 38. 2tbfdmitte
allgemeine Vorfd)riften über ftorm unb 2lrt ber Anträge,
SProtoMe, Vemeiserbebungett unb bergt. Slfte Junju. 2Itö

ßonfurSgeridjt fungirt basjenige Uttions^ejirtsgericbt (district
court of the U. St.), in beffen Sprengel ber ©dmlbner in
ben legten 6 Monaten »or bem Sonfcrottc gewohnt ober
ein ©efd)äft betrieben bat, ss. L unb 11. 2

). Von ben
(Sntfd)eibungen biefes ©erid)ts gebt bie Berufung in aflen

„ 33iaigfeitS
y/

fod)cn (cases in equity) unb in ben „3?ed)tS"=
ftreitigfeiten (cases at law), in melden ber ©treitgegenftanb
ben Setrag oon 500 2). überfteigt, mit lOtägiger g-rift an
bie UnionSs^reiSgerid)te (cireuit courts of the U. St.),
s. 8. ; bie Slppeßation (appeal or writ of error) uon beren

1) „An act to establish a uniform System of bankruptcy throuerhout
the United States."

2) pr Columbia unb bie Territorien »ergl. », 49 unb ba« Amen-
d«ment Dom 30. Sitni 1870.

©tttfdjeibuugeit anben bödiften ©erid)tsbof (the Supreme
Court of the ü. St.) ift nur bei ©treitobfeften über 2000 35.

jutäffig, s. 9.

©iefer §öd)fte ©eriä)tsf)of fann jur Regelung besser«
fabrens allgemeine S'iormatirjbeftimmungen (general Orders)

erlaffen, s. 10. SDie 3uftänbigfeit bes ^onfurögerid)t5 er=

ftredt fid; auf bie @ntfd)etbung aller mit bem $ontur5=

»erfafiren im 3ufammen^ange ftebenben 9led)tSftreitigfei;

ten s. 1.

2lu§gebef)ut finb bie ^unftionen beS register in bank-
ruptcy, toeldjer auf 33orfd)tag bes Dberrid)ters bes böd)ften

©erid)tsf)ofes »ort bem 33ejirfsrid)ter für jebert Sejirf ein

für alle 3Jtat beftelTt unb »ereibigt mirb unb melier bei

bem Sejirfsgeridjt Slntoalt fein unb eine Kaution »Ott mitt-

beftens 1000 £). leiften mu§, s. 3. SDerfetbe leitet nid)t

blos, roie ber registrar bes englifd)en 9ted)tS, bie 33erfamm=
lungen ber ©laubiger, regiftrirt unb protofoßirt bie 2ln=

trage unb Serbanblurtgett, fonbern er oerbinbet gleid)jeitig

Munitionen, roeld)e bas englifdjc 9ted)t jum S^eit bem 9ftd)ter,

pm 2"b e^ bem trustee juroetft. ©er register oerl)ört ?ßar=

teiett unb 3eugeu, ttimmt @ibe ab, f»rid)t bie Äo«furs=

eröffnung aus, prüft bie ÄonEuräforbcrungen unb fteHt fold)e

feft, — altes aber nur, raetm fein ©treit obwaltet; fobalb

eine 3f{ed)tsfad)e ftreitig ift ober raentt fonft bie Parteien auf
beu 3lusfprud) bes Siebter« prooojiren, wirb bie @ntfd)ei=
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bung nicfjt vom register, fonbcrn t>om court gefällt, s. 4.

SDem register liegt es ferner ob, bie SBerjeicbniffe ber ©läu=

biger unb ber activa feftsuftellen, bie 2)toibenben }u berecb=

neu unb bie 9iecbnungen bes 93erroalter5 §u prüfen, ss.

4.-7.
2)as ßonfursuerfaliren erftrecft ficf> auf alle ©cfmlbner,

o$ne Unterfdt)ieb bes ©tanbes unb ©eroerbeS. @5 wirb nie

oon Amtsroegen, fonbecn nur auf Antrag, entroeber bes

©dmlbners ober eines ©läubigers eröffnet.

I. voluntary bankruptcy, s. 11.

£er ©cbulbner, weiter Bürger ber SSereinigten ©taa=

ten fein unb juoörberft ben @ib ber £reue leiften mufj *),

erflärt cor ©ericbt feine 3af)lungsunfäl)igfeit unb feine 35e=

reitroiHigfeit jur cessio bonorum,
— his inability to pay all his debts in füll, his

willingness to surrender all his estate and effects

for the benefit of his creditors and his desire

to obtain the benefit of this act.

(Sr fügt ein eiblicb §u erbärtenbeä genaues 33erjeid)ni^

aller feiner ©Bulben unb 23ermögensgegenftänbe bei. Auf

biefen Antrag erläfjt ber register resp. ber Mieter (f.

oben), roenn bie *j)affit)maffe 300 ©. überfteigt, ein

Warrant in bankruptcy an ben Se5irfS=©ericb>üolIäief)er

(marshall).

II. involuntary bankruptcy, ss. 39 ff.

3eber ©laubiger, roeldjer, ober mehrere ©laubiger, roelcb. e

iufamtnen minbeftenS 250 2). provable under this act jU

forbern f)aben, fönhcn ben Antrag auf ßonfurSeröffnung

ftellen, roenn ber Scfmlbner in ben legten fecfjs Monaten

einen 'act of bankruptcy begangen bat. £>iefe finb genau

bezeichnet unb laffen fid) babin sufammenfäffen, ba| ber

©cbulbner entroeber

a) in ber Abficht, feine ©laubiger zu Untergeben, ficf>

• 'entfernt rjat ober ficb entfernt liält, — ober 23er=

mögensftüde oerf)eimlicbt ober bei ©eite gebraut

bat, — ober

b) bafj er wegen einer anmelbbaren ^orberung non

über 100 2). im 2Bege ber ©Eefution ober bes

ArrefteS länger als 7 Sage inbaftirt ift, ofine ju

bejat)len, — ober

c) bafj er, obgleich „banferott ober zahlungsunfähig"
2
)

in ber abfielt, einen • ©laubiger ju betrugen,

ober feine ©laubiger fonftroie p benachteiligen,

eine 3af)lung geleistet ober eine Uebereinfunft ge=

fdjloffen hat, toelcbie nach biefem ©efe|e, s. 35,

ungültig ift, — ober

d) bafe ber ©chulbner, roenn er §anbetsmann 3
) ift,

feine 3ablungen eingeteilt hat,

has fraudulently stopped payment or has

stopped or suspended and not resumed
payment of his commercial paper within a

period of fourteen days
amendment vom 14. 3uli 1870.

25er ©cbulbner roirb perfönlicb ober in feiner legten

fßobnung ober öffentlich mit roenigftenS 5tägiger $rifi auf

einen Dermin rorgelaben „to show cause«; jugleicb fann

gegen ibn ein Haftbefehl unb 2)ispofitionSoerbot erlaffen,

auch fein ganzes Vermögen in Sefcblag unb Sefifc genommen

werben, s. 40.

3m Termine (on the return day) finbet eme lumma;

rifd)e «erbanblung ftatt. Auf fct>rifttid)cn Antrag bes

©chulbners mufe bie 33erbanblung unb bie llnterfucbung

beS act of bankruptcy uor ber näcbften jury erfolgen,

s. 41.

2ßirb ber Antrag für begrünbet befunben, — ober

bleibt ber ©cbulbner trofc Sßorlabung im Dermin aus, fo

roirb auf Sanferutterttärung erfannt *) (order of adjudi-

cation of bancruptey), s. 42. —

®er aSeferjl auf Eröffnung beS ßonfurfes (warrant ober

order, I. resp. II.) roirb burd) ben marshall r-eröffentlieht

unb iebem ©laubiger befonbers mitgeteilt. 2)er Sefefjt

enthält
,

1. bie Eröffnung beS ßonfurfes,

2. einen offenen Arreft,

3. bie Anberaumung einer binnen 10 bis 90 £a*

gen abzubaltenben ©täubigeroerfammlung zur

Slnmelbung unb Prüfung ber ^onfursforberungen

unb jur 3Bab,l beS 3JlaffeüerroalterS (assignee) 3
)

s. 11.

3n biefer Serfammlung roäf)len bie ©laubiger, roeldje

iJ,re ^orberungen nathgeroiefen baben, nacb, einfacher ^erfonen*

unb ©ummenmajorität ben ober bie assignee. 3
) 2)ie Sßaljl

bat aber nur bie Sebeutung einer ^räfentation; fie unter*

liegt ber freien Seftätigung beS Richters. Siefer

fann nod) 9tebent)erroalter (additional assignee) ernennen

ober eine ^euroabl anorbnen. 2luf Antrag eines ©läubtgers

ober aud) oon Amtsroegen f;at ber Siebter bem 33erroalter

bei aSermeibung ber ©ntlaffung bie SSefteKung einer Kaution

aufzugeben, s. 13.
.

®er Serroalter fann, aufeer bem ©rfafee feiner notb=

roenbigen Auslagen, eine 33elof»nung für feine 3Kül)eroaltung

forbern; er bejiefjt oon atten, bureb ifjn angenommenen

ober ausgegebenen ©elbern bis gum Setrage uon 1000 S>.

5 p©t., bis 5000 2 Va P©t. unb uom Mehrbeträge 1

p©t, s. 28. lieber bie ©ntlaffung beffelben befinbet —
auf Sefcbtu^ ber ©laubiger ober uon Amtsroegen — bas

©erid)t, s. 18.
t .

2>er assignee nimmt bie ©tetlung beS gcmemtc^tlt^cn

curator bonorum ein (assignee of the estate of the

debtor).

2)er dichter, ober falls fein ©trett »orliegt, ber re-

gister, überroeift bem assignee mittelft einer Urfunbe baß

Vermögen bes ©cbulbners. SDiefe Urfunbe ift nur eine S3c=

febeinigung ber eingetretenen ^tsueränberung. Äraft

bes ©efefees geb^t bas gefammte, ber ©jefution

unterltegenbe Vermögen beS © cbulbners *) vom

Sage ber ßonfurseröffnung ab auf ben assignee über; jebe

jur 3eit berfelben beftefienbe ober 4 Monate oorber erfolgte

einzelne 33efcl)lagnal)me uon 33ermögensftücfen bes ©cbulbners

roirb aufgehoben.
5
) 2)er assignee nimmt 33eftfe uon ber

ganzen 3Jiaffe, ss. 14. 42.

1) take and subscribe an oath of allegiance and fidelity to the

United States.
.

2) or being bankrupt or insolvent or m contemplation ot DanK-

ruptey or iusolvency.

b) being a banker, broker, merebant, trader manufacturer or

min«r.

1) the court shall adjudg» the deptor to be a bankrapt and

shall forthwith issue a Warrant to take possession of the estate of the

debt
°J) ®tr assignee hat feine Ernennung burd) ßeitungen fetbft be»

fannt ;u machen, s. 14; bie übrigen «efamiimachungen erfolgen ent-

roeber ebenfall« burd) ihn, s. 17, ober Durch ben marshall ob« ben

reglS

3)

r

VUcht roaf)lberecf)tigt unb ntdjt roählbar finb «ßerfonen, roeldt)e

bem ©efetje sutotber Segünfliguugen angenommen baten, s. 18 a. (5.

Sommt feine ffiahl gu ©tanbe, fo roirb ber assignee burd) ben register

ober — bei SEBiberfürud) — burd) ben ^icfjter ernannt, s. 13.

4) ausgenommen finb Sleibung8ftücfe unb ^auegerath, nach, Söeftim«

munq bes Verwalter«, aber nid)t über 500 3).; - foroie taf property

held'by the bankrupt in trust; unb nid)t berührt werben bte oon il)m

gültig beeilten §t)^otf)efen, s. 14.

5) S)ie SBorte be8 ©efe^e« lauten:

the iudge etc, shall by an instrument under his band assign

and conTey to the assignee all the estate, real and personal

ef the bankrupt with all his deeds books and papers relating
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©er ©d)ulbner muß auf Slnroeifung bes Verwalters jebes

©d)riftftü<f uoUjieben, um biefen in ben ©tanb ju fefcen,

über alle activa ju uerfügen, s. 14. a. @. (Sr ift ferner

üerpf(id)tet, aud) roenn bie Kontoeröffnung nid)t t>on ibm
ausgebt, ein uollftänbiges ©läubigerüergetcbmß unb Snuentar
feines Vermögens aufjufteüen ; er bat über bie 9?i^ttgfeit

ber angemelbeten gorberungen 2luSfunft gu geben unb muß
ftd) überhaupt auf 2lnorbnung bes ©eridjts — bei Vermeid

bung fofortiger 3roangSmaßregeln — jur etbltdjen 2tustaffung

über alle ben Konto betreffenben aSer^ättniffe jeberjeit ge=

ftellen, ss. 11., 14., 26., 42. SDer ©djulbner fiat aud)

bafür einjufteb.en, baß feine @£)efrau ftd) auf Vorlabung bes

©eridjts gefteUt, roibrigenfalls itjm, wenn er nid)t nad»roeift,

baß er ibr @rffeinen nic^t fmbe beroirfen fönnen, feine dis-

charge ertfjeilt roirb, s. 26.

SDaß er bie Sispofttion über bie Kontomaffe uertiert,

fagt bas ©efefc jroar md)t ausbrücflid) ; bies ift aber eine

notljroenbtge $olge bes assignment ber SJiaffe auf ben SSer=

matter. Siefer nimmt bie ©teile bes ©djulbners ein, ift

fein curator, roie baS ©efe| felbft fagt: his assignee,
s. 43; er uertrttt itjn active unb passive; er fragt unb
fe^t anhängige Klagen bes ©djulbners in feinem eigenen

tarnen fort (in his own name), ss. 14., 16.
1
).

3n Sinfebung ber cor ber Kontoeröffnung uorgenom=

menen -fted)tSgefd)äfte mirb bie SDispofttionSfäbJgfett bes

©chulbners gtoar nidjt aufgehoben
2
). SCIö nidjttg (void)

fann ber assignee jebod) anfechten:

1. alle innerhalb 4 3Jtonate uor bem Anträge auf

Kontoeröffnung gefallenen 2lfte — freiwilligen

3af)lungen, ^fanbbeftellungen 2C, beroerfjMtgte Ve=

fd)lagnaj)men ober Slbpfänbungen u. f. ro., — burd)

roeld)e ein ©laubiger jum ^ad^tbeil ber übrigen be*
üorjugt raorben ift, unb

2. alle in ben legten 6 9Jlonaten erfolgten 3ab=
lungen, Verfäufe ober fonftigen Verträge mit ber

2lbftd)t, ben ©laubigem ein £)bjeft ifjrer 33efriebi=

gung §u entheben ober fte irgenbroie ju beein*
trädjtigen,

trorausgefef^t jebod), baß ju 1. ber beoorjugte

©laubiger, ober ju 2. ber anbere £f)eit foroof)l

um jene 2Ibftd)t bes ©djulbners roußte
als aud) Kenntniß »on beffen 3ablungS =

unfäfjigfeit batte ober fjaben mußte;

3. alle Vefted)ungen eines ©laubigere, bamit berfelbe

im Verfahren namentlich, bei ber ©nttafhtng bes

©djulbners günftig für ibn ftimme.

SDer ©laubiger muß nic^t blos bas ungültig @mpfan=
gene fjerausgeben unb uerliert nicht bloS ber 9Jiaffe gegenüber

feinen Slnfprud), fonbern er muß auch bas doppelte bes er=

fjaltenen 2öertl)S als ©träfe gur 3Jlaffe jaulen, ss. 35., 39.

$ür bie ©laubiger ^at bie Kontoeröffnung bie 2öir=

Jung, bafc fie feine ©gefution, fei es in ba§ Vermögen, fei

eö gegen bie *Perfon bes ©d)ulbners efjer beantragen fönnen,

als bis auf Vertagung ber discharge erfannt ift, ss. 21.,

26. a. @. 2Ber feine ^orberung jum Konfurfe anmelbet,

begiebt fid) baburd) bes 9ted)tS jur 2lnfteHung ober gort=

thereto, and such assignment shall relateback to the commen-
cement of said proeeedings in bankruptey, and thereupon, by
Operation of law the title to all such property and estate, both

real and personal shall vest in said assignee although the

same is then attached on mesne process at the property of

the debtor and shall dissolve any such attachment made
withia four months next preceding the commencement of said

proeeedings.

1) Sine faejtetle 93cftimmu.:g ift, baf3 Sebcr, roeldjev gegen ben 95er«

matter ouS irgenb einem ©runbe flogen roiü, bemfelbeu tlagegruub unb
Antrag 20 Soge jutior mittbetten mufj, s. 14.

2) 2)er engtifcfje @ruiibja(j ber relation auf ben act of bankr.
gilt nicht.

fefeung einer Klage gegen ben ©djulbner. Sie ©täubiger
aber, roetdje ifire ^orberungen nid)t junt Konfurfe angemel=
bet b^aben, fönnen iljre Klagen, unter 3uftimmung bes Kon=
togeridjts gegen ben bankrupt fortfe|en mit ber SBir=

fung, ba^ ber in biefen ^rojeffen feftgeftettte Setrag it)rer

^orberung im KonfurSnerfa|ren gugetaffen mirb x
), s. 21.

Kompenfationen mit $orberungen, roeldje nad) @inrei=

d;ung bes Kontoantrages ermorben finb, finb unftattbaft,
s. 20.

SDen ©laubigem ftel;t eine entfdjeibene ©inroirfung auf
bie ^eftftellung ber ^affto= ober bie Serroattung unb Sßer=*

mert|ung ber 2tfticmaffe nid)t ju. S3efd)lüffe roerben uon
ib^nen nur gefaxt bei bem 33orfdjlage unb ber @nttaffung bes
assignee

(f. oben), bei ber $rage, ob eine $ertl)eitung ber

9Kaffe uorjuneb^men, unb ob bem ©dmlbner discharge ju
ertbeilen ift. lieber bie 2luffjebung bes KonfurfeS bur| ar-
rangement fpäter.

SDie 2tftit»maffe mirb burd) ben assignee, inforaeit er

nidit an bie 3uftimmung bes ©eridjts gebunben ift, fetb=

ftänbig uermattet unb oerraertfjet, ss. 14. ff. SDas ©erid)t

bed)argirt ib,n, s. 28. Sei ©intöfung ober Serfauf oon
^Jfanbftüden, s. 14., bei Veräußerung rjerberbtid)er ober ftrei=

tiger ©egenftänbe, s. 25., foraie bei Serroertbung con 3n=
ejigibitien, s. 28., ift ber Vermalter uerpfftditet, bie 3nftruf=

tion unb ©enebmigung bes ©eridjts einjul;olen; betreffs an=

berer ©egenftänbe t)at bas ©erid)t, wenn ein Sntereffent

barauf anträgt, bie 2lrt unb Söeife bes Verfaufs gu be=

ftimmen, s. 15. S)ie Anlegung oon ©elbern in SBertl)=

papieren ober bei einer Sauf unterliegt ber 3lnorbnung bes

©eridjts, s. 17., unb nur mit beffen ©eneljmigung ift ber

Vermalter berechtigt, ©treitigfeiten fdjiebsrid^terlid^er @nt=
fdjetbung ju unterroerfen ober burd) Vergteid) gu erlebigen,

s. 17.

©egen bie 3Jiaffe fönnen angemelbet raerben alle ^or^
berungen (debts provable against the estat of the
bankrupt), raeld)e uon bem ©djulbner jur 3eit ber Kon=
toöffnung gefd)ulbet merben ; — nod) nid)t fällige nad)
2ibgug ber 3mifd)enjinfen, bebingte, infomeit als bie 33e^

bingung bis gur ©d)lu§uertbeilung eintritt, — 9?egref}=
for berungen für ben ^att, baß ber Hauptgläubiger nid)t

liquibirt (f. auch s. 27), — unbeftimmte 2tnfprüd>e
entroeber fo, ba& abgeroartet roirb, ob fte bis gur ©d)lu§oer=
tljeilung beftimmt roerben, ober fo, baß fofort ein ©d)äfcungs=
betrag ifires gegenroärtigen jffiertfjS nad) 2lnroeifung bes 9?ict}=

ters feftgefteEt roirb; in biefer teueren 2ßeife roerben alle

fontraftlidjen @ntf d)äbigungsanf prüdpe bef;anbelt,

s. 19. ^3fanb= unb anbere gefidierte {yorberungen
roerben bei ber Kontomaffe nur in götje bes nid;t geftd)erten

Ueberfd^uffes berücffid)tigt, s. 20. gorberungen, fürroeld)e
ber ©dmlbner unter mebreren felbftänbigen gar=
men, ober foroofit für fidj als aud) in feiner ©genfd)aft als

aKitgtieb einer ©efellfd^aft »erljaftet ift, roerben gu ben bc=

fonberen Waffen fo liquibirt, als ob nidjt biefelbe, fonbern
uerfdjiebene ^erfonen bie ©djulbner roären, s. 21. a. @.

3ur 2lnmelbung unb Prüfung ber ^orberungen bient

jener erfte Dermin, in roeldjem (unb groar nad) Prüfung ber
gorberungen) ber, assignee geroäf;lt roirb. Sie §orberungen
roerben bei bem register angemelbet. S)er Siquibant muß
bie 9?id)tigfeit feiner gorberung, unb baß fie md)t jum 3mecf
ber Veeinftuffung bes Verfahrens aufgefteQt roorben, eiblfd)

erljärtcn. Ser register prüft fte, unter 3ujiel)ung bes ©d)ulb=

1) 2)em omertfantfcfien Oefefee ift ber ©runbfafe ber paffiöen Untoer»
faütät (9lttraftion) be« fionfurfe«, folote ber Segriff einer ©efammtbett
»on ©täubtgern (©läubtgerfdjaft) fremb, — (trofc be§ Stnöbrucf« in s.

43 „the general body of the creditors). @« gleicht in biefer $3«iief)ung

bem früheren engtifeben ©efefce »on 1849; — 12. u. 13. Vict. c. 106.

s. 182.



2>eutfd)er Meijgtafl. gttenftüa 3" 200 1617

ners. Sßtrb bie Slnmetbung vom register für richtig befun=

ben fo überlebt fie ber Siautbant bem assignee. ©iefer

tragt lebe Ütnmclbung nad) ber 3eitfolge tytes Eingangs in

eine Tabelle ein unb r-ergtetcE)t fie mit ben Sutern unb

Skripturen bes ScfiulbnerS. äuf Intrag bes assignee, eines

©Iäitfrigerä ober auch r-on 2tmtSwegen ergebt bas ©ertä)t

leben jroedbicnli^cn VeweiS über bie gorberung. Snforoevt

fie ü)m nicht begrünbet erföetnt, weift es biefelbe surücf, s.

22 %vfß fid) ber ©laubiger über bie 3urücfweifung be=

fötoert, fo wenbet er ftcf) an bas ftreis geriet (ciremt court)

in gorm einer ßlage unb auf biefe wirb projeff uahfd)

r-erfjanbelt imb erfannt, s. 24. 2tße für richtig befunbenen

gorberungen werben von bem register in eine Sifte eingetra=

gen, s. 23.
'

Um bie 35 ertf) eilung ber 9Jlaffe üorjunetjmen, beruft

-bas ©eridjt auf Antrag bes Verwalters ober eines ©täubt*

gerS 3 Monate nad) Eröffnung bes ßonfurfeS bie ©täubt=

ger ju einer Verfammlung (ber jweiten). Sn biefer legt

ber assignee unter eiblidjer Vefräftigung ein t)oItftänbtgeS Ver=

mögend unb Scfmlbenoerjeichnife oor unb giebt 9ie<henfchaft

über bie bisherigen Einnahmen unb Ausgaben, bie einge§o=

genen unb bie nod) ausftefjenben SJcaffebeftänbe unb über he

nad)gewiefenen unb bie nod) unbeftimmten $orberungen.

SBenn in ber Verfammlung bie §ätfte aller Sd)ulbforberun=

gen nertreten ift, fo befdjliefjen nach ©ummen=9Kajorität bie

©laubiger, anbernfalls beftimmt ber Verwalter: ob unb

welker SWaffebeftanb t>erit)eilt werben foE? hierbei ift £>ecfung

jurütfjubeljalteti für biejemgen bekannten, aber nod) iridjt nad)=

genriefenen ^orberungen, Toelcrje wegen weiter Entfernung bes

«ßob^norts ber ©laubiger ober aus anberen ©rünben bisher

niebt angemelbet ober nadjgeroiefen werben formten *). Sinnen

10 Sagen nad) gfeftfefeuttg einer Verkeilung fteüt ber register

eine Sifte ber antbeilberectjtigten ©laubiger auf unb wirft

bei feber gorberang bie auf fie entfaKenbe ©tr-ibenbe aus

(Vertbeitungsptan). Seber ©laubiger erbätt 2tbd)rift ber

gifte unb bie SSega^lung feiner SDioibenbe in ber Slrt, wie

bas ©erid)t fotdje anorbnet. SDie Beträge für 3ftegref3bere<h=

ttgte werben fo lange beponirt, bis fie bie Ve^abtung bes

Hauptgläubigers na^gewiefen b>ben. s. 27. 2>n gleicher 2trt

wirb alle 3 Monate r-on Beuern nerfafjren, wenn baju Stntafj

nortiegt. Unbebingt wirb ^ur Slbnabme ber Sd)luf?re <3b>

nung unb geftfe|ung ber ©djlufjbioibenbe wteberum eine

(bie britte orbentlid^e) ©läubigeroerfammtung berufen. Sie

Sd)tuPtr>ibenbe fefet bas @ertd)t feft, s. 28. ©läubiger,

welche ifjre ^orberung erft nad) $eftfe|ung einer Sttotbenbe

nad)weifen, fönnen nur aus ber ^efimaffe unb bis ju einer

anberweiten Verleitung berfelben bie nachträgliche 3at)lung

ber "bisherigen 2)ioibenben »erlangen, s. 28. 2n
.

£ie Vertbeilung ber 2Jiaffe gefd)ieht nach fotgenber

£)rbnung, s. 28:

1. juerft werben alle ^onfursfoften unb bie ©ebübren

bes Verwalters befahlt;

2. bann alle $orberungen, insbefonbere Steuerforbe=

rangen, jur-örberft ber Vereinigten Staaten;

3. bemnädjft besjenigen Staates, in welchem bas

ßonfurSoerfabren fd)webt;

4. bie 2ot)nforberungen ber Arbeiter, ©e^ülfen ober

2)ienftboten bes ScfmlbnerS aus ben legten 6 3Jio*

naten nor ber tonfurseröffnung bis %\x einem 33e=

trage non je 50 2). (f. aud) s. 27);

5. biejenigen §orberungen, benen bie ©efet3e ber SSer=

einigten Staaten fonftwie ein Vorzugsrecht ein-

räumen
;

enblid) aüe übrigen 3lnfprüd)e pro rata, s. 27.

Von burchgreifenber Vebeutung ift bas mit bem englü

1) wie nad) englifcf)cm 9Jed)te.

2) Ionfcim um engüfetjen Steckte.

2tftenftJide ju fcen 55et^aniJunaen beö 2>euti<$en SReit^StofleS 1874.

fä)en faft burcljweg überetnftimmenbe Snftitut ber ©nt=

laftung, discharge bes Sd)utbnerS. ®urd) bie discharge

wirb berfelbe r-on allen feinen ©djutben befreit, welche jur

^ontursmaffe angemelbet worben finb ober hatten an9es

melbet werben fönnen, ss. 29., 32., 34., jebod) nidjt non

©djutben, bei welchen er gegen ben ©läubiger einen Vetrug

ober eine Veruntreuung begangen hat. ®ie Verpflichtungen

ber Vürgen ober 2Jtitfd)utbner beS bankrupt werben üon

beffen discharge nid)t betroffen, s. 33. ®ie ©ntlaftung

fann nid)t ertheilt werben ober fann, falls fie erteilt

worben, wieber aufgehoben werben, wenn ber <5d)u(bner

bei feinem Anträge
,

auf Eröffnung bes ßonfursoerfahrens ober tm

Saufe beffelben fafdje etbesftattliche Verficherungen

abgegeben, VermögenSftüde nerhetmlicht ober bei

Seite gefdjafft, ©d)ulben erbietet ober t)erfd)wie=

gen, ©läubiger beuorjugt ober beftodien hat, —
wenn er feine Vüdjer abfid)tltd) fatfeh geführt ober

befeitigt, — wenn er in ben legten 4 3Konaten

nor ber ^onfurseröffnung behufs Veoorgugung

eines ©läubigers eine Vefd)lagnahme feines ©igen*

tt)ums bewirft ober wenn er einen feines Ver-

mögens im Spiel nerloren ober fonft gegen bie

Vorfdjriften biefes ©efefeeS gefehlt hat, s. 29.

®er Entlaftungsantrag ift »om Schulbner gu fteCen

in ber 3eit tion 6 3Jlonaten, ober wenn feine Schulben

angemelbet' ober feine SJtaffegegenftänbe ermittelt finb,

von 2 Monaten bis 1 Safjr nach Eröffnung bes $on=

furfes; er hat sugteid) eibeSftattlid) ju r-erfichern, bafj

fein §inbernit3 obwalte, welkes ber Erteilung ber

discharge nach Dbigem entgegenftänbe, s. 29. Velaufen fid)

bie activa nicht auf minbeftens 50pEt. ber angemelbeten

Sd)ulben, für welche er als §auptfdjutbner verpflichtet ift,

fo fann ber bankrupt bie Entladung nur bann beantrag

gen, wenn er gugleid) bie fchrifttidje 3uftimmung ber

Hälfte feiner ©läubiger nach ^erfonem unb Summengahl

beibringt — s. 33. unb amendments nom 27. Suli 1868 unb

14. Suli 1870—, unb hat er früher fä)on einmal faffirt, fo

müffen entweber bie activa 70 pEt. ber passiva g!eicblom=

men, ober brei Viertel ber ©läubiger nach ^erfonen unb

Summen juftimmen, ober alle Schulben aus bem früheren

ßonfurfe burd) Ve^hlung, ErlaB ober fonftwie nöllig getilgt

'
2)er Slntrag auf discharge wirb ben ©läubigern mit*

getheilt; jur Verljanblung über benfelben wirb ein Dermin

angefe|t, s. 29.; will ein ©läubiger ber discharge wiber*

fpred)en, fo mui5 er ben 2Biberfpruch fchriftlicb; im Sermine

einbringen, s. 31. 3Ms ©erid)t entfd)eibet nach freier Ueber^

jeugung unb ertheilt bem Schulbner über bie bewilligte Ent=

laftung ein certificate, s. 32. Vinnen 2 Sahren rom ©atum

beffelben fann feber ©läubiger bas certificate anfed)ten, wenn

eines ber oben s. 29. erwähnten §inberniffe erft nad) Er=

theilung ber Entlaftung &ü feiner Eenntniti gelangt ift; über

bie 2lnfed)tung wirb auf gjiitt'heitung bes 2intragS an ben

Schulbner r-on bem SbnfurSgerichte in öffentlicher Sitzung

»erhanbelt; geeignetenfatls fprid)t es bie Stnnullirung ber

discharge aus, s. 34.

Einen SwangSnergleid) mit bem Schulbner (%b

forb) behufs Aufhebung ober pr Slbwenbung bes ^onfurfes

enthält bas ©efefe nicht; es ftatuirt nur bie Stufhebung bes

$onfursr>erfaf)rens burd) eine 2lrt autjergerichttid)er ^Regutü

rang ber Sad)e, s. 43., „of superseding the bankrupt

procedings by arrangem ent." Sie ©läubiger fönnen

in bem erften ober einem befonbers bie^u angefefeten Sermine

mit einer Majorität non 3A ber nachgewiefenen $orberungen

befebtiefeen, ba^ an Stelle bes fonfurSnerfahrenS bie Sache

unter bem Sd)u|e bes ©erid)ts burd) bie ©läubiger fclbft

regulirt unb bas Vermögen ihres Scbnlbners an Stelle bes

203
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assignee burdj einen r>on ifjnen ju märjlenben 23er*

trauenSmann, trustee, unter Leitung eines 2Iufftd)tsratf)S,

üerroaltet, rjerroertt)et unb unter fie oertfieilt raerbe *).

Stuf folgen 33efd)luj3 f)ört .bas ©erteilt ben ©cfjulbner

foraie biejenigen ©laubiger, welche gehört fein roollen unb
befinbet über bie Sefiätigung beffelben. ©ragtet bas ©eridjt,

bafj ber 23efd)tufi norfdjriftsmäfjig gefaxt unb für bie ©e^
fammtrjeit (the general body) ber ©laubiger cortl)eilb>ft

fei, fo beftätigt es benfelben, anbernfalls oernrirft es iljn

unb fefct bas Konfursoerfabjen fort.

S)er bestätigte 23efd)tu& ift für alle ßonfurSgläu*
biger binbenb. SDas gefammte jur Konfursmaffe gehörige

6igentt)um bes ©tijulbners roirb auf ben trustee übertrat

gen; biefer tjat biefelben Siebte unb gunftionen nrie ber as-

signee ia bankruptcy 2
). $)as ©eridjt enthält ftd) jeber

©inroirfung auf bie Sßerroaltung unb 23erttjeilung ber 2ftaffe,

oerleif)t bem trustee jebod) feinen ©cfmfe, unb »erhört auf

beffen Slntrag ben ©cbulbner unb 3ebermann in gleidjer

1) be wound up and settled and distribution made among the

creditors by trustees under the inspection and direction of a committee
of the creditors.

2) the bankrupt (wenn nodj fein assignee ernannt luorben) or bis

assignee in bankruptcy shall under the direction of the court and under
oath convey, transfer and deliver all the property and estate of the

bankrupt to the said trustee or trustees, who shall upon such con-
veyance and transfer have and hold the same in the same manner and
with the same powers and rights in all respects, as the bankrupt . . .

or as the assignee in bankruptcy . . .

Sßeife, als ob bas ßonfursoerfarjren fortgefefet roorben ro&re

2tudj ber ©djulbner E>at biefelben ^flid)ten ju erfüllen unb
fann in gleicher 2Beife feine discharge beantragen. —

Sie Slbfdwite 36 unb 37 beljanbeln ben KonfurS über

£f)eilnef)mer, ©efellfdjaften unb Korporationen. 3)er Konfurs

über eine §anbel§gefeHfd)aft 6,at not^raenbig ben Konfurs

über bas ©eparatoermögen eines jeben ©efellfcbafters jur

golge; ber SSerroalter roirb »on ben ©efettfdjaftsgläubigern

gemault; biefe baben an bem gemeinfdjaftlidjen SBermögen

unb bie sßrioatgläubiger eines jeben socius an beffen *Prroat=

oermögen ein ©eparattonSredjt, s. 36. Sei einem Konfurfe

über eine laufmännijdje Korporation ober 2lttiengefeüfd)aft

roirb bas gange Vermögen berfelben nertfjeilt, eine discharge

fann nidbi beroittigt roerben s. 37.

3)ie 2lbfd)nitte 44 bis 46 enthalten bie ©trafnorf djrif*

ten, 44 gegen ben bankrupt, 45 gegen bie Seamten (judge,

register, clerk, assignee etc.) unb 46 roegen $älfcf)ung ge=

ridjtlidjer Söefeljle.

2tbfä)mtt 47 ftellt bie Koften unb ©ebüljren fefi
3
),

bie 2Ibfd)nitte 48 unb 49 bie SSebeutung geroiffer 33e*

jetcbnungen unb Triften, unb enblid) ber

2Ibfd)nitt 50 ben Anfang ber SBirffamfeit biefes ©efefees.

1) 23et biefer ltquidation by arrangement fönnte olfp üon einem 33er*

fügungsrechte ber ©laubiger unb einer ©emetnfc&aft berfetbert bie Siebe

fein.

2) ßbe auf einen Sntrag oevfügt wirb, muß ein $oflenüorfd)uf3 oon
50 2). befteüt fein.
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Den Magen Der flenogtap^en Seri*te t>e8 ©cutföen 9teic^tage3.

2. 8esi«lotut^eriobe. n. ©effton 1874/1876.

Slbaeerbnete. &. a. SomtniffionSmitgiieber; Berfaffung sub 1 unb 3.

1. Seraeicbnifj ber 9Jfitgtieber unb beS ©efammtborftanbeS beS

^Reichstages. 9h. 1.
. r , _ .

f

2. Berjeicbnifj ber 3Hitgtieber beS SRetdbStageS, nacb SSabt.

heifen georbnet. 9fr. la.
,

3. Berjeicbnifj ber 3Jlttgtiebcr ber a&tbetfangen. 9fr. 2.

4 33 erjetcbnii ber 3Jfitglieber ber Sommifftonen. 9h. 3., 3a- k.

6* antrag Siebtnecbt, £affetmann, roegen Beurlaubung

ber inbaftirtentteicbStagSabgeorbneten Bebel, £afencleber

unb Uloft für bie Sauer ber SReicbstagSfeffton aus ber ©oft.

9h. 49.

6. antrag Dr. SaSfer unb ©enoffen, wegen Beauftragung ber

©efcbäftSorbnunge-Sotnmiffion jur Bertcbterftattung barüber,

ob bie Berbafrung eines SReicbstagSmitgliebeS auf ©runb

recbtsträfttgen ©trafurtbetld roabrenb ber ©effion be8 9feicb>

tage8 obne 3uftimtnung be8 tefctern berfaffungsmäfjtg juläfftg

fei, fotoie barüber, ob unb roelcbe «Stritte ju beranlaffen feien,

um folgen SJerbaftungen »orjubeugen. 9h. 121.

an trag ber Sommiffton für bie ©eftbäftsorbnung gum

münbticben Beriifct 9fr. 125.

antrag greiberr b. £oberbecf. 9fr. 140.

7. Antrag Dr. 33 o cf unb ©enoffen, roegen aufbebung be« gegen

ben abgeorbnetengranffenbeim abbeÜation8gerict>t gu£amm
anhängigen ©trafberfabrens für bie Sauer ber ©ifcungSberiobe.

9h. 36.

8. Antrag ©onnemann unb ©enoffen, roegen Slufbebung ber

gegen bie 'Sbgeorbneten $>af encleber unb Weimer bei berft

SretSgericbt in Altona, begro. bem ©tabtgericbt in Berlin ein-

geleiteten ©etidt)t8berfal?ren für bie Sauer ber ©ifeungSberiobe.

9fr. 48.

9. antrag ö. Sacganorosfi unb ©enoffen, roegen auftebung

be8 »on bem Sommtffartus für bie ersbifc^öflic^e Berm'ögenS-

berroaltung in ber Siikefe $ofen gec\en ben abgeorbneten

3ietrieroiq einaeleiteten BerfaljrenS, für bie Sauer ber ©ifenngS;

beriobe. 9h,||t>.

Beriet fcer Sommiffton für bie ©eftbäftsorbnung. 9h. 80.

10. antrag b. «Barcgew 8ü, roegen auföebung be8 gegen ben

abgeorbneten b. SonimirSfi bei bem Srei8gert(bt in £born

anbängigen »erfahrene für bie Sauer ber ©ibungSberiobe.

9h. 162.

11. antrag ber Sommiffton für bie ©efriäftSorbnung gum munb-

liefen Beriet, betreffenb bie grage über gortbauer be« 9Jfan-

bat8 be8 abgeorbneten b. (Suitb, in golge (Ernennung beffel-

ben gum aufierorbentlicfjen
sJ3rofeffor in ber jurtftifdjen ga»

tultat ber griebiicb-ffiilb<:lin«-Untberfttät in Berlin. 9fr. 231.

abfiintmungemobu*. @. ©efibäftsorbnung sut» 3 u. 4.

StbtbeUungett.
äJfttglteberbergeicbnifi 9h. 2.

SÄEtitn. _ , , , .

antrag Dr. @t engl ein, auf annabme eme8 ©efefceS, betreffenb

bie Umänberung bon attien (roelt^e niebt auf SReic&StbäbrMtg

ober Sbater lauten jc) in SReitbSroäbrung. 9fr. 39.

sjßitglieberbergeicbntf} ber X. Sommiffton 9fr. 3 i.

Beriet ber X. Sommiffton. 9fr. 155.

abäntetungsantrag Dr. Dl'öm er (SEÜiuitembeig) 9h. 20.).

«Uflemetnet ^pftoereiti. ©. ^oftoerein.

Stmortifatton t>on ©cbulburfunben:

SSübnuig be8 ©efefceS bom 12. 9Jfai 1873 betreffenb ba« Huf.

«bot unb bie amortifation berlorener ober bermebteter ©cbulb»

urfunbenbeS 9hrbbeutfcben BunbeS unb be« Seutfcben9ietd)S,

in <Slfafc8otbringen. @. SReicbSgefefee.

Ä"let

i

e

*Cnt»nrf eines '©efefces, betreffenb bie aufnabme einer an-

leib; e für 3roecte ber SKorinc unb ber Selegrabb.enberroalrung.

'antrag ber Bubget-Sommiffton jum raünblicben Beriet.

3nfamii
8
tnpeltung ber in i»etter Beratung gefaßten

Beftblüffe. 9fr. 138. M ' „
2. gntrourf eines ©efefeeS, betreffenb bie aufnabme einer anlege

für ®lfa6«?otbringen. 9fr. 67.

antrag ber IX. Sommiffion jum münblnben Bentfit.

9fr. 126.

»po^efe«»efc«.
^ommm für Petitionen, überJJetirtonen

roegen Regelung beS apot^efenwefenS. 9fr. 150. LitA.

2. antrag ber Sommiffton für Petitionen jum ntüttblt^en Be,

riebt über 'Betittonen, bas abotb.efenroefen betreffenb. 9fr. iU.

2trbeitcr.-^ülf« 5 unb UnterfiütjunßSfaffen. ©• ©ewerbegefe^-

«u«Uefetnn0«ticttra0 i»»f(fien bem Seutfc&en öleic^e unb Belgien.

9fr. 154.

maö»onbcrutt0«wcjcn.^ ^^^ «ri^rtanjteramt) roegen

'

Borleaung eine« Berichts über bie bisherige 2^attgfett beS

9ieicb8£ommiffar8 jur Ueberrcofiung be8 ausroanberungs-

2. Beud>'t über bie bisherige Sbättgfeit be8 9fei(bS«Sommiffar8

jur Ueberroacb;ung beS auSroanberungsroefenS. 9h. 1dl.

93attf0efe^. „_ „_
©ntrourf eines Banfgefe^eS. 9h. 27

gjfitglieberberjei^nif} ber VUI. Sommiffton 9fr. dg.

antrag Sa«fer, prfi « obenlo^e»Sangenburg, gmberr b

gjfinnigerobe, auf Bertoeifung beS ©efefeentrourfS an eine

Sommiffton jur Borberatbung. 9h. 53.

antrag Sinbtborft auf Uebergang 5ur 2:ageSorbnung über ben

antrag ?aefer. 9fr. 54.

Beriet ber VUI. Sommiffton. 9fr. 195 unb 3u 195.

Ibänberungsanträge jur 2. Beratung: I-
»;
««'

borff, It üHoSle, III. ©onnemann, IV. Siemens.

9fr. 217. -Dr.Selltambf. 9fr. 221. L Dr. ©eorfli,

II Dr. b. ©rbaufj, IU- adermann unb ©enoffen,

IV. Dr. b. ©cfjanfc, V. Dr. b. ©djaufj. Dr Düben-

beim, Dr. Bubi. 9fr. 222. - I. ^art,tu8 IL

»fobtanb, UI. b. ©enjt n u. ©enoffen, IV. »•

betbifc u. ©enoffen. 3h. 224. - ©Gleiberg. SRr.!227.

- I. «uefelb, H. ^BarifiuS u. ©enofjen, IJI.©(br».

ber(Stbbftabt), IV. Dr. © cb. ulje -® eliftf* ,
V.SCBinbU

borft u. ©enoffen, VI. »loblanb unb (Senojen, VII.

Dr. SBotfffon, VIII. ©eipto, IX. Dr. Bub. I, Dr.

©eorni. 9fr. 228. — Söiotibe jum antrag «ctbto

9h. 228. — So<& (Bramifcbroeig)- 9h. 232. - evei-

203*



1620 £)eutfd)er Sftetcfrgtqg. ©q^^egtfter.

berr @d?enf b. © tauf fenb erg. 9?v. 233. - Slbredjt
(©anjig). Kr. 234. — I. greifen: b. $ooerbecf, II.

Kefoturion Dr. grü&auf u. ©enoffen. Kr. 236. —
©bielberg. Dir. 238. — greiberr ©djenf to. ©tauf»
fenberg. 5Rr. 239. —

3ufammenfielluitg ber Porlage mit bert in gweiter SBc-
ratb,ung gefaßten Sefcbtüffen. Kr. 243.

SlbänberungSanträge jur 3. Peratljung: b. ©enjin u.
®en. Kr. 244.— Dr. SaSfer, Dr. garnier. Kr. 245.— I. ParifiuS, SSigger«, II. b. ©etibewife u.

©enoffen. Kr. 246.
Kebaftion beS PanfgefefceS nadb ben Pefcbffiffen in britter Pe»

ratbung. Kr. 247.
SBanFnoten.

6nt»urf eines ©efefces, betreffenb bie SluSgabe toon Panfnoten.
Kr. 132.

SBaubefdjränfung im $eftutiß€irat)Dtt. @. geflungSrabon.
Sönnern, gtnfübruttg bes ®efe§eS über bie Ouartierteiftung. @.

Ouartierleiftung sab 2.

aSelci&iflHtioen bes KeitbStageS. @. SReid^Stag sub 1—5.
Belgien. ©. 2lu8liefeiung8bertrag

; Pofiberträge.
ajeamfent'crfföltniffe.

1. Antrag ber Pubget=fommiffton pm münblidjen Peridjt
über Petitionen bon Ketcb>-@ifenbal?nbearnten unb ©e^alts»
berbefferung je. Kr. 142.

2. ätntrag ber Pubget^ommtffton jum münblidjen S3eridt>t über
Petitionen bon Selegrabbenbeamten um 2lnredjnung ber San»
tieme als bcnftongfabtgen £&eil bes <5tnfommen8, Regelung
ber Kangberbältniffe ber Ober = £elegrabbjften unb £ele«
grapbiften ic. :c. Kr. 136. A.

aSeurfunlmng bes perfottenftanbes. @. Perfonenflanb.
SBranntumnfteuer.

1. Entwurf eines ©efefces, betreffenb bie Pefteuerung bes
Pramtt»ein8 in ©ebietßtbeilen, »eld?e in bie ßoHgrenje ein-

gefd)loffen roercen. Kr. 25.

2. entrourf eines ©efefces, betreffenb bie Abgabe bon ber
Pranntraeinbereitung in ben ^o&engoliernföen Sanben. Kr. 28.

3. SB e ri ct> t ber tommiffton für Petitionen über eine Petition
bes StreftoriumS bes Pereins naffauifdjer Sanb» unb gorft»
totrtbe: ju beranf äffen, baß borerft neben ber SOTatfctyraum»
fteuer aucb. bie gabrifatfteuer mögltcbft balb fafultatib eilige«

fübrt »erbe. Kr. 73. Lit. A.
Srennereigetperbe. ©. Pranntweinfieiter sub 3.

SBudtbinbcrletncn. Älaffiftjtrung berfelben im3otttarif. @. Zolltarif.
SBanbeörati).

1. Peraeidjniß ber Peboumädjttgten aum PunbeSratlj. Kr. 1.

2. SKitt bettim g bes £errn 9teic^§fangfer8 über bie feit ber
legten KeidjetagSfeffton ernannten Peboßmäditigten sum Pütt-
besratbe. Kr. 21.

a$unbe«rfltf>$entfcf>lie#ungctt.
Ueb erficht ber com Punbesratfje gefaßten Sntfcbtießungen auf

Pefcblüffe bes KeidjSiagS aus ben ©effionen Bon 1873 unb
1874. Kr. 29.

(SI)iH. @. Pofiberträge sub 1.

(St»ilel)e. ©. Perfomnftanb.
(Sitfilprojefcorbnung.

Sntroürfe einer Sibifbrojeßorbnuiig unb eines (Sinfü^rungSgefe^eS
3u berfelben. Kr. 6. — Pegrünbung ber @nt»ürfe : au Kr. 6.

•

.
Pütglieberbera eidßnitf ber XI. Sommiffton. Kr. 3k.

Staren unb StfetfeFofien für KeidjstagSmttgtieber. @. Perfaffunq
sub 1.

Stäcipltnarfamme?.
©efefcentraurf

, betreffenb bie SiSciblinarfammer für bie Peamten
ber 9ieic£)Setfenbabn.Perroattung, roeld}e im StuSlanbe ibren
bienftltcr)en 2Bob;nft§ baben. Sßr. 7. .

®ieciblinorftrafmittel gegen perfonen bes SSeuriaubtenftanbeS. @.
SWitttärgefeljgebung.

^rjcfdbließung. @. perfonenftanb.
eifcnbaonbcamtc. ©. ©isctblindrfammer; Seamtenberbättntffe sub 1.

(£tfenbar)ntt>efen.

1. ©beatat^ac&rüeif ung über bie Perroenbung ber burcb fca«

©efefe bom 18. Swti l«73 für bie (Siienba^nen in gtfafj>8ot&.
ringen unb Suremburg bemiUigten außerorbentlitb,en ©etb-
mtttel (au Äobitei 11. 2itel 2 ber einnahmen bes etat«).

2. Slntrag Dr. (Stben unb ©enoffen (jum etat ber eifettbab,n-
Perroaltung), betreffenb bie tünfttg als ©runbfage für bie
33etrieb8refu(tate ber 9?etd)8eifenbalmen anaunebmenbe ©umme
ber urfbrüngttcben ©eifteHungSloften unb ber fpäteren Perroen«
bungen. 9lx 83 IU.

3. Pericbt ber Sotnmtffion für Petitionen über eine Petition
beS PiirgermeifterS pfeift er unb ©enoffen a» ©e&weiter,
megen SBeiterfübrung ber .Bmetgbabn Poaweirer.@cbwei(er burüj
baS Cauct)tt>al nad; «übt, auf 3?et(6«foften. Kr. 77 Lit A.

' 4. Sfnterbellatton greiljerr Korbecf aur Rabenau, be«

treffenb bie ftattgebabte (Erböbung ber Perfonentarife ©eitens
einaelner (Sifenbabnberroattungen. Kr. 7«.

5. SBeridjt ber Sommiffton für Petitionen über Petitionen roegen
ginfefeung einer Sommiifton jur Prüfung bes ürojetttrten

(Sifenba'ontarif^S^ftemS jc. Kr. 94 Lit. A.
3lbänberungSanträge: I. Perger unb ©enoffen, II. Dr.

©cbrö ber (griebberg). Kr. 134. — ÄtSfer. Kr. 146.— b. ©auden=2:artoutfd)en. Kr 170. — b.©au<fen*
Sarbutfd; en. Kr. 177. — b. Penba unb ©enoffen.
Kr. 198. — Dr. Obbenbeim. Kr. 205.

6. Antrag ber fiommifflon für petittonen aur münbtidjen Pe=
ricfjterftattung über Petitionen, bie Sifenba^ntarife betreffenb.
Kr. 194.

®Ifafc£etb,fingen.
®efcb,äftsfbrad)e >r ©eridjte unb geridjtlidjen Peamten in Slfafj'

Sotb^ringen. ©. ©efcbäftsfbrad^e;

Einführung ber Ketcbsmünagefe^e. @. SKünagefefee;
@infüf)rung ber Waafr unb ®eroicb;tSorbnung. @. 3)Jaaß» unb ©e*

roidjtSorbnung.

Antrag roegen Aufhebung bee UnterricbtSgefe^eS bom 12. fte»
bruar 1873. ©. Unterridjtsroefen.

Pefdjtberben über bas Perfafjren ber Pebbrben gegenüber ben nicbj

auSgeroanberten Optanten. @. pottaeimaßregeln.
2anbeSb;auSbaltSetat für 1875. @. @tat«», ginanj« unb Ked?nungS'

»efen sub 2.

2iacrr>üct)fter Srlaß bom 29. Dftober 1874, betreffenb einridjtung
eines beratbenben SanbeSauSfdjuffeS. ©. ?anbe8auSfcb,uß.

lufnab^me einer 9Inletr)c. @. 2Inleibe sub 2.

©temtoelbfltcbjtgfeit ber Kedjnungen unb Quittungen. @. ©tem»
betpflid)tigfeit.

ginfü|>rung bon KtidjSgefefcen, betreffenb: Setegrabb;en«greimarfen— bie gljefcbltefjung unb Peurfunbung bes perfonenftanbee
bon PunbeSange^öiigen im luSlanbe — bie Penftonirung
unb Perfoigung ber 2tti(itärberfonen beS Keid;SbeereS unb
ber Saifertidjen 2JJartne, foroie bie Peroiüigungen (ür bie£in*
terbiiebenen fold^er Perfonen, - baS Aufgebot unb bie 2lmor*
tifation bertorener ober berntdjteter ©djutburtunben beS Korb»
beutfcben Punbe« unb beS £>eutfd)en Keicb,8, — 2lbänberun»
gen bes ©efefces über bas Pofttarjoefen im ®ebiete bes
5Deutfd;en KeicbS. — @. Keid;Sgefe§e.

Slusaa^tung ber (Sntfcbäbtgungen für bie lut^ebung ber Perfäuftid)»

teil ber KotarfteKen in SlfafcSotfyringen. @. @ntfd;äbigung8»
anfbrüd^e sub 2.

©nfübmng beS ©efe^es »om 20. Seaember 1873, betreffenb bie 21b*

änberung ber Kr. 13 beS 2trtifefS 4 ber Perfaffung bes Seut»
fcben KeidjS. ©. Perfaffung sub 4.

@tttfcf)ä&igun8öanf^rürf>c. ©. a. penftonsanfbrüd^e.

1. P er id)t ber PetitionS ' Sommiffton über eine Petition ber

©tnroofc/ner Kicol unb ©enoffen au Korbenftabt, sreldje roäb^»

renb bes Krieges 1870 ©eitens ber Preußi^cben SKiIitarbeb,Brbe

aur Seiftung bon Porfbannbienften requirirt rourben unb auf
bem Sriegsfd;aubla^ in ©efangenfdjaft gerieten, »m (Srroir'

fung einer entfdjäbigung für bie roäb.renb iljrer ©efangettfdjaft
erlittenen Perlufte. Kr. 137 B.

2-. Pericbt ber PetitionS'Sommiffton über Petittonen bon Ko«
taren aus @tfaß»8ot&ringen um grtbirtung fofortiger lusaab»
lung bes PetrageS ber nad; bem ©efefee oom 10. Sunt 1872
für bie Stuffjebung ber Perlauflicbfeit ber ©teöen fefigefteHten

entfdjäbigung. Kr. 147.

abänberungsantra'g Dr. PanfS. Kr. 210.11.

©rpcrjitnfiS^cbjffe. @. 5Karineangetegen^eiten.

etatä
,
^inanj: unb 9Vedr)nung$ti>efen. @. a. triegsfofienent»

fdjäbigung ; Ketabliffement.

1. ©efe^entrourf, betreffenb bie geftfteHung beS KeidjS»

bausbattsetats für baS 3at)r 1875. Kr. 26.

©ntrourf eines Kad;trags aum Ketd;SbauSfjatt8etat für

1875 Kr. 100.

©beatal* Kadjroeifung übir bte Perwenbung ber burdj

baS ©efe^ bom 18. 3uni 1873 für bie (Sifenbafjiten in

etfaß=Sot|rtngen unb Suremburg bereinigten außerorbent«

Udjen ©elbmittet. Kr. 58.

©djreiben beS §errn KeidbSfanalerS, betreffenb bte 3«r^'
aiebung ber etatSbofttion für bte ©efanbtfdjaft beim bSbft*

ticken <2>tu\)h in Kom. Kr. 87.

Ueberfid;t ber ®rubbeu unb ber Keiljenfolge, in roeldjett

bie einaelnen Sabttel bes Keid;8b.ausbaltsetat8 bro 1875

aur Porberatfyung im Plenum beS Keid;8tageS gelangen

»erben. Kr. 37.

Stntrag ber Pubget«Sontmtffion aum müublidjen Periost

über ben @tat ber Pennaltung beS KetcbSb^eereS. Kr. 95. .

Kadjtrag Kr. 101. B»eirer Kacbtrag Kr. 114.

3Intrag ber Pubgct * Sommiffton aum münbltd;eu Peri^t

über Sabitel 11 unb 13 ber fortbauernben SluSgabett uitb

Sabitel 6B. ber einmaligen StuSgabcn. Kr. 115-
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antrag ber '-Bubijet * Kommiffion jUm münblicben Bericht

über ben etat ber SJlarineberwaltung Str. 119. 33erta>

tigung ju SRt. 119.

3n trag ber «ubget * Sommiffion jum münbhc^en 23eud>t

über Sapitel 8. £h. 1 unb 2 ber ausgäbe (ScetcbSfcbulb),

Staphel 11. Xitel 3 ber einnähme (3»nfen au« belegten

SteidjSgetbern) ,
Staphel 13. ber einnähme (SJlatrtfularbet-

trage) unb über baS etatSgefefe. Str. 120.

abänberungSantiäge jur 2. äSeratlmng: Dr. Sapp.

Str. 61. — acf ermann unb ©enoffen. 9cr. 65. —
Siuncfer. Str. 79. — I. Dr. Söwe, II. Dr.9t'ömer

(•Württemberg), III. Dr. ©Iben unb ©enoffen Str. 83.

— b. :8ebr*©cbntotbow unb ©enoffen. Str. 84. —
L u. IL Dr. grübauf, DL SJcoSle. Scr. 86. —
acfermann unb ©enoffen. Str. 97.

3ufammenfietlung ber in jroeiter Serat^ung gefaßten

Seelüfte. Str. 129.

2. Entwurf eines ©ei'efceS, betreffenb bie geftfteÜung beS San»

besbausbalts» Etats für Elfaß-Sotbringen auf baS 3ab,r 1875

nebft ®efe§e«an agen A.B. u. C, Srläuterungen gum ©efefc»

entwürfe unb etatSan(ag::i I. bis XII. Str. 66.

SJHtg liebere er-,eicb. nifj ber IX. Sommiffton. Str. 3.h.

antrag b*r IX. Sommiffion &um münblicben --Bericht über

ben Sancesb, ausb,atts » etat. Str. 124. Stact-trag ju

Str. 124.

antrag ber IX. Sommiffton jum münblicben Bericht über

baS etatsgefefc unb über ben ©efetjentwurf ,
betreffenb

bie aufnähme einer anleite. 9fr. 126.

antrag SRtcbter (SJtetßen) Juni etat ber gorflberwaltung.

Str. 143.

3ufammenftellnng ber in ^weiter Seratbung gefaßten

Seidjlüffe. Str. 148.

3. Ue'berficbt ber orbent!id;en ausgaben unb ©innabmen beS

Seutfcben SietcbS für taS 3abr 1873 nebft anlagen unb lieber-

ficht ber außeretatmäßigen außerorbentlid^en ausgaben, welche

bureb ben Äiieg gegen granfreieb »eranlaßt ftnb ober mit bem»

felben im gufammenbang flehen, für baS Saljr 1873. Str. 18.

SKitglieberberjetcbniß ber Y. Sommiffton. 9er. 3 d.

antrag ber V. tommiifion jum münblicben Seridjt, betreff

fenb bie Ucberfidjt ber orbentltd)en ausgaben nnb ein»

nabmen. Str. 111.

antrag ber V. Stommiffton jum münbtieben SBericbt, betref-

fenb bie Lkierftcbt ber außeretatsmäßigen außererbentlicben

ausgaben, welche bureb ben trieg gegen granfreieb ber-*

anlaßt finb et er mit bemfelben im 3ufainme:ib,ang flehen,

für baS 3abr 1873. 3er. 152.

4. allgemeine 8t ed) nun<] en über ben £au8ttatt beS Storb»

beutfeben 03unbeS für baä II. ©emefler 1867 unb bie Sabje

1868, 1869, 1870 unb über ben §auSbalt beS 2)eutfdjen

SteicbS für baS 3abr 1871. - Str. 17.

gjiitglieberöerjetcb. niß ber V. Stotnmiffion. Str. 3d.

SSeridjt ber V. stommiifton, betreffenb bie allgemeine 9tecb*

nung über ben £aust;alt beS Storbbeutfdjien SöunbeS für

baS 2. ©emefter 1867. Str. '-8.

Sericbt ber V. Sommiffioit, betreffenb bie allgemeine Stech«

nung für baS 3abj 1868. Str. 105.

antrag ber V. Sommiffton jum münblidjen Sertdh, be*

treffenb bie allgemeine 9iedmung für baS 3ab,r 1869.

Str. 106.

antrag ber V. tommtffton jum münblicben Seridpt, be*

treffenb bie allgemeine 9ted)nung für baS 3ab,r 1870.

Str. 182.

antrag ber V. Sommiffion jum münblidjen S3ericb,t, be*

treffenb bie allgemeine 9tedmung für baS 3ab,r 1871.

Str. 218.

5. Entwurf eines ©efefeeS über bie Sßerroaltung ber ©innab,»

men unb ausgaben beS 9teid>eS. 9er. 9.

2Jiitglie beröergeieb. niß ber III. Sommiffion. 9tr. ob.

iöericb.t ber III. äommiffion. Str. 108.

gabrifatftcuet. 3. üranntroeinfteuer sub 3.

^eftungsbau. ,

'

©ntrourf eines ©efe^eS, betreffenb bie Erweiterung ber um-

toatlung bon @traßburg.S2r. 201.

antrag ber ©ubget » Jiommijfion jum münblicben Söerieibt.

Str. 226.

^eftu«0©rflr)on. ...
«eriebt ber ^etitions^ommiffion über bte Petition beS Dr. jur.

Söeinbagen ju Äöln um annähme eines ©efe^entrourfs jur

2)eElaration unb ©rgänjung beS ©efefceS über bie SBefdjrän»

lung b?S ©runbeigentbums iu ber Umgebung bon geftnngen

toom 21. 2)ejember 1871. Str. 137. Lit. A.

abanterungSantrag Dr. Sant«. Str. 210. I.

^ittonjjöerioaituilfl. <3. Stats«, 3inanj« unb StecbnungSwefen.

Jfii&eveiovtnutiQ. ®. 3agb unb gifeberet.

{yraueus tint» Ätnöcracbcit. &> ©eroerbegojefegebung sub 3.

©cffinantßtpcfcn.
1 antrag Dr. SelKampf wegen Vorlegung emeS ©eiefeent-

wurfs, betreffenb bte ju regetnbe ©traföoUftredung unb bte

^Reform beS ©efängnißwefens. Str. 113.

2 Sericfyt ber *|3etttionS - ftommiffton über eine Petition be«

ateitbStagSabgeorbneten 23t oft um Erlaß eines ©efefeeS, burd;

welches bie Sebanblung polittfeber ©efangener in zeitgemäßer

SDBeife geregelt werbe :c. tc, Str. 214 Lit. A.

@el)alt0i>erbeffcrun0. @. öeamtenüerbältmffe.

©efctiäfteorbnung. . M ......

1. 3)titglieberberjeicb,ntß ber Äommifrton für bte ©efcbaftS'

orbnung. Str. 3.

2 antrag Slofc, betreffenb bie ©rgänjung ber @efcba|t«orb»

nung (öebanblung ber Uebeiftcb.t ber tiom SunbeSratb. auf

bie »efeblüfle beS 3teid;StageS gefaßten ©ntfdjließungen).

Str. 24.

3. antrag ». Unrub (SJtagbeburg) Wegen abänberung be«

§. 52. a. ber @efcb,äftSorbnung (äbftimmungSmobufe). Str. 31.

4. antrag ». Unrub (lOtagbeburg) wegen abänberung ber

§§. 52. a. unb 54. ber ©efcbäftSorbnung (abgäbe toon Starten

mit Stamen bei ber abftimmung bureb Bäb'ung). Str. 52.

5 antrag b. «ernutb, Dr. b. ÜJcobl, Dr. Dppenbeim,
s^loU, Dr. 3inn, auf abänberung ber ©efcbäftSorbnung

(Prüfung beanftanbeter SBat;len bureb eine befonbere Som«

miffion). Str. 215.

©efebäftefveadje. , / . .

taiferlicbe Sßerorbnung für ©Ifaß - Sotbrtngen, betreffenb bte

©efcbäftsfpradje ber ©eriebte unb geric^tlictjert SBeamten.

Str. 8.

®erid)tötfcrfaiTun6ö0cfee.
. ^ . ....

©ntwürfe eines ®ericbtSberfaffungSgeiel§eS unb etneS emfübrungS*

gefefces ju bemfelben. Str. 4. öegrünbung: 3" Wt- *•

SJUtglieberberjeicbniß ber XI. Sommijfion Str. 3k.

®cfanl>tfct>aft in Mom. „ . at

1. antrag Dr. SBwe (jum etat für baS auswärtige amt) auf

©treiebung ber etatspoption für bie ©efanbtfcbaft beim päpft*

lieben ©tuble. Str. 83. I.
,

,

2. ©ebreiben bes §errn DfetcbSfanjlerS, betreffenb bte 3urutl«

jiebung ber etatspofitton für bie ©efanbtfcbaft beim päpji»

lieben ©tuble. Str. 87.

®efd)äftlicf)e aScbattMunö ber 3ufttjgefefee. @. slommifftoncn.

^ewerbeejefe^gebuttg.
, rr ...

1. 3nterpellation Dr. © ebulje * © elt §fcb ,
betreffenb bte

Vorlegung eine« ©efetjentwurfs über bie §ülfe» unb Untere

ftüfeungsfäffen ber arbeitet- in granfbehS» unb ©terbefaüen,

fowie für 3nbaliben< unb aiterSberforgung, unb bte abftetlung

beg a.
J orgeben8 ber «ebBrben gegen bie im &Bntgretdj

s^reu*

ßen in ©eaiäßbett beS §. 141. alinea 2 ber ©ewerbeorbnung

p benfelben äwetten errichteten fogenannten freien Soffen..

Str. 69.

2. Snterpellation acfermann unb ©enoffen, wegen Vor-

legung eines ©efeljentwurfs, betreffenb bie abänberung eini-

ger söeßtmmungen ber ©ewerbeorbnung, Str. 107,.

3. antrag b. Subwig unb ©enoffen: bie Petition ber ©las-

tnbuftrieüen ©eutfcblanbs U. 146 (um aufbebung ber U9.

130. 131. ber ©ewerbeorbnung; mit 3eüdficbt auf bte tm

©ange beftnblicbe ©nqugte „über grauen« unb Rtnberarbetf

bem §errn 3teicbSfanäler als SJlaterial ju überwetfen.

Str. 102.

4. 33 e riebt ber ^ettttons^ommiffton über Petitionen um ab-

änberung ber ©ewerbeorbnung, inSbefonbere um ©rlaß ge-

fe&ticber sBeftitnmutigen über bie «erbältniffe ber Ser)rlinge,

Verpflichtung ber ©efellen, ©ebülfen ober arbeiter jur güb-

rung gefefelicber Legitimationen unb einfübrung gewerblicher

©ebiebsgeriebte. Str. 190 A.

5. antrag ber Sommtffion für Petitionen jur münblicben 8e*

riebterftattung über petittonen, betreffenb bte abänberung ber

©ewerbeorbnung. Str. 229.

©etDctbltdic Slnlagen. .
- J

©efe^entwurf, betreffenb bte aufbebung ber art. 11 unb 12.

S8uc& III. Site! 12 beS rebtbirten Sübifcben StecbtS, fowie ber arttfel 14

unb 16, £beh HL, Sitel 12 beS 9toftocfer ©tabtreebts.

Str. 12.

©vofijäftrigfett.

antrag Dr. Profcb, auf annähme eines ©efefeeS ,
betreffenb ba8

alter ber ©roßjährigfeit Str. 59.

abänberungsantrag: Dr. Profeh unb ©enoffen.

• Str. 127.

Stebaftion beS ©efefjentwurfs nach ben Sefchlüffen m 3.

iöeratbung. Str. 133.

©tttttbftücföcrtpcrbuno.
Entwurf eines ©efetjeS, betreffenb bie Erwerbung bon gwei tu

Söerltn gelegenen ©runbftüden für baS Stetcb. Str. 161.
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hinter laffenfcf) elften.

fionbention grotfdjen 2>eutfcbtanb unb 9tußlanb über bie SRegu»
ttrung bon §intertaffenfcbaften. 9fr. 92.

£filf« 5 unb Untcrftüt&ungeifafTen. @. ©eroerbegefefcgebung sub 1.

3agb unb ^ifeb et ct.

Sericfyt ber Petitionsfommiffton über eine «Petition bes Vereins
ber 5Äittergut«6eft^er be8 £ergogttmm8 ©adjfen*Altenburg um

einer 3agbboligeiorbnung , einer gifcfyereiorbnung unb
eine« ©efefeeS gum ©dmfce ber 3nfeften freffetiben Sögel.
9fr. 163.

Sttt>alrtcnbeneft£ten. ©. Penfion8anfbrücb>
3n»aUbent>erfprgung ber Arbeiter. @. ©eroerbegefefcgebung

sub 1.

SnterpeUatipnen.
1. £erg, betreffenb bie ißorlegung eine« ©efe^entourfs über bie

SSeurfunbung be8 PerfonenfianbeS unb bie einfü&rung ber obli»

gatortfdjen Siöilebe. 9fr. 34.

2. SBtnterer, betreffenb ba8 «Berfabren ber SBe&örben in etfaß«
Sotbringen gegenüber ben ntt$t auSgeroanberten Dbtanten.
9fr. 55.

3. Dr. @cb,utge»©eltfefcb., betreffenb bie £ülf8» unb Unter»
ftüfeungSfaffen ber arbeitet in SranfbettS» unb ©terbefätten, fo*
wie für 3nbaliben* unb Alter8*$Berforgung. 9fr. 69.

4. greiberr 9corbecf gur Rabenau, betreffenb bie erfolgte er«
bötyung ber Perfonentarife auf ber 3Kain-2öefer- unb ber ÜJiain«

9cecfar=33abn. 9fr. 78.

5. Sief er mann unb ©enoffen, roegen Vorlegung eine« ©efefe»
entwürfe, betreffenb bie Abänberung einiger »eftimmungen
ber ©ewerbeorbuung. 9fr. 107.

3ufii$oertt>eigerunci.

1. S3ericb,t ber Sommiffion für Petitionen über bie 93efc!b>erbe

beS bormatigen 9Jfüngmeifter8 Anberfen roegen SSerweige»
rung beS 9ted)t8wegeS Söebufs ©e(tenbmacb,ung feiner An«
fbrüä?e an ben tönigt. Preußifctyen gisfus auf 9cacbgabtung
bon SBartegelb. 9fr. 91. Lit. B.

2. S8 ertd>t ber Sommtffion für Petitionen über bie Petition
be« Majors ber bormatigen @o}teewig*.£>olftemifc$en Armee,
b. Sretfcbmann gu Hamburg, roegen ©eftattung bes 9?ect>t8-

wegeS 33e^uf« ©ettenbmaebung feiner Anfbrücbe an ben
Söntgl. Preußifdjen gisfuS auf 9cacbjabtung bon SBartegelb
begiebungsweife Peufion. 9fr. 199. Lit A.

3ufttjtt>efen. @. ©ericbtSberfaffungSgefefe; ©trafbrogeßorbnung; Si»
bilbrogeßorbnung; JionfurSorbnung

; ©efctyäftsfbracbe.

ätitberarbett. @. ©ewerbegefefcgebung sub 3.

&pmmifftpnen.
1. 9Jcitgtieberbergeicbniffe. 9er. 3 a.—k.

2. Antrag Dr. SaSfer unb ©enoffen, betreffenb bie einfefeung
einer Sommijfton gur SBorberatfmng ber Suftiggefefee in ber 3eit

gwifeben ber gegenwärtigen unb ber nädjften orbentticfyen ©effton
beS 9teicb8tage8. 9er. 64.

3. (Sntrourf eines ©efe^eS, betreffenb bie gefd?äftlic&e Sebanb»
tung ber entwürfe eines ©ericbtSüerfaffungSgefefceS, einer

, ©trafbrogeßorbnung unb einer eibilbrogeßorbnung fowie ber

zugehörigen einfübrungSgefefce. 9er. 109.

Aputmiffipnemitglteber.
33 e riebt ber tommiffton für bie ©efdjäftsorbnung, betreffenb bie

(ärflärung ber Abgeorbneten ©u er ber unb ©enoffen com 4.

SDejember lb74 roegen 9cicbtbetbeitigung an ben Arbeiten ber

@tat8»£ommiffion für etfaß*2ot(jringen. 9fr. 135.
Stonfureorbnung.

Sntrourf einer tonfursorbnung unb eines einfü&rungSgefe&eS gu
berfelben. 9fr. 200. 9Jcotibe: gu 9fr. 200.

Acnfulatttertrag gwifc&en bem 2)eutf$en 9fritibe unb 3tußtanb.
9fr. 128.

fipnfulartoefeu.
1. Antrag Dr. Sabb (gum etat für baS Auswärtige Amt)

roegen Anweifung ber SG8abt«Sonfutn be8 9teidb8 gur ein»
rei^ung fbejtfijirter Sbrei^nungen über ibte fämmtlicb,en

Sinnabmen unb Ausgaben. 9er. 61.

Unter«2lmenbement 3«o8le. 9er. 86. III.

2. Hntrag Dr. grüb,auf (jum ©tat für baS Auswärtige 2fmt)

betreffenb (Srricbtuug eines SßerufStoni'uIatS in 9Jiga. 9er. 86. II.

ilontrole ber Perfonen be8 Seurtaubtenftanbes. @. 2JcUitärgefefc«

gebung.

5?roiifenfoffeii. @. ©eroerbegefe^gebung sub 1.

Ärteflefoften.
Ueb erficht ber aufjeretatSmäfjigen aufserorbentlicb.en StuSgaben,

reelle bureb, ben trieg gegen granfreio> »erantafjt finb ober

mit bemfetben im 3ufanimenbang flehen. — ©. ßtats*, gu
nanj» unb 9ie^nung8roefen sub 3.

Arte0$fpftenentfcf)äbtgun().
1. 3 u f"m nienftetturtgen ber auf ©runb ber Seftimmungen

im Artifet V. be8 ©efe^es bom 8. 3uli 1872, betreffenb bie

frangöfifebe <triegöfofteuentfcb,äbiguug
,

liquibirteu ©eträge.

9fr. 30.

Stntrag ber V. ßommiffion gum münblicben Seritbt.

9fr. 89.

2. Sntrourf eines ©efefceS roegen 2Ibänberung beS ©efe^ee
bom 8. Suli 1872, betreffenb bie frangöfifebj ÄriegsJoften^nt-
fdjäbigung. 9er. 98.

Antrag ber 33ubget*Sommiffion gum münblicben Sericbt.

9fr. 175.

5Rebaftion beS ©efefeentrourfs nadb. ben S3efo>Iüffen in 3.

Seratlwng. 9fr. 219
ftvfegöfdjafc. ©. 9teicb.StriegSfcfi

<afe.

eonbeöau«fd)U# für etfafj»Sotb.ringen.

Wtlerböc^fter erlaß bom 29. Oftober 1874, betreffenb bie ein«
ridjtung eines beratbenben 2anbe8au8fdb.uffe8 für eifaß Verb-
ringen 9ir. 66.

fianbtfyautbalUetat für eifafj - Sotb.ringen. ©. etats» jc. toefen

sub 2.

Cattbftavm.
entrourf eines ©efe^eS über ben Sanbfturm. 9er. 14.

9Jeitglieberberjeicbniß ber VI. tommiffton. '9er. 3e.
SBericbt ber VI. fiommiffion. 9er. 70.

Abänoerungsanträge: I. ©raf b. Sallefirem unb
©enoffen, II. 9eeicb; enf berge r unb ©enoffen. 9fr. 81.
— Suncfer. 9fr. 166. — t>. SBontn. 9fr. 167.

3ufammenftellung ber 33efcb,lüffe in jweiter Seratb^ung.

9er. 168.

£e(>tHnße. @. ©eroerbegefefegebung sub 4.

Ceid>cnf*au.
1. SB ertdr) t ber fiommiffton für Petitionen übet eine Petition

beS niebertb,eiutfcb,en Vereins für öffenttiebe ©efunbbeitSbflege

um erlaß eines 3:obtenfcbau«®efefee*. 9fr. 158. Lit. A.
2. 3iefolution Dr. >$inn (jum ©efe^entrourf über bie S3eur«

funbung beS PerfonenftanbeS unb bie @befcr)ltefjung") roegen

Vorlegung eines ©efefees über bie einfübrung ber obligato»

rifc^en Seicb.enfcbau. 9fr. 174. II.

3. Antrag ber Sommiffion für Petitionen gum münblicben 33erid)t

über bie Petition ber ^ügieinifeben ©ettion ber 47. SBerfatnm«

lung ber 9eaturforfcb.er unb Aergte gu SreSlau (3ournal II.

9fr. 904), betreffenb ben erlaß eines ©efefceS über obliga*

torifcb,e ?eü$en[$au *c. 9er. 178.

fiübifcf>e« mdft.
Aufbebung ber Art. 11 unb 12 23u<b III. Sit. 12 be8 rebibir-

ten fiübiftben 9?ecbJ8. ©. ©emerblic^e Anlagen.

SJlaafr unb ©ettncfytäptbnung.
© ef e^entrourf , betreffenb bie einfttljrung ber 9Jcaaß« unb ®e*

rotdjtSorbnung bom 17. Auguft 1868 in ©lfaß«8otbringen.

9er. 50.

S^anbat^erlebigung. @. Abgeorbnete sub 11.; — Äommifftons»
mitglieber.

SOlattneangeleg enbeiten. ©. a. Anteile sub l.

Antrag b. S8ebr»©cbmotboro (gum etat für bie SWarine^SSer-

roaltung), bie ecrieb.tung bon @eemannS«ergiebungS|cbiffen be«

treffenb. 9er. 84.

9Äorfenfct)U^.
entrourf eines ©efefeeS über 9Jcarfenf<$ufc. 9fr. 20.

AbänberungSanträg e gur 2. Seratbung: I. Dr. ©rimm.
Acfermann, II. Dr. Obbenbeim, DI. SRicfert unb

©enoffen, IV. Dr. ©rimm unb ©enoffen, V. ©truef«
mann (£>iebbolg) unb ©enoffen, VI. Acfermann unb

©enoffen, VII. Dr. 55äbr ((Söffet) unb ©enoffen, VIII.

Dr. Satjr, Dr. ©rimm, IX Dr. Ü3äbr (Saffet), X.
Dr. Säbr (Gaffet) unb ©enoffen. — 9fr. 32. I. £t8»
fer, II. Unterantrag Sisfer gu 9fr. 32 1. — 9fr. 35.

3ufatnmenftettung ber SBortage mit ben in groeiter 33e»

ratbung im Plenum - gefaßten 33efd)lüffen. 9er. 38.

AbänberungSanträge gur 3. SBerattjung: ÄiSfer.
9fr. 43. — liefert unb ©enoffen. 9fr. 44.

Jeebaftton beS ©efe(jentrourf8 nad) ben 93efcb.tüffen in brit»

ter Seratbung. 9fr. 47.

ü)iU»tätftefe^gebung. @. a. Sanbfiurm; 9eatura£teiftung ; Quartier»

leiftung; SRetabliffement beS §eere8.

©efefeentrourf , betreffenb bie Ausübung ber mititärifeben Son»
trote über bie Perfonen beS SßeurtaubtenftanbeS, bie Uebungen

berfetben, foroie bie gegen fie gutäffigen 2>i8cibtinarftrafmittet.

9er. 13.

SKitgtieberbergeicbntß ber VI. Sommiffton. 9er. 3 e.

Seridjt ber VI. Sommilfion. 9fr. 71.

AbänberungSanträg ©ebutge (©ubrau). 9fr. 169.

^JHlitärpcnftpnen. @. penfionsgefefe — penfionsanfbriidje.

Wun^ujcfcn.
entrourf eines ©efe&eS roegen einfüb.rung ber 9ceicbsmüng»

gefe&e in eifaß-Jotb^ringen. 9fr. 16.

9Wiiftetfd)iifc.

süeric^t ber Petitiona » ftommiffion über eine Petition bon 6.
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Petting in Sinbecf unb ©enoften, um gefefelicbe Regelung

eine« allgemeinen beutfehen 9Jcufterfchufce8. 9h. 91. Lit. A.

3Tarf>laf?refluliriing. S. £intertaffenfcbaften.

3faturaUeiftutiaen. S. a. Duartierleiftung.

Entwurf eine« ©efefeeS über bie 9caturalletflungen für bte berooff*

nete 2Jiad)t im ^rieben. 9er. 23.

Ptitglieberbergeichnifj ber VII. Sommiffion. 9er. 3 f.

SS erieb t ber VII. Sommiffion. 9h. 141.

abä'nberungSantrag b. Schöning unb @e«

nofferu 9er 186.

antrag ber VII. Sommiffion Pm münblichen Peridjt,

betreffenb §. 9. abfafe 2. beS ©efefeentwurfs. 9h. 223.

«Rptate in (Slfajj'Sothringen.

auSgablung ber Entfcbäbtgung für bte aufbebung ber Perfaufltcbfeit

ber ©teilen. S. gntfcbabtgungSanfprücbc «ub 2.

*enftpn«anfarücf)e.
1. Pericht ber Sommiffion für Petttionen über eine Petition

beS Snbaltben ©enfefö, um ©etoä&rung ber gefeilteren 3n«

balibens'-Beneftgien. 9er. 63. Lit. A.

2. Bericht ber Sommiffion für Petitionen über bte Petition bes

ehemaligen 9Jtu8fetier8 gif eher in Siblin, um ©ewährung

einer 3noaliben>pen{ion. 9er. 63. Lit. B.

3. «Bericht ber Sommiffion für Petitionen über bie Petttion beS

Unterofftgiers SB Uten aus PübnStorf bei Segeberg, um @r-

wirfung ehter Snoatibenbenfion. !Jh. 77. Lit. B.

4. Pericht ber Sommiffion für Petitionen über bie Petition

be8 »ormaligen üeünxmeifter« anberfen, wegen ©eftattung

be8 «Rechtswege« Pe'hufs ©eltenbtnachung feiner anfprüd)e

an ben Äöniglicb Preufjifcben giSfuS auf 9cacf;gahlung bon

PSartegete. 9h. 91. Lit. B.

5. Sertcbt ber Sommiffion für Petittonen über bie Petition

beS früheren görbermeifters Seopotb ämmon in SönigS-

berg, um Erwirfung Bon 3n»alibeubeneftjien. 9h. 103. Lit. ß.

6. Pericht ber Sommiffion für Petitionen über eine Petition

beS 9JcajorS ber bormaligen @cb.te8roig^olfteinifcb,en Slrmee,

b. Sretfchtnann ju Hamburg, roegen ©eftattung beS 9tedbt8»

wegeS PehufS ©eltenbtnachung feiner änfbrilche an ben Preufjt«

fd)en gisfus auf 9eachgablung oon SBartegelbem, begw. Pen»

ften. 9er. 199. Lit. A.

7. Pericht ber Sommiffion für Petitionen über eine Petition

ber Penfionäre grang äßaoer, Sodann geiertag u. 21.

aus SaiferSlautern in ber pfalj. um PSiebergewährung ber

früber erbienten 9Jfa(itärpenfton neben ihrem Sinfommen im

Sommunal* unb StaatSbienfte. 9er. 214. Lit. B-

8. Pericht ber Sommiffion für Petitionen über bie Petition

beS PorftanbeS ber Schleswig «§otfteinfchen SanbtSfampfge-

noffenqefettfd^aft gu Siel, um Srwirfung Bon 3nbalibertpenfto»

nen ffit 11 ©olbaten ber ehemaligen ©cb,teStoig«$otfteinfcb.en

3Irmee. 9er. 230. Lit. A.

abänberungöantrag Dr. PanfS. 9er. 237.

9. perict/t ber Sommiffion für Petitionen über bie Petition beS

3n»aliben Sraufe aus Gfrttta (Sönigreidi Sachfen), um Er»

rotrfung ber SriegS.penflonSgulage Bon 2 £bjrn. monatlich.

9h. 235. Lit A.
10. SBericbJ ber Sommiffion für Petitionen über bie Petition

beS 2C. Pobhatfchäf aus Sggelbeim, gu erwirfen: baß bie

ihm beroilligte 3noalibenpenfton erhöbt unb ibm aufjerbem

ber Simloerforgung8fd}ein gewährt werbe. 9er. 235. Lit. B.

11. Pericht ber Sommiffion für Petitionen über bie Petition

be8 Sanbwehrmanns Ptartin £anfen, um «Srroirfung Bon

Snoalibenbeneftgien. 9er. 241. Lit. A.

12. Serich t ber Sommiffion für Petitionen über bie Petition beS

w. Stein gu Altona, um Erwirtung einer 3n»atibenpenften.

9er. 241. Lit B.

t>etifion$gefet?.

Einführung be8 ©efe£e8 bom 27. 3uni 1871, betreffenb bie Pen»

ftonirung unb Perforgung ber SKilitärpenfionen be8 9tetcf/8'

leeres unb ber Äaiferlichen SJcarine, foroie bie PeroiHigungen

für bie Hinterbliebenen folget perfonen — in (Slfafj « ?otb«

ringen. ©. ateidjSgefefce.

Vtrfottcttflanb (SÖeurfunbung).

1. Sntertoetlation §erj, betreffenb bie Vorlegung etnee

©efe^entrourfs über bie Peurfunbung bes perfonenftanbes unb

bie einftibrung ber obligatorifcben (Siöttet>e. 9ex. 34.

S. (gntrourf eines ©efe^eS über bie Peurfunbung be8 per-

fonenftanbes unb bie ghefcbliefjwtg. 9er. 153.

2tbänberung8antTÖge jur 2. Peratyung: L Dr. 3'inn,

». PJinter; II. Sftefolution Dr. 3inn. 9?r. 174.

— I. Dr. äßoufang, $aucf, Dr. Sieber, Dr.

©<$tnibt (Jltdjad?); H. 8xeichenf» erger (Dlbe),

HL Dr. Paumgarten, IV. ö. ©ei>beroii unb

@en., V. Paron ö. 9Jeinntgerobe. 9er. 179. — L
Di1

, ö. ©t^utte, Dr. SKarquarbf en unb ©en., II.

ö. ©eijberoifc unb ©en. 9lr. 180. — b. Ponin.

9er. 184. — I. 23 8t fe l, II. Unter«?lmenbement Dr.

». @ct>ulte, Dr^ ÜJearquarbfen. 9er. 185. — Dr.

Söa'br, ©truefmann (Siebbolj) 9er. 187. — L ».

©eüberoifc unb ©en., II. Dr. Paumgarten. 9er.

188. — ©raf t>. Pethufr>«$uc unb ©en. 9er. 189.

— Dr. Ottoenbeim. 9er. 191. - §er?. 9er. 192.

— I. Dr. ». ©ebutte, Dr. PJarquarbf en, II Dr.

9Karquarbfen, Dr. r>. ©et) utte. 9er. 193.

gufammenftellung ber Vorlage mit ben in aweiter Pe*

rat^ung gefaßten Sefdjtüffen. 9er. 197.

Slntrag ber Sommiifton für Petitionen jum münblidjen

SBericbt über Petitionen um Slbänberung bejto. Ablehnung

be8 ©efe^entrourfS. 9er 202.

SlbänberungSanträge jur 3. Peratbung: I. b.

paregerosft unb ©en., III. Dr. 3»™. 9er. 203.

— Dr. ö. ©cb,ulte unb ©en. 9er. 208. — L 9Jct'

quel, IL 0. ©e^beroife unb ©en., III. Dr. Pä&r
(GEaffel) unb ©en., IV. Dr. SRarquarbf en, Dr. ö.

@n)ulte, ^ullmann, ©truefmann (®tebb.olj),

V. Dr. Sieber unb ©en., VI. Dr. Plarquarbf en,

§ullmann, ©truefmann C®iebb.ol3), VII. §erg.

9er. 212. — Pring 9?abgiroill (Peutben). 9ir. 213.

— Dr. Otobenbeim. 9er. 216.

Stebaftion bes ©efe^entrourfs nad; ben Pefcf;lüffen in

3. Peratbung. 9er. 220.

3. Einführung bes ©efefees bom 4. 9Kai 1870, betreffenb bte @b> .

fdjtiefjung unb bie Seurfunbung beS perfonenftanbes bon PunbeS«

ungehörigen im 2lu8lanbe, in eifafj.Sothringen. ©. SReichSgefefce.

9>eru. @. poftoerträge sub 2.

Petitionen.
1. (Srfter Pericrjt ber tommiffton für Petitionen. 9er. 63.

2. 3 weiter Pericht ber Sommiffion für Petitionen. 9er. 73.

3. ©ritter Pericht ber Sommiffion für Petitionen. 9tr. 77.

4. Vierter Pericht ber Sommiffton für Petitionen. 9er. 91.

5. günfter 33erid)t ber Sommiffton für Petitionen. 9er. 94.

Slbänberungsanträge: I. Perger unb ©en., H.

Dr. ©djrbber (griebberg). 9er. 134. — Sisfer.

Ült. 146. — b. @aucfen=2:artoutfchen. 9er. 170.

— b. @autfen«Sarüutfchen. 9er. 177. -b.Penba
unb ©en. 9er. 198. — Dr. Dbbenheim. 9ir. 205.

6. Sechster Pericht ber tommiffton für Petitionen. 9er. 103.

7. Siebenter Pericht ber Sommiffion für Petitionen. 9er. 130.

8. Achter Pericht ber Sommiffion für Petitionen, ^r. 137.

Stbänberungsantrag Dr. PanfS. 9er. 210. I.

9. Neunter Pericht ber Sommiffton für Petitionen. 9er. 147.

SlbänberungSantrag Dr. PanfS. 9er. 210. II.

10. 3ehnter Bericht ber Sommiffion für Petitionen. 9er. 150.

11. (Stifter Pericht ber Sommiffion für Petitionen. 9er. 158.

12. 3roölfter Pericfjt ber Äommifftcn für Petitionen. 'Jlr. 163.

13. Sreigehnter Bericht ber Sommiffion für Petitionen.

9er. 190.

14. Piergehnter Pericht ber Sommiffion für Petitionen.

9ir. 199.

15. günfgehnter Pericht ber Sommiffion für Petitionen.

9er. 214.

16. Seef;8gehnter Pericht ber Äommiffton für Petitionen.

5Kr. 230.

Slbä'nberungsantrag Dr. PanfS 9er. 237.

17. Siebengehnter Pericht ber Sommiffion für Petitionen.

9er. 235.

18. achtgehnterPeriehtberSommifftonfür Petitionen. 9er.241.

19. antrage ber Sommiffion für Petitionen gu münblichen Pe«

richten über Petitionen. 9er. 178. — 9er. 194. — 9er. 196.

— 9er. 202. — sJir. 229. — 9er. 242.

20. antrage ber Pubget«Sommiffion gu münblichen Berichten über

Petitionen. 9rt. 136. — 9er. 142.

21. antrag b. Subroig unb ©en. auf Ueberroeifung ber Petition

beutfeher ©tasinbuftrieüen (grauen^ unb Sinberarbeit betref«

fenb) an ben 4>errn 9teich8fangler. 9er. 102.

22. Petitionen, welche gur Erörterung im Plenum bes SReichS«

taaeS nicht für geeignet erachtet worben finb: 9er. 63. Lit. C.

— 9er. 73. B. — 9er. 94. B. — 9er. 103. C. — 9er. 136. C.

— 9er. 150. B. — 9er. 158. B. — 9er. 190. B. — 9h.

199. B. - 9h. 214. C — 9h. 230. B. — 9h. 241. C.

$etitiong:ßpmmtfftpn. SRitglieberbergeichnifj 9h. 3 a.

sppUjteima$rcgeln in (Slfafj'Sothringen.

3nterbellation PJinterer, betreffenb baS Perfahten ber Pi«

hbrben in glfafj'Sothringen ben nicht auSgewanberten Dbtan«

ten gegenüber. 9h. 55.

9>plnifcf)e «Ratipnolität.

antrag b. SacganowSti unb ©enoffen, wegen aufrechterhaltung

ber ben ehemaligen potnifchen Sanbeetheilen binfic^ttic^ btr

Nationalität, inSbefonbere ber Sbradje guftehenben Stechte

9>r. 93.
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9Jofttfljö>efctt.

1. ©efefcentwurf, Betreffenb. bic Atänberung bes ©efefce« über
ba« pofltaywefen. Kr. 1».

2. Einführung be« ©efefce« bom 17. gJcai 1873, Betreffenb einige

Abänberungen beS ®efe§e8 über baS Poptarwefen im ©ebiete

be« beutfcbm {Reichs bom 28. Oftober 1871, in Etfaß^oth-
ringen. @. Keicb«gefe£e.

5>offt»etbtni»iinften

Vericbt ber SommifRon für Petitionen über eine Petition be8

©tabtborpanbeS au 9Rontabaur Wegen 2BieberberP?tlung einer

georbneten PoftoerBinbwig steiften SöiontaBaur unb Soblena.

Kr. 103. Lit. A.

9>cftt>eretn.

Vertrag aunfeben Seittfchlanb, £)eperreicb>Ungarn, Belgien, 2)äne«

marf, Egbbten, (Spanien, ben bereinigten «Staaten bon
Stmerifa, granfreief;, ©roßBritannien, ©riedjenlanb, Stalten,

Suremburg, Korwegen, Kiebertanbe, Portugal, {Rumänien,
«feußlanb, Serbien, Schweben, ber Sd)weia unb ber Sürfei,

betreffenb bie ©rünbung eines Allgemeinen PoPbereinS, nebp
Scblußbrotofott. 5ftr. 68.

fßofft)ertrage.
1. popbertrag gwifeben ©eutfcb.tanb unb Ebiti. Kr. 10.

2. popbertrag iroif^en ©eutfebtanb unb Peru. Kr. 11.

3. Abbitionat«Artifel ju bem am 26. 2Rära 1868 jwtföen

bem Korbbeutfchen Vunbe unb Velgien abgefcbloffenen Ver«
trage, betreffenb ben gegenfeitigen StuStauft^ bon {leinen

Pacteten unb bon ©elbfenbungen. Kr 96.

Qttartievleifturtg. S. a. Katuratteipungen.

1. ©efefeentwurf , betreffenb bie Einführung beS ©efefces über
bie Ouartierleifiung für bie bewaffnete SJladjt wäbrenb be8

griebenäjuPanbeS com 25. Suni 1868 in SBürttemberg. 5Wr. 60.

Antrag ber VII. Somtnifpon jum münblichen Vericbt.

Kr. 172.

2. ©efefcentwurf, Betreffenb bie Einführung bes ©efejjeS über
bie Duartierteifrung für bie Bewaffnete SWadjt wäljrenb be8

gneben«aupanbe« bom 25. Suni 1868 im Jiimigreicbe Sattem.
0fr. 117.

Antrag ber VII. Sommifpon aum münblichen S8ericb,t.

Kr. 173.

«JJrttton ^cfiijräufunöcn. S. gepung«raü.on.

Sfteblauöfianfhett.
1. Antrag Dr. 93uf)I auf Annahme eine« ©efefeentwurfS, SRaß-

regetn gegen bie Stebtaugfranffjeit betreffenb. Kr. 90.

AbänberungSantrag Dr. SBäfjr
, ©truefmann,

(3)tetof)oIj.) Kr. 164.

äufammenftetlung ber Vefdpffe in gWeiter Verathung.
9er. 165.

AbänberungSantrag Dr. KeidjenSberger (Erefetb).

Kr. 171.

Antrag ber Sommifpon für Petitionen gum münblichen Ve«
ridfjt über Petitionen, um Ablehnung be8 bon bem Abge«
orbneten Dr. Sufjt eingebrad)ten ©efefceutwurf«, ÜRaß«
regeln gegen bie {RebtauSfranfheit betreffenb. Dir. 196.

2. Antrag Dr. 9? e t d) ert§ p er g er (Srefelb) wegen Veranlagung
bon üRaßregetn, um bem Auftreten unb Umpdjgreifen ber

Phylloxera devastatrix entgegenguwirfen. Kr. 112.

IHedbnungen, allgemeine, über ben SHetct)ät)au«r)alt. ©. Etat«», ginona-
nnb {RedjnungSWefen sub 4.

3?ecftnunfS6l)of. @. a. KecfmungS-Sontrole.

©efefcentwurf, Betreffenb bie Einrichtung unb bie Vefugniffe beS

{Rechnungshöfe». Kr. 15.

9Ritgtieb erberaeidjniß ber III. Sommifpon Kr. 3b.
Antrag ber III. Sommifpon aum münbtidjen Sericfjt.

Kr. 110.

9?ed«mtngS=S?onrrole.
©efefcentwurf, Betreffenb bie Sontrole beS {Reid)«hauShalt8 unb

be« SanbeShauShaltS bon Elfaß-Sothringen für baS Sab> 1874.

Kr. 211.

AbänberungSanträge: I. {Richter (£agen). II.

SRicfert. Kr. 225.

3nfammen pellung ber Vorlage mit ben in- awtiter S3e*

ratb;ung gefaßten Sefdjlüffen. «ßr. 240.
Stedjtäfrea. ©. Supiaberloeigerung.

iWctcböetnPommen, Steuerfreiheit beffelben — ©. Steuerfreitjeit.

5Heid)«aefe^e, Einführung in Ölfofj-Sothringen. ©. a. SKünaroefen,

3J2aafj« unb ©ewicb,t8orbnung.

© ef efcenttnurf, betreffenb bie Sinfüf)mng bon SReidjSgefe&en in

(Slfafj^othringen. 9?r. 76.

Abän berungSanträge aur 2. SBeratfjung: I. Dr.

Profd). II. Dr. Saöfer. 9?r. 157.

3uf ammenpellung ber in aweiter Seratljung gefaßten Se«
fct)lüffe. 5Rr. 160.

AbänberungSantrag aur 3- S5eratl)ung: Dr. üRar»
quarbfen. 5Wr. 181.

SHeid)«f)au$f>alt«etat. @. etat«', ginana- unb atedmung«tt>efen.

9Jeicft§I)eer. @. SJcilitärgefefegeBung; SRaturalletpungen; Cuartier«
leipung; 9tetabliffement be« §eere«; Sanbfturm.

SÄeidjeFrieftöftfja^. S8erict)t ber 9teichafifmtbentommtfHon über ben
SReicf)8lrieg6f(f)a(5 für ba§ Sotjr 1874. Wx. 151.

9?ctdi£fd)Hlbcnu>efen. ©. a. 8Xnleir)e.

1. @ecb,Per i8eritt)t ber SteicliSfchulben'tommifpon über bie

SJermaltung be« @cB,ulbenroefen« be« 9corbbeutfd)en SBunbe«

beatebungäroeife be« 2)eutfcb,en 8teidj8 im Saljre 1873. 9?r. 145.

2. Siebenter SS c r i dt) t ber 9feitf)8{d)alben*$ommifpon über

bie SJerwaltung be« Sd)ulbenwefen« be« 9forbbeutfcb,en Sun*
be« Beaiefmng«toeife be« Seutjctjen 9teict)8 im 3ab,re 1874, unb

@rfter SerHjt berfelben über ben SReidpSfrtcgSfdja^ für ba«

Sabr 1874. 9?r. 151.

?Wetcf)€i»et!faffu»8. S. 33erfaffung.

9fetd)«tt>ä^rung — Umänöerung ber AWen in — ; @. Aftien.

5Heid)ötoa.
1. Antrag ber SommifPon für bie ©efdjäftSorbnung a»m rnünb»

lidjen Bericht, betreffenb ba« ©^reiben be« $>errn $Reicb,«lana»

terS bom 5. Ücobember 1874 wegen Srtljeilung ber ßrmäcb/
tigung im ftrafsertcfjtltdjen Verfolgung be« Sari Ebuarb
©tu|r au« SßJeißenfel« wegen Seleitignng be« 9teic£)8tageS.

Vit. 41.

2. Antrag ber Sommifpon für bte ®efd)äft8orbnung aum
münbtidjen SSeridjt, betreffenb ba« ©abreiben be« §errn SJeict)«'

fanaler« bom 14. 9cobember 1874 wegen Srtljeilung ber @r«
mächtigung aur Prafgericfjtlidjen SSerfotgung be« Abbofaten

gif et) er II. au §annober wegen ©eletbigung be« 5Reicf)8tage8.

Kr. 123. I.

3. Antrag ber Sommifpon für bie ©efdjäftSorbnung aum
münblidjen Seridjt, Betreffenb ba« ©ebtetben be« $ierrn

Üfetcfjsfanaler« »om 2. ScaemBer 1874 wegen Srtfjeilung ber

Ermächtigung aur flrafgertct)tlid>en Verfolgung be« Arbeit««

manne« Jpan« SJcofer in Altona wegen Veteibigung be« Sßetct)«-

tage«. 9?r. 123. II.

4. Antrag ber Sommifpon für bie ©efchäftSorbnung aum
münblichen Serldjt, betreffenb ba« Schreiben be« §errn ateid)««

fanaler« bom 3. S)eaember 1874 wegen Erthetlung ber Er*

mächtigung aur prafredjtlichen Verfolgung be« Sfebafteur« 3.

©trob et u. A., wegen Veteibigung be8 9ceich«tage«. Kr. 123. III.

5. Antrag ber Sommifpon für bie @efd>äft«orbnung gunt münb-
lichen 33erid)t, betreffenb ba« ©chreiben be« §errn 9tetch«fana'

ter« com 2. ©egember 1874 wegen Ertheilung ber Ermäch»

tigung gur flrafgerictjttidjen Verfolgung 1) be« ®rahtarbetter«

£>8far ©roßter au« greiberg, 2) be« Kebafteur« Sohann
SKichael Sang au München, 3) be« §anbfchuhmad)er« #ein«

riet) Oehmer au« Vre«lau, 4) be« Kebafteur« 3. Au räch er

in München, 5) be« Verleger« Dr. Kafcinger bafelbp, 6) be«

SDrucfer« E. SWühtthoter bafelbp, 7) be« Kebafteur« S.

©cheiber bafelbp unb 8) be« 2>ru<fer« SB itb — wegen

Veteibigung be« Ütetc&Stage«. Kr. 183.

6. AtlerhöchPe Ermächtigung bom 29. 3anuar 1875, ben

©cfjtuß ber ©ifiungen be« Keid)«tage« betreffenb. Kr. 248.

gtctdfiötagögebäj^e.
Antrag Dr. grühouf (aum Etat für ben ©eutfdjen Keich«'

tag) wegen Abhülfe ber afupifchen Sfftißpänbe im Sifeung«*

faale be« Keid;8tag«gebäube«. Kr. 86. I.

!Hetc!)$taa$mtraJieber. S. Abgeorbnete.

01eifeppften für bie Keich«tag«mitgüeber. S. Verfaffung sub 1.

SHetabltffement t>e$ ^eeveö.
Ueber ficht bon ben Ausgaben für ba8 Ketabtiffement be8 §eere8.

Kr. 42.

Antrag ber Vubget'Sommiffion aum münblichen Vericht.

Kr. 116.

A Antrag Dr. Steöfjoni. Kr. 144.

ftiga. S. Sonfularwefen sub 2.

Sftom. S. ©efanbtfchaft in Korn.

SÄoftocfer ®tabtrecr>t.

Aufhebung ber Artifel 14. unb 16. SEtjeit III. Sitet 12. be«

Kopocfer Stabtrecht«. ©. ©ewerbtiche Anlagen.

STufÜlanb. S. Sonfutarbertrag; ^intertaffenfehaften.

(Sc^teb^getid^te, gewerbliche. S. ©ewerbegefe^gebung sub 4.

<Sd)uIburfunbcn.
Einführung be« ©efefeeS bom 12. 2Jcai 1873, betreffenb baS Aufge«

bot unb bie Amortifation berlorener ober bernichteter ©ebutb»

urfunben be« Korbbeutfdjen Vunbe« unb be« ©eutfeben KeichS,

in Slfaß«2othringen. ©. KeichSgefcfee.

(3cenianntf-(fr;iet)iin
(
i«:>2rf)iffe. ©. iüiariueangelegcnbeiten.

Secmfliiiid=A>ofvir«I in 9)ofot)ama.
K ad) trag gum Keid)8hau«hatt«etat für ba« 3a&r 1875. Kr. 100.

(Seetoarte.

©efefeentwurf, Betrepenb bie ®eutfrf)e ©eewarte. Kr. 57.

AbänberungSantrag bon ©aiut * p aut * 3>llairc.

Kr. 122.

3ufammenftellung ber in gweiter Verathuug gefaßten Ve»

fchtüffe. Kr. 139.
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Sigungäfaal. @. SRet^Sta^agebäubt.

3temveU)fIi*tt9fett. .

©efefeentwurf für (SIfaf3*2ot^rtngen, betreffenb bte @tembelbfliä>

tigfeit ber {Rechnungen unb Quittungen. 9h. 74.

Steuerfreiheit.
©efe&entwurf, betreffenb bte Steuerfreiheit beS SReicbSetnfommenS.

9h. 22.

Abänberungsänträge: ©rumbred)t. 9h. 72. —
9Jciquet. 9h. 99.

Steuerfatfieti. ©. SBranntWeinfteuer. — Sffiechfelfiembelfteuer.

©terbefaffen. ©. ©ewerbegefeijgebung sub 1.

Strafbaft. ^Beurlaubung inhaftirter 9teich8tagSmitglieber aus betfei»

ben, für bte SDauer ber töeietjfltagSfeffton. @. Abgeorbnete sub 5.

®trafprD$e#orbnung.
gntroürfe einer ©trafbrojefjorbnung unb eines @infüt)rung8gefefcj8

ju berfetben 9h. 5.

SDiotiee: gu Sir. 3. (A.). Anlagen gu ben SRotiben: gu 9h. 5.

(B.).

äRitglieberöergeicfjntfj ber XL Sommiffion. 9h. 3k.

Strafverfahren.
— Aufbebung ber gegen Abgeorbnete eingeleiteten ©trafberfahren

für bie ®auer ber ©ifcungSberiobe. @. Abgeorbnete sub 7— 10.

— Einleitung beffelben wegen söeleibigungen beS SReic^stageS. ©.

9teid)8tag sub 1.—5.

Strafoollftrecfuitfl. @. Abgeorbnete sub 5. unb 6.; ©efängnifj-

wefen sub 1. unb 2.

Strapbtirg. @. SiSgiblinarfammer; geftungsbau.

3:elegra»f)enbeamte. ©. ©eamtenberbältniffe sub 2.

£elegrapi>en't?reima«r'ett.

Einführung be8 ©efe^eS Born 16. ÜJlai 1869, betreffenb bie @htftt>

rung oon £etegra»ben sS"imarfen in ElfafcSothrigtren. @.

SReitbSgefe^e.

3:eleörapl)en»ertt>altung. @. a. Anleihe sub 1.

Antrag Leiermann (gum ©tat ber Setegrabbenberwaltung): be»

treffenb §erfleßung be« ©letcögeroicbtg ber Einnahmen unb

Ausgaben ber SEelegrapbentervoaltung im Etat für 1876. —
9h. 97.

Sobtenfcfcau ©. ?eid)enfcbau.

Unterricbteipcfen.
Antrag SBinterer, ©uerber unb ©enoffen, auf Annahme eines

©efefeeS, betreffenb bte Aufbebung bes Unterricbtscjefefce« für

gflafcSotbringen bom 12. gebruar 1873 unb ber barauf ba«

firenben 33erorbnungen unb SRegulatttje. 9h. 51.

Unterftüfeungefaffett. ©. ©ewerbegefelgebung sub 1.

«öerrjaftung ber 9hicb8tag«mitglieber währenb ber ©itjungStoeriobe.

©. SSerfaffung sub 3.; Abgeorbnete sub 6.

Serfaffung.
1. Antrag Dr. ©cbulge (Setifefcfc) unb ©enoffen, auf An»

nähme eine« ©efefcentwurfs, betreffenb bie Abänberung be8

ArtifelS 32 ber SSerfaffung be8 ©eutfeben {Reich« (33eroiKt=

gung oon SReifefoften unb ©täten an bie SReicbstagsmitglieber).

9h. 33.

2. Antrag Dr. 33 aumg arten unb ©enoffen, auf Annahme eines

©efefces, betreffenb bie 33olf8bertretung in ben SunbeSftaaten

(3ufafe gu Artifel 3. ber Sßerfaffung beS Seutfcben {Reichs).

9h. 40.

3. Antrag £offmann, auf Annahme eines ©efefeentrourfs,

betreffenb ben Artifel 31 ber SSerfaffung be8 Seutfcben {Reichs.

(Verhaftung bon {Reichstagsmitgliebern währenb ber Reiths»

tagSfeffion). 9er. 156.

4. Antrag Dr. SaSfer, (gum ©efefeentwurf, betreffenb bie Sin.

führung bon SReicbSgefetjen in ElfafcSotbringen) auf Einfüh'

rung be8 ©efefceS, betreffenb bte Abänberung ber 9h. 13. beS

ArtifelS 4. ber 33erfaffung beS 25eutft^en {Reichs ; toom 20. 2)e*

gember 1873 (Uebertragung ber gerneinfamen ©efefcgebung

über baS gefatnmte bürgerliche {Recht, baS (Strafrecht unb ba8

gerichtliche Verfahren auf baS {Reich) in Elfaf3<2otf)ringen. —
9h. 157. II.

©ertrage. ©. Auslieferungsvertrag; §mterlaffenfct)aften; Iconfularber«

trag; Vofiberetn; Voftberträge.

&pgelfcf>u£. @. 3agb unb gifcheret.

33plf«t)ertrctiing in ben Sunbeäftaaten. @. Sßerfaffung sub 2.

3Eßaarett^etd)cn. @. SWarfenfchu^.

£ßat>lprüfungen.
1. Bericht ber 6. Abteilung über bie SBahl im 7. SBablfreife

beS {RegiermtgSbegirfS Stettin. 9er. 45.

2. Bericht ber 6. 2lbthei(ung über baS ©rgebnifj ber bom
^Reichstage am 10. Steril 1874 befchloffenen weiteren (Srörte»

rung ber gegen bie SCßafjl im 7. @chleSWig.§olfteinifchen

SBahlheife erhobenen SBefchwerben. 9er. 46.

3. Se rieht ber 1. äbtbeitung über bie engere SSahl im 1. t'd*

nigSberger Sahlheife (ajcemel»§ehbefrug). 9ir. 75.

4. Bericht ber 1. Slbtheilung über bie Prüfung ber SBahl im
6. ©umbiuner SBablfretfe (Diehlo, Süd, 3ohanuisburg). 9h. 82.

5. Antrag ber 4. Slbtheilung jum münblichen Sericht über bie

SSSabl im 2. «Braunfchweigifchen SEßahlfreife. 9er. 85.

6. 58 er i cht ber 7. Abtheilung über bie 5£Sat)l im 10. Siegnifcer

SOBahlfretfe (9eothenburg, §oher8werba). 9er. 104.

7. Bericht ber 7. Abthetlung über bie Prüfung ber Sffiahl im
5. Stfearienwerberfcben SSSablfretfe. 9er. 149.

8. Bericht ber 2. Abteilung über bie Saht im 4. SEBahlfreife

be8 9fegierung8be3irf8 Otoüeln. 9h. 159.

AbänberungSantrag Dr. Sircher (2Jieiningen), Dr.

©neift. 9er. 207.

9. Bericht ber 2. Abthetlung über bie Sßabl im 3. Otobelner

SBahlheife (@r. ©trehlife'Sofel). 9er. 176.

AbänberungSanträge : ^arifiuS 9er. 204. — Dr.

Bingens unb ®en. 9er. 206.

^a&IprüfungÖ:&ommtffton. ©. ©efchäftsorbnung sub 5.

3Berf)felftempcIfteuer.
Antrag ber S3ubget«Sommiffion 3um münblichen Bericht über ?ße»

titionen, betreffenb bie Abänberung beS §. 2. bes ©efe^es bom
10. Suni 1869 über bie SBechfelftembelfteuer. 9ev. 136. B.

SBeinbau. @. 3teblau8franfheit.

2öürttemberg.
ßtnführung bes ©efefceS über bie Ouartietleiftung für bie btwaff»

nete SDcatbt währenb bes griebenSjuftanbes. @. Ouartter»

leiftung sub 1.

?)ofof)flma.
Errichtung eines ©eemannShofbitalS in-9)ofohama. ©. ©eemannS»

hofbital.

SeitiatgSproDifton.
Antrag Adermann unb ©en. (jum Etat ber<ßofi* unb 3eit««gS'

berwaltung) wegen SRebifion ber gefeilteren 33eftimmungen über

bie 3eititngSbrobifton. 9Jr. 65.

3pUtarif.
33 er i cht ber ^etitions^ommiffton über Petitionen gegen unb

für bie neuerbingS erfolgte beränberte tlafftfigirung ber „S3uch="

binberleinen" im 3»Htatif. 9er. 130. Lit. A.

3tpif(hens^Dmmifftonen. ©. Sommiffionen sub 2 unb 3.

©ebrueft bei SuüuS ©ittenfelb in 33erlin.

Aftenftücfe ju ben Sßerhanblungen bes 2>eutfchen 9?eich8tage« 1874. 204





ju ben

Sittlagen ber ©tenDgraMtfdjeit Scripte üfier Me SSer^onblunflen m $etttfd)ett

9ieW)$tage^

2. ßegi3tatur*speriofce. IL @effion 1874

Smifenbe

SRummer.

ber

bei fcem SDeutfäen Sietd^tage eingegangenen Petitionen.

(2. £egisIatur=>Periobe. IL ©effion 1874.)

Soutnals

Kummer.
3lntragfteller.

1. II. 1.

2. II. 2.

3. II. 3.

4. II. 4.

5. II. 5.

6. II. 6.

7. II. 7.

8. II. 8.

9. II. 9.

10. II. 10.

11. II. 11.

12. II. 12.

13. II. 13.

14. II. 14.

SDer SGorfianb ber SDeutfcrjsQsüangelifäjen

©emetnbe 31t 3J?onteoibeo,

SDer älusgügler ©eorg *Pr jtbtjla ju

©falung, $reis Freusburg,

Sie r-erroittroete 9?egifirator ©milie

§enbaä) ju ©leiroi| £)./©.,

SDer SJfecflenburgifäje patriotifdje herein

SDiftrifts Saage,

SDer 3JJajor a. SD., oormals 3roeik@om=
manbirenber bes §aupti-JJiontirungs=

SDepofl ber ©ctjleätnicj s §olftetnf(^en

2lrmee 2>. t>. $retfäjmann ju §am=
bürg,

SDer SSorftanb bes Vereins ber beutfäjen

Srrenärgte,

überreizt buretj ben 2lbg. Dr. 3inn.
Dbertelegraptnft gledftein unb ®e*

noffen ju Slötn,

SDer £ifcf)lermetfter ©eorg Sinbreas §ar*
iung gu Stf^&fttf) bei ©ifenad),

2) er Sntmlibe, frühere §anblungSge=
tjülfe $art ©en|eäi; 311 Stnclam,

SDer tjalbinoalibe ©ergeant $arl §am«
pel ju Slöln,

©ngmann, spoftfefretär a. SD. ju

SSreslau,

6. SB. Wremer, ^ootfe, unb ty. 33ofcn,
güfjrer bes norbbeutfdjen SDampf;
boots Gafior ju Hamburg, als 33er*

treter ber @lb=^atent=Sbotfen unb
gütjrer beutfäjer ©ctjtffe.

SDer Hauptmann a. SD. f. SD bring
gu Berlin,

SDer ©tellenbe[i|er ©tanislaus dion-

coffef ju Gtjorjoro,

Sntialt.

bittet bafjin roirfen §u wollen, bafc eine iätjrlidje ©uboention

ber SDeutfctj=@oangelifäjen $xrc$e unb ©djule §u 3Jtontet)ibeo

beroiUigt roerbe.

befdjroert ftd) über feine (Sinfcplung jur S^Iaffenfteuer.

befdjroert fid) in einer sprojefjfaäje.

bittet, ba|in ju würfen, bafj bie allgemeine spafcfretljeit baljin be=

fdjränft roerbe, bafc arbeitfudjenbe ^erfonen männlidjen unb
roeiblidjen ©efd)led)ts, foroie auä) Settier mit einem ßegiti*

mationSfdjein ber SSerroaltungSbefjörbe ifjres §eimatsortes

üerfefjen fein müffen.

bittet, itjm bie ©eftattung bes 9teäjtsroeges sur geftfteUung

feiner, aus bem ©cblesraig=§olfteiniftfjen ^Jenfions=©efe^e

r>om 15. gebruar 1850 hergeleiteten Slnfprüdje auf lebenS*

längliches Sßartegelb unb 2lusgleiä) üon 2lbredjnungs=SDiffe=

renjen 2c. ju erroirfen.

macf)t SSorfcfjläge ju ben §§. 559—571 bes (Sntrourfs einer

beutfcfjen 6ioil= sikogej3=£5rbnung.

(Sßerfatjren in ©ntmünbigungsfadjen.)
beantragen baljin ju roirlen, bafj Stöln balbmögüsfjft in bie

berliner ©eroisülaffe aufgenommen roerbe.

S3efd;roerbe rcegen 3ufü>23ern>eigerung.

bittet «u r-eranlaffen, ba^ ujm bie gefefelidje Snoalibenpenfion

refp. ber Sitrilüerforgung§:©d)ein geroäljrt roerbe.

bittet um $eftfteHung unb* Prüfung ' feiner 2>nt>aUben=33erfor=

gungs=2lnfprüdje.

bittet ba^in ju roirfen, bafe iljm entroeber bie 2BieberanfteUung

ober bie ^enfion in gorm einer fortlaufenben Unterfiüfeung

üom Sage feines 2lusfd)eibens geroäljrt roerbe.

beantragen eine geregelte ©efefcgebung über bas Sootfenroefen

ju erroirfen.

bittet um eine autfyentifdje Snterpretation ber §§. 46. unb 117.

bes 3nt)aliben=®efet3es com 27. Suni 1871.

S3efcljroerbe in einer sproge&fatfje.
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Sournats

Sommer.
Slntragfteller. Sn^alt.

II. 15.

II. 16.

II. 17.

II. 18.

II. 19.

II. 20.

•

II. 21.

II. 22.

II. 23.

II. 24.

II. 25.

II. 26.

II. 27.

II. 28.

II. 29.

II. 30.

II. 31.

II. 32.

II. 33.

II. 34.

II. 35.

II. 36.

II. 37.

II. 38.

©er ehemalige Sanbroebrmann -äftartin

©faurabfsuus ju ©nbtfubnen,
©ie 5!anjjliften bei ben 9teid)Seifenbahnen

in ©lfaj3=£othnngen ^tper unb ©e*
noffen ju ©rrafeburg i./@.,

Sie Büreau=©iätare ber 9teid)S=©ifen*

bahnen Sftölter unb ©enoffen ju
©trafebhrg i./@„

©er Snoalibe Sacob Bousfi ju ©tolp,

©er ©eutfdje 2Ipotbefer=©ehülfen=Berein,

Sofaloeretn g>amburg=2Utona nebft ©e*
noijen,

©er normalige 3)iüngmeifter Slnberfen
ju Hamburg,

©er ©eometer & 21. §er§og &u Slon-

ftontinopel,

©er Kaufmann ätbolph -JUarjer gu $arls=

ruhe,

©er §>ofbefi^er unb ©cbulje Sulius
©d)ul^ aus $lein=£icbtenau, je|t §u

Sellin,

©er Sucbmadjermetfter Sulius SBenbe
ju ©riefen,

©er Borftanb bes SanbeS = BereinS für
§omöopatbte im Königreiche ©acbjen,

ju 8eip4g unb ©enoffen,

©ie Briefträger finde unb ©ierfing,
im Stuftrage unb Samens ber &aifer=

lieben -Weichs ^ofts Unterbeamten in

§annooer,
©er Borftanb bc§ Bürger=BereinS ju

©ranfee,

•äJiathias ©eroalb ju Dberlahnftein,

©aftbaus sur -Dfar^burg,

©ie £anbetsfammer ju granffurt a.2JL

©äjaad, e^pebirenber ©efretair unb
Kalkulator, unb ©enoffen ju Göln,

©er ©eutfdje ®aftroirtb>Berbanb, im
Auftrage Sljeobor SJiüIler p
Berlin,

©er Snfpeftor 2B. fiemfe ju Berlin,

©er ^rofeffor (Sari ^ancratiuö ju

2)iünd)en,

©erfelbe,

©ie Dbertelegrapbiften unb £elegrapln=

ften ber Kaifcrücben £elegraphen=©ta;
tion ju Breslau, ©tange u. ®en.,

©ie Dbertelegrapljiften unb Telegrapbi-

ften ber 5£aiferliefen Seiegraphen = ©U
rettion gu ©tettin,

©ie £)bertele<yrapt)tften leiste unb ©e=
noffen jju jlioin,

©ie £)bertelegrnpbt|"ten unb £elegrapb>

ften Glir. Bei; er unb ©enoffen aus
SBeimar 2c,

bittet bal)in roirfen, bafe feine Snoalibität anerfannt unb
if)tn bie gefetdieben Benefizen beroiUigt roerben.

bitten beljufs ©leid)fteüung mit ben Kanäliften ber SanbeSbe*
hörben in ©Ifafcfiothringen bie ©rhölmng ihres SJtapmal-
©ebaltes um ben Betrag uon 50 £ljlr. herbeizuführen.

bitten um Bermehrung ber ©ifenbahn* unb BetriebS:©efretär:
©teilen im ©tat pro 1875.

bükt, feine Sßieberaufnaljme in bas Snualibenbaus gu ©tolp
eoent. bie ©rböbung feiner ^enfion ju ueranlaffen.

beantragt, ben oon ber 3ieid)S= sJfegierung in 3luSfid)t gefreuten

©efet5=@ntrourf gur Regelung bes SlpotfjeferaeroerbeS im ©inne
ber Kongeffionsfreiheit ber approbirten Slpotljer gu befür*
roorten.

bittet um Beroirfung bes 9ted)tst«eges für bie gerichtliche ©el=
tenbmadjung eines prioatred;tlid;en ©utbabenS bei ber Kö=
niglid) ^reufe. ©taatsfaffe aus bem £ttet einer oertrags=

mäfetg feftgefieUten ©ntfdjäbiguna.

macht Borfdiläge über anberroeite Drganifation ber Konfulate,
©efaubtfdjaften zc.

madjt Slnfprüdje an bie Regierung r>on @lfa§=£ot§ringen
geltenb.

Befdjroerbe megen 3uftiä=Berraeigerung.

beantragt Slbänberung ber ©emerbe=Drbnung §§. 81.— 92.

bitten, eine ©eflaration bes Slrt. 367. 2lbf. 3. be§ ©eutfd^en
©trafgefetjbud^es herbeiführen su motten.

bitten, eine balbige grünblidie Slufbefferung i^rer Befolbungeu
herbeiführen gu rooßen.

beantragt, bie §§. 177—179., 223—230. bes ©eutfdjen ©traf;
gefepud)S ba|in abpanbern refp. gu oerfd;ärfen, baB ber

älntrag auf Beftrafung ber barin bezeichneten Berbredjen
unb Bergeben non ätmtSroegen erfolge.

Befdjmerbe über bie über ihn »erhängte Kuratel.

ben ©ntrourf eines Banfgefe^eS für bas ©eutfdje 9ieid) be=

treffenb.

bitten nu ceranlaffen, bafe uom %al)xe 1875 ab bie ©el;älter

ber 2elegraphen=©ireftions= ^mb ber 2elegraphens©efretaire

ju Röin auf ben feitljer für bie bei ber Selegraphen^iref*
tion su Berlin befdiäftigten Beamten gleicher ©hargen nor=

mirten ©ehattsfa^ gebracht roerbe.

bittet um Aufhebung refp. Ibänberung üerfchiebener Beftim=

mungen ber 9{eid)S5©eroerbe-£irbnung.

bie Berbefferung ber Sage ber s#ofieEpebitcure betreffenb.

bittet in Betreff ber höben 8ebenSmittel= unb 2BohnungS=
SJUethspreife gefe^lidje 2Ibhülfe gu errairten.

bittet babin ju roirfen > ba§ ben Quiesgenten bes ©diulfadies
aus ben 3 ^kooinjett Bai;ernS, nämlid) in SJftcberbanern,

Dberfranfen unb 9JJittelfranfen ein SahreSgeljalt won 800 gl.

gemährt merbe.

bitten bahin ju mirfen, bafe ben Dbertelegrapljiften ber ©euk
fd)en 9teid)S=2etegraphen=Bern)altung bie ihrer ©tellung ent=

fpred)enbe Slnertennung als ©ubaltern=Beamte gu Shetl unb
ein eoent. fucceffiues ©inrüden in ©efretärftellen analog
bem ber ehemaligen ^oft^pebienten ermöglicht roerbe.

bitten im Berein mit ber Geichs = Regierung eine jeitgemä^e

Siegelung iljrcr-9iang= unb ©ubfiften^Berhältniffe h^rbeU

ju führen.

bitten um geftfteHung ihres 9tangoerhältniffeS, foroie anber=

weite sJJegulirung iinb ©rhöhung bes ©etjaltes.

besgleichen.



SDeutfcf/er %eid)gtag. Setseid&wj? ber eingegangenen Petitionen. 3

Sournak

Kummer.
3lntr agfieller.

IL 39.

H. 40.

II. 41.

II. 42.

II. 43.

II. 44.

II. 45.

IT. 46.

II. 47.

II. 48.

II. 49.

n. 50.

U. 51

II. 52.

II. 53.

II. 54.

II. 55.

II. 56.

II. 57.

II. 58.

II. 59.

©ie Vertreter ber »nljalttfäen Verg=

roerfs=3nbuftrie, im auftrage ©eneral*

Konful o. ©. u. ©ireftor ber §efft*

fc^en Vanf su Raffet, ©piegelthal,
©er ehemalige gelbroebel ©ap eil er ju

©Ibinq,

©er ©eneralfefretär bes ©eroerbecereins

ber beutfcheu ©duffssimmerer, (Seefah-

rer unb VerufSgenoffen ©. San«
gorosfi ju ©anjtg unb ©enoffen,

©er gabrifbefifcer SBity ©tatbe jun.

gu SRieber • £)berroi£ in Saufen unb

©enoffen,

§. SD. ©androarbt u. ©o. unb ©en.

ju ©dmeeberg,

©er apotljefet 2. ©reger ju Dtten*

fen,

Dr. Julius SBtggerä unb ©enoffen

ju ^ofiod,

Dr. jur. 31. SBetnhagen jit Köln,

©er §anbroerfer;Verein ju Vielefelb,

©er §anbroerfer*Verein ju Vielefelb,

Sn^alt.

©esgl.

©er Kaufmann Sljeobor
Setiin,

erber in

©er lanbroirthfchaftlidje ©entralüerein für

Sitfjauen unb 2Jiafuren ju Snfterburg,

überreicht burd) ben abg. non
©auden* £arputfd)en,

©ie Vauer= unb Vürger*©eputtrten bes

prftenthums Dieburg 3- §. ©amm
ju ©d)lag;©ülsborf u. ©en.,

©er Briefträger Vurm elfter unb ber

*Poftfd)affner ©refeler ju Kiel,

©er frühere gärbermeifter, im franjö=

ftfäjen Kriege apothefen=£anbarbeiter,

Heopolb ammon ju Königsberg L*Pr.,

©aS ©ireftorium bes Sereins naffauifcber

£anb= unb ^orftroirttje ju SBiesbaben,

©er 33au=©emertsmeifter=Serein ju §an*
nooer,

©ie Notare bes £anbgerid)tsbejirfs ©trafc
bürg i. ©., bitter u. ©en.,

©esgteidjen *J3etri u. ©en.
©iefelben bes 2anbgerid)tsbezirfs 2Jtüt)l;

Raufen,

bitten um Herbeiführung einheitlicher 3uftänbe im ©eutfdjen

deiche auf bem ©ebiete bes VergbauroefenS, burd) herein*

barung eines allgemeinen ©eutfdjen Verggefetses.

bittet bahin ju roirfen, ba§ ilmt bie ©teüen#lbjulage für im

gelbjuge 1870/71 geteiftete Dffijierbienfte ausgezahlt werbe.

bitten um abänberung ber einzelnen Paragraphen ber ©eut*

fdjen ©eemanns=£)rbnung r-om 27. ©ejember 1872.

bitten um 2Biebereinführung ber ©djulbhaft.

bitten um SBiebereinfütjrung ber ©dmlbhaft.

bittet ju r-eranlaffen, ba§ bie 3efm = sßfennigftüde r-orläufig

nid)t bem Verfeljr übergeben werben,

bitten bahin jit roirfen, bafc gemäfe ben Vefdjlüffen t>om 2.
sJco=

cember 1871 unb 14. 3Wat 1873 in bie ^eicf^Verfaffung

folgenbe Veftimmung aufgenommen werbe:

„3n jebem Vunbesftaate mujg eine aus ^Bahlen ber

Veoölferung heroorgebenbe Vertretung beftehen, bereu

3uftimmung bei ber geftfteHung bes Staatshaushalts

erforberlid) ift."

bittet eine abänberung ber §§. 1 unb 32. bes ©efe|es com
21. ©ejember 1871, betreffenb bie Vefdjränfungen bes

©runbeigenthums in ber Umgebung oon geftungen, herbei«

guführen.

bittet um abänberung ber §§. 115, 141 unb 152. ber ailg.

beutfd)en ©eroerbeorbnung.

beantragt jat ber norgelegten ©itnUprozefcßrbnung abänbe=

berungen refp. geftfe^ungen in Setreff ber Vorfdjrift über

bie Verjährung ber gorberungen ber ^abrifanten 2C. aufsu=

nehmen.
bantragt in bie Gioil = ^roje^ « Drbrung Sorfdiriften über bie

Sergugs^infen aufzunehmen.
bittet bahin ju roirfen, ba§ bas oon ihm nach ©eutfchlanb im*

portirte, oon bem ©hemifer §enri ^eftle in Seoer»

(Sd;roei?() erfunbene unb fabrijirte Kinbermehl, roetd)es mit

7 £hlr. ©ingangsjoß pro ©tr. belaftet ift, roomöglid) auf

15 <3gr. pro ©tr ^erabgefefet roerbe.

bie abänberung refp. ©efiarirung bes 9teicbsgefe|es über ben

Unterftü^ungsroohnft^ com 6. Suni 1870 betreffenb.

beantragen bahin §u roirfen, ba§ bem gürfientljum 9?a|eburg

im 9Bege einer Vereinbarung jroifa^en ber ©rofehersogtid)

3^edlenburg ©trelikfdjen Regierung unb üou ber Seoölfe=

rung geroähtten Vertrauensmännern eine roirflidje Verfaffung

ju äheit roerbe.

bitten um Erhöhung ihres ©efjalts.

bittet um ©rroirfung einer ^Jenfion.

bittet ju befd)lie§en , bafc oorerft neben ber 9)toifch-3taum«©teuer

auch bie ^abrifatfteuer möglidjft balb facultatto eingeführt

roerbe.

beantragt abänberung ber ©eroerbe = Drbnung burd) ©tnfü£j s

rung ber arbeitsbüd)er, Ueberroad^ung ber focialiftifchen Ver=

eine burd) ftrenge anroenbung unb fachgemäße ausbehnung
ber im §. 153. enthaltenen ©trafbeftimmungen unb Vefira*

fung bes Kontraftbrud)S.

bitten auf ©rla{3 eines ©efe^es hinjuroirfen, roonad) ben 3n=

habern früher nerfäuflid)er Jiotariatsftellen bie bafür fefl=

gefegte ©ntfd)äbigung, au<h roenn fie im amte cerbteiben,

fofort ausbezahlt roerbe.

besgteichen.

besgteid)en.
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Saufenbe

Stummer.

Sournak

Kummer. Antragfteller. Snhalt.

II. 60.

II. 61.

II. 62.

II. 63.

II. 64.

II. 65.

II. 66.

II. 67.

II. 68.

II. 69.

II. 70.

II. 71.

II. 72.

II. 73.

II. 74.

II. 75.

II. 76.

II. 77.

II. 78.

II. 79.

II. 80.

II. 81.

II. 82.

II. 83.

II. 84.

II. 85.

II. 86.

SeSgleichen bes Sanbgertchts S3e§irfö

Solmar,
Sesgleidjen bes Sanbgertchts = Sepfs

3abern,

Sie Rotariatsfammer bes Sanbgerid)tS=

SBe^iröE 3abern,
Sie Rotartatsfammer bes Sanbgertd)ts=

33egtr£ö ©aargemünb,
ad II. 9fr. 57. bis 63. überreicht burd)

ben Abgeorbneten ». *Puttfamer
(grauftabt).

Apotljefer granj Eisner %\\
sy>x.'-$ob

lanb unb ©em, Apothefer Sulius
Seemann su Sist"a=©djaufen, 9?eg.=

Seg. Königsberg,

Ser Attsfdmfj bes Meberfädjfifc^en geuer*
roejpSerbanbes ju Harburg,

überreicht burd) ben Abg. ©rum=
bredjt,

Sie SBittroe Amalie ©chellbad) in

Sröbifc, je|t in aJJarfranftäbt,

SerKaufmann ©uftao £etnrid)Soigt
gu Reuroteb,

Ser Sürgermetfter äJieifter ju ©eb;
roeiler nnb ©en.,

Sie £)rtsoerbanbs=Serfammlung (£>irfd)=

Sunfer) ber ©eroerfoereme ju Breslau,
Sie Serufsgenoffen bes Maurer* nnb

3immerge'raerf§ Mthelmshaoen,
§. §edjt nnb ©enoffen,

Ser Reg.sReferenbar a. S. 3. Sange
jn Königsberg i. *ßr.,

Serfelbe,

Sas Sef)rer*KolIegium bes ©nmnaftums
ju ©chroeibnifc,

Ser -Jtebafteur ^aul Koch gu Seipjig,

Ser Megraphen-Snfpeftor a. S. E.§ e n -

ning gu -ättettermd) bei Koblenz
Ser ©lasmaäjer Sofeph Füller gu

graulauter bei ©aartoutS,

§. Af)lers, Sorfifcenber ber £ifd)ler=

Snnung ju Bremen, Samens ber

210 äflitglteber,

Ser Apothefer S. Sreger gu £)ttenfen,

Sie £)ber=£elegrapt)iften nnb gelegra*

pbiften bes Telegraphen = Sireftions*

Sehrts Königsberg i.
s
J3r.

Ser Borftanb bes £ifä)ler=@eroerfs gu
KottbuS, Dbermeifter ©tumpff,

E.£. Set) mann, Sorftanb ber £ifd)ler*

Snnung, im Auftrage ber 35 9Jiitgüe=

ber gu Sauden,
Ser Borftanb ber £tfd)ler=3nnung Ha-
mern ber 46 2Jütglieber gu ©üben
(SouisKrufe, Obermeiser),

Sie ©ubaltern= unb Unterbeamten ber

Reicb>Etfenbahtten in ElfaB = Soth=
ringen,

Ser §anbelsoerein für Sarmftabt unb
Seffungcn gu Sarmftabt,

E. §. $i f eher unb ©enoffen g^ösfelb,

Sie £ud»l)anblung 21. Kampfe u, Eo.
unb ©enoffen ju £aÜe a. ©.

besgleichen.

besgleichen.

besgleichen.

besgleichen.

beantragen, gu oeranlaffen, bafc ber bie örbnung bes Apo=
tbefenroefens betreffenbe ©efefcentrourf noch in ber laufenben
©effion eingereicht werbe.

bie gefe&lidje Regelung bes geueroerfidjerunaßroefens unb bie

Berpfltdjtung ber BerftcberungS;Anftatten gur Seitragsletftung

für geuerlöfdjgroede betreffenb.

unoerftäublid).

bittet, bahin gu roirten, bafs bie Aidjung unb Stempelung ber

Segimalthetlungen bes Siter in Enlinberform geftattet roerbe.

bitten um Uebemalmte ber Etfenbaljn ®ebroeüer*ä3üht auf
9fJetd)S!often.

9tefolution, bie Verwerfung ber triminalredjtlidjen Beftrafung
bes Kontraftbrud)es betreffenb.

beantragen bem §aftpftid)tgefeke einen 3ufa|paragraphen hin=
gugufügen, bahin:

„Sie Unternehmer oon Sauten aller Strt unterliegen

»orftehenbem ©efe^e, fobalb bie beim Sau thätigen
^Perfonen nur als Sohnarbeiter intereffirt finb."

bie SoUenbung ber Seutfchen ©inheit burch §erftellung eines

beutfehen ©inheitsftaates betreffenb.

ben ertaft eines 3Jtebi5inal^olijei=©efe^es betreffenb.

bittet ju oeranlaffen, ba§ bie Berechtigung gum einjährig frei*

roiüigen Sienft burch ein ^eichsgefe| geregelt raerbe.

bittet um ^eidjsfchu^ für ben beb l ängten Katholizismus in
ben beutfehen Sanben.

bittet bie nach ben früheren Reglements ber (Singelftaaten peiu
fionirten 3?eichs=S3eamten noch nachträglich gu berüdftchtigen.

bittet um ©eroährung einer Sergütigung einer im Sahre 1870
erlittenen glurbefchäbigung.

betreffenb bie Stbänberung ber Reid)S:©eroerbe--£>rbnung burdj
Einführung ftrengerer SSorfdiriften über bie Sehrlinge, beren
Seljrjeit 2c., Einführung ber Arbeitsbücher für ©efellen, ©e»

-hülfen, Arbeiter unb ber geraerblichen ©chiebsgerichte.
bas Stpotheferraefen betreffenb.

beantragen befinitbe Regelung ihres Rang=S3erhältniffeS unb
©eroährung ber mit berfelben oerbunbenen ©ehaltS-Kom=
petenjen.

Stbänberung ber ©eraerbe=Drbnung in Setreff ber Sehrlinge,
ber SBiebereinführung ber Arbeitsbücher für ©efellen, ©e=
hülfen unb Arbeiter, foraie Einführung ber geroerblichen

©chiebsgerichte.

besgleichen.

besgleichen.

bitten um ©eroährung bes 2öohnungs=©elbäufchuffes.

bie Errid;tung einer großen Reid)Sbanf mit 3roeiganftalteu
an allen größeren ^läfcen betreffenb,

Aufhebung bes ©efe^eS com 29. 3JJai 1868 unb bie 2Bie=

bereinführung ber ©d)ulbl)aft betreffenb.

besgleichen.
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gaufenbe

9htmmer.

Sournal*

Kummer.
Slntragfteller. Snfjatt.

87. II. 87.

88. II. 88.

89. II. 89.

90. II. 90.

91. II. 91.

92. II. 92.

93. II. 93.

94. II. 94.

95. II. 95.

96. II. 96.

97. II. 97.

OD TT C\0
II. 98.

QQyy. TT (\C\
II. 99.

1UU. TT 1 AA
II. 1UO.

101. II. 101.

102. II. 102.

103 II. 103.

104. II. 104.

105. II. 105.

106. II. 106.

107. II. 107.

108. II. 108.

109. II. 109.

110. II. 110.

111. II. 111.

pr#en beä Seutfäjen 5ieid)es, 3appe

*u 23romberg unb ©enoffen,

überreizt burcb ben 2Ibg. liefert,

Sie beulten Beroormer be§ 6onjulat§-

25e}irf§ t-on *Porto Sllegre in Srafitien

überreizt burcf) ben 2lbg. Stbefen,

5D er Snr-alibe ©ergant 2llfreb *P o m a b t

ju ©örlifc,

überreizt burä) ben Stög. Dr.

3HüIler (©örlifc),

Sßtoe. 3imm ermann unb ©otjn unb

©enoffen }u Stpolba,

G^riftian Sßeibmann, SSorftanb ber

£ifä)ler=©enoffenf($aft ju Coburg im

Auftrage ber 38 Sölitglieber,

%. 31. ©eisberger }u ^affau, im3ta=

men unb Auftrag ber bortigen £ifd)ler=

meiner, -

Samens ber Sifcpr^nnung }u Surfen*

roalbe ber Sorftanb SB. ©ieff ing unb

20. Sllbredjt.

Ser £ifd)Iermeifler Gilbert ©Ijrfe mi

Sretjleben, Samens ber 12 23erein§=

mitglieber,
t M _

Ser ailtmeiftet 3. Traufe unb ©enoffen

ju ^$ofen, .

Dr. SRöfeler, 3Reftor ber beeren SSurger*

fd)ule mi ©triegau unb ©enoffen,

Ser gjJufifle^rer unb Organift §ein*
rtd) O Uentrop, früher 31t Slltena

jefct in ©t. Souis in ^orb^merüa,
gfiein^arb Wepler unb ©enoffen }u

SBefelar,

SJtorife «piafj, 23orftanb ber Stföler*

Snnung ju ©laudiau, mit 32 3JUtgl.,

©er Sucbijänbler Otto 3JittI)lbre$t

mi Berlin unb ©enoffen,

$er Swalibe ©ruft Ulbricht ju S3er*

Iin, Barnimftrafee 3lx. 9, beim ©änu>
madjer $u&,

.

Sie fämmtliäjen amtglteber beö SBereins

ber §annot)er'fcf)en SEßirttje,

©$anfmirt£> 3- §. Ofterlof) unb ©e=

noffen }u ©eile,

Sie ©oft« unb ©$anfn>irttje ber ©tabt

sjjotfibam unb Umgebung,
Obermeiser Sulius Ullmann unb

©enoffen mi SRaroic},

£ifd)lermeifter ©. £aferforn, Ober=

meifter, Samens fämmtlicher Sifäjler*

meifter }u Sßifäjofsroerba,

Ser SSorftanb be§ OrtsoereinS ber 2ifä)=

ler=2Irbeitgeber, 21. 8oef<fc, im Stuf«

trage oon 90 3HitgI. }u 9flagbeburg,

Sotjannes S3ong, b. 3. Obermeifter

ber Siföler* unb ©tut)lmad)er-3nnung

gu Sandig, im 9iamenber913JUtglieber,

Ser »orftanb ber ©tiarlottenburger £if<$*

lersSnnung im 9iamen feiner 38 3Jiit=

glieber,

Ser Obermeifter ftr. 3Uä)ter, Samens
ber SifdjtersSnnung oon 122JHtgliebern

ju Sübben.

3ot). Karl sJlebl, Obermeifter ber

2if(|ler''3nnung, nebft Muölf Snmtngs*

meiftern }u Kamen},

bitten um 2Iufbefferung if»re5 @eb>U§.

bie Sefe^ung be§ Konfulat§ }u ^ßorto 2Itegre burd; 23eruf§*

gonfuln betreffenb.

bittet baljin }u rairfen, ba§ ib:m eine ^öfjere Snoaliben^enfion

geroärjrt werbe.

bie 2öiebereinfü^rung ber ©djulbtjaft betreffenb.

Stbänberung ber ©emerbe=Orbnung betreffenb.

beägleictjen.

besgleidjen.

be§gleid)en.

beägleiäjen.

beantragen }u ueranlaffen, bafe bie Berechtigung jum einjährig

freimiUigen Wilitärbienft burtf) ein 9?eid)§gefefe geregelt werbe.

bie (SinfteEung refp. Sluöfiebung feines ©otmeä §ermann gum

3Kititair betreffenb.

bie SBiebereinfüljrung ber ©d)utbt)aft betreffenb.

tote $lx. 80.

bitten ju »eranlaffen, baB ©eitens beö SDeutföen 5Rei4«ju*

näcbft unb möglicbft balb mit bem Königreiche ber lieber-

lanbe ein Vertrag }um gegenfeitigen ©c^ufee be§ llrbebec*

reAteö an ©c^riftroerfen, Stbbilbungen, mufifalifäjen (Som*

pofitionen, bramatifc^en Sßerfen unb SBerfen ber bilbenben

Kunft, abgefc^loffen merbe.

bittet um (Srrairfung einer Snoalibens^enfion.

2Iuff>ebung refp. 2Mnberung uerfc^iebener S3eftimmungen ber

3?eicb,§--©eraerbe=Orbnung betreffenb.

besgteidjen.

beägleic^en.

Stbänberung ber ©emerbe^Orbnung betreffenb, mie 3te. 80.

besgleidjen.

besgleic^en.

be8gleict»en.

beögleic^en.

besgleicrjen.

besgleic^en.



g)entfcber 3tod)8tag. gkqeicfrmß ber eingegangenen «Petitionen.

Saufenbe

Kummer.

Süurnal*

Kummer.

112 TT 119LI. Iii,

113. II. 113.

114. II. 114.

115. II. 115.

na II. 116.

117. II. 117.

118. II. 118.

119. II. 119.

120. II. 120-

121. II. 121.

122. II. 122.

123. II. 123.

124. II. 124.

Stntragfieller. Snbalt.

138.

125. II. 125.

126. II. 126.

127. II. 127.

128. IF. 128

129. II. 129.

130. II. 130.

131. II. 131.

132. II. 132.

133. II. 133.

134. II. 134.

135. II. 135.

136. II. 136.

137. II. 137.

II. 138.

*p. 3. Wortus gu ©t. 3ohann*
©aarbrüden,

SDie Verfammlung oon -iflitgliebern ber
SDeutfchen ©etoerfoereine g'u *ßofen am
21. 2Kärg 1874 (§enfcbel, Vor«
fitsenber),

2)er Arbeiter gifeber gu Köslüt,

SDie öbertelegrapbiften unb Selegra*
ptjiften bes SDireftions=Vegirfs Berlin,

©er Krieger=Verein ju Vufcbad), (Dr.
Vogt, Vorfifcenber),

SDerSncaltbe Vertbolb gu ©ommer*
felb i./S.,

SDer Klub ber Sanbtoirtbe gu $ranf=
furt a./2K.,

SDer guchfabrifant ©b. V raun ft ein
gu SBtpperfürtb unb @en.,

SDie Voten ber Kaif. £elegrapbens Station
gu granffurt a./s

JJtv
§. §ornung & ©o. unb ©enoffen su

ftranEenbaufen,

Serger & Sßeibner gu SReufeltoi^,

überreizt bureb ben 2lbg.Dr.2B a g n e r

®er Kaufmann 2B. ©cba§ unb ©e=
noffen gu ©reufjen,

SDie SDirettion ber ©rofienbainer 2Beb*

ftub> unb 2ftafchinenfabriE (oormals
2tnton 3 feilte) gu ©rojäenbain
unb ©enoffen,

überreizt burtö ben 2lbg. Siebter
»ifeen),

SDer ©emetnberatb gu Vergbaufen,
überreizt burd) ben Slbg^ribe ri d),

SDer ©emeinberatb gu ©anbtoeier,

überreicht burd) ben 3Ibg. grtberid),
SDer ©emeinberatb gu ßangenfteinbacb,

überreicht buret) ben 2lbg. grtbertd),
SDer ©afttoirtb Karl Vöttäjer unb ©e=

noffen gu grtebriebsbagen,

91. § au sfneebt, Dbermeifter ber ©olb=
fi^miebe=3nnung gu Berlin, als Veaufs
tragter oon 200 ©olbfebmieben,

^einrieb ©teuer gu SDresben für 490
3JJttglieber bes SDresbener allgemeinen
§anbioerEer:VeretnS,

3. §. 3. 2öienicfe unb 2). Vur*
mefter, Samens ber 80 2JUtglteber
ber Korporation ber ©olbfdjmiebe gu
§amburg,

SDer asorftanb ber £if<36Ier*Snnung gu
äBeijsenfefe,

3. 3- ©cbütt, Su^macher, für 40 SJcit»

glieber unb ©enoffen gu JJeumünfter,
SDie lombinirte Sifd&ler*, ©tafer*, SDrecbs*

Ier* unb ©tellmad)er=3nnung gu£irfd)=
berg in ©chlefien,

Karl 9io& ber g, 2ifcbter;2lrbettgeber im
tarnen oon 30 SUtttglteber ju aJtofjen,

£>er Vorftanb ber ©ebub; unb Pantoffel*
macher=3nnung gu granffurt a. £>.

(250 amtglieber),

SBalbemor oon ^uttfamer, «Ritt*

meifter unb ©Stabronführer 3. ^om=
merfchen &anbtoebr= sJiegimentS Nx. 14.

gu ©barlottcnburg,

SDer inoalibe sJtegmientS=§autboift 6#aul
Sadjetta su ©lafe.

bie Errichtung oon Arbeits» unb 2lrmenbäufem betreffenb.

3?efoluüon für bie Verwerfung ber Veflrafung bes Kontraft-
bruefces, gegen bie ©etoerbegeridbte unb für bie ©d)ieb5qe=
richte refp. ©inigungsämter.

bittet um ©etoäbrung ber djargenmäfstgen 3noaliben^enfion
oom 1. ^ooember 1873 ab.

bitten um ©ebalts=2tufbefferung unb ©rtsgutagen.

beantragt bem corgelegten ©efe^entrourfe über ben Sanbftarm
guguftimmen.

bittet um ©rhöhung feiner 3noaliben^enfion, feinen förper*
liehen ©ebredien angemeffen.

©inberufung einer ßomtmffüm behufs Prüfung bes oon bem
9iei^s--©fenbotjnsSlmte bejro. bem Sunbesrattje proiettirten
©ifenbahn^arif-SnftemS.

bie SBiebereinführung ber ©dmlbbaft betreffenb.

bie Seroilligung ber 3tad)tgelber betreffenb.

bie SBiebereinführung ber ©d)ulbhoft betreffenb.

besgleicfpen.

besgleichen.

besgleichen.

bittet babin gu toirfen, ba§ bie Vergütung ber bewaffneten 2Racht
für Quartier unb Verpflegung oon 5 ©Übergroßen auf 15
©übergroßen ober \\ 3JfarE 3?eid)Sroährung erhöbet raerbe.

besgleichen.

besgleichen.

Aufhebung refp. Slbänberung oerfebiebener Vefiimmungen ber
3teichs=©en)erbeorbnung.

Slbänberung ber ©emerbeorbnung betreffenb.

besgleichen.

besgleichen.

besgleichen,

besgleichen.

besgleichen.

besgleidjen.

besgleidjen.

Vefdjtoerbe über bas gegen ihn eingeleitete ^rogefc* Verfahren
roegen Vlöbfinnigfeits»©rtlärung.

bittet um ©rböbung feiner SJilititär^enfion, fotoie um bie 3u-
lage für -Jäcbtbenufcung feines ©ioiUVerforgungsfcheines.



©eutföer 9teicf>8taa,. %er3etd)nt§ ber eingegangenen Petitionen

Saufenbe
|

Sournal--

9iummer.
j

Kummer.

139.

140.

Hl.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

II. 139.

II. 140.

II. 141.

IL 142.

II. 143.

II. 144.

II. 145.

II. 146.

II. 147.

II. 148.

n. 149.

II. 150.

II. 151.

II. 152.

II. 153.

II. 154.

II. 155.

©er ©emeinberatb. ©teinbacb, 2Imt

StiM.
SDer Sftärrifcbe Knappfd)aft§ = herein ju

überreizt burd) ben 2Ibg. Dr. Soeroe,

^einrieb Wxfyü 9»ieubau§, prftl.
~
©dnoaräburg'fdies 3ufn>2Imt £)ber*

roeifsbad),

SDer KunfirooIIfabrtfant % © d) e i b l e r

unb ©enoffen ju ^ontjoie,

SDer ©teHmacber Sluguft 2>agnoro ju

granffurt a. £).,

Sex ^roreftor a . SD-. §. ©djuls gu Stlfc

©linfd) p. 3urf*au in SBeftprcufjen.

SD- er ©efretär ber £>arjnemannia (£anbe§=

üerein für Homöopathie in Sßürttem*

berg) 2luguft 3öppri| ju Stuttgart,

überreicht burd) ben 21bg. Dr. Senj,

SDer Sßerbanb ber ©lasinbuftrtellen

SDeutfcbfanbs (23orfi|enber: SuliuS

gab> ju SDrelben),

©oji* unb ©cbanfroirttje JEfjeobor 33acf=

ofen unb ©enoffen ;u SDreäben,

SDeägleidjen ^einrieb Südmer unb

©enoffen.
SDesgletdben 33ern|arb Sfiagel unb

©enoffen,

SDie ^oftunterbeamten ber ©tabt g-ranf*

furt a./Tl. ^oftfcrjaffner So^anneä
©dbmibt,

SDer S3orftanb be§ £)rt§oerein§ ber

©djutjmadjer ju SSerlin,

SDie 2lrbeit§fammer ber Dberfcbleftfdien

Drt§oereine gu SBeuttjen £>./©<$!.,

SDer Siittmeifter a. SD. o. 3pcrj linäf i gu

©oerltg,

SDer ©emeinberatb §u ©djöllbronn, Statt

©Klingen,
£einrid) KunfeU'S ©öfme unb @e*

noffen ju SDingelftäbt,

bie @rl)öt)ung ber SBetpflegungsgelber ber bewaffneten 2Jiad)t

betreffenb.

bie Umgebung bes 2tpotbeJer;©eroerbes betreffenb.

S3efd)werbe in ber 3flargaretbe 9JHd) etilen ©rbfdjaftäfadje

betreffenb.

bie 2Biebereinfüt»rung ber ©dmlbljaft betreffenb.

bittet, bie Jtönigl. Preufj. SDireftton ber 9?ieberfd)lefifd)=2Jlärtt

fchen (Sifenbabn ju SSerlin §u oeranlaffen , ibm eine fort

laufenbe allutonattidje Unterftü^ung ju geroäbren.

beantragt, fämmtUdhe religiöfe Drben, Srübeffdjaften, $orpo=

rationen unb Kongregationen, reelle auälänbifcbe Dbere an*

erfennen, im 2Bege ber ©efe^gebung aufjubeben.

bie ©rgänjung beö Slrtifcl 367. 3. be§ SDeutfcben ©trafgefefe*

bud)3 betreffenb.

beantragen, bie SJejiimmung in §§. 129. al. 2. 130. 131. ber

SDeutfdben ©eroerbe=£)rbnung unb jum SBenigjien für bie

©laöinbuftrie aufjubeben.

Aufhebung refp. 2Ibänberung serfcbiebener Sejürnmungcn ber

^ei$3--©eroerbe;£>rbnung.

toie r-or)tet)enb.

besgleidjen.

bitten bat)in ju roirfen, ba§ ihr 9JJarjmalgebalt in 2lnbetradjt

ber |e|t berrfdjenöen treueren 3eiten non 400 £blr. auf

600 %i)lx. erhöbt raerbe.

beantragt SBeföränfungen ber perfönltdjen $mbdt, wie fold)e

burd) 2Biebereinfübrung ber 2lrbeit§bücbet entfteben mürben,

nid)t roieber einjufübren.

gegen bie frimminalrecbtlicbe Scflrofung be§ Kontraftbrud)e§

unb für bie ©cbieb§gerid;te bejiebungstoeife 6inigung§=

ämter.

bittet um ©etüäbrung ber «penjton* refp. 3nüaUben*3ulage in

©emä§t)eit be§ §. 12. be§ ©efe|e§ nom 27. Suni 1871 unb

§. 2. be§ ©efe|es oom 4. Stprit 1874.

bie @rl)ötning ber SSerpflegungsgelber ber bewaffneten 9J?acb,t

betreffenb.

bie 2ßiebereinfüljrung ber ©djulb^aft betreffenb.

^Berlin, ben 5. ^ooember 1874.

Mtbredrt (Ofterobe),

SSorfi.t.enber ber Kommiffion für Petitionen.





4. JT. 159.
1

5. II. 160.

6. IL 161.

ber

bei frem Teutfcijen 9^ei<t>0tage eingegangenen Petitionen.

(2. Segiölatur^eriobe. II. ©effton 1874.)

Saufenbe 3ourr,als

Kummer. Kummer.
Stntragjteller. Suljalr.

ir. 156.

II. 157.

II. 158.

II. 162.

II. 163.

II. 164.

II. 165.

II. 166.

II. 167.

II. 168.

II. 169.

II. 170.

II. 171.

A. jfommtfftcu füt hie Petitionen.

unb ®e=<Sd)neiber 21. gab ermann
noffen ju ©otfja,

£er Sürgermeifter ©manuel ©urlttt
in §ufum, Sieutenant unb Slbjutant

bes üormaligen II. Sd)Ie§ro.-£olft.

Snfant.^ataitt.,

£er fairere 5laiferlid)e ©ren^Stuffeljer

Sodann $arl ©tjriftian Senfe 311

9?enftng pr. SMingfjufen,
Sernfjarbt s$ißfd)t;e unb ©enoffen ju

Stnbenau,
2ie 8ä)uf)mad)er;@eptien ©ott)a§, mu

i)dm 25 od u. ©en.,
5? er SSorftanb ber £uf; unb sißagen=

1 tfjmiebe=3nnung ju Serlin (260 WliU
glieber),

25er herein felbfiänbiger §anbroerfer in

Sauterberg a. £>. mit 56 aftitgtiebern,

3- ßaifer, SDtftglieb beö ©emeinbe*
©remtumö, ber §anbelä= unb ©e-
roerbefammer unb Sorfianb beä

©c^reinercereinö %u 3?egen3burg, im
tarnen ber 72 2Jieifter baf.,

Q. Siebler unb 2). SBortmann ju
Srauni^iDeig, al§ Sorftanb ber 2ifd)=

Ier-3nnung unb Vertreter non 210
fetbftftänbtgen Arbeitgebern bajelbft.

,

®er Sorfianb ber gifdjler Innung im
tarnen r>on 50 2Jtttgliebern ju £aße
an b. ®aate,

X er herein ber £if etiler * SIrbeitgeber

SDeffau'ä,

§ermann 31 i d) t e r, ßbermeifter ber 482
•JJceifter jäijlenben 2u$maä)er=3>nnung
ju Sürdjberg,

2)te 2Jlitglieber be§ Sd)Iof[er=©en)er!ö ju

sßotsbam,

SC er Sorftanb ber 2ifd)ler= unb ©lafer=

Innung, Samens fämmtüdjer 2Jiits

glieber $u 2orgau,

ganfi Säge, ©rfter ^eceptor in ber
'

"ilpfjarmaceutiidien Gentralfjaüe ju

Berlin,

Ter ^orfianb bes 3lotariat§=Serein3 für
(Slfaf^ottjringen CJiotar ©d)mifc 31t

£bann,
überreizt burd) ben 2lbgeorbneten t).

^Juttfamer (ftrauftabt),

ben äöegfali refp. bie Sefdjränfung be§ älbuofatemB ganges bti

Seratt)ung ber ©iml^rojeti Drbnung betreffenb.

bittet um 9?a^a[jluitg ber ifjm guftetjcnben Snualiben^enfton
für bie 3eit 00m 1. Sanuar 1852 bis jum 31. Suni 1867.

bittet um SBieberanfieffung im ©taatäbienfie euent. ^ßenfio-
nirung.

elitären ftd) gegen bie Sefirafung be§ ^ontraftbrud;S unb bie

SBiebereinfütjrung ber 2Irbeit§büdjer.

besgletdjen.

Stbänberung ber @ett>erbe--£>rbniing betreffenb.

besgleiäjen.

besgleicfjen.

besgleidjen.

wie oorftefyenb.

besgteidjen.

besgleidjen.

beögleidjen.

bcsgleidjen.

beantragt 31t üeranlaffen, ba§ bas „3rcei ü)torf*©tü<i" fortan
aud> Söt§marcE genannt werbe.

Seitritt jur Petition ber fritljer augefteHten Notare beö Uttxtyfr

lanbes um fofortige ainö^a^lung ber ifjnen in ©emafctjeit

bes ©cfcfecs uom 10. Suni 1872 jugebißigten ©ntf^äbi«
bigungen.



10 SDeutfdjer 3fai<$8tag. Seqeidjntfj ber eingegangenen Petitionen.

Saufenbe

Kummer.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Sournal*

Kummer.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

II. 172.

II. 173.

II. 176.

II. 177.

II. 178.

II. 179.

II. 181.

II. i82.

II. 183.

IL 184.

II. 185.

II. 186.

SCntragfteller. 3nt»att.

®er 9lotariats*Serein oon @lfaf3=£ott)=

ringen,

überretdjt burd) ben 2tbg. o. *putt*

tarn er (grauftabt),

25er Sorfdjufc unb SDisfontoSerein ju

§artmannsborf bei Surgftäbt in ©adj=

fen unb ©enoffen,

®er ehemalige Obertod) im §auptfelb*

fpital Sic. 2., äuguft Slodj su 3Iug8*

bürg,

SDie »ereljelidjte $reimann £>ennette

ßunje geb. Söttdjer ju ©üftebiefe,

SDer Kaufmann 3tidjarb Serns ju

Sünnid) in Nöeinpreufjen,

S5ie §anbelstammer ju Seipjig,

II. 187.

II. 188.

II. 189.

II. 190.

II. 191.

IL 192.

IL 193.

IL 194.

IL 195.

IL 196.

II. 197.

®er Sorftanb ber ©djloffer*, ©porer»,

Süd)S= unb Uöinbenmadjer* Snnung
ju Sertin,

2>er Sorftanb ber vereinigten ©djuf)5

mad)er= unb spantoffeIma$er*Snnung

p Sanbsberg a./2B.,

£>er Dbermetfter ber ©tfmeiber^nnung

6. ^oeppen ju Sertin, Samens ber

1635 3JUtglteber,

Samens ber 202 @tafer*3nnungs=9Jleifter

gu Berlin ber Obermeiser 91. 9iofyx>

lad,

©. ßnobel, Dbermeifter ber Pfeffer»

füllet * Snnnng unb ©enoffen ju

Sertin,

Sammler, Sürgermeifter Neuftabt

£)/©djl. als Vertreter ber bleuen Söeber»

Snnung, foroie ber Innungen ber

ftleifdjer, ©cbneiber, Sifdjler, ©djmtebe

unb ©djtoffer, Söttdjer unb ©teil*

madjer, Ziemer unb ©attler,

pr bie 88 3Ritglieber ber ©djneiber;

3nnung ju s#otsbam bie Obermeiser

©uftao ©djulje unb Saue,
g. ©oeres unb 6. 2Irnf)olb, Ober*

meifter ber ©djuljmad)er*3nnung ju

spotsbam, Samens ber 150 amtglieber,

$er Sorftanb bes gifdjteramts, Samens
ber 130 Witmeifter ju ©djmerin,

§. Satt), Sifdjlerältermann, im Stuf;

trage feiner 17 SWitmeifier gu Sub=

migstuft,

®ie Sifdjler*, ®redjsler; unb Söttdjer*

Snnung gu ©reiffenberg i. ©djl,

©uftan grtebridj Sartf), Sorftanb ber

©djneiberinnung, im Flamen üon 380

3nnungs=2Jlitgltebern,

3. gjtoltfe unb ©rnft ©gröber, äel*

terleute bes Sifdjlergeroerfs, Namens
ber auö 10 SJtUgliebern befteljenben

2tfd)ler*3nnung ju (Sdernförbe,

SDer Sorftanb bes @eroerbe=SereinS ju

2ßttsbruff,

3m Auftrage mm 20 3Jlitgliebern ber

2ifd)ler=3nnung, (Srnft ©djubert, b.

3. Obermeiser ju 2Bitsbruff,

S)er ©eroerbeoerein jn £audja b. fcetpjty,

@. £udro albt, Obermeiser ber ©dmeu
ber-3nnnng ju Sanbsberg a. SB.,

bittet batjin ju roirfen, ba& über bie anpbatmenbe 3tuft>ebung

ber beseitigen ®nregifireiuents*®efefegebung im 3teidjSlanbe

©tfafs s&ofl&ringen bejüglidje ©efefeesnorlagen eingebracht

werben.

bie äöiebereinfütirung ber ©djulbfjaft betreffenb.

bittet um ©eraäbrung einer @ntfd)äbigung für bie mätjrenb

beä Krieges 1870/71 auf ber @ifenbal)n abbanben geforn*

menen SSaaren.

Sefdjraerbe in ber beim Äömglidj ^PrenBifcben ^reisgeridjte ju

©üftrin miber fie fdjioebenben Unterfuäjung§*©ad)e.

Sefd;roerbe megen üerroeigerter Einleitung einer Unterfudjung

beantragt, bem ©nttourfe eines ^eicbsbanfgefefeeS nur in einer

foldjeh Raffung bie 3uftimmung ju geben, roeldje neben ber

gu fdjaffenben ^eidjöbanf attdj ben befte^enben ^rioatjettel*

bauten unter Sefeitigung ber Äbräudje bodj ju einer ge=

bei&lidjen 2Birtfamfeit 9taum läfet, insbefonbere aber bie

(Sontingentirung bes Notenumlaufs burd) eine fünfprojentige

Sefteuerung ju ftreidjen.

Slbänberung ber ©eroerbe-Drbnung betreffenb.

be§gleid)en.

besgleidjen.

besgleidjen.

2tbänberung ber @en)cvbe=£)rbmuig

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.
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Saufenbe

Kummer.

40.

41.

42.

43.

4^.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

3ournal=

SUmtmer.

II. 198.

II. 199.

EL 200.

II. 202.

II. 203.

IT. 204.

II. 205.

II. 206.

II. 207.

II. 208.

II. 209.

II. 210.

II. 211.

II. 212.

2tntragftetler.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

ftrans Sera es, £üd)lermeifter pösn« !

brüd, im Auftrage oon 40 9JUtghe;

bern bes Sifc^Ier=«ereins,

ftnebrid) Sannenberg, b. 3- Ober*

meifter, im Auftrage oon 30 SRitglie*

bern bcr ©d)ulmtad)er=3nnung ju

SöiUbruff,

£er auslaufe bes allgemeinen ©eraerbe*

Vereins )u 9Jlün$en,

granj 2BeIjr unb ©enoffen p 23ern=

^einQro^anbluns, SBanfgej^äft, m&
unb pariertjanblung §. ©eblacjet

unb ©enoffen ju Sarnoimfe £)./©.,

überreizt burdb. ben Slbgeorb. *Prms

9tabjiraill (23eutl)en).

Ser Söeber ©de 21. be 83 ör ju Soga

bei Seer, füt fid) unb feine ©efdjanfter,

lobend) Äönifl ju Dürnberg für bie

®red)Sler=@enoffenfd)aft mit 130 3Jht*

gliebern, -
.

SDcr ©efammtoorftanb ber ©resbener

£ifd)ler*3nnung unb bes 2)eutfd)en

2lrbeitgeber=23unbes,

©er SRoüleaur^abrifant 2§eobor© d) r o*

ber ju ©rünau bei Berlin,

6. g. gor [t er unb ©enoffen ju 9üefa

in ©ad}fen,
,

griebrid) £enfel ju «pulsmfe, öber=

meifter ber £öpfertnnung, im tarnen

non 13 Kollegen,

§. ®. 3Küllet unb ©enoffen gu @ilen*

ft.^rüger unb ©enoffen, als Vorftanb

unb im Auftrage ber 120 fclbftänbi*

qen ©d^madjermeifter Äöslins,

21. gritfd)e, Dbermeifter ber Söder*

Innung, im tarnen von 612Kitgliebern

ju Mi>m,
11. 213. 2)er SSorftanb ber ©d)ut)tnad)er=3nnung

ju ßabes, «Ramens ber 102 3Ritglieber,

II. 214. 2)et SJorftanb .bes Väd'ergeraerfs ju

Sanbsberg a. 2B.

II 215. £obtenbaupt unb ©. 2Id)tmann §u

sBr.*@tjlau unb ©enoffen,

II 216. & ©and unb 3. grentag Stelterleute

bes 2ifd)ler»2Imts ju 9tafceburg, £er*

jogtt). Sauenburg,

II. 217. 33at)lfe, Dbermeifter ber ©d&neiber^n*

nung unter 3uftimmung oon 40 3n=

nungsmeiftern ju grantfurt a. £>.,

II 218. ßtto Vener, ßbmann ber fämmtliäjen

Innungen ju Bresben, im Auftrage

üon 1990 9Witgliebern,

II. 219. Set SSorjtanb bes DrtsoereinS felbftän*

btger ©anbroerter unb gabrifanten &u

S3udau.

II. 220. £>er Vorftanb ber ©djneiberInnung ju

23eeli^,

IL 221. £>er Sje^irlsoerein ber felbftänbig ge=

raerbetreibenben ©dmfimadjer ber 510=

nigsftabt gu 33erlin,

II 222. ®ie Vorftanbsmitglieber für ftd) unb

Samens 192 ©enoffen bes SIpenraber

§anbroerfer-23erein§,

SIbauberung ber ®ewerbe*0rbmmg.

besgleidien.

besgleidien.

bie 2Biebereinfüt)rung ber ©djulbljaft betreffend

besgleidien.

bittet bie ffieiAsreaiermig W erfuä)en, bie jur Äl«ftettung ber

»erWlÄ«Xjut raitlfameten Verfolgung ber »te ber

SSeSenten tn bcr ©eilte Rappmonn'f«en ferb*

ÄÄÄett »« Paramaribo in b« Äolome ©utj

nam (Stinbien) erforberlid^en ©dritte mtt aller ©netgte

*u »erfolgen. r , «. .

2Ibänberung ber ©eroerbeorbnung betreffend

besgleidien.

bittet ben @rla§ eines 3Kufierfd)u!gefet$eS rot ber S3etat^ung

bes ^arfenfd)tifegefe|es gu befd)Uepen.

Sie Ißiebereinfuljtüng bet ©d^ulbljaft betteffenb.

2lbänbetung ber ©eraerbe=Drbnung betteffenb.

besgleidien.

besgleidjen.

besgleidien.

besgleidien.

besgleidien.

besgleidien.

besgleid)en.

besgleidien.

besgleid)en.

besgleidjen.

besgleidien.

besgleidien.

besgleidjeu.
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Saufenbej Soumat

Kummer. I Stummer.

Seutffor Metd^tag,. CaarftSnt§ fcer cingaagflerten Petitionen.

Antragfteller.

84.

85.

86.

64. II. 223.

65. II. 224.

66. II. 225.

67. II. 226.

68. II 297

69. '

II. 228.

70. II. 229.

71. II 930

72. II. 231.

73. II. 232.

74. II. 233.

75. II 234

76. II. 235.

77. II 236

78. II. 238.

79. II. 239.

80. II. 240.

81. II. 241.

82. | II. 242.

II. 243.

II. 244.

II. 245.

II. 246.

3m

©er aSorftaitb be§ mtt^mmxM m
Sanbsberg.o. SB., 21, SRögelin,

»er £ufum'er Arbeitgeber herein, 9<a=

«Jens bcffelben ber Siorftanb, Auq.
ftr. Völler u. @env

Samens be§ 100 SRitglteber ääl;Ienben
#anbwerfer * Vereins ju 33rebftebt,
SB. ©önfen, Storfifecnber u. ©en.,

©er S3orftanb ber 2ifd;ler=3uuung m
Angermünbe,

©er SBorftanb ber Silier Innung m
©ommerfelb,

©. 21. ©, Jhtobell, Dbermeißer ber
3imft ber fteuerarbeiter »u (Slauätbal
unb 3eßerfelb,

2Inton S3obinge r unb ^riebr idb
Sangen berger im tarnen fämmt=
lieber 35 ©d;loffermeifter gu Augsburg,
n turnen con 200 SWitgliebern beä
$thal = S3erein§ felbftänbiger ©d)ul;=
mad;ermeifter ber Souifenftabt Serlinfi,
Afemann, 93orfi|enber, SBeqner,
©d)riftfüt;rer,

S. 3anf gu S3erltn, «Rarnens ber
funfgtg SRitglieber beä Vereins felb-
ftänbiger ©d;ut)mad;er ber ftriebrid)--

SBill;elmftabt,

Samens beä au§ 200 3J?itgIiebern be*
ftebenben ©eroerbe Vereins, ber 2Jor=
ftanb e^r. S3obe gu SBolfenbüttel,

©er 3Kaurermcifier 21 §ere§ unb ©en.
gu ftulba,

2t;. ©teoert, 2)taurer unb SB. *pieft.
©teinbauer unb ©en. gu «Roftorf,

©er-inoalibe ^elbraebel grtebridjSött*
d)er gu 3nfterburg,

Subratg 9?ol;be, SBegegelk einnehmet
a. ©. gu Aumunb, Amt Slumentbal
tn §annooer,

Kaufmann 85. SDanneberg unb ©e»
noffen gu ©geln,

überreizt burd; ben Abgeorbneten
v. SJenba,

^aufteilte ^riebrid; Meinet ©ölme
unb ©en. gu mingentbd in ©acbjen,

m ©aubenfped u. (So. unb ©en. gu
Aacben unb SSurtfdjeib,

überreizt burd; ben Abgeorbneten
Dr. S3od,

©treftor Dr. £ t,. Hölting unb ©en. m
SBiSmar,

überreicht burd; ben Abgeorbneten
§aupt,

©er ©emeinberatl) gu SBöffingen, S3egirf§;
Amt Bretten, Stoben,

überreizt burd; ben Abgeorbneten
ftriberid),

©er ©emeinberatl) gu $ord;l;eim (Stoben),
überreid;t burd; ben Abg. griberid;,

©er ©emeinberatl) gu Appingen in Sto=
ben,

überreizt burd) ben Abgeorbneten
Dr. ©rimm,

©er gjejeroc=UHtcroffijier «p. ©teen gu
Siubelsborf bei SRenbsburg,

überreicht burd) ben Abgeorbneten
• Dr. SBallid;§

3- S3ernbarb unb ©enoffen gu £an=
germünbe,

bie Abänberung ber ©ewerbe£5rbnung betreffenb.

be§gleid;en.

beSgleidjen.

beögleid}en.

besgleicfien.

besgleidjen,

beögleidjen.

besgleidjen.

be3gleid;en.

beägletdjen.

be§gleid;en.

©ie Verwerfung ber fnminalredjtlidjen S3eftrafung be§ ßon=
traftbrudbö betr.

bittet um Bewilligung ber 3noaIiben=^enfion nad) gurüdqeleq=
ter 20jat)riger aftioer ©tenftgeit.

bittet gu oeranlaffen, baß ttjm nidjt allein bie lauf:nbe «Benfion,
fonbern com Sage feiner ©ntlaffung aus bem ©ienfte bie
Senium nacbgegal;lt werbe,

©ie Sßieberetnfüfjrung ber ©djulbtjaft betr.

be§gl.

besgl.

bittet gu oerantaffen, ba§ bie S3ered)tigung jutn einjäbrig frei»
mtUtgen SRilttairbienfi burd; ein SRei^sgefefe geregelt roerbe.

©^®r^öl;ung ber S]erpflegung§getber ber bewaffneten 3)iad;t

besgl.

beflgl.

bittet um ©ewäl;rung einer 3WiUtoir*3noaliben^enfion.

bie SBiebereinfül;rung ber ©d;ulbl;aft betreffenb.
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Saufenbe Sournal*

Stummer. Stummer.
2Intragfieller.

II. 247.

II. 248.

II. 249.

II. 250.

II. 251

IL 252.

II. 253.

n. 254.

II. 255.

II. 256.

II. 257.

II. 258.

IL 259.

II. 260.

II. 261.

II. 262.

II. 263.

IL 264.

II. 265.

IL 266.

3. 2ß. 2red)oio unb ©euoffen ju SRcu*

jiobt i. m.
überreizt burä) ben 2Ibgeorbneten

25tgger§
©er oormalige Stedjnungöführer beö 12.

Snfanterie-SataillonS ' ber ehemaligen

©chleemig^olfteinfchen Armee ©etlef

eijrift. 3afob 331 u m e n b e r g ju *ßree|,

5?rei§ ^.Ueen, ©chleSioig--§oIfiein,

überreicht burclj ben Abgeorbueten
Dr. 33anfs

©er Vorftanb ber Väderinnung, in Ver-

tretung von 590 23äcfermeiftern gu

Verlin,

©as Vürftenmad)ergeroerf" ju Verlin, im
auftrage S. SB. ©chufter, Dber--

meifier,

©a§ Gomite für ©rbauung einer fefun*

baren ©ifenbaljn oon ©djolt nach 2Be=

fterftebe, SD. ©ene unb ©enoffen ju

SBefterftebe,

überreicht burch ben Slbgeorbueten

Vecler
©. 2. Soepff er'ö ©ohne unb ©enoffen

ju SMtfcb, a. £).

©aö Vüreau ber am 1. Stooember 1874
gu ©rofjenhain ftattgefunbenen Arbeü
ter=Verfammlung (I. Vorf. ©rnft

Sarfen

,

©as 33üreau ber am 31. Sftober 1874
gu ©rofjenhain ftattgefunbenen Ver=

fammlung cor circa 300 Arbeitern

(I. Vorf. Sßilf). ©üntfjer),
©a§ 33üreau ber am 27. Dttober 1874
8U§annooer ftattgefunbenen Verfamm=
lung ber Sapejierergehülfen, %. ©rote
Vorfrfcenber,

©er ©chneibermeifter ©eorg Starner
gu Dürnberg, Stamenö ber 80 9Jiit=

glieber be§ Vereins ber Arbeitgeber

bes ©djnoibergeroerbeS,

ßonrab ©eifferlein, Vorftanb ber

©chloffermetfter Dürnbergs, Samens
72 SJietfter,

©er 2tf$lermeifter>©enoffenfd)aft<a=Au3=

fchuß ju Augsburg,
@ ©. ©egenhart, SUempnermeifter
unb Vertreter oon 22 Innungen be§

§anbmer!erftanbe§ gu Arfurt,

©er 33orftanb beö Vereins felbftänbiger

geroerbetreibenber Schuhmacher ber

füböftlichen Souifenftabt gu Berlin,

©er Vorftanb bes ©entraUVereins ber

£ifd)ler= unb ©tuhlmad)er=Arbettgeber
ju Hamburg im Auftrage ber 560
SJhtglieber,

21. Äühn jun., Vorftanb ber ©djuh*
macher- unb Sattler=3nnung gu 61au§=

thal unb 3eUerfelb mit 83 «DUtglieb.,

©er Verein ©eraerbtreibenber ©resbens
mit 270 SJUtgtiebern, im 2Iuftrage

Alfreb Siodftrol), b. 3- Vorfteb/er,

©ie £>bermeifter ber Rürfctjncr * unb
33äcfer Innungen gu Srebnitj,

gf. Sie u mann, £)bermeifter be§ großen
Littels, im Stamen refp. als Ver=
treter oon 146 SJteiftern gu Srebntfe,

Volfmer, Dbermetfter ber ©ctjneiber-

Snnung unb ©en. gu Itrfmty,

Sfthalt.

bie SBiebereiufülnung ber ©djulbljaft betreffenb.

bittet um ©rrairfung einer Unterftü&ung

Abäuberung ber ©iraerbe=£)rbnung betreffenb.

begleichen.

bie Befreiung von ber Verpflichtung -gur unentgeltlichen 33e=

förberung ber ^ofifaäjeu betreffenb.

bie SBiebereinführung ber ©chulbhaft betreffenb.

Siefolutton gegen bie beantragte Jriminalrechtliche Veftrafung
bes ^ontraftbruö)e§.

beSgleidjen.

beögleidjen.

Abünberung ber ©ett)erbe=£)rbmtng.

begleichen.

begleichen.

be3gleid»en.

begleichen.

begleichen.

beSgleichen.

begleichen.

beSgleidjen.

begleichen.

beSgleidjen.
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Saufenbe

Kummer.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

128.

129.

130.

Kummer.

II. 267.

II. 268.

II. 269.

II. 270.

II. 271.

II. 272.

II. 273.

II. 274.

II. 275.

II. 276.

II. 277.

II. 278.

II. 279.

2lntragftelter. Snljalt.

120. II. 280.

121. II. 281.

122. II. 282.

123. II. 283.

124. II. 284.

125. II. 285.

126. II. 286.

127. II. 287.

II. 288.

II. 289.

II. 290.

£>er Sorftanb ber £ifd)ler=2>nnuug ju

£rebni&,

©er Sorfianb ber ©d)ul)mad)er=2>unung

ju Srebnifc,

Samens ber Rtempner*3nnung beftebenb

aus 50 aJätql. ber Sßorfüjenbe ß am p e

,

granj 2Jiülter unb Suüuö Soljfe,

Sbermeifier ber £ifd)ler=2>nnung ju

sjknig, Rar. ©acbfen,

SMe ©ciroerotfeger- unb SBaffenfabrtfan*

ten ju SBerltn, ©uftao Saute unb

@en.,

©ruft 2llbred)t ©rofc u. @en. ju ©tott=

berg,

$ür ben ©eroerbeoerein Stfdjaffenburg

mit 88 sMtglicbern, Dr. Roller,
2lugu[t ©eiler, b. 3- Sbermetfter ber

©cbulmtadjer-Snnung ju Seifntg, SRa«

mens ber 152 SJUtglieber,

SDie £ud)mad)er=2>nnung ju Seifnig, 2lnt.

§ann§, 33orftanb im tarnen ber 98

3Jtitglieber,

Sie Silier unb ©tufjlmacber * Snnung
ju Rammin i/^om.

S)er herein felbftänbiger ©dmlmwcber oor

bem ^otsbamer= unb 2Int;alter £fwr

ju Berlin,

gfiub. Jliemöller unb ©enoffen p
©üterölol),

überreizt ourd) ben Stbgeorbneten

Rtf fer,

Raufmann 3- Söeffer jun. u. ©e^

noffen ju ©mmerid),

überreizt burd) ben Stbgeorbneten

©rütering,
21. 3ieid)arbt u. ©otm unb ©enoffen

ju ©iebidienftein bei §alle a./©.,

überreizt burcb, ben 2lbgeorbneten

©p ielb erg,

Salob ©taubt'unb ©enoffen ju ©er=

mersbeim,

SDer ©emeinberatf) ju SDürmerljeim, 2Imts

3ffafiatt,

©er ©emeinberatf) ju Neuburgweier,

©er ©emeinberatl) ju -äftörfd),

©er ©emeinberatf) ju Neidjenbacb, 2Imt§

©ttlingen Saben,

©er ©emeinberatl) ber ©tabt (Sulingen,

©er ©emeinberatl) p 3ten$en, Slmts

Sldjern in 33aben,

ad II. 282. bis 287. überreizt burd)

ben Slbgcorbneten Senber,
©ie ©djaftjanblung SBoetfer u. ©ot)n

ju Slnnra eiler,

©as 33üreau ber am 26. ßftober 1874

ju SWanntjeim ftattgefunbenen 33er=

fammtung von circa 200 Arbeitern,

(23orfifcenber $ranj Pfeiffer,)
6. §. ©übe ju ©oeft unb ©enoffen,

Slbänberung ber @eroerbe=£>rbnung.

besgleidjen.

besgleidjen.

be§gletd)en.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgletcljen.

beögletctjen.

besgleidjen.

beögleic^cn.

besgletdjen.

bie 2Bieberemfütjrung ber ©djulbtjaft betreffend

besgleidjen.

besgleidjen.

besgletcljen.

bie ©rfjöbung ber Serpftegungsgelber ber bewaffneten 9)iad)t

betreffenb.

besgleid)en.

besgletcben.

besgleid)en.

besgletcljen.

be§gleid)en.

bittet ju bewirten, bafj ifjr aus ber oon $ranrteiä) bejahten

Rriegsentfdjäbigung ber Setrag oon 56,437 ftranfs 25 6en»

time's als NeftentfdjäbigungStietrag für burd) franjöftfdje

Rriegsgewalt oerlorene |>ämmel angewtefen werbe.

Nefolution gegen bie beantragte frtminalrect)tlid)e Seftrafung

be§ Rontraftbruct)§.

bitten bal)in ju wirfen, bafe bie (Sigarrenfabrifation tu ben

©trafanftalten befeitigt ober aber bod) fo weit rebujtrt

werbe, ba§ bie 3a|l ber in biefem gabrilationäsmexge be=

fcbäftigten ©etinirten in gleid)em S3er^ättni6 ju ber 3lnja|)l

ber freien ßigarrenarbeiter ftebt, unb ju befdjlie^en, bem

§. 34. ber ©eroerbe-Drbnung folgenbes Sllinea anzufügen:

„©iefenigen ©eroerbe, meiere giftbaltige Materialien

oerarbeiten unb bes^alb bie ©efunb^eit ber bamit

befestigten ^erfonen gefäljrben, bürfeu nid)t als

§ausinbuftrie, fonberu nur in SBcrfftätten betrieben
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Saufenbe

Kummer.

Sournal*

Kummer.

146.

2lntragfteller.
3nl)alt.

3. SBiclcr ju Berlin,

eoent. ba§

roeldje ©e*

II. 292. $er herein Hamburger 3Birtbe,

«Die öbermeifier ber ©d&ubmad&et*,

ftleifd)er=, Klempners unb Rürfcbner*

Snnungen unb ©enoffen p ©tojp,

Sie Dbermeifter ber ©d}neiber=, Roxü-

machen, ©attler* unb Böttd)er^n=

nungen ju ©tolp,

Sie Dbermeifter ber ©d&miebe*, ©d)loffer=,

•flfdjler* unb ©eiler = Snnungen ju

©tolp, _,

Ser Storftanb ber ©dmbmacher^nnung,

als Vertreter ber 150 SJHtglteber ju

©tralfunb, . .

Sean So fei er, SBorftanb ber uereimg=

ten ©dmbmadjermeifter Dürnbergs mit

200 TOgliebern,

I Sie SSorfteijer ber Sif^ler^ Maurer* unb

3immer;, ©d)ubmad)er*, ©$tmebe«

! unb ©djloffer* u. f. n>. Snnungcn m
\

^ree|,

Ser Sßorfianb beö üereinigten £ifd)ler*,

I
@lafer= unb Srecb>lenntttet§ ju 33rieg,

Ser SBorftanb ber 2ifd)ler * Snnung,

fr 3MUer unb ©enoffen juSRoftotf,

%. (Stimm unb ©enoffen ju 33rom=

berg, ' ^
Ser SBorftonb ber ©dmhmadjer^nnung

giomcns ber 71 Sttitglieber ju Dber=

©logau, .

6. ©. £boma§ für fid) unb im 2Iuf=

trage 40 felbftänbiger 2ifä)ler unb

©enoffen p 3ittau
f _ .

21 ©olifd), Dbermeifter ber ©ämeiber*

Innung ju©ommcrfclb (lieberläufig),

im Auftrage ber 22 ÜJtitglieber,

gBUbelm eitrig, b. 3. Sorftanb ber

©ebubmacber Innung, Samens ber

200 SJtitglieber ju fegau unb ©e^

36. SeT&fianb be§ au* 150 «Wttgliebern

beftebenben §onbmcrIer »SBercin» ju

Flensburg, _ , .

überreicht burd) ben ätbgeorbneten

Dr. §infä)iu§. m ä4 /

äßü&clm Srünig, zeitiger Vorfteber ber

Säcfergilbe ju ©foustb>l, im tarnen

ber 14 Rollegen,

3. 2t. §orfd), I. Dbermeiiter ber

©ä)ubmacber*3nnung *u Berlin im

Auftrage oon 2000 »liebern,

, Ser Sßorftanb be§ circa 300 »liebet

läblenben £rt§t>erbanbes ber %\)wt*

Arbeitgeber unb ftadigenoffen Berlins,

II. 310. @. ©raf"orasl 9 unb ©enoffen 311 Snjter*

bürg. „ ,

II. 311. Sie Borftänbe ber ©djneiber*, öc&uö*

machen, Rtitfäner*, ©tyniebe* unb

2ifd)ler*3nnungen ju ©entbin,

werben, meiere ber Rontrole ber öffentlidjen 2Bob>

faI)rt^£oli*ei unterteilt finb.
r> ,

Sie öffentliche ^oblfabrts^otisei,

^eid>©efunbbeits=2lnit bat fefouftellen,

werbe in biefe Kategorie geboren."

überreicht äroei ©ä;riften, entbaltenb einen ^antgefefeentrourf

für Seutfd)lanb unb eine Beleuchtung bej uom Mb>
fainler=2tmt ausgegangenen 3ettelbanfgefefe*®ntTOutts.

beantragt 3u «Äffen, ba& bie:
fforterMuna ber abgäbe

mm ben öffentlichen Vergnügungen m Hamburg als mit

beut §. 7. sub 6 ber ©eraerbe=©rbnung in aßibetipru*

ftebenb, inbibirt roerbe.

Slbanberung ber ®eroetbe*Drbnung.

be§gleichen.

besgteieben.

be§gleid)en.

beegleidjen.

bcsgleidjcn.

besgleid)en.

be§gleid)en.

besglei^cn.

besgleidben.

begleichen-

besgleidjcn.

be&gleicben.

beögleichen.

besgleictjen.

beögleidjen.

be§gleid)cn.

besgleid)en.

beägleidjen.
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3 urnal=

Kummer.
2lntragfteller. 2>nl;alt.

II. 312.

II. 313.

II. 314.

II. 315.

II. 316.

II. 317.

IT. 318.

II. 319.

II. 320.

II. 321.

II. 325.

II. 326.

II. 327.

II. 328.

II. 329.

II. 330.

IL 331.

II. 332.

II. 333.

II. 334.

II. 335.

Tie 5laufleute Füller u. ©tochneier
unb ©en offen ju ©öffnife.

2luguft 61 ee mann, Kaufmann nnb
©tief ber girma 3- ©. ©leemann in

©r. ©logau unb 2luguft ©leemann
in grauftabt unb ©enoffen,

% g. Sßintersbad) unb ©enoffen §u

greubenberg, Rmz ©iegen,

£>. 21 ^önigsberger unb ©enoffen

3u Tiej a /Salin,

Tie Seinenfabtfanten ÜJiidjaetis §er 3
=

felb u. ©o. unb ©enoffen 3U Steide
robe,

SD er Kaufmann Otto ©enger unb
©enoffen 3u Tirfdjau.

2ßm. 2luler unb ©enoffen ju ©im*
mern.

überreicht buid) ben 2lbgeorbneten

Dr. non £reitfd)fe,
Ter ©emeinberatf) su ©ingen, 33e3irf3*

amt Turlad) in Saben,
überreidjt burd) ben Slbgeorbnetcn

^riberidj,
Tie jMferlid)en Sanbreutmeifter §um=
mel in Colmar unb S^ebe in lUe%.

Ter ^riuatmaun ©uftat) 2lbolf

Dtüller 3u Treiben unb ©enoffen,

§ ermann 2Bolter ju 2lbel§borf, 33e=

jirf 2Jtefc in Sotljringen,

Ter promfortfdje ^Jolijeiüommiffar So*
Ijaun Srapp 2läjen,

Tie 2Ielteften ber Slaufmannfdjaft uon
Berlin,

©er Tadjbecfer 3oad)tm ^einrieb,

SBilfen in Söüfmstorf bei ©egeberg,

Ter ©emeinberatl) ju 2ldjern in Saben,

Ter SBorftanb ber ©$ub>nad)er-3nnung
ju Bremen,

Tie SBeifc unb ©robbäcfer-'Snmmgen

8u Bremen, (99 u. 57 3JUtglieber),

Tie ©djloffer * Innung (78 TOglteber)

3u Bremen,
Ter SBovftanb be3 150 3Jiitglieber 3cu>

lenben ©eraerbe^ereinä ju Lüneburg,

Ter £tfd)lermeifter 21. Robert unb @e*
noffen 3u ©reifenljagen,

Ter löorftanb ber 3Jtaler=2>nmmg baf,

(110 3JWglteber),

bie SSiebereinfüljrung ber ©djulbfjaft betreffenb.

be§gletdjen.

beögleidjen.

besgleiäjen.

beögleidjen.

be§gleid)en.

besgleidjen.

bie ©rljöliuug ber £<erpflegung§gelber ber bewaffneten 2Kad)t

betreffenb.

bitten um ©eiväljrung einer $unftion$ 3ulttge.

beantragen bafjin ju löirfen, bafe im ©ioils^roisesuerfaljren

:

1) bie $ro 3 ej3friften oereinfadjt unb mögltcbjt Eurj be*

muffen werben,

2) ber breifac^e Snftanjenjug in Söegfaü fomme, bafür

aber

3) Deffentlidjfeit unb üDJünblidjfeit be§ S?erfaljrenä eins

geführt werben, unb
4) in benjenigen fallen, wo bennod) bie 2lnrufung einer

2IppeUation§=3nfian3 nadjgelaffen bleibt, bem 2IppeU

tanten ber Jloftenuerlag bafür auferlegt werbe.

Sefdjwerbe über bie r>on ber $öniglidj s$reufeifctjen Snfpeftton

ber Säger unb ©äjüfeen 3u söerltn auf 2lntrag be§ Dber«
^räfibiumö tion ©IfafcSotljringen erfolgte S?affation feines

©ioil ^erforgung§fd)einä.

bittet um ©rljöfmng feiner ^enfion.

bitten bei Seratl^ung bes ©ntrourfs eines «anfgefefces bie oor
:

getragenen 33ebenfen bevüdfidjtigen 3u wollen,

bittet um ©ewctfjrimg einer Snuaiiben^enfion.

bie ©rl)öfiung ber ä>crpflegung§gelber ber bewaffneten 3Jtod)t

betreffenb.

bie 2lbänberung ber ©ewerbe=£)rbnung betreffenb.

besgleidjcn.

beSgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

«erlin, ben 12. 9to»cm&er 1874.

*Ubvc\M (Ofterote),

^orfi^enber ber Kommiffion für Petitionen.
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Sournal«

Kummer.
Stntragfteller. 3n|alt.

B. Hommifftott IV. jur %$ovbetatf)un$ fceS 9let$*f><"t*f>alt* :<?t<it**

II. 174.

II. 201.

II. 237.

II. 322.

II. 323.

II. 324.

SDie spoft * Unterbeamten ju Köln unb

SDeufe, ©iefe u. ©enoffen,

SDie S3oten ber Telegraphen = «Station ju

^Breslau, ©töctler u. ©en.,

SDie ^rioat=Unterbeamten ber Kaiferli=

djen ^oftanftalten in ben Dberpoft-

5Direftion§=Sejirfen ßeipjig unb SDre§=

ben,

©er £)ber*£elegraphift Lennes unb
©en. ju Sonn,

SDie Dber - Seleqraptjiften unb £elegra=

phtften ber Jtatferlichen Telegraphen

Stationen gu ©tralfunb, ©retfsroalb,

Sßolgaft, ©roinemünbe, Inflam, ^afe=
roalf unb ^renjlau,

£>ber=£elegraphi[t Wiefel ju Dolberg unb
©en. ju (Söslin, Jleuftettin unb ©tar-

garb i/*Pomtn.,

bitten ju oeranlaffen:

1) bafe eine allgemeine ©ehalteoerbefferung balbig» eins

trete,

2) bafj nad) Maßgabe ber SDienftjeit eine geftftellung bes

©ehalteß geregelt werbe,

3) baß ber Unterbeamte nad) einer SDienftjeit »on 15

Sauren in ben ©enufe beö höd)ften ©ehalts gelange

unb
4) bafj eine angemeffene Erhöhung bes ©erois refp.

2Bohnung3gelbäufchuffe§ nad) Serhältnifj eintrete.

bie ©eroährung t>ön !?tad)tbienftgelbern, ©leidjftellung mit ben

^oft-Unterbeamten unb §erabfefcung ber 15 jährigen ftünbi:

gungsjeit auf eine höd)ftenä 5 jährige.

bitten um Stufbefferung ihres SDienfteinfommenS unb üolle 2lm
redmung ber geleifteten aftioen SMlitairbienftseit bei ju et?

folgenber Slnfteüung.

bitten um ©eljalt3'2lufbefferung.

fd)liefjen fid) in allen fünften ber Petition ber £>ber=2eleo,ra=

phiften ju Stettin um Sßerbeffcrung ihrer SDienftftellung unb
(Smfommen§*$erhältnit"fe an.

beägleidjen.

Berlin, ben 12. ^ot-ember 1874.

91. t>. SSemttftfett,

Sorfifeenber ber Kommiffion IV.

C. &ommtfftott VI. jttt 3$orGerateun^ fced ©efefc:@tttttmrf$ übet ^eil Son&fturm.

l.

2.

II. 175.

II. 180.

Äarl 33 o ju ©teglifc,

SDer 93orftanb be§ Kriegerherein« 3U

©alsfurtb, Kreis Sitterfelb,

gegen ba§ Sanbfturm--©efe^.

beantragt ben oorliegenben ©efefrßnttourf über ben Sanbiturm

jum ©efe| ju erheben.

Berlin, ben 12. 9io»ember 1874.

9. *. <£feel,

Sorüfcenber ber Kommiffton VI.





drittes asetjetrfwtfl

10.

n.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ber

bei fcem Teutfd)eu «Reistage eingegangenen «Petitionen.

(2. Seai*tatur=*Periobe. II. ©effton 1874.)

&rufenbe Sournal*
SHnttagfteller.

Kummer. Kummer.

l. II. 336.

2. IL 337.

3. IL 338.

4. IL 339.

5. IL 340.

6. IL 341.

7. IL 342.

8. IL 343.

9. IL 349.

IL 350.

IL 351.

IL 352.

IL 353.

IL 354.

IL 355.

II. 356.

IL 357.

A. Upmtmfftott für Sie ^Mittönen.

bie Slbänberung ber ©eroerbe=£)rbnung betreffend£er 58orftanb ber §anbf(&u$ma$er*3n*

nung im tarnen ber 108 3ftitglieber

ju Berlin,

2>er Sifcbjer ^ermann Söefcig, Wa*

mens 20 Kollegen ju Pöbeln in

©adjfen,

Karl&riebrid) Soofe unb ©enoffen

ju atofcroein,

Ter Sifdjlermeifter Slugujt £enfet,
Samens 20 SJUtmeifter ju ©rofeenljain,

3ulin§ ©firentraut ju ^reiberg,

Samens 35 Kollegen,

£er SBorflonb ber Sifcbjer * Snnung,
Hermann Krüger, ju ©dmeeberg,

Sie Bereinigten Sif^ler &u SBanbsbecf,

2B. geling u. ©en.,

gür bie Dereinigte Sifdjlers unb ©tub>
mo^er-Snnung, befte|enb aus 90 3Hit*

gliebern, ber 2*orftanb ©obigfeit
u. ©en. ju Königsberg t.

s£r.,

Kaufmann 2lnton oan Rommel unb

©enoffen ju ©tabtloljn,

überreizt bur<$ ben Stög, n. © <i)or=

lemer>TO,
Kaufmann ft.

SBaUjinger unb @e*

n offen ju Sambredjt,

überreizt burd) ben 2tbg. 2>orban,

Kaufmann Gt)r. §einemann ©öfjne

unb ©enoffen ju ©ftfjtüege,

überTettfjt burd) ben S(bg. Dr.

garnier,
2>er ehemalige ©efreite, iefcige Arbeiter

Sodann @rnft 3Bolf gu Berlin,

Sie £anbroet)rleute, gleifdjer Submig
ängermann u. ®en. ju -tteuftettin,

Ter §oftifdjtermeifter & ©djulfc, Dber=

meifter ber 2if$ler-3nnung ju J#ot§--

bamr im Auftrage r>on 54 9Jtttgliebern

ber Snnung,
®er 33orftanb be§ ©^u^ma^ermeijler*

Vereins ju Augsburg, Samens ber

110 2Jcitglieber,

Ter «orftanb ber 2ifd)ler-2>nnung ju

©tat im tarnen oon 45 SJiitglieoern,

Ter SJorftanb bes 36 2ftitglieber jä&len*

ben ©dmfjmadjermeifterSs Vereins }u

aBitten,

besgleidjen.

besgleidjeit.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleicfjen.

besgletdjen.

bie äöiebereinfüfirung ber ©djulbtiaft betreffenb.

besgleidjen.

besgletdjen.

bittet m t-erantaffen, bafc ibjn eine entfpredjenbe 3m>altben*

«Penfion unb ein Siüiloerforgungsfc^ein gu 2t)eil roerbe.

bitten, oeranlaffen su wollen, bafj bie t&nen auf ©runb bes

©efe|es vom 22. Sunt 1871 bewilligten Sarle^ne erlaffen

ober geftunbet werben.

SIbänberung ber @ewerbe=Drbnung betreffenb.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.
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Sournals

Kummer.
SCntragfteller. Snfcalt.

II. 358.

II. 359.

IL 360.

II. 361.

II. 362.

II. 363.

II. 364.

II. 365.

II. 366.

II. 367.

II. 368.

II. 369.

II. 370.

II. 371.

II. 372.

II. 373.

II. 374.

II. 375.

II. 376.

II. 377.

II. 378.

II. 379.

II. 380.

SDer Vorftanb bes 120 9ttttglteber jäl;=

lenben aJceifteroereinS jn SBitten,

©mit ^erbinanb 9Jlüller, Vorftanb

bes ©eraerbeoereins mit 110 9JMtglie=

bern gu *JMsnÜ3,
3m STuftrage unb in Vertretung bes

23erein§ „felbftänbiger §anbroerfer

unb $abritanten g'u £iueblinburg"

(beftebenb aus ca. 140 9Jittgliebern),

ber Vorftanb,

©fjriftop^ Zfyal, Dbermeifier ber

S3äcler=, spfefferfüctjler= unb ^onbitos

rensSnnung, Samens 40 felbftänbu

ger Vädermeifter ju Gueblinburg,

£)er Vorftanb ber ©dmeiber^nnung im
Auftrage von 46 felbftänbigen

©dmeibermeifiern p £)uebünburg,

$ranft gelir, £)bermeifter unb ©en.
ju ^rappuj,

% ©rgimafc unb ©enoffen ju $rap*

pi&
©cbutimac^ermeifter gr. Vud)b°lä 8U

Berlin, im Auftrage bes SSereinö

ber felbftänbigen geraerbetreibenben

©dmbmactjer bes Stofentljater Vegirfs,

tote aud) ber Siofentfjaler Vorftabt,

2B §offmann, Dbermeifter ber 2ifc£>=

ler=3nnung ju ©togau, in Vertretung

von 60 SJiitgUebern,

3)er Vorftanb ber SDred)Sler Innung
Samens ber 30 Sftitglieber p Bremen.

SDie Vorfiänbe bes ©eröerbe-VereinS unb
bes £ifcbler=Vereins gu Söbau in

©ad) fen,

S)er SnnungSoorftanb ber ©ämbmacbers
Snnung ju SBeifjenfels a./©. im 5Ro=

men fämmtlidjer 500 Snnungsmeifter,

^aufleute §ageborn & Füller unb
©enoffen gu Sobenftein,

(Smilie, »errcittroete Hauptmann oon
3roet)l geb. ©djulj gu Breslau,

gerbinanb ©roalb gu Verlin,

Kaufmann $riebric| Vraun unb

©enoffen gu Berleburg,

®ie Herren ©einige u. 9ciemann gu

Seipgig,

überreicht burd) ben Stbgeorbneten

Dr. ©teptjani,
©er SSerififator grang 3Jtet)er unb

©enoffen gu ^aiferstautern in ber

Pfalg,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

©ctimibt (3n>eibrüden),

2)er ftabrif* unb 3iittergutsbeftker Slu=

guft Siebter unb ©enoffen gu

SJcusfau,

$rifcfd)e, 9iebatteur bes „Votfcbaf*
ters", £)rgan für bie SJlitglieber bes

SDeutfdjen &abafarbeiter = Vereins gu

Verlin,

^abrifbefifeer ©d»mibt u. tfteinfjarbt

unb ©enoffen gu ©tabt 3lm,
£>er Vorftanb ber 2ifä)ler= unb SDred)S=

lersSnnung gu ^rengtau,

£)er £anbmerfer;Verein gu SDöbeln im
Königreich ©ad)fen,

Slbänberung ber ©etrerbe;£)rbnung betreffenb.

besgleid)en.

besgleidjen.

besgletd)en.

besgleicrjen.

besgletd)en.

besgteidjen.

besgletdjen.

besgleicfyen.

besgletdjen.

besgleicben.

besgleid)en.

bie SBiebereinfütjrung ber ©ämlbbaft betreffenb.

bittet bie Einbringung eines ©efefces gu Deranlaffen, bureb

roetebeö bie im ©efefc com 16. DEtober 1866 ben DffijierS;

SBittmen uon 1866 beftimmten Veitjülfen bem ©efeß vom
27. Suni 1871 entfpred»enb ertjöfjt werben,

unoerfianblid).

bie SBiebcreinfüfjrung ber ©djulbtjaft betreffenb.

bie Sarifirung »on Vucbbinberleinen unb bie §erabfe^ung

bes bissige" ©ingangSjoHä oon 16 %tjlv. auf 2 Stjlr. pro

©entner betreffenb.

bitten ju befcbliefeen, ba§ allen im ©taat§= ober ©emeinbes

bienfte angeftetlten 3Kilitär=$enfionären itjre gefe^lid) erroor*

benen ^Penfionen mieber juguroenben feien.

bie äßiebereinfüljrung ber ©cbulbi;aft betreffenb.

überreicht bie auf Vefeitigung refp. ©infebränfung ber ©igar«

renfabrifation in ben ©trafanftalten binjielenben Petitionen

aus »erfd)iebenen ©täbten.

bie SBiebereinfütjrung ber ©d)utbt»aft betreffenb.

bie Slbänberung ber @eroerbe=£)rbnung betreffenb.

besglei(i)en.
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41. II. 381.

42. II. 382.

43. II. 383.

44. II. 384.

45. II. 385.

46. IT. 38b.

47. II. 387.

48. II. 388.

49. II. 389.

50. II. 390.

51.

52.

53.

II. 391.

II. 392.

II. 393.

54. II. 396.

55. II. 397.

56.

57.

II. 398.

II. 399.

58. II. 400.

59. II. 401.

60. II. 402.

61. II. 403.

62.

Ser ^orftanb unb 2Iusfd)u& bet ®red)S=

ler=3nnung in Setiin, im 2luftrage

oon 380 3mmng§mitgliebern,

®ie ftteifd)er=3nnunq gu 2Bei&enfcl§,

3Me Steuerleute bes 2ifd)ler * SlmtS gu

Altona,

$t)ilipp Rem unb ©enoffen gu 9ior=

benftabt, 3ieg.=Seg Söiesbaben,

S>ie Rommtfü'ou ber jagbberedjtigten

Sürgerfdjaft ber ©tabt Stölln,

£er 2IuSfd)uf$ bes SScrcinS Seutfdjer

SebenS * ä.terfid)erung«* ©efellfd)aften

unb gioar bie £euii"d)e SebenS = 25er«

fid)erungS=©efeUfd)aft gu xiübed, Se=

bens=$erf.--21ftien=®ef. ©ermania gu

Stettin unb 2111g. @tfenbaljn = SSer=

fietjerungs ©efellfdjaft gu Berlin,

3. @. Siener unb ©enoffen gu

Querfurt,

Kaufmann g. 6. ©d) übel er unb ©e=

noffen gu Seoerungen,

25er s#räfibent ber ganbelsfammer gu

Sabr, 6l)r. ©iefert,
SDer ©tabt=23orftanb gu Montabaur,

9teg*8ej. SBiesbaben,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

Dr. Sieber,
SDer Sorftanb ber faufmännifdjen 3n-

nungstjalle gu ©otba,

SDer'§ofgeriebtsaboofat Dr . 2B a r t b o r ft

gü SDarmftabt, Samens mehrerer SDcS*

cenbenten bes grtebriä) oon §arbt
gu Surftabt u. a. £>.,

©ä)riftfteller $erb. Rrönde aus SRoftod,

jefet gu Simpberopol (®ouü. Saunen),

II. 404.

2)er SSorftanb bes Vereins ^Berliner

©aftroirttje, im tarnen oon 1000

üDWigliebern unb ©enoffen,

§oteU>efifeerßttömar £aenffgen unb

©enoffen gu ©dnoiebuS,

$er herein Sranbenburger ©afttoirtlje,

& ©iebmann unb ©enoffen gu Seipgtg

unb Umgegenb,
grang Subroig, SDetegirter ber natio;

naMtberalen Partei gu 3eulenroba,

im 2Xuftrage pon 180 bürgern unb

©enoffen,

Subtotg ©ulenftein gu 3eulenroba,

Samens 570 3nnungs*©enoffen,

©warb ©rimm, Dbermeifter gu 3eu-

lenroba, im 2luftrage Pon 37 2JUt--

meiftern,

$rang Seonbarbt u. ©ottlob ©cbeibe

gu 3eulenroba, im tarnen ber ge*

mifdjten Snnungen ber Sucbbinber,

Rürfdjner, Sattler, ©d)miebe,©d)loffer

u. f. ro.,

©dhmiebemeiftet Souls gu ©retg,

ftamenö ber oereinigten ©dmviebe=,

©d)loffer= unb ©teümacbermeifter unb

ber Sorftanb bes ©ercerbepereinS gu

©teij,

raie porfteljenb.

besgleidjen.

besgleidjen.

bitten um Seimlligung einer @ntf*äbigung roegen ber SBec*

lüfte in graugöfifd)er ©efangenfdjaft.

betreffenb aufbebung itjreö 3agbred)teS unb »ufilegung bes

©efefces betreffenb bas Sagbredjt unb bie Sagbpohjei tm

©ergogtbum Sauenburg com 17/20. 3uli 1872.

beantragen, gefe^lid) für bas Seutfdje Meid) feftgufteUen:

1. ba'fe @rwerbs=©efetlfd)aften refp. Serfid)erungS:2lftteiu©e=

fellfdiaften pon feinem gum SDeutfdjen sJieid)e gebörenben

(Staate unb oon feiner ©emeinbe bes ©eutfäjen 3feid)e§

mit einfommenfteuer belegt werben bürfet;

2. bafe ©noerbs=©efelIfd)aften refp. Serfi$erung8*2lrlien*©e*

fellfdiaften nur oon bemjenigen SBunbefifiaote für ben «e*

trieb ibres ©etoerbes befteuert raerben bürfen, in toeldjem

bie betreffenbe ®efeUfd)aft in bas £anbelsregifter emge=

tragen ift.
, rp ,

bie SBiebereinfübrung ber ©d}ulbbaft betreffenb.

belgleidjen.

be§gleid)en.

bittet gu peranlaffen, bafe gioifd)en Montabaur unb ©obleng

toieber eine georbnete $oftoerbinbung emgerxd)tet werbe,

raie biefelbe bis gum 1. 3)iat b. 3. beftanben.

bittet bem oorgelegten SJanfgefe^@ntroutfe bie 3uftimtnung

minbeftens fo lange gu oerfagen, bis bie ©olbtoäl)rung burd)-

gefübrt ift unb bie ©elbpertjältniffe überbaupt roteber gere-

gelt ftnb, in iebem gaüe aber irgenb meldje Sefteuerung

ber Sanfnoten abgulebnen. ,

bie pou £a*bt'fd)e gamilienftiftung gu SßieSbaben betreffenb.

beantragt bie 5Durd)fübrung einer ftrengeren ©onntagsfeter,

Unterbrüdung aüer unfittlid)en ©rgeugniffe ber 3nbufirie

unb 3eitfd)ri|ten, foroie Serfcbärfung ber f;ttenpoltgeUid)en

aiitbebung refp. 2lbänberung perfd}iebener Seftimmungen ber

3ieid)ä'©eroerbe=Drbnung.

besgleidien.

besgleidjen.

besgleidien.

2lbänberung ber ©eroerbe=Drbnung betreffenb.

besgleidien.

besgleicben.

besgleidien.

beSgleid)en.
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Sournal*

ülhimmer.
Slntragftelter. Sn&alt.

II. 405.

II. 406.

II. 407.

II. 408.

II. 409.

II. 410.

II. 411.

II. 412.

II. 413.

II. 414.

II. 415.

II. 416.

II. 417.

II. 418.

II. 419.

II. 422.

II. 423.

II. 424.

II. 425.

II. 426.

II. 427.

5. ©empel ju ©reis im Flamen unb
Auftrag ber nationalliberalen gartet,

SDer Sßorftanb ber Sifcbler Innung ju

Berlin für 1554 3JUtglieber,

SDie ©attlers unb 2apeäterer=3nnuug
mit 108 3JJitgliebern ju Bremen,

tyxi% 9iorbt, Vorftanb ber Siföler--

"Snnung ju Äötben,
SDer 23ürgermeifter unb Kaufmann gr.

•äfiumme unb ©enoffen ju gallers=

leben,

SDie Vertreter ber -äfiaurer* unb SDacfc

becter«, ©cbul»macber*, ©djneiber=,

©d)loffer= unb ©cbmiebe:, ^tabe; unb
©teßmadjer*Innungen ju gaUerS-
leben,

SDie Slltmetfier ber £ifct)ler=, ©attler*,

©eiler* unb 3Beber*@ilben ju Fallers-

leben,

6. 93 artelö , Attmeifter ber 3immer»
©Übe ju ©tmten bei Fallersleben,

©arl©d)legel, Silier, unb ©enoffen
ju Mefa,

SDer SBorftanb bes Vereins felbftänbtger

©anbroerfer ju SanbeSbut in ©cblefien,

SDer Vorftanb ber 2ifd)ler=3nnung, im
tarnen oon 36 gifcbjermeiftem ju
3tatibor,

©. ©cfert, Voriifcenber, 6. 5Uuroe,
©elretär bes örtsoereins ber SDeut=

f<$en 2Jiafcbinenbau' unb 2JJetaUarbcü

ter ju ©panbau unb ©enoffen,
SDie ©anbelsrammer ju ©orau,

SDer Verroaltungsratl» ber ©annooerfclien
S3anf ju ©annooer,

SDie ©effifäe S3anf &u Gaffel,

Gigarrenfabrifant 6. ©. Gallert unb
©enoffen m ©prottau,

überreicht burcf) ben Slbgeorbneten
Dr. v. SRönne,

•Jtamens beS 33ürger*23ereinS m Friebricfc

ftabt, ber Vorftanb,
SDer ©eroerbe=Verein ju Seifnig in

©ad)fen (180 3JHtglieber),

SDie Vorftänbe bes <5d^reiner*a3ereinS ju
ju Dürnberg, (120 Auftraggeber),

SDer Sßorftanb ber 2ifcf)ler=3nnung p
SBromberg,

SDas Sejirfsgremium für ©anbei, $a=
brifen unb ©eroerbe 51t ©ityroeinfurt,

Abänberung ber @eroerbe=£)rbmmg betreffenb.

beSgleiäjen.

besgteidjen.

besgleicfyen.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgletdjen.

beSgleiäjen.

besgleidjen.

besgleüfien.

beSgleidjen.

für bie Verwerfung ber friminalredjtlicben Veftrgfung beß

$ontraftbruct>es unb gegen bie ©eroerbegeridjte.

bittet bem (Sntnmrfe eines ^etcbsbanfgefefceß nur bann bie

3ufümmung ju geben, nadjbem in bemfelben:
1. bie @rriä)tung einer (Sentralbanf feftgefefet ift,

2. bie bereits beftelienben -Jiotenbanfen gefe|licb normirt

unb gu SRealifationsfaffen »erpftiä)tet, mit tljrer 2Btrf=

famfeit im gefammten SDeutfäjen Sfteidje erhalten

bleiben,

3. bie ^oten^efteuerung in SBegfaH fommt unb
4. bas ^rinjip im §. 27. al. 2. beS (Snttüurfes, roelcfjes

boppelte 3af)lung gefe|ltc£) fanftioniren roürbe, in

Verbinbung mit §. 29. al. 2. nerroorfen roirb.

bittet in bas gu erlaffenbe Vanfgefefc für bas SDeutfcbe SReidtj

Veftimmungen aufjune^men, meiere geeignet finb, bie xooty--

errcorbenen ÜRed)te ber ©annooerfdjen Vanf bejüglicb beS

tt)r erttjeilten Vantnoten^rtoilegs nor nerfaffungSroibtigen

Verlegungen ober boeb, minbeftens nor unbilligen ©arten ju

febü^en.

beantragt im SSe^e ber ©efe^gebung begüglicb ber 2lmortü

fation eigener Slftien burcl) SRüctfauf bie 3toeifel ju be-

lieben, bureb roelc^e bie je^ige Ungleicbbeit in betreff ber

gcfe^licben ©ene^migung ju biefer finangiellen -Operation

gefc^affen ift.

bie Söiebereinfüfjrung ber ©c^ulb^aft betreffenb.

Slbänberung ber ©eroerbe=£)rbnung betreffenb.

beßgleidjen.

beSgleic^en.

besgleicb^en.

bie SBiebereinfübrung ber ©cbulbljaft betreffenb.
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Saufenbe
j

3cmrnal=

Stummer. Kummer.
äntragfteller. 3n$alt.

J

8*.

:

II. 428.

KjO* II. 429.

86. II. 430.

87. II. 431.

88. IL 432.

89. IL 433.

90 II. 434.

91. II. 435.

OL. IL 436.

93. II. 437.

94. IL 438.

95.
j

IL 439.

96. IL 440.

97. II. 441.

98 II. 442.

99. IL 443.

100. II. 445.

101. II. 446.

102. IL 447.

103 IL 448.

104. II. 449.

StaufmannS=Stom--

£arl 351 ei unb
Sie SRitglieber ber

pagnie ju Vergen,

©enoffen.

Ser SluSfdntfj be§ Seutfdjen §anbelö=

tageä ju Berlin, Siorfifeenber Rom-

merjienratb, Selbrütf Setiin,

Ser ehemalige ©ergeant bet I. Rom--

pagnie 3. *R&einiföen 3nfanterie=9ie*

gtements s
Jtr. 29 ., ©mil Füller

Söerli tt,

Set Kaufmann 3)tof eö SR e 9 er unb

©enoffen ju 9ceräge§, Äteia 3Hett*

mann,
überreizt burä) ben Slbgeorbneten

Dr. £ec|otö,

Slar l 33 u ju §obenfd)önau,

Ser Arbeiter £>. ©tolt ju «Dialtfjin in

^ecflenburg=©d)roertn,

Sßalbemar t>. ^uttfamer, penfio^

nittet SRittmeiftet su ©fjarlottenburg,

Ser Vorftanb bes berliner ©djornftein*

feger*@eroer!8 in Vertretung von 104

2Ritgliebern,

Ser Vorftanb ber ©<3&neiber»Snnung ?u

sjJr. 3ftinben, SKamen« bet 46 3nnung§=

äJUtglieber,

Ser Vorftanb be§ ©etüerbe=23erein§ ju

©triegau, im tarnen von 100 3JMt--

gliebern unb 300 SWügliebern bet

bortigen Innungen,

3. £. SB. ©rimm unb ©enoffen, im

Auftrage ber 72 SRitglieber ber SBeifc

bäder^orporation ju Hamburg,
SDec Verein ber Söagenlaävrer von £am=

bürg unb Slltona,

©. £efer, Vorfifcenber bes @elbgiefeer=

geroerfs m Hamburg, im 5Ramen t>on

25 2Ritgliebern,

SD er sprincipal*Verein ber SRaler unb

Sacfirer Hamburgs (115 2Ritglieber),

Sie Vorftänbe be« £ucbmad)er:@eroerf§

unb ber verriebenen Innungen p
geftenberg,

Set Vorftanb bes §anbtoecfet--33etein§

ju flauen t/V.

Dtto aJleifjner, Votfifcenbet be§ Vet=

banbs „Seutftfjer Stogutften" gu

Seipjig,

Set 2lrbeit§mann ©laus Einrieb

(Sgger 1 gu Vatjtenfelb bei Altona in

§olftein,

Set £tfrf)let 3». §anfen gu Altona

in §olftein.

Set gefdjäftsfübjenbe Slusfdjufe beS SM*

gemeinen Vetbanbes bet Seutfdjen

Vaugeroerr^Vereine gu Verlin,

Sie §anbelsfammer ju Süffelborf,

überreicht burä) ben &bgeorbneten

VernarbS,

bie 2Biebereinfiil)rung ber ©cbulbljaft betreffeub.

überreicht bie Verfjanblungen bes Seutfdjen ©anbelstage« 00m

23. öftober 1874 über ben SJanfgefefc * ©nttmtrf mit bem

antrage, bie gefaxten SRefoIutionen über bic Ginticbtung

eines großen 6entral*3nfHtuts unb bie oorgefdjlagene ^toten*

[teuer bei ber Seratbung w berüänd)ttgen.

bittet um geftftellung feiner 3noalibität unb ©ranrfung eines

6ioil--33erforgung§fd)ein§.

bie Sttiebereinfütjrung bet ©tfjulbljaft betreffend.

unoerftänblicb,.
, , „ , „ . . _

bie oermeigerte ©inleitung einer ftrafgertcbütctien Unterfuäjung

gegen SJcecflenburgifcbe Beamte betreffeub.

bittet um ©enrirfung einer Unterftüfeung.

4

bie 2lbänberung bet ©eroetbe-Drbnung betreffend

besgleiäjen.

besgleiäjen.

besgleiäjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

beögleidjen.

besgleidjen.

beögleidjen.

bie Slbänberung ber 23erorbnung com 25. 2R.irg 1872, ben

93erfet)r mit Slpot^efermaaren betreffenb.

bittet um ©rroirlung einer 3noaliben#enfion.

beägleidjen.

beantragt 3ufäfee gur ©etoerbe^Drbnung in Setreff

:

1. ber ftrafrecbJUäjen Verfolgung be§ Arbeits * Äontralt*

bruä>e§, , .

2. ber (Sinfübjung oon £ontrol^rbett§büä)ern unb

3. ber ©infü&rung geroerbtic^er ©d)iebägerict)te mit ejeluti*

»ifct)er ©emalt.

9te|olution in ber Vanlfcage:

1. ba§ Vanfgefe^ ift in ber vorgelegten gaffung unan*

neb^mbar,

2. bie ©rridjtung einer mächtigen ßentralbanf als SHeid)S=

banf ift im Sntereffe oon §tmbel unb Snbuftrie ein un=

abmei&bares 33ebürfnife,

3. bis m ©rritfjtung einer folgen 33anf tritt bie ^reufeifebe

35anf unter ©rmeiterung ibrer Vefugniffe an bereu ©teile,
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2>ournaIs

Kummer.
2lntragfteller. 5n$alt

II. 450.

II. 451.

II. 452.

H. 453.

II. 454.

II. 455.

II. 456.

II. 457.

II. 459.

II. 460.

II. 461.

II. 462.

II. 463.

II. 464.

II. 465.

IL 466.

II. 467.

II. 468.

II. 469.

II. 470.

If. 471.

Ser herein ber Rittergutsbefifeer im
§trgogtl)um ©ad)fen=2lltenburg,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten
Dr. SBagner,

Ser herein Hamburger ©afttoirtlje (467
3tfitgtieber),

Ser herein ©d)leftfd)er ©afttoirttje gu

Breslau,

©afttoirtt) S. Söaur unb ©enoffen gu

§ainau i. ©d)t.,

Ser aSorftanb ber StellmacherInnung
gu Berlin,

6. g. Rim'pler & ©o. unb ©enoffen
gu ©chtoiebus,

SB. Hamann unb ©enoffen gu 2Jiörs,

überreicht burd) ben 2lbg. ©rüte=
ring,

Sie ehemals frangöfifctjen unb nun in

Seutfd)e Sienfte übergetretenen Notare
©IfafcSothringens,

überreicht burch benSlbg. (Simonis,

Ser 23übner 3oad)im griebrid)
3i a e f cb gu 2BartJ)e, Snfel Ufebom,

Ser Dbermeifter ber §utmad)er*3nnung
ju 33erlin, Ried, im Stuftrage

unb tarnen oon 82 3Jlitgliebern,

21b. 9Jiulad unb ©. Liborius, Sifch*

lermeifter gu Kom§, Samens ber 40
3nnung§=§Zitglieber,

Hinge, £)bermei[ter ber Sifctjler *3n=
'

nung unb @en. gu Naumburg,
Ser 93orftanb ber Strbeitgeber bes §uf*

fcbmiebe^eroerfs, 38 SJtttglteber, gu
•Dtagbeburg,

3m tarnen uon 400 -ütttgUebem ber

©d)uhmadjer*3nnung gu 2Jiagbeburg,

SBilf). Semuth, ©bermeifier,

Ser 33orftanb ber ©djneiber Innung
(230 3Mtglieber) unb ber SJorftanb

ber S3ucf)bmber * Innung (26 WliU
glieber) gu 2)tagbeburg,

Ser 23orftanb bes £>rtsoereins felbft=

ftänbiger §anbroerfer unb gabrifan»
ten gu 2Jiagbeburg (369 3Jlitglteber),

©. ©teltfetb, 23orfifcenber ber 23er*

einigung ber Klempner gu 9JJagbe=

bürg, Ramens 30 SRitmeifter,

Sie SBittroe Stumm gu ©tiepsljaus,

Sürgertnetfierei Rljaunen, Kreis 33ern=

caftel,

überreizt burd) ben Slbg. gürft
oon §ohenlol)e=Sangenburg,

Ser königliche -äJJilitair * Sßerpftegunfl§s

beamte a. S. £)pp ermann gu Rö*
beweint bei ^ranlfurt a/M.,

Kaufmann 33. Seutemann gu

Seidig,

Ser Kaufmann Stuguft Siel mann gu

SBurfdjeib,

4. eine inbirelte Hontingentirung ber Sanfnoten burch bie

oorgefdjlagene ein« refp. fünfprogentige ©teuer ift oer*

roerflid).

bittet, barauf binguroirfen, bafj balbthunlichft

ein 3agbpoligeigefe£,

eine $tfcberei»£jrbnung für baS gange Sieich,

ein ©efe| gum ©djufe ber Snfeften freffenben SSögel

erlaffen unb auf biplomatifcrjem SBege ber 33erfud) gemacht
toerbe, bie babei beteiligten ©taateri bes füblichen ©uropaS
gum ©rlafj gleicher gefefelicher S3eftimmungen gu beroegen.

Aufhebung refp. Slbänoerung oerfcbiebener Seftimmungen ber

©eroerbe=£)rbnung.

beSgleid)en.

begleichen.

Slbänberung ber ©etoerbe--£)rbnung.

bie SBiebereinfüijrung ber ©chulbhaft betreffenb.

besgleidjen.

bitten bie fofortige 2lusgal)lung ber feftaefefcten, bloß 94 p©t.

betragenben dntfcbäbigung unter 3ulage fünfprogentiger

3infen com 31. Segember 1873 an unb bie ©eftattung

jebergeitigen ftraflofen 2luStrttts nach einer furgen Künbt»

gungsfrift gu erroirfen.

bittet um Slbtjülfe refp. um ©eroäljrung feiner Redjte in ber

@rbfd)aftsregulirungsfad)e mit feinen Hinbern I. ©he.

bie Slbänberung ber ©eroerbe*£5rbnung betreffenb.

besgletdjen.

besgletd)en.

beögleichen.

beögleichen.

be§gleid)en.

be§gleidjen.

beögleichen.

bittet um ©ewä^rung ber gefefcticheu ©taatsunterftüfeung.

bittet bahin gu rairfen, bafe ihm bie 2lnfteUung§berechtigung

ertheilt unb ilmx ba§ gefefelich guftehenbe SBartegelb als

§albfolb beroittigt toerbe.

bittet, bahin gu mirlen, ba§ bem Reichstage eine S3orlage (3u*

fafe) gu 2lrt. 3. Slbfd). II. ber Seutfd^en Reichsoerfaffung

gemacht rcerbe, raonach im gangen Seutfchen Reichsgebiete

ein über allen ©taatsbürgerredjten ber ©ingelftaaten ftetjens

bes Reidjsinbigenat eingeführt toerbe.

S3efchtoerbe über bie ilnn oerroeigerte Hongeffion gur ^fityrang

einer SBeins unb 23iermirtl)fchaft.
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Saufenbe ,
Sournafe

Stummer. Plummer.

126. II. 473.

127. IL 474.

128. II. 475.

129. II. 476.

130. IL 477.

131. IL 478.

Sn^alt.

SDer ßonjtpient §. &oppe au ©üfte*

biefe,

SDer Sürger 23. von geftenberg*

«ßafifä jit äßormbüt,

SDer Siföler * Arbeitgebers unb gadj=

genoffen*23erein ju £übed, mit 40 3Kit=

gliebern,

2)ie ßbermetfler ber oerfdjiebenen §anb*
merfer=3nnungen ju Gantf) in ©d)le*

fien,

SDer 23orftanb be§ 23äder=23erein§ Augs=

bürg, mit 125 9Tiitgliebern,

2>er SBefifeer ber SBaffer&eilanftalt ©der*

berg bei (Stettin, Solj. Sief,

23efd)toerbe über bie ßömglid) spreufjifdjen ©eridjte gu 23är«

roalbe 0</3Jl. unb Etifirin.

Sefäjroerbe über bie eingeleitete ©ubfyaftation feines ©runb*

fiüäs.

2lbänberung ber ®en>erbe»ßrbmmg betreffenb.

besgteidjen.

besgleidjen,

bittet ba&in ju mitten, bafe bie nad) ben 2töföäfeung8*9Sroto*

follen Dom 20. November 1870, 25. 3M unb 4. Suli 1871 für

bie Senufeung ber 2Baffert)eilanftalt ©detberg ju Sajarettj-

yoecfen juflebenben ©ntfdjäbigurtgs ? Anfprüdje ©eilen« ber

gteü&sregierung anerfannt unb ttjm foldje bejaht raerben.

Berlin, ben 19. 9tooember 1874.

mbve&t (Dfterobe),

23orfi|enber ber ßwnmiffion für Petitionen.

B. Stommifffon IV. jttt SSottetrtt^uttö be* mid)$$au$fyamM*t<it$.

IL 395. SDer ©tabtoerorbneteSllejranber (Srnft

ju Sangenfalja,

bittet bafjin ju wirfen, ba& biejenigen spofcSfotts-Afjtflenten,

meldte frütjer «ßojterpebienten waren, nad) ablegung be§

©efretär=®ramen — eine .Sienftjeit oon 6 Sauren als ^Joft-

©pebienten refp. *poft=amt§=affifteuten uorausgefefet — fo*

fort gu ©efretären ernannt vo erben.

Berlin, ben 19. Stooember 1874.

tn SBetmiafetr,

ätorftfeenber ber Kominiffion IV.

C. Hommtfftmt VI. jur %$ovbetatf)m$ fced <&eie%Mnttouxf$ übet ben San&fiiitttn

1. IL 458. I ®er ^räfibent bes ßartett * Sttnbniffe« bie annabme be§ oorgelegten ®efefc*®ntnmrfs über ben SanbJ

SDeutfdjer £rteger=33erein§ * 33erbänbe ! fturm betreffenb.

Sinfelberg ju SJiagbeburg,

Berlin, ben 19. 91ooember 1874.

21. <$&l,

23orfifcenber ber ßommiffton VI.

D. ßornmifffott VII. *ur n$otbexatfynn$ be$ ©efe^tttttmrf* übet bie WatuvaU

fetfrtinaett fti* bie belpoffnetc SSJladjt im ^tieften»

SCer ©emeinberattj ju Ettlingenweier,1. IL 344.

2. IL 345.

3. II. 346.

& t

©er ©emeinberatb ju 23eud)ljaufen,

SDer ©emeinberatg ju Oberweier, amts
ettlingen,

bie erfjötmng ber 33erpflegungsgelber ber bewaffneten 3)?adjt

betreffenb.

beägleidjen.

besgleid)en.
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fiaufenbe Sonrnal*

Jhimmer. Kummer.

.

Slntragfteller. Sn&alt.

10.

II. 347.

H. 348.

II. 394.

IL 420.

IL 421.

IL 444.

II 472.

25er ©emeinberath £>aueneberfietn,

SDie ©tabtgemeinbe 23üt)I in 23aben,

2>er ©emeinberath jn SBüferbingen in

33aben,

überreicht burd) ben 2lbg.$ r i b e r i d),

£er ©emeinberath jn £)o§ in 23aben,

überreicht burd) benSIbg $riberid),

SCer ©emeinberath jn 3Mfd), 2Imt§

©Illingen in 23aben,

überreicht burd) ben 2Ibg. $ r i b e r i ch,

2>er 2J?agiftrat unb bie ©tabtoerorb*

neten jit grieblanb in Dftpreufeen,

£ie 33ürgermeifterei ©öttersroiderhamm,

$ret§ ajlüblöeim a. b. 9?uhr,

überreicht burd} ben 2lbg. Dr. t>on

Schutte.

»erlin, ben 19. 9}ot)ember 1874.

beögleidjen.

begleichen,

begleichen.

besgleidjen.

begleichen.

bitten bahin ju mirfen, bafe bie ©arnifon^erroaltung ber

Kommunalbehörbe entroeoer ganj abgenommen unb befon*

beren 3)iilitärbeamten übertragen roerbe, ober aber bie ®e*

roährung einer angemeffenen ©ntfdjäbigung für -üflühroaltung

unb (Schreibmaterialien burch ba§ neue ©efefc ju beftimmen.

bittet eine anbermeite geftfefcung ber ©ntfchäbigung für 3Jiilü

tärs33orfpann herbeijufüljren.

fc. hinter,

Horfifcenber ber ftommiffton VII.

4
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bei Dem 2>eutj$en 9fetd$tage Umgegangenen Petitionen.

(2. £egiSlatur=$eriobe. II. ©effion 1874.)

£aufenbe Sournal;

'Jfunvmer. •Kummer.
Slntragfteller. Snhalt.

1. II. 479.

2. II. 480.

3. II. 481.

4. II. 482.

5. II. 483.

6. II. 484.

7. II. 485.

8. II. 486.

9. II. 488.

10. II. 489.

11. II. 490.

12. II. 491.

13. II. 492.

14. II. 493.

15. II. 494.

II. 495.

A. £toimiufftoti für 2>te ^cttttpnen.

6. ©erttng ju (Sinbecf uub ©enoffen,
überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

d. Miller (^etlhetm),
Ter $8or[!anb ber ©tuben= unb ©d)ilber=

si)?aler=3nnung jtt Berlin (140 3JUt=

glieber),

Ter herein mm 3n habern Hamburger imb
2Utonaer ©attiergefchäfte,

Ter ©t. ^auli ©anbwerter^eretn, ©t.
54iauli ©ewerbe herein unb ber 33er*

golber^eretn 311 ©amburg,
©ermes, als *orft|enber bes 33er=

eins ber Sifchler^llrbeitgeber unb gach;
,genov)en m äßismar, im 2luftrage uon
28 2JUtgliebern,

Ter herein felbftaubtger ©anbwerter
(120 2Jütglieber 5 311 '23au£en,

3«l tarnen unb Auftrage uon GO SMU
gliebern ber ^äder^Sunung jtu ©alle
a. ©., Jriebrid) Set; er, &orfi§enber,

Tas Bureau ber am 18. sJior>ember er.

ju ©annooer ftattgejunbeneu sßer=

fammlung ber ©eroerffdjaft ber £>oli=

arbeiter,

Ter ehemalige ätfaffeumeifter ber t>or=

maligen Schleswig §olfteinifcf)en

2lrmee, Sodann ©ieoers ju 3fertbS«

bürg,

Untertauf, ©eriebtsmann, uub ©en.
%\x äöilmersborf unö i&eeforo,

2) er praftifcb approbirte unb rite pro-
motrirte Dr. Stuguft @mil 5öer-
t ranb ju Noblen?,

Ter yiegierungsfefretär ätfilhelm 51t

granffurt a./ß.,

Ter Kaufmann unb ^abrifant Sulius
äfteucr unb (S)eno]'ien %\\ (Sllricb am

Ter 2abatf; unb Gigarren = Jyabrifant
3rr. (£. Lerche unb ©enoffen ju
yforbhaufen,

Ter &auer fterbinanb Koppen unb
ber #übner ^ erb in anö :ööttd)er
ju ©allun bei

sMtteuwalbe,

Ter Kaufmann ©ermann üebl ju
'

Stralfunb,

bitten, bie gefe^licbe Siegelung eines allgemeinen beutfehen
s
Jfflufterfchu§es in ^ßetradjt ju gießen.

älbänberung ber ©ewerbe £)rbnung betreffend

besgleicben.

besgleicben.

begleichen.

besgleicben.

besgleid)en.

SHefoIutüm gegen bie friminalrechtlicbe Seftrafung bes Kon*
traftbruchö.

bittet bahin gu wirfen, bafe er als ©ergeant unb nicht als
Unteroffizier penfionirt werbe.

bitten &u Peränlaffen, bafe bie Srtfchaften äiMlmersborf unb
äBeefow twm Slmtsbejirfe süetersborf ab* unb jum silmts-
bejirfe äikrneudjeu genommen werben.

«efebroetbe wegen Serlefcung ber §§. 29. uub 147. ber ©e*
werbe Orbnung unb Sitte um SWemebur unb Abhülfe.

bittet ju oeranlaffen, baß ihm bie gefeilteren 3nualtben=äBob>
tbaten gemährt werben,

bie äßiebereinfübrung ber ©cbulbhaft betreffenb.

besgleicben.

Seicbmerbe über bie erfolgte W$tbe|tätigung ihrer Söahl als
örtsoorlteher refp. als ©chöffe unb Sitte ju oeranlaffen
bafe |te über bie ©rünbe il;rer s

Jiid)tbeftätigung ausführlich
^befchiebeu werben.

J ^
©chabloshaltuug für bas ihm im Tejember 1870 burch swanas

weife ©ntetgnung unb Verrichtung
3u einem Dorfen * Sajo^

rettje bcooitirte unb entwertete ©Otel ^öismaref
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Saufenbe Journal:

Stummer. Kummer.
2Intragfteller.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

II. 496.

II. 497.

II. 498.

II. 499.

II. 500.

IL 501.

II. 502.

IL 503.

IL 504.

IL 506.

II. 507.

IL 508.

II. 509.

II. 510.

IL 511.

32. II. 513.

33. II. 514.

34. II. 515.

35. II. 516.

36. II. 518.

37. II. 519.-

38. II. 522.

39. II. 523.

40. IL 524.

41. II. 525.

©er Vorftanb bes §anbt»erter=3Jteifier=

Vereins, für 800 Sftitglieber gu 9J?ag=

beburg,

©er herein ber ©d)loffermeifter unb
gacbgenoffen ju Sftagbeburg (82 2Jlit=

glieber),

3m Tanten oon 21 9Jtitgüebern ber

©d)reincr:@enoffenfd)aft p SBalterS*

Raufen bei ©ottja, gr. £irfd)mann
unb Karl ©tiefei,

3. (Stjrig, Dbermeifier ber ©d)net--

ber=3nnung ju ^eipjig, im Auftrage

oon ca. 675 ©timmen,
©ie £>anbelsfammer ju 9?orbbaufen,

©er Kaufmann 2öill;elm görmer ju

£alberftabt,

©er 3nualibe=Unteroffixier ©. oon 3eb*
beimann gu 2Bill)elmsl;atien,

©er ehemalige Vüd)fenmad)er ber rwr?

maligen Schleswig §otfteiuifcben

2Irmee, ©onrab ^erbinanb Sub =

To t g Soft iu Sienosburg,

©er öausbefi^er Ubenauf ju

2)?agbeburg,

©er inoulibe ©ergeant s#eter §ein=
rieb (Sngel ju Köln,

Kaufmann 3of). 9BU&. See! er unb ©e=

noffen ju grebeburg,

überreid)t burd) ben 2tbg. deichen*
fperger (Olpe),

©ie Notare bes £anbgericbt8s$ejirfs -äJiefe,

©teinme| ju Soulen, unb ©enoffen,

überreicht bureb ben Slbg. §art=
mann,

©er faufmännifebe herein 8öwen=
berg,

©er penfionirte 3fltttmeifter äBalbemar

v. sjßuttf ammer ju ßljarlottenburg,

©ie 9Jiitgüeber bes Vorftanbes bes Vun=
bes freier religiöfer ©emeinben, 2beo=

bor § offeriert er ju Breslau unb
©enoffen,

©ie Verfammlung »on 3Jlitgliebern ber

©eutfdien ©eraerfoereine am 20. 9£o=

üember 1874 §u ©reifSwalb, 2B.

Kraushaar, Vorfi^enber,

©er Vorftanb bes §anbwerfermeifier-

Vereins ju §aQe a. b. ©., ©. Kijrifc,

3immermetfier, als Vorfifcenber, unb
©enoffen,

©ie £anbelsfammer für Varmen,

gabrifbefißer unb ©tabtüerorbneter grj.

Vranbes jun. unb ©enoffen ju 2Ii.

©labbacb,

©er -äJiagiftrat ju SJttnben,

2luguft SBilbelm ©öt)n ju hülfen ©t.
jjtflas in ©ad)fen,

©er Vorftanb ber £ifcbler=3nnung ju

Siegnitä (60 -JJiitglieber),

©er Vorftanb bes sJiobftoff=Vereins ju

Kroffen a./D.,

©er Vorftanb ber £tfd)ler Snnuug ju

®rfurt (160 SJtitgtieber),

©as Vureau bes £>rts=@ewerfs=VerctnS

ju ©emmin,

bie Slbänberung ber ©ewerbe^Drbnung betreffenb.

beSgletdjen.

besgleiäien.

besgteidien.

bie SBiebereinfübrung ber ©dmlbbaft betreffenb.

besgleicben.

bittet um ©croirfung eines 3iräloerforgungsfd)emS.

bittet babin ju würfen, bafe ibm für bie 9tid)tbenu|ung be8

3iuiloerforgung8fd)ein8 eine (Sntfcbäbigung ju werbe.

Sefcbwerbe wegen oerweigerfer ©cbabtosbaltung ©eitens öer

Kommanbantur ju 3JJagbeburg.

bittet um ©ntfebäbigung für ben 4 monatlichen 9äcbtgebraud)

be8 3ioilcerforgungsfd)eittS.

bie SBiebereinfübrung ber ©cbulbt;aft betreffenb.

bie fofortige aiusjaljlung bes Kapitals ber ©ntfebäbigungen,

roelcbe bureb bas ©efe| uom 10. Suni 1872 bewilligt roor=

ben finb, betreffenb.

bie SßieberetnfiUjrung ber ©cbulbbaft betreffenb.

Söefcbroerbe über bie erfolgte älbroeifung feiner beim s
Jteicbs=

fanjier=2lmte angebrachten Sefcbroerben megen SufttJ 5 &er=

meigerung.

bitten bal;in gu roirlen, baB bie Rechts *SUerbältniffe ber freien

religiöfen ©emeinben in allen gum ©eutfeben deiche gebö:

renben ühtnbeSfiaaten bureb bie nationale ©efe^gebung in

einbeitlidier 2Beife geregelt werben.

bie Verwerfung ber friminalrecbtlid;en Seftrafung beS Kontraft=

bruci)S betreffenb.

bie Slbänberung ber ©ewerbe--£)rbnung betreffenb.

Slbänberung bjs §. 3 bes ©efe^es über bie Söecbfeljtempel

fteuer vom 10. Sunt 1869.

bitten um fcbleunige -Jieoifion ber Seftimmungen bes ©trafge*

fe^buebs über bie Körperoerlegungen.

bittet ben ©efe^entwurf über bie Steuerfreiheit bes 9leid)Sein»

lommens abjulebnen.

bie ©ewäljrung r-ou ©iäten au bie ;?feid)StagS=2lbgeorbneten

betreffenb.

bie 2lbänberung ber ©ewerbeorbnung betreffenb.

besgleid)en.

beSgleicben.

für bie Verwerfung ber friminalrecbtlicben SBeftrafung bes

Kontra£tbrnd;es.
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gaufenbe 3ournal=

Kummer. 1 Kummer.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

II. 526.

II. 527.

II. 528.

61.

62.

II. 529,

IT. 530.

II. 531.

II. 532.

©er ^apierfabrifant £. Sttarggraf f ju

Söolfswinfel bei 9teuftabt=t5bw. unb

©enoffen,
überreicht burd) ben Ibgeorbnet en

Dr. füllet (©örlife).

©er Sorftanb bet Stylet* Innung,

So hm, Dbermeifter ju £iegnifc,

überreicht bureb ben Sog. 3a codi,

©er Kaiferlicbe ^oftmeifter 3Kefcger

unb ©enoffen ju Dftbofen im Greife

8Borm§,

II. 534.

II. 535.

II. 536.

II. 537.

II. 538.

II. 539.

II. 540.

II. 541.

II. 543.

II. 544.

II. 545.

II. 546.

iJJojl * 2öagenmeifter

n. 548.

EL 549.

^bilpp Slttg. ©ebbarb unb ©enoffen

ju Sngeltjeim,

©er penfionirte

SJtaaB ju Göslin,

©er Sorftanb bes Slieberrljeimföen Sbcr*

eins für öffentliche ©efunbljeitspflege

ju ©üffelborf, ri

©er *J$artifulier £>. aJlöfer unb ©e=

noffen ju Berlin,

©er 3ablmeifter unb ©efonbe * £ieute=

nant a. ©. Kelbel ju »e,
©er Snoalibe 3Kartin ^einrieb, ^etet*

fen ju gunwertbufum, <Rreis Sonbern,

Kaufmann Sulius £elbig unb ©e=

noffen ju Siä&n t/Vt.,

©er 2Igent ©ubrauer ju Soianowo,

©ie oerwittwete Souife 3oacbim, geb.

§eäe ju 3inStowo, Kreis Suf",

©ie Dbermeifter ber oetfd)iebenen §anb*

TOerfer*3nnungS*9Reifter ju Oppeln,

©er herein jur äßa&rung ber Sntereffen

bes §anbroetferftanbes ju Sreslau,

Samens ber Innungen,
spapierfabrifant 'Iflarggraff ju 2Bolfs*

roinlel bei Jieuftabt (S/SB. unb ©e=

noffen,

überreicht burd) ben 2lbg. Dr. sinn,

©et Sorftanb bes Vereins felbfianbiaer

©d)ut)mad)er ju öueblinburg, 3la--

mens feiner 96 3Kitglieber,

©er Rentier 21. ©teff entsagen (»Poft--

ftempet »Jtyrife), m
©er 2elegrapt)ift ©uftao ^ault) ju

Köln,

©er 3entratratb ber ©eutfd)en ©ewerf=

Vereine, als ftatutenmäfuge Vertreter

ber ©etoerf=2Sereins=Kranfen:, Segräb*

nifc unb 3m>aüben!affen ju Berlin,

gftubolf 3faac, Sorfi^enber, unb

©enoffen.

©er 2lusfd)uf3 bes ©eroerbe=Serein3 ber

Kreistjauptftabt ^anbsbut (Säuern),

2Iuguft &ampred)t ju Samberg, I. SBor*

ftanb bes ©ewerbe Vereins, Samens

beffelben (350 3Jtttglieber),

bitten ibr ©efueb auf 3ollermäfjigung ber Gbemifalien,
oor

3Mem ber fauftifäen ©oba (Sieknatron) unb bes et)lorfalfS

bem Sunbesratlje jur bringenben Serüdftcbtigung ju uber=

weifen.

bie auf 2Ibänberung ber ©ewerbe*£)rbnung binjielenben ^
titionen betreffenb.

bitten ju oeranlaffen, bafc bie erbberechtigten bes am 29. ge=

bruar 1691 im §aag uerfiorbenen ©enerat^ieutenauts unb

©tattbalters oon Sreba, Stjeobalb Wefcger oon ^eibnom

in ihren SFte^ten gefaxt unb babin S««ten JB
" rft

Slnmeubung geeignet fäeinenber. «Uttel bie ©rbfäjaft an bie

3ntereffenteu herausgegeben werbe.

bie 2Biebereinfübrung ber ©djulbbaft betreffenb.

bittet um @rböl;ung feiner «Uenfion ober um SewiUigung einet

fortlaufenben Unterftüfcung.

bittet ben @rlafe eines ©efefceS übet bie Einführung ber obli*

gatorifeben ßeid)enfcbau im ©eutföen deiche ju bewirten.

bitten bie ©efeftestwrlagen über bie ©erträtsorgemifation einer

Slenberung babin entgegenjufübren, bafiiebe Partei bie freie

SBahl bat, ob fie felbft perfönlid) ibten «Brojefj fubten, ober

einen älboofaten ober irgenb einen anbeten SJeooUmacbj

tiaten mit ber gü^rung eines ^tojeffes beaufttagen will

unb böcbftens nut unter biefer SBorausfefeung eine freie 2lb*

uofatur geftatten. ui^- .}•»»•>
, c '£> k

bittet um ©ewabrung eines feiner ©lenftjeit entfprecbenbeu

^EenfionSjufcbuffes. .., .

bittet um ©ewabrung ber SlnfteüungSentfcbaDigung gemafi §•

11. unb bej. §. 20. bes ©efe^es com 4. 2lpril 1874 oom

i. 2Ipril b. 3. an. •
•

bie 2Biebereinfül)rung ber ©d)ulbl)aft betreffenb.

bittet ein ©efe& ju ertaffen, wouaa) ©ebete, bie geeignet finb,

anbete bet «ad&tung 513teis ju geben, untetfagt werben,

bittet um (Srmirtung einer fortlaufenben Unterftttfeung.

bie 2lbänberung ber ©ewerbe-Drbnung betreffenb.

besgteidjen.

beantragen ber ©ifenbabn^rad^arif^rböbung nid)t juju=

ftimnien, bagegen eine £erabfe|ung bes SarifS oor 2lUem

für naffen §olj= unb ©troljftoff, wie fola>r für bie ^apier^

fabrifation gebraucht wirb, bringlicbft ju beantragen.

bie 2lbänberung ber ©ewerbe^Drbnung betreffenb.

bie 2tufbebung aller im ©eutfeben |5Reidje beftefjenbeu ©elb^

Sotterien betreffenb. , ,

bittet babin ju wirfen, bafe i^m bie SerftümmetungS^ulage uom

1 Slpril bis ult. Dftober 1873 unb oom 1. Sanuar bis

ult Öftober 1874 unb fernerweit roieberbewühgt werbe.

bitten babin ju wirteu, ba& ber §. 141 al. 2Jer ©emerbe,

Drbnung im gaujen 3ieid)Sgebiete mä) ber sntention bes

©efeßgebers berart gel)anbbabt werbe, bafe bie «htgliebfd}art

bei freien gegenfeitigen §ülfsfaffen, inSbefonbere bei ben

©ewerf s Sereins * Kranlcn* unb Segrdbmf3faffen uon ber

ortsftatutarifeben SeitragSoerpfliditung ju ben 3wangsfaffen

entbinbet unb bafj 2lnflagen gegen bie ©rünber unb Sor=

ftänbe ber genannten gegenfeitigen §ülfsta))en md)t ferner

erhoben werben. ,

bie Slbänberung ber ©ewerbe^Drbnung betreffenb.

besgleichen.
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2anfenbe

Kummer.

2>ournal=

Kummer. Slntragftelter.
Snrjalt.

66.

79.

80.

63. II. 550.

64. II. 552.

65. II. 553.

II. 556.

67. II. 558.

68. II. 559.

69. II. 561.

70. II. 562.

71. IL 563.

72. II. 564.

73. II. 565,

74. II. 566.

75. II. 567.

76. II. 568.

77. II. 569.

78. II. 570.

II. 571.

II. 573.

»et SBotfißenbe be* DrtöDereins fetbfc
ftänbiger §anbroerfer unb gabritanten
jtt §annouer, ft. 2B. Sacob,

»er früljere ßeffelljeiger ©eorg Pfeiffer
ju ©tafcfurt,

»er herein ber berliner »rofehjen*
Unternehmer,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten
Dr. ©djulje (SDelifcfö),

»er pbotograpb Gart £einr. @br.
feiet gu «Jtenbäbutg, Snnolioc beö
6. süataillons ber normal. ©a)leSnrig=
£olfteinfd)en älrmee,

»er ©emeinbe* unb Ätrc&enoorfianb m
©uibeSroeiler, Kreis ©t. Sßenbel,

»er Kaufmann £>. Krenenbetg unb
©enoffeu gu Slrneburg, Kreis ©tenbal,

»er ©utsbefifcer Sotiann Slbam Ö c r a e r t

äu »Reuftäbtel,
y "

£. Siebter, SWebafteur ber Slügemeinen
33ucbbinber=3eitung ju Ücipjia,

»te ^orftetjer beö Sifcbler = Arbeitgeber;
Vereins §u Stettin (74 amtglieber),

»er «or)tanb ber ©d)neiber=3nnung ju
^raunfdjroeig, Samens ber 150 WiU
glieber,

€>. 3- ©rief; unb £oui§ 2ftener=
bmg ju Söraunfcbroetg, Samens ber
30 fetbltänbigen Klempner,
©ebiebe unb SB. «Ratfebranbt *u

Sraunfcbroeig im «Rainen von 418
felbfiänbigen ©ebubmacbet,

@arl Rotenburg unb granj 2Rat=
tenf [ott ju öraunfdjroeig, 9'ionxcnS
66 felbjtänbiger Säder,

@b. Zemmer, SSorftetjer ber Stnocben=
bauet = 3nnung gu Sraunfcbineig (60
s
Jliitglieber),

6&r. ÜReger unb ©rnft Srennecfe gu
Sraunföroeig, Samens ber 38 slRit=
glieber beö 3Kaler--!8erein3,

»aö Bureau bet am 12. Jiooembet 1874
SU Sraunfcbroeia ftattgebabten «er=
fammlung aus 9Ritgliebern ber 2Ra=
nufaftur*, gabrif* unb §anbarbeiter*
©enoffenfebaft,

Mar. Sacobi gu ©örltfe,

»ie Kaufleute Dtto Treben b acb u. @o
unb ©enoffen gu SKeufiabt i.

überreidjt bureb ben 2lbg.Dr.|>änel.

beSgleidjen.

Sefäraerbe über bie erfolgte Slbroeifung feiner gegen bie 2Kaabe*S^^^ff 9eltenb
ö
g?mad)ten ©^

bittet um ätbänberung refp. (Srgänjung ber §§. 37., 40 unb
76. bet »eutfeben ©eroerbe=Drbuung

bittet, babin gu roirfen, bafc ibm für ben Gioil^erforgungä;
fcbein eine (Sntfdbabigung roie ben Snnaliben oon 1870/71
geroaljrt merbe. '

bitten, babiu gu mirfeu, ba& ber ©emeinbe ©uibesioeiler bie*Ä^S,

SeÄ!
fl,,b,lnß ei"er ei9ene"

bie Söieberemfü&rung ber ©djulbbaft betreffend

UttK^ ?
ntWfun

,
9

!£
in5Jur ©rfüßung ber Militärpflicht

uL 2
- .?

omj
l
L ®a*txfcbe Ulanen ««Regiment (3lr. 18.)

angebheb; iöiberred)tlid) eingefteUten ©obnes ©uftao ^riebriebbergen berbeijufü^ren. V ° ^

^^f'^
16

li
1^5^9

,

refp
- ^^ränfuug bet Sucbbinbetarbeit

w
m
m ??

n ©ttatanjialten m oerantaffen.
bie Slbanberung ber ©eroerbe=örbnung betreffenb.

beägleia)en.

beögleia)en.

besgleidjen.

beägleidben.

beägleid)en.

beögleicrjen.

91C

ßu$s
" 9e3e" ftiminalre^ tU(^ e »cftrafun0 be§ Äontralt*

Sefd)a)etbe übet bie ©traftecbtäpflege im ^önigreid; ©adjfen.

bie 2Bieberetnfü$rung ber ©cbulbljaft betreffenb.

Berlin, ben 26. ^ouember 1874.

Wibrecht (Dfterobe),

Söorfi^enber ber Äommiffion für Petitionen.
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gaufenbe ' Journal*

Kummer. Kummer.
2Intragftelter. 3n§alt.

2.

3.

n. 512. I *Dic 2elegrapb>nboten (Sari Stiele unb

SUbert Seemann ju §annooer, im

Kamen fämmtliäjer Selegraptjentolen

|
bafelbft,

II. 521. ©er Dbcr*Sajorct^3nfpeftor Solln*
berg unb ber ©armfon=$erroaltungS*

£)ber*3nfpeftor ®$a$ ju Riet,

II 551. ©ie Unterbeamten ber Raiferlidj ©eut*

fctjen Keidjspoji ju SJiagbeburg, Sei)*

mann unb ©enoffen,

überreizt bur$ ben 2Ibg. o. Unrul)

(3Jtagbeburg),

bitten um ©et)alts*@rf)öf)ung.

bitten um ©leicfjfteCtung iljres ©infommenS mit ber gleiten

Seamtenflaffe ber Sanbarmee.

bitten, ib>e ©efjälter unb SBobjtungsjufäüffe ben größten

©täbten gleid)juftellen.

Berlin, ben 26. Kooember 1874.

SBetmtafet»,

Sorftfcenber ber Romnüffion IV.

C. Äpmmtfftoti VI. jur »orberöt&itna fce* ©efefe:(£!tttt>utf* über freu Sötibfiiirm.

II. 505.

II. 542.

II. 554.

II. 555.

II. 5G0.

©er Sßorftanb be§ bemofratifdjen 33er*

eins ju Röln,

überreizt burd) ben Stögeoibneten

©rosman (<5tabt Äöln),

©er 2Iusfd)ufj beS Rrieger*2BeretnS ju

SSatbmob^r unb 3Jiiefa«,

3r. Sefjre, 8ürgeröorßebet*2Bortb>lter

ju §annooer, Kamens einer am
16. Kooembcr ftattgetjabten , oon

3—4000 s£erfonen befugten Solls*

SGerfammlung,

©er Sorftanb tes fattjoltfdjen Bürger»

Vereins gu Kippes bei Röln,

überreidjt burd) ben Slbgeorbneten

©rosman (Rr. Röln),

6. g. 2trnetfe unb ©enoffen gu Rott*

bu§,

Kefolution ber Serfammlung t>om 17. Kooember 1874 um

Serfagung ber 3uftfümmung für bas Sanbfturm=©efefc tn

ber norgetegten gaffung.

fchliefct fidb ber Kefolution bes ©eutfcfym Rrieger*23eretrtS ju

SKündjen com 10. Oftober er,, ben ©efe§=<5ntttmrf über

ben Sanbfturm betreffend an.

Kefolution: m r , . ...
bem oorgelegten Sanbfturm*©efefce tn btefer gorm

entfdjieben bie 3uftimmung su üerfagen.

besgleidjen.

bitten bas Sanbfturmgefe| in ber gaffung ber Vorlage uidjt

anjunettmen.

Berlin, ben 26. Kooember 1874.

Sorfifcenber ber Rommiffion VI.

D.

2.

Äommifffon TBL $ur »orberat&utts fced ©efffe:<£tttttmtf$ übet bie WatuvaU

(etftungett füt fcte bewaffnete Wtaffyt im ^rtefren.

II. 517.

11. 520.

©er 3ttagiftrat gu SKinben,

©ie ©tanbföaft bes RreifeS ©djleiben,

Semerfungen p ben §§. 3. 7. 10 unb 11. beS ©nttourfs

eines dfefefees über bie Katuralleiftungen für bie beroaffnete

Wafyt im grteben.

bittet p oeranlaffen, bafe bie Saften ber Katuralletttungen u.

©eftellung beS Sorfpamts üoU unb ganj auf ben 3Rüitär*

©tat übernommen, fubftbtanfd) ben Sequartirten für üjre

Seiftungen jeber 2lrt biejemge Vergütung aus üJ!Uiiär=gonbs

)u 2l>eil roerbe, meiere ben tjeutigen greifen entfpnc^t unb

äufjerft fubfibiarifd^ bie ©inquartirungs* unb s4L?orfpannS=Saft

auf bie ganje sBrooinj oert^eilt toerbe, in melier sJJtannör>er

gehalten
1

ober Sruppenmärf^e ftattfinben.
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Kummer.
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3ournal=

Kummer.
Stntragftelter. Sn&alt

II. 533. 2)er ©emeinberatl) ju 2Böfcf)bach in

Sahen,
überreicht burä) ben 2lbgeorbneten
griberidj,

II. 557. '< ©er ©emetnbet-orftefier 6. SHeutnann
j

unb ©enoffen ju Sroftau, 3erbau,
SRaufc^rot^ unb Saetfdjau,

überreicht burc| ben Slbgeorbneten

i
Dr. SBraun,

Serlm, ben 26. Nooember 1874.

bie -@rt)ölwng ber 33erpflegung§gelber für bie bewaffnete 9Jta$t
im ^rieben betreffenb.

beantragen $u bewirfen, bafj bie 33eftimmungen r-on 1810 über
bie Sforfpannleifiungen zc. aufgehoben unb bafür settgemäfje
unb angemeffene neue formen gefdjaffen werben.

t>. hinter,

5ßorfi|enber ber ßommiffion VII.

E. &ommtfftoit VIII jur &orber<ttI>ttttg fceS (§nttomf$ ettteS ^ottf^efe^ö.

l.

2.

II. 487.

II 547.

II. 572.

2lIon§ 33eer, Snfjaber ber
\

„SDresbner <5par= unb 23orfd)u

ju Bresben,
Sie §anbefe- unb ©etuerbefammer

3tttau,

trtna:

banf"

SDie f>anbelsfammer ju Siiegnifc,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten
Sacobi,

bie Schaffung einer Netchsbanf betreffenb.

beantragt auf 3urücfjielmng bes r-orgelegten $8anfgefe|*©nt=
tourfes unb Einberufung von ©adjoerftänbigen jur 3Iuf=

fteüung anberer, allen berechtigten Sntereffen Rechnung tra*

genben banfgefetlichen Söeftitnmungen {nnsuroirfen.

Sebenfen gegen ben 33anfgefet$=@nttüurf, baf)in:

1. gegen bie verfrühte (Sontingentirung ber ungebecften

Notenausgabe auf 300 Millionen $eid)Smarf,
2. gegen bie Sefdjränfung ber. fegenSreichen SBirffamfeit

guter 3ettelbanfen,

3. gegen bie ©teuer=@rl)öf)ung auf 5 s#rojent.

Berlin, ben 26. Nooember 1874.

t>. üiirul) (ättagbeburg),

Sorftfeenber ber ßommiffion VIII.



fünftes ä$er$ri*mfi
ber

bei fcem £eutfd)en $eid?8tage eingegangenen «Petitionen.

(2. Segistatur^eriobe. II. ©effion 1874.)

1

Saufenbe 3ourr.aU
3lntragfteüer.

Kummer.

|

Plummer.

l.
1

II. 574.

2. II. 575.

o
o. II. 57 b.

4.
TT "TT
II. o77.

0.
TT
II. 578.

6. II. 579.

7. II. 581.

8- II. 582.

9. II. 583.

10. II. 584.

11. II. 585.

12. II. 586.

13. II. 587.

14. II. 588.

15. II. f 89.

16. II. 590.

17. II. 591.

18. II. 592.

A. Htnitmtfftoit fut Sie Petitionen.

Sefd&toerbe über ba§ Königl. ^reufnfdje Krei3geric£)t ju Sübben

u. 31. in ber SBittioe ßebmann'fäjen 9ta<§lafjfa$e.

bittet, eine Slbänberung ber q?ofttaE=©efefee com 28. Dftober

1871 unb 13. 9M 1873 |erbeipfüf)ren.

@arl Stbolf §ebrid) &u ©eranton, $en=

foloanien in 9torbs2lmerifa,

Sie !Rebaftion ber 3eitfd)rift „21m ^oft=

fct-alter", ß. Kübel, in $irma S3a<&*

fä)e Sudföanblung ju ^euftabt=Sreö*

ben,

Sie Kaufleute SfJJaerg u. §abn unb

©enoffen ju Slfcberäleben,

Sie Herren «Poppe u. SBirtlj, 3m*
porteurä oon engüfcf)en Sebertudjen

unb 2eber=3mitationen ju Berlin,

Ser Sorftanb beö Vereins für bie berg*

bauliäjen Sntereffen im £>berberg=

amts^ejirf Sortmunb ju @ffen,

Ser ßacffabrtfant £einrid) Siefc gu

Seipjig,

25er »usföu& ber gftcjeinifd^=2BeflfäUfdt)en

©efängnife=©efeUfc^aft ju Süffelborf.

Samens beffelben ©onfiftorialratl) 21.

Natorp ju Süffelborf,

Sie SBorftänbe ber oereinigten ©clnu>

macf)er=, ©attler?, <Sdjneiber= unb
©teßmacf)er= unb 23öttd)er= Innungen
ju Koftenblut,

Ser Königl. ©teuer > 3nfpeftor a. S.
Soeillot be 3flarS unb ©enoffen

ju Semtmn,
Ser 2xfct,lermeifter £. ©utbj tfimibt

unb ©enoffen su Sfteu = dornen bei

©tettin,

überreizt burcf) ben Slbgeorbneten

Dr. Sobrn,
[ ©cbr. ©iegerä unb ©enoffen ju SSeef

bei ©rfelens,

überreizt burd) ben 3Ibgeorbneten

Sucius (@eilenfird?en),

jSIpotbefer SR. Sufl unb ©enoffen p
©tralfunb,

Kaufmann 3. ©. SReincEe unb ©enoffen

bafelbft,

Stjeobor Södenrjagen unb ©enoffen

bafelbft,

£)tto ©gner unb ©enoffen bafelbft,

Kaufmann Sllbert 2Jtarquarbt unb

©enoffen bafelbft,

9{. 91 te Ifen unb ©enoffen ju ältona,

Vertreter be§ ©c^neiberamts oon 300

2Jiitglieöern,

Sie Korporation ber £uf; unb Skiffs

fdnniebe ju Hamburg,

bie äütebereinfürjrung ber ©dmlbljaft betreffenb.

beantragen, bie am 1. Slpril b. 3. erfolgte, oeränberte Klafft

fijirung oon Su^binber-Seinroanb oon 16 grjlrn. pro 50 Kilo

auf 2 Srjlr. beftefjen ju laffen.

bie (Srfjöbung &er Srad&lfäfec für Koblen unb bie gietd) ta*

rifirten Slrtifel auf ben ^einif^aöeftfälifdjen ©ifenbatjnen

betreffenb.

Semerrungen in Setreff ber oorgelegten 6ioil#rose^£)rbnung
• betreffenb.

bie ^eoifion be* Seutfäen ©trafgefefebud)s in betreff ber »iu

tragsbelifte.

bie Slbänberung oer ©eroerbe^Drbnung betreffenb.

bie Seflarirung bes 2lrt. 367. Sltinea 3 be§ Seutfdjen ©traf*

gefe|bud)§ betreffenb.

beantragen, gürforge gu tragen, bafe reäjt balb ein Surdjbruä)

ber geftungsmäUe oon ©tettin unb bie ©iuebnung ber Sauf=

graben am ©<$eitelpunft be$ »Jtorabe* unb KönigSplafces in

Angriff genommen toerbe.

bie 2Biebereinfül;rung ber ©c^ulbbaft betreffenb.

beägleitfien.

be§gleid)en.

be$gleid)en.

besgleidtjen.

besgleidjen.

bie Stbänberung ber ©etoevbe Drbnung betreffenb.

beägleidjen.
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Saufenbe

9htmmer.

Sonrnals

Slummer.
Stntragfteller. Snljalt.

IL 593.

II. 594.

II. 595.

II. 596.

II. 597.

II. 598.

II. 599.

II. 604.

II. 605.

II. 606.

II. 607.

II. 608.

II. 60!).

II. 617.

II. 618.

II. 619.

II. 620.

II. 621.

37.

EI. 622.

38.

39.

Ii. 623.

IL 624.

40.

IL 625.

41.

IL 626.

42.

43. II. 628.
II 629.

IL 630.

SDie Sorftänbe ber £tfd)ler=> ©djneiber*
unb ©djubmadjer 3nnung gu ©agan,

SDer Sorfianb ber nereintgten ©atiler*,

3tiemer*, ©teUmadjer* unb ©eiler»

Snnung gu ©agan,
3. 31 a et bei, £)bermetfter ber £uä);

madier'Snnung (100 SJtttglieber) unb
ber Sorftanb ber Bereinigten Sürfien=
madjer=, Horbmadjer;, Söttdjer= unb
£)red)sler-'3nnung gu ©agan,

SDer Sorftanb ber combinirten ©djloffer-

Snnung gu ©agan,
SDer Sorftanb bes §anbroerferVereins

gu ©rimma,
SDer Ingenieur 2Bilf> *j}arie gu ftranfs

furt a.m.,

©er ©emetnbeoorfteber SD ib beut gu
©aarben für bic Commune ©aarben
bei $tel,

©ebr. ®rufe u. ®o. unb Oenoffen ju
©rtoitte in SBeftfalen,

2Btl&eIm Doens unb Oenoffen gu
(Sdernförbe,

2)te Dbermeifier ber §anbn)erfer*3nnutt=
gen oon Min unb SDeulj, 3. %
Sranbenburg, ßbermeifter ber
Söders unb ^onbüor=3nnung gu $öln
unb Oenoffen,
21 Sin ber unb Oenoffen gu ©tutt=

gart,

3- S. (Sdjterltng unb Oenoffen gu

Sage, £tppe*SDetmoIb,

®er frühere ©erid)ts=2Iffeffor £>. 2BiI=
tjelmt gu Berlin,

SDer herein ber fetbftänbigen Ufjrmadjer

(31 'iäftitglieber) gu Hamburg,
3- §. ©. ^arftabt gu Hamburg, für

ben herein ber gärbeteibefifeer mit
26 SRitgliebern, unb ©enoffen,

g. SB. Siets unb Slbolpb Äufener gu
3üUid)au, Samens ber uereinigten

©djtoffep refp. Sädertueifler,

©. ©anned, Obermeiser, Samens bes-

SifdjtermetfiersSereins gu 3üü"id)au,

@rnft Sljiel unb Garl Surtfd; gu

3ülUtf)au, Slamens ber $leifd)er-- begro.

©dmljmad)er«3nnung,
ber ©trafanfMtS:£5berinfpeftor 3Bolff

gu ©tabe,
bie *|3rebiger=2Bittroe 21 malte Singe

gu Slltona,

ber Äönigl. SaUafrSnfpeftor unb ©tabt«
ratl; 2/iueller gu 9Jtemet,

ber Sadfabtifant |> einrieb, ©iefe gu
£eipgig, .

Ägl. Saumeifter ©tat)lenbred)er
gu Berlin,

ber 9Jtofel=5tnappfdjafts=Serein gu 9Jiat;en,

9t. ». Srud unb Oenoffen ju Seibert,

überreicht buräj ben 2lbgeorbneten
Dr 2cd)oro,

ber Sorftanb be§ §omöopatl)ifdjen Ser»
eins gu Dannenberg, »JJromng .§an*
nooer,

mie »orftebenb.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen,

besgleidjen.

bittet gu neraulaffen, bafe aud) beutfdjen (Srftnbern ©elegen»
Ijeit unb 9Jtittel gu Serfudjen unb gur 2tusfüljrung ibrer
SSorfdjläge gegeben werben,

bittet, ben ©efeientrourf, betreffenb Befreiung bes gistus won
ber Serpflidjtung ?ur Seiftung »on beitragen ju ben ^om»
munalfteuern, abjutebnen.

bie SBiebereittfü^rung ber ©djulbljaft betreffend

besgleiä)en.

bie 2öiebereinfübrung ber ^egitimationspflidjt ber 2lrbeitneb=

mer unb Seftrafttng bes 5lontraftbrud)S betreffenb.

Sitte um Seibebaltung bes 3oHfa^es non 2 2t)lrn. pro 50mio
für Sud)binber £aIIiEo.

bitten burdj nod^malige ©r^ebung bes unter bem 14. SDtoi 1873
befdjloffenen 3ufa|es gu 2trt. 3. ber Serfaffung bes ®eut»
fd;eu yteidjs, bie Solf s=Sertretung in ben Sunbesftaaten be-

treffenb, gum Sefd)luffe bes §aufes, ben Sunbesratb gur 3u=
ftimmung unb 2luSfü|rung behufs ber enblidjen Sefeitigung
ber betlagenroertben aflifsftänbe in 3JJedlenburg unb fctppe

gu reranlaffen.

bie ^editsbeftänbigfeit ber Serfaffung bes ©eutfdjen sJieidj§

betreffenb.

bie SIbänberung ber ©eraerbe-Drbnung betreffenb.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

ben ©ntrourf einer ©trafprogefeorbnung betr.

bittet um ©rroirtung einer böberen ^enfton.

Sitte um Sereinfadjung ber Siedjtspflege.

bie Slbmeffung ber ©trafen bei ©efdjroorenengeridjten betr.

unoerftänblid).

bie greigebung bes 2lpotbeIergeroerbes betr.

bie SBiebereinfübrung ber ©cgulbbaft betr.

bic 2lbänbemng refp. SDetlarirung bes §. 367. alinea 3 bes

beutfdien ©trafgefefebudjs betreffenb.
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Kummer.! Kummer.
2lntragfteller.

45. II. 631.

46. II. 642.

47. II. 643.

48. II. 644.

49. II. 645.

50. II. 653.

51. II. 654.

52. II. 655.

53. II. 656.

54. n. 657.

55. II. 658.

56.

57.

II. 659.

II. 661.

58. II. 662.

59. II. 663.

60. iL 664.

61. H. 670.

62. II. 671.

63. II. 674.

64. II. 675.

65. II. 676.

66, II. 677.

67. II. 678.

68. II. 679.

Dtto ßaracciola, §6tel prftenberg

tri Remagen in Sifjeinpreu&en, im

Stuftrage bes Vereins ber ©aftt)ofs=

beider,

21. granfe, Sorfifeenber bes Vereins

felbfiänbiger §anbroer!er ju Berlin,

int Auftrage von 400 SUteiftern,

ber ßgl. ^reufe Äammermujtfus a. £>.

©tocanni bi ®io ju glorenj,

Dr. Tl. Ott, 9ieftor bes ©gmnafiums
ju fingen an berSDonau, Königreid)

SBürttemberg , unb bas gefammte

Lehrerkollegium,

Karl ©Hermen er ju geringen a. 2GB.,

gjiid). 3flater, 1. SJorftanb ber erften

3Künä)ener ©djreiner - ©enoffenfchaf

t

mit 125 amtgl.,

£einr. öfter unb ©enoffen ju Bremen,

Karl «Pfeiffer unb ©enoffen baf

,

3. §. ©chmibt unb ©enoffen ju

Sremen,
©eeger aus ©immern, iefet ju Serlin,

SDer £auptfaffen*S3ud)halter ber £>ber--

fd)lefifd;en ©ifenbafm unb Premier*

Lieutenant a. SD., oon SBlanfenfelb

ju 23reslau,

©er frühere Sanbmann, jefetge ©aftroirth

peter 2l)omfen in 3ienbSburg,

spaftor SB. £uiftorp ju SDudjeroro,

Drbner ber SDeutfcben ©efellfdjaft ber

©onntag§=unb2lrbeiterfreunbe,©(^rifts

fü&rer bes SDeutfdjen 23ereinS ju ©d)u£

unb 2ru| gegen bie ©ntämftüdjung

unb ®ntfitttiä)ung unferes SSoIfeS,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

grhrn. v. WalMn = ©filfc,

2)er frühere ©chornfteinfeger=2Jteifter

©erbarb Anton § abeler ju Bremen,

SDer penfionirte ßanjleibiener @. 33ie-

berbed ju 23erlin,

SDie fmnbelS; unb ©ewerbekammer ju

flauen,
überreizt burd) ben Abgeorbneten

Traufe,
SDie SHafonifjin 33ertt)a gtebig ju

griebrid)Sfelbe bei Berlin,

gür bie 23erfammlung con SJtttgltebem

beutfdjer ©eroerfVereine am 30. 5Ro=

uember er. ju SRegenSburg, £)tto 2Me=

t e r l e, & orfifcenber, unb $ran j § a r t e l,

©djriftführer,

SDer Snoalibe Hart ftciebriä) SDetlef

Holtmann ju SDuüenftebt,

Krüger ju 3RoftO(f,

$out $od) ju Setpjtg,

SDer £)ber=2elegraphift Sinbenberg ju

23erlin,

Sapejierer 9JI. 2B. SR. ©ienert unb

©enoffen ju §amburg,
©. Pulling ju §atten (Dlbenburg),

bie 33erantwortltd)feit refp. £>aftpflid)t ber ©aftwirthe in be-

treff ber (Sffeften ber Efieifenben, bejw. Aufhebung berfelben

unb ©tnführung gefeilterer 23orfTriften über Ablieferung tc.

Abänberung ber ©ewerbeorbnung.

bittet baljin ju würfen, bajj bie auf feine ^enfion ausgebraä>

ten Sefdjlagnabmen ic. aufgehoben werben,

bitten ju oeranlaffen, bafe bie S3ereä)tigung jum etnjät)rig=frci=

willigen 2Jtilitairbienft burd) ein 9ieid)§gefefc geregelt werbe.

bie Allgemeine ©toU^rojefrDrbnung betreffenb.

bie aibänberung ber ©eroerbe^Drbnung betreffenb.

be§glei(^en.

beögleidben.

beägleidjen.

Sefi^raerbe roegen nermeigerter Einleitung einer Unterfudmng

unb Sitte um 2lbf)ütfe.

bittet eine ©lei^ftellung ber bei ben unter Staatsverwaltung

fte^enben ^rbat^ife'nbaljnen angefteUten ober befd)äftigten

penfionirten Dffijiere mit ben bei benfelben angefteUten 3Jii=

litairperfonen ber UnterEtaffen bejüglid} bes ©enuffes ber

9JJilitair^enfion neben bem ©ioil=@infommen im SBege bes

©efe|e§ b,erbeijufül)ren.

bittet ba^tn ju wirten, bafe er für im 3af)re 1864 geleiftete

^rieg§ful»ren entfd)äbtgt werbe.

bie Sluf^ebung ber ©onntagsarbeit in ben ^abrifen unb SBerf^

ftätten unb ©inf^ränfung ber ^reijügigfeit unb ©ewerbe=

frei^eit im 3ufamment)ange mit ben tbeilweife aUgu nad):

ftd)tigen Seftimmungen be§ ©trafgefe|bud;§ betreffenb.

23efä)werbe gegen ben ©enat ber greien= unb §anfeftabt

SBremen.

bittet balnnju wirfen, bafe ibm ber austritt aus ber 9Wilitair=

2ßittwen=«Penfions=^affe geftattet werbe,

bie äbänberung bes ^oft^aE^efeles vom 17. 3Rai 1873 be=

treffenb.

33efcbwerbe wegen angeblid) gefefelid) ungeredjtfertigter 6nt=

jie^ung ber konjeffton ju einer $ranfen=2lnftalt unb wegen

3uftij--33erweigerung.

SHefolution gegen bie friminalredjtlidje S3eftrafung bes Ron-

traftbrud)S.

bittet um 3al)lung ber ©ntf$äbigung3<3ulage für ben nid)t

benu^ten 6iüil»a3erforgungsfd)ein gleid; ben Snnaliben twn

1870/71.

bie 9leoifion bes SDeutfd^en ©trafgefefebud&s betreffenb.

S3efd)werbe gegen bie jtönigl. ©äd)fifä)e Regierung in Setreff

ber §anbbabung bes ©efe^es über bie greijügigfeit.

bittet ju neranlaffen, bafe er jum 2elegrapl)en=©efretär unter

ßrlaf? ber oorgefd)riebenen Prüfung beförbert unb in fein

SlnjiennitätSsSjerpltnife eingereiht werbe,

bie 2lbänberung ber ©ewerbe=£)rbnung betreffenb.

33erlin, ben 3. Eejember 1874.

bie Kriegführung
Langel in ber

ur ©ee unb bie g*age über ben Sel;rer=

olfsfdjule auf bem Sanbe betreffenb.

mibved)t (Dfterobe),

aSorfißenber ber Kommiffion für Petitionen.
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Saufenbe

Kummer.

Sournal*

ÜJhunmer.
Slntragfteller. Snbalt.

i.

2.

3.

b. n<

II. 601.

II. 602.

II. 660.

»mmtffton IV. jur $&otbevat]

SDie SelegrapIjemSoten 9tetjr unb ©e=
noffen ju Bremen,

SMe §anbelsfammer ju §annooer,

SDie §anbeläfammer ju ©üffelborf,

bitten barauf rjtnäuroirfen, bafj eine 23efferung itjrer brüefenben
Sage herbeigeführt werbe,

bie Slbänberung be§ §. 3. be§ ©efefces über bie 2öe$felfiem*
pelfteuer com 10. 3uni 1869 betreffenb.

be§gleict)en.

Berlin, ben 3. SDejember 1874.

t>. &entttftfett,

23orfifcenber ber ßommiffton IV.

C. &pmmtfftoti VI. jiir fßovbetatfyun$ &e* <3efeg:<?nttoitrfd übet fceti £ottfcfturim

1
JL * II. 580.

2. II. 610.

3. II. 611.

4. II. 612.

5. II. 613.

6. II. 614.

7. II. 615.

8. II. 616.

9. II. 632.

10. II. 633.

11. II. 634.

12. II. 635.

13. II. 636.

f
II. 637.

15. II. 638.

16. II. 639.

17. II. 640.

18. II. 641.

19. II. 646.

20. II. 647.

21. II. 648.

22. II. 649.

24. II. 650.

25. II. 651

26. II. 652.

27. II. 665.

28. II. 666.

29. II. 667.

©er Kaufmann unb SBürgeroorfteljer

9Zörämann unb ©enoffen p
sJJiünben am SDeifier,

SB. §ünermunb unb ©enoffen ju
§it5acfer,

©lafermeifter (Stjr. Sange unb ©e*
noffen ?u £>annooer,

£3bergeridjt8*3lnn>alt ©. ©. ©rotefenb
unb ©enoffen ju g>annooer,

£einrtd) Uiüller unb ©enoffen ju
23örrn,

$x. ©iere unb ©enoffen ju ©tetnroe*
bei bei Setjrte,

Äätyner SBtlljelm 5?olfter unb ©enoffen
ju 33rocfenfen,

5?onrab ©porleber unb ©enoffen ju
33effingf)aufen,

§offattler <S. ©arbe unb ©enoffen ju
£annooer,

21 ug. § ein je unb ©enoffen ju §an*
noner,

6. 33rindmann unb ©enoffen ju
§annooer,

Sofomotiüfütjrer ©. ^oltemerjer ju
liefen unb ©enoffen,

©dnietbermetfter §af enbein unb ©g;
noffen ju £olbenftebt,

©taljlbotf unb ©enoffen p £i|s=

aefer,

£>. SBenbt unb ©enoffen ju Harburg,
äß. glottjoro unb ©enoffen bafelbft,

3. % Süi)r§ unb ©enoffen bafelbft

2B. ^ieljne unb ©enoffen ju Harburg
unb 3Mftorf,

Maurerpolier §etnrid) üßolte unb ©e=
noffen ju Sift in §annooer,

31. Süljrs unb ©enoffen §u Setje,

31. Littel unb ©enoffen $u Selje,

S. Saberotg unb ©enoffen bafelbft,

Sörger unb ©enoffen JU 3fent»agen,

§. gleifcrjljauer unb ©enoffen ju

^attenfen,

@. Sange unb ©enoffen bafelbft,

älfl&änbler SB. Flages unb ©enoffen

SU §annot)er,

£tfd)ler 23. Sngelmann unb ©enoffen
gu Sitt,

©ctjubmadjermeifter §. (Soers unb ©e=

noffen ju Sinben,

bitten ba§ Sanbfturm=©efefe in ber oorgelegten gaffung abju--

lelmen.

be§gletd)en.

besgleidjen.

beäglektjen.

beögletctjen.

besgleict)en.

besgletdjen.

beägleidtjen.

besgteidtjen.

besgleidjen.

beägleictjen.

be§gleitf>en.

be§gleict)en.

besgleic^en.

be§glei<J)en.

besgleidjen.

be§qleidt>en.

beSgletcrjen.

besglei^en.

besgleidjen.

begleichen,

beöfileic^en.

begleichen,

begleichen.

begleichen,

besgleicrjen.

begleichen.

besgleichen.
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Saufenbe

Kummer.

Sournak

Kummer.
\ SIntragfieller. Inhalt.

29.

30.

n. 668.
*

II. 669.

grtebridj ©ngelfe unb ©enoffen ju

SBefcen,

21. ©ebert unb ©enoffen ju Kleefelb,

bitten, ba§ &anbjturm*©efek in ber üorgelegten Raffung abju«

lehnen.

besgleiäjen.

Berlin, ben 3. Sejember 1874.

Vorfifeenber ber Kommiffion VI.

D. ^ommtfftptt VII. jur &tavl>erarl)iutg <Defe%=(£nttt>titf$ über fcte WatuvaU
fetftnngen für bie bewaffnete fOla&tt im Stieben.

II. 672. 2er Königl. Sanbrattj beä Greifes §ei«

ligenbeil, oonSDrefsler, ju Suiten,

Sefctjlufj bes Kreistages bes Sjeiligenbeiler KreifeS bal)in, bafj:

1. bie Vergütung für bie Staturafoerpflegung ber Srups

pen auf 10 ©gr. pro D?ann unb Sag,

2. bie SBoripannoergütung
a) für ein gefälteltes 3totpferb ober für ein einfpän«

niges ^utjrtoer! auf 15 ©gr. pro 2Mle,
b) für sroeü unb meb^fpännige $ut)rn)erfe auf 10 ©gr.

für jebes s
J}ferb,

erb^ö^t raerbe.

Serlin, ben 3. Sejember 1874.

20tnter,

33orftfeenber ber Kommiffton VIT.

E. tfommifftoti VIII jur *lUuberoÜ)tnifl fceö <£nttt»urf$ ettteS £$<m¥$efe£e$.

l.

2.

3.

4.

II. 600.

II. 603.

II. 627.

II. 673.

SDas spräfibium ber £anbelS: unb ©es
merbcfammer ju flauen,

2)as ^räfibium Der §anbelSs unb ©e=
raerbefammer ju (%mm|,

£>ie §anbetsfammer ju ©iejjen,

Sie ©emerbefammer p Seipjig,

Berlin, ben 3. £ejember 1874.

2IbänberungSä23orfd)läge ju bem ©ntraurfe eines 9teich>23an!s

gefefces jur Öerüctftdjtigung.

beantragt, ben üorliegenben !öanfgefe|=(5ntTOurf absuleljnen,

bagegen ju befdjUejjen, ben Söunbesratb, ju erfinden, bie Vor-
legung eines Sanfgefe^eS ju oeranlaffen, in meinem bie

©rridjtung einer 9?eid)§banl: mit bem alleinigen Stedjte ber

Ausgaben angemeffen gebeerter Sanfnoten unter Slusfdjlufj

ber Sieidjs^egierung ober einer ©taats=5Regierung als pri=

oilegirter SljetUjaber, auSgefprodjen, unb in meinem weiter

beftimmt roirb, bajj nad) (Srriäjtung biefer 9ieiä)Sbanf Kons

äeffionen ju neuen 3ettelbanfen nii|t meb,r erteilt unb be=

reits beftetjenbe Konjeffionen ntcrjt oerlängert, üielmefjr tfjun=

lid)ft befc^ränft roerben.

erflärt ftä) gegen jebe Sefteuerung ber Sanfnoten.

Vortlage pr Slbänberung bes vorgelegten Sanfgefe^ @nt^

rourfs.

t>. tlttrub (ättagbeburgj,

Vorfifcenber ber Kommiffion VI Ii

7





ber

bei t>em £eutd)en SReic^Stage eingegangenen Petitionen.

(2. Seßi8latur*«Pcriobc. II. ©effion 1874.)

t ,

—

Caufenbe
•

Sournat
Intragjteller.

•Rümmer. Kummer.

i.
TT CÖft

2. II. 681.

3. II. 682.

4. II. 683.

5. II. 686.

6. II. 699.

7. n. 7oo.

8. 11. 701.

9. II. 702.
i

10. II. 703.

11. II. 704.

12. IL 705.

13 II. 706.

14. II. 707.

A. Hiommtfjton füt fcte Petitionen.

bie Söiebereinfüljrung ber ©djulbljaft betreffend2ßinfler u. ©ofm, -äJiedjan. Sßeberei,

Färberei unb Appretur, unb ©enoffen

ju ^todjlifc in ©adtfen,

^aufteilte % 2. 21 dermann unb ©e-

noffen ju ÜKeu^uppin,
überreicht bureb. ben 2Ibg. ©rafen
o. 3Irntm=33ot)§enburg,

SDie |>anbel§fammer für bie Greife

§trf$berq unb ©djönau ju §irfä)=

berg i. ©cbl.,

Kaufmann $erb. 53änifä) unb ©e=

noffen su ^irfctjberg i. ©cbl.,

35er ßommeraienratb, ©. ÜReper §u

CMe, im Sluftrage beö $ertüaltung§;

ratt)ä beö ©eorg^arien*93ergtr>erf§=

unb §ütten>5ßereinö ju ©eorg-äftarien-

i)ülte u. a. m.,

überreicht burdj ben älbgeorbneten

öaarmann,
35er 3Beuu©rof3l)änbler CS. 2t. Salbe*
niuä ju Berlin,

3>a<ä üBureau ber am 28. ^iooember er.

,vu 9iepjen£bura abgehaltenen 33erfamm=

lung uon -iDcitgliebern beä Arbeiter»

2Mlbungs = Vereins, Otto S5ieterle,

Vorfi&enber, unb ©eorg ©üfe Iv
©cbriftfüljrer,

35er 3?orftanb bes 2>nnung§ Vereins, im
Auftrage oon 16 Innungen mit 1216
9Jlitgliebern ju Sanjig,

35ie Vorfieber ber 2tfd)ler = , Kleiber»

mad^er*, ©cbul)tnacber= unb felbftän=

bigen ©dmeiber=©enoffenfd)aften
@i)etnni&,

35er Vorftanb ber Säcter^nnung, in

Vertretung oon 95 SJiitgliebem ju

Stjemnife,

35er Vorftanb ber ©dmeiber-Snnung
(90 SJJitglieber) ju biegnifc,

35er Vorftanb ber ©cfyubmacbersSnnung
ju fiiegnife (200 9Jtoglieber),

35ie aSorftänbe ber Klempner* unb 3inn=

giefjer;, ©äjmiebe*, ©d)loffers, Tupfer*

unb 9iagelfd)miebe Innungen ju

biegnifc,

35ie Vorftänbe ber ©attler=, ferner*

unb Sape^ierer», ©tellmacberv ©lafer=

unb ftammadjer-Snnungen unb be§

ftürfdmermvttels ju £iegn%

besgleidjen.

be§gleict)en.

begleichen.

bie ©rtjötjung ber ©ifenbal)n=£arife betreffenb.

bittet im Sntereffe bes allgemeinen SBerle&rs bie bei ben CSifen^

bahnen eingeführte Weisung ber 2ßaggon§ einer genauen

Prüfung unterbieten su la'ffen.

SRefolution gegen bie Erimmalrecbjliclje Seftrafung bes $on=

traftbruebö.

bie Jlbänberung ber ©etoerbe-.Orbnung betreffenb.

begleichen.

begleichen.

begleichen,

begleichen,

beöqleictjen.

begleichen.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Saufenbe 2>ournaI*

Stummer. SRummer.
Stntragfteller.

II. 708.

II. 709.

II. 710.

II. 711.

II. 712.

II. 713.

II. 714.

II. 715.

II. 733.

II. 734.

II. 735.

II. 736.

II. 737.

II. 738.

II. 739.

II. 740.

11. 741.

II. 743.

II. 744.

II. 745.

II. 746.

II. 747.

II. 748.

SDie 23orftänbe ber gleifcher* unb 33äder=

Innungen }u ßiegnifc,

2)er Storftanb ber gleif<|er= unb ©äjmeU
jer=3nnung ju 9)?agbeburg,

SDie Dbermeifter ber £apejier- unb
Storbmadjer* Innungen. 21. ©arun
unb @. 33tethan ju -Ifiagbeburg,

ber SSorftanb ber ©teUma^er»3nnung
ju 3ftagbeburg 21. §errmann unb
SB. 33ener,

§ans §einridj SDabelftein, Drtsoor*
ftefjer ju Stleüu§ansborf bei Öargteheibe

©dmeibermetfter Subroig 2öilt;eim Starl

©tein ju 2lltona in §olftem,
©er 3Jiagijtrat ju ©üben,
ßberlefjrer Dr. ©trat er ju 3Jlariens

t£>al bei Hamburg,
Kaufmann 21. £rifc'fchfau unb©enoffen

©anbau,
überreizt burd) ben 2lbg. von
S3onin,

£. ©örlicb, ©ölme ju ^trmafens,
25er S3orftanb beS 2lUonaer Snbuftrte*

23ereins,

®er Storort ber ©d)lesroig*§olfieinif<hen

Sanbesfampfgenoffenfchaft ju Stiel,

$rau 2BiÜ>lmine ©djmibt geb. £)pi|
ju ßuerfurt,

SDer frühere Kaufmann §einrtd)

©djminge ju Breslau,
JlamenS ber Bereinigten £>bftf)änbler aus
ber^roninj in Berlin, ßarl ©troh*
forb,

®er S3ürgermeifter 3Jfüller, Samens
ber Vertretung besgledens ©lüdfiburg,

überreicht burd) ben 2Ibgeorbneten
Dr. «EßallictjS,

§einrtd) ©tjlers ju geufelsmoor, 2lmt

©ftertjols bei Sremen,
SB. Lenste ju Söärwalbe
®er Sehrer Steil ju ®r. Söretfdtfebmen

per SDarfeljmen,

®er Snoalibe griebrid) SInbreas £>o=
walbt ju 2ftori, gairftentlmm Sübccf,

SDer ehemalige ©olbat ber twrmaligen
©d)le§wtg=S>olftetmfd)en 2lrm.ee, So*
t»ann *Beter SJJarfuS Satnb ©elig=
mann ju 9?enbsburg,

SDer Snoalibe Sofef Martin ju ©lafc,
Dr. ©art SBalcfer ju Startende.

besgleidjen.

besgletdjen.

besgleidjen.

beSgleidjen.

bittet um (Srroirfung einer 3>nüaliben--4.Benfion.

besgleidjen.

bittet um Sieoifton bes ©ermstartfs.

58efd)roeibe wegen oerroeigerter 2lnfteHung im *Preufeifd)en ©taate.

SDie SBiebereinfüljruiig ber ©ctjulbrjaft betreffend

besgletchen.

Sie 2Ibänberung ber ®ewerbe=£)rbnung betreffend

überreicht bie Rapiere naehftefjenber Snr-aliben ber »ormaligen
©d)leswig--§olfteinifd)en 2lrmeet

1. bes sJ3eter ^riebricb ©örenfen in £inbau»3Jtühlenholj,
2. beS fans^riebrid) Heinde in 2llt=9tot)lfiabt,

3. bes §einrid) Ströger ju 33argteheibe,

4. bes £einri<h 2Ibren8 ju Doernborf,
5. bes ©tjriftian griebridj ©an ber in Slorborf,
6. bes SMquarb §arring §afcb in §ufum,
7. bes m. §. SDettleffen in ©told,
8. bes Start ©d;mibt ju Sfcelwe,

9. bes Detlef §einrtch ©teffenfenin Flensburg.
10. bes 9iifolauS greefe in Sfcehoe,
11. bes Sodann §einrid) S3 e \) n in fiodfiebt

unb beantragt, bat)in ju roirfen, ba& in ben betreffenben ©njel»
fällen sJ3en[ionen geroäfjrt werben, fowie ba§ bas ©efefe »om
3. 3Jlärj 1870 bem ©inne unb SBortlaut gemäi interpre=

tirt werbe.

bittet, ba^in ju wirfen, ba§ ib,r ba§ in ber ^adjlafefadje be§

am 14. $ebruar 1872 ju SBilliamsburg bei SßewuorE oer=

ftorbenen Pfarrers Dr. ©djubert jugefattene @rbtr)eil balbigft

ausgezahlt werbe.

bittet um ©rwirfung einer laufenben Unterftüfcung.

S3efd)werbe gegen bie Verfügung be§ Stönigl. s^olijei^rä[tbiumö
ju Berlin, wonad) fie jum 1. Sanuar 1875 Serlin mit ihren

befrachteten Steinen ju »erlaffen haben.
bittet, bahin ju wirfen, bafj bie §erfteUung einer Telegraphen»

2lnlage jwifdjen Flensburg unb ©lüdöburg bereits im Sah«
1875 ©eitenö ber 9?eid}§=2elegraphen;33ermaltung jur 2lu§;

führung fommen möge.
unr-erftönblid).

unoerftänblid).

bittet um ©ewätjrung einer Sei^ülfe.

bittet um ©ewährung einer @ntfd;äbigung für ben @iuilüer=

forgung§fd)ein glctd; ben Sncaliben 1870/71.

bittet um ©leichftellung mit ben 3n»aliben oon 1870/71.

bittet um (Srl)öfmug feiner ^cnfion.

bittet um Slblnilfe in betreff gewiffer Uebelftäube bes (Sifen=

baljnwefcns.
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53.

54.

55.

3 mmol«

Kummer.

II. 766.

II. 767.

II. 768.

II. 769.

II. 771.

II. 772.

II. 773.

II. 775.

II. 776.

IT. 777.

II. 779.

II. 780.

II. 781.

II. 782.

IL 783.

II. 784.

IL 785.

IL 786.

Stntragfteller. Snjjalt.

SDie ©oMufifer <£. Ktesler unb ©e=

noffen ju Kiel,

überreizt burd) ben Abg. Dr. § ä n e l,

% ©iegfrieb, Sdvriftfleller im ginanj*

unb Sörfenfactj ju Königsberg i./^r.,

|
©erine SSoIlefen, etiefrau bes ©chläd);

ters Karl 2Bollefen in gonbern,

£>er frühere ©efreite im Altmärfifchen

Ulanen Regiment 9lx. 16, Sorjann

Ballon ju ©ot&A
®ie ©emeinbe=2>ertretungen ju ©t. 3o;

hann, ©aarbrücfen, -JMftatt, 2)ubs

roeiler, äSölfingen unb gürftenhaufen,

©ersroeiler, ©uljbad) unb ^riebricbSs

thal, ©uidjenbach, Püttlingen, 3^eun=

firmen, SDilsberg mit öuirfcbteb,

©rofjroffeln, ©t. Arnual, Rilchingen

mit KleinblitterSborf, Fraulautern,

(Snborf unb SBiebelsfircben,

SDaS Komite ber am 8. üftooember b. 3-

ju ©tafefurt abgehaltenen 33olfsoer=

fammlung Karl poppig unb ©e=

noffen,

Ser ©pejereihänbter 3oh §einrich $is=

becf ju ©tnrum, Kreis -Htülbetm

a./3iubr.

A ®ifen unb ©enoffen ju Aten a./©.

3 o h a n n 2K o ft , ©djrtftfieller unb Reichs*

tags^Abgeorbneter, je|t ju Serlin,

überreicht burch bie silbg. Dr. SasJer
unb SBinbtbotft,

25er SJfusfetter ber ehemaligen <Sd)le§=

mtg=£>olftein'fchen Armee 3oad)tm
SBerenb ©hmfe aus falbe, Kreis

Kiel,

überreicht burch ben Abgeorbneten
Dr. §änel.

Ser Acferer $rifc $eiljer ju Cappel,

Kreis ©immern,
überreizt burch ben Slbgeorbneten

Dr. o. greitfdjfe.
SDie Snnung ber 9Mer ju Sübecf,

%. 3- ©ch neppe, erfter aSorftefcjer ber

©robbäcfersKorporation, Samens ber

43 Sfftitglieber ju Hamburg,
2)er SSorftanb ber &arbier=3nnung ju

Sübecf, Samens fämmtlicher 3Jlit--

glieber,

£>er ehemalige Ulan bes Kgl. 9it)eint*

fcben Ulanen^iegimenlS Sir. 7. (Sugen
3erratl) ju ©t. 3ob<wn,

überreicht burdj ben Slbgeorbneten

Söluhme.
I n tnoalibe Söejirfs «ftelbroebel Sarlc

ju ®r. Krebs,

£er Söürgermeifter Kallroeit ju (Sülm,

©erfelbe,

beantragen, batjin ju roirlen, baf? ben 3Jlilitär=3JJu[ifern r<er=

boten werben möge, bei ber Annahme oon SJcuftf auf s#ri;

r>at= unb öffentlichen Suftbarfeiten fid) felbftänbig ju be*

tljeiligen.

33emerfungen su bem ©efe{$=©ntrourf, betreffenb bie Ausbeh=
nung ber 3Birtfamfeit mehrerer 3ieichs=©efefee auf (Slfafr

Söllingen.
bittet, batiin ju roirfen, bafj ihrem @hemanne eine 3noaltben:

Penfion gemährt roerbe.

bittet um ©rroirfung einer 3noaliben=Pennon.

bitten, bem ©efe^@ntiourfe über bie Steuerfreiheit bes 9tei<i)S=

einfommens in ber oorliegenben Raffung bie ©enehmigung
ju oerfagen.

9?efolution gegen bie Sejtrafung bes Kontraftbrucb,s.

Sefchroerbe über Sefchränfung unb ungleichmäßige Ausführung
ber Geichs ©eroerbe=Drbnung ©eitens bes £anbraths=3lmts

ju Bülheim a./^uhr.

bie SBiebereinführung ber ©dmlbfjaft betreffenb.

beantragt:

1. auf bas 3uftanbe!ommen eines ©efefees, burä) welches

bie Sehanblung politifcher ©efangener in jeitgemäfeer

2Beife geregelt roirb, tjinjuarbeiten,

2. ju oeranlaffen, baß er im ©trafgefängniffe am
Plöfeenfee folche Sehanblung erleibe, roie fte politi=

fchen ©efangenen gebührt, nämlich, ba& er nicht roie

bisher ju 3toangsarbeit angehalten, jum ©enufc ber

©efängni§foft genöthigt unb in ber freien SBahl feis

ner Seftüre beeinträchtigt roerbe, nielmehr baS 9?eäjt

ber ©elbftbeföftigung unb ber literarischen Sefchäfti-

gung jugeftanben befomme.
bittet um ©rroirfung einer 3noaliben=Penfion.

bittet um 33ergütigung bejto. ©ntfchäbigung für bie auf bem
Transporte tu ^rantreich roährenb bes Krieges 1870/71 ge=

töbteten 55 ©tücf sJlinboieh im 2ßertt)e non 13,750 £hlrn.

bie Slbänberung ber ©eroerbe=£)rbnung betreffenb.

beSgleichen.

besgleichen.

bittet um ©eroährung oon 3noaliben=33eneftcien.

bittet um Stusroirfung ber 3noalibenpenfion I. Klaffe oon
monatlich 14 %\ftx., in ©teile ber bewilligten oon monatlich

7 Sljlr., oom 1. 3Rat 1873 ab.

bittet um Aufhebung ber §§. 123 u. 342., bejro. Abänberung
bes §. 360. bes 9tcid)3=©trafgefe!bucbS.

bittet um Abänberung ber §§. 10. u. 22. 9cr 2. bes 9?eii)S=

gefefces über ben Uhterftü^ungS=2ßohnfi^ oom 6. 3uni 1870.



42

Saufenbe

Stummer.

59.

60.

S)eutf($er SReiffitag. %eqeic$m§ ber eingegangenen Petitionen.

II. 788.

II. 790.

II. 791.

II. 792.

2tntragfteller. Sn&alt.

Ser ©teinauffefjer @arl griebrid^
&ouis 23ugge gu 9?überäborf,

®te £>anbel3=$ammer gu (Supen,
SDte £anbel§=5lammer gu SDüffelborf,

©er ßrtägericbtö^orfteljer gu freiem
fteinau, euler, im tarnen unb 2luf=
trag fämmtlidjer Sttttgtieber ber £>rts=

geriete gu gretenftemau, ©alg, diab--

mütjl, gtefdjenbad), §olgmül;l unb
3?eid)lo§ im ©rofcbergogttmm Reffen,

überreicht burcb ben SIbgeorbneten
Dr. Dncfen,

®er 3ncalibe ftrang ©efc&roantner
gu Berlin,

bittet um 9iad»§at)lung ber Serftümmelungägutage.

bie 2Biebereinfüf»rung ber ©djulbljaft betreffenb.
23ettrttt§«lärung gur Petition bes Vereins für bie bergbau*

ltdjen Sntereffen im £5berbergamt§begirf 2)ortmunb, ba§
@tfenbabn=£arif|r)ftem betreffenb.

bitten, bei ben beoorftetjenben Serfianblunqen über bie neue
®ericbJ§=£)rganifation bab,in fidt) gu entleiben, bafc ©eric^ts=
begirte aud) aus ©emeinben üerfctjiebener angrengenber
Staaten, foroeit es 3?ott) unb Sebürfnifj erforbern, qebitbet
werben bürfen.

bittet um ©rroirfung eines Giüil-^erforgungsfdjeins.

Berlin, ben 10. 2)egember 1874.

mhvedtt (Dfterote),

SSorfifeenber ber ßommiffion für Petitionen.

B.

1. II. 742.

2. II. 763.

3. II. 764.

4. IL 765.

5. II. 770.

6. II. 778.

7. II. 789.

£)ie §anbel3;$ammer gu 2BefeI,

SDer 3al)lmeifter a. 2). ©attl gu ©ffen
a. 3?ul)r,

SDer @emeinbe=$trdjenratf) non ©t. $ar*
bara gu Breslau,

SDie £anbelö= unb ©eroerbe^ammer
für Dberbanern gu Sflündjen,

Sie Sorftefjer ber $aufmannfd)aft gu
©tettin,

®ie §anbel§ Cammer gu fünfter,
überreizt burä) ben 2lbg. grbjn.
t>on §eeremann,

2>ie £anbeU^amme.r gu Carmen,

Slbänberung bes §. 3. be§ ©efefces über bie SBedbfelftempel

.
fteuer com 10. Sunt 1869 betreffenb.

bittet bie 9?ormirung ber ben 3at)lmeiftern ber Slrmee vom
Rönxal. ^reufnftfjen S?rieg§=9JJinifterium bisher gemährten
penfton burcb, 2lufnat)me entfpre^enber 3ufäfce im S8efoI=
bungäs@tat gu errotrfen.

bittet bem Slntrage ber Regierung auf ©rbauung einer 3JWH*
tär--$ird)e für Breslau guguftimmen.

bie Slbänberung bes §. 3. beö ©efefeeö über bie 2Bed)fel=
ftempelfteuer com 10. 3uni 1869 betreffenb.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

beägletdjen.

Berlin, ben 10. SDegember 1874.

* $&ennhxfeti,

Sorftfcenber ber ßommiffton IV.

C. Homiwtfftoti VI. $ur »orbcrot^un9 t$e$ <8efefr®niti>utf$ übet &en Soii^urm.
1

II. 685.

2. II. 687.

3. II. 688.

4. II. 689.

5. II. 690.

6. II. 691.

7. II. 692.

8. II. 693.

Bürger unb Sergmann 2BUE). ©tein =

roebel unb ©eneffen gu eiaustfjal,
2Bilf)elm Sub^r unb ©enoffen gu 2Bie=

benfat)l,

§albmeper £einrid) 3I?ünfet unb ®e=
noffen in ©tetjlingen Stmtä ^euftabt

©ieling unb ©enoffen su Seefe,
§einr. ^einemann unb ©enoffen gu

Dfterobe a./§arg,

^riebrid» 3TJex;er unb ©enoffen gu ©ob§=
^orn,

§. ©eiters unb ©enoffen gu Sßinnborft,
©b. ßr-erbed jun. unb ©enoffen gu

Stfi,

beantragen baä Sanbfturmgefefe in ber r-orgetegten ^affwnq
abguletjnen.

um«
beögteictjen.

be§gletdt)en.

besgleiifien.

be§gleic^en.

beSgleidien.

besgleidjen.

beöglei^en.



Seutfäer fteid>«tag,. 23er$eicbVß ber eingegangenen Petitionen.

Saufenbe Sournal»

SRummer. Dhimmer.
ÜIntragfieller. Sn^alt.

9. II. 694.

10. II. 695.

11. n. 696.

12. II. 697.

13. II. 698

14. II. 716.

II. 717.

II. 718.

II. 719.

II. 720.

II. 721.

II. 722.

II. 723.

II. 724.

II. 725.

II. 726.

H. 727.

II. 728.

II. 729.

II. 730.

IL 731.

II. 732.

II. 749.

II. 750.

II. 751.

II. 752.

II. 753.

II. 754.

II. 755.

II. 756.

II. 757.

II. 758.

II. 759.

II. 760.

II. 761.

S. ß. non grentag unb ©enoffen gu

Soccum,

SBUbelm §omeijer unb ©enoffen ju

Soccum, m ,

^einrieb 2ßinter unb ©enoffen ju gol=

jiebaufen, m _ ,

steter ©djubadunb ©enoffen juSorftel,

©cbubmacber Subroig Sange unb ®e»

noffen ju Söallenfen,

Ridiarb oon ©roaine normaltges

3JUtgtieb bes Seutföen Reistages ju

üReufymä bei ©onneberg unb ©enoffen,

gxtebric^ § a a f e - unb ©enoffen ju SJlün*

ben,'

SBiltjettn Steuermann unb ©enoffen

jn Lutterberg,

(stuft Sdbäfer unb ©enoffen su Sübren,

2ßilf»em Slgeä unb ©enoffen ju äßiers=

Raufen,

Suottng 9? e fem euer unb ©enoifen ju

@lferlaufen,

§. SUie unb ©enoffen ju grieblanb,

Sluguft Seppe unb ©enoffen ju ©ro=

Benfdmeen,
griebrid) Subroig ^ape unb ©enoffen

gu ©berfdjeeben,

Subroig gifcb, er unb ©enoffen ju Älein-

fdmeen,
gran^ SSerllunb ©enoffen $a ©eismar,

2Bilf). -§ilbebranDt unb ©enoffen ju

©iebolbsbaufen,

3ob- Sieb rieb, unb ©enoffen ju

SBerdsljaufen,

®. SBagner unb ©enoffen ju ©rone,

2ldermann granj Seefmann unb ®e=

noffen ju Rtcolausberg,

21. ^Bettmars Raufen unb ©enoffen

ju §eenbe,

£einridj Rappe unb ©enoffen ju 3to8*

borf.

§. Slug Sacobi ju ©ainljolj,

©ebubmadjermeifter 3B. ^ornifef e ju

§annooer,
^einrieb Sente unb ©enoffen &u %U

»eSrobe beim ©auparl ©pringe,

%. Srennede unb ©enoffen ju §an=
nooer,

2ßilf». Saumgarten unb ©enoffen ju

§annooer,
©ebneibermeifter Souis ©laus unb ©e=

noffen m £annooer,

§. Sacobf ofjn unb ©enoffen ju $trons=

berg bei §annooer,

2Mer §. $önig unb ©enoffen gu §an-

nooer,

Kaufmann ©uftar) gifdjer gu ©pringe

unb ©enoffen,

SSoümener griebr. 3)£enfing unb ©e=

noffen ju Sünbern, 2Imt -Samein,

Dr. med. (£. gif d) er unb ©enoffen ju

Sinben,

2ifd)lermeifier 6. 5JRönfeberg unb @e=

noffen ju SUfelb,

griebrid) 2ßilfening unb ©enoffen p
Voremberg,

be§gleid)en.

besgleidjen.

besgieidjen.

besgleiäjen.

besgleidjen.

bitten bie Regierungsvorlage über bas Sanbfturm=®eiefc ba*

bin absuänbern, ba& ber Sanbfturm nur im gall ber «Roth,

*ur SBertbeibigung ber ©rengen mit ©enebmigung beS s
JtexcJö=

tags für ben einzelnen gall aufgeboten roetben unb tu bas

Selben treten fann, naebbem burd) @rfe|ung ber 3Katnf_ular=

beitrage burd) eine Reicbseinfommenfteuer eine ©ntlattung

ber meniger bemittelten Seoölferungöflaffen oon einem un=

nerbältni'fmiä&ig fd)roeren ©teuerbrude, eingetreten ilt.

beantragen bas Sanbfturmgefe^ in ber notgelegten gaffung

abjulefmen.

be§gleid}en.
.

besgleidjen.

be§gleid)en.

Desgleichen.

beSgleicben.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidien.

besgleidjen.

besgleicben.

beSgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleid)en.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

be§gleid)en.

besgleidjen.

be§gleid)en.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleid^en.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.
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äaufenbe
|

Sournal*

SRummer.i Kummer.

$cutft$et fteifotag. gcrjetc^mgt ber eingegangenen Petitionen

Stntragftellet.
!

Snljalt.

44.

45.

II. 762.

II. 774.

§emrid& gif$ er unb ©cnoffcn xu San*
gentjoljen,

2)er »ürgeroorftefjer Segtmener unb
©enoffen ju 3eHerfeIb, .

beöglet^en.

3tble&mmg bei 2anbfturmgefe|e§ betreffend

Berlin, ben 10. ©eaember 1874.

2f. t>. <£fce!,

Sorfifcenber ber Äommiffton VI.

D. ftommiffifon IX. jitr 93pr&eröt$itti3 &*r ®efefe:(£,ttttmrf* J».* rf

einer 2faltf*t für (SlfafrSot&rtnsen betreffet*
»rno»me

»erlitt, ben 10. SDejember 1874.

SBorftfcenber ber ßommiffion IX.



(Siebentes $$er$etdmtf|
ber

bei fcem £eutfiten 9ietd?§tage eingegangenen Petitionen.

(2. SegisIatur^Jteriobe. II. ©effion 1874.)

Saufenbe Sournal*

3hmraiCT. Kummer.
älntragfleller.

II. 793.

H. 794.

H. 795.

II. 796.

II. 797.

IL 798.

II. 799.

II. 802.

II. 805.

IL 806.

IL 807.

IL 808.

IL 809.

IL 810.

A. &ommtfftoit für hie ^ettttottem

Ser ©trafanftatt8*Dber*3nfpeftor SEBolf f

ju ©tabe,

Sie ©emeinbe = Vertretung oon 2anb§=
roeiler,

Sie ©emeinbesVertretung oon ©djiffs

roeiler,

Otto Kapell su Serlüi,

Ser Vorfknb ber ©dmtmtadjers unb
*J3antoffelmacv)er= Snnung ju Stettin,

im tarnen oon 374 äJiitgliebern,

25er Jtönigl. ^reufe. Suftij^atfj a. «X
3?omeife, ju SEBieSbaben,

2er Mttmeifter a. S. Silber t 21 uguft
Sßalbemar oon sjJuttfamer ju
©§arlottenburg,

SDer Sefyrer S. Sftabomsfi ju ©qui=
raioen, $rei§ Serent,

Sie ®emeinbe»33ertretung oon 2Mftatt=
Surbad^ufc&ütte,

Ser Snoalibe geinrief) ©rottj ju
©arj a./9Üigen,

Sie Vorfiänbe ber Sifdjler*, 33äcfer=,

©d)läd)ter=, ©dmeiber=, ©dmfmiacfjer;,

©teUmactjerv ©cfjmiebe--, $orbma<i)er=,

gutmadjer;, Suc^binber^, ßlempner-
Snnung u. be§ 5Jiaurer= u. 3immers
getoerfi ju ©eile,

6. ©tegemann, als SBorfvfcenber bes

©etoerbeoereins ©eile, im 2luftrage oon
50 9J?itgliebern,

Sie 2ifd)ler=3nnung (196 SWitglieber) ju
Seipjig,

Sifcfeier 311 o r i % g o f fm a n n ju ©rimmo,
im dornen oon 10 2if$lern baf.,

bittet, ba^in §u toirfen, ba§ bie fämmtlicfjen ©taat§»£ctterien

ber Seutfdjen ©injelftaaten einfact) aufgehoben, eoent. bafj

biefelben ju einer Seutföpen Sotterie oereinigt toerben, mos
burö) eine tfjeütoeife Sefeitigung ber fo ungemein fäjtoer

brüefenben 3JJatrifular= Seiträge fief) erjielen läfjt.

bittet bem ©efe|=@ntiourfe über Befreiung be§ 5Rei^§»aSermös

gen§ oon ©emembe=llmlagen in ber gegenwärtig oorliegen*

ben Raffung bie 3uftimmung %n oerfagen.

Desgleichen.

überreizt Petitionen aus 61 oerfdjiebenen ©täbten Seutfdj*

lanbs mit 14,515 Unterfcfiriften bal)in gefjenb:

„e§ möge buret) ein ©efefc ober burd) einen 3ufafe
ju bem ©efe|e, betreffenb bie Verbinblicftfeit pm
©äjabenerfai für bie bei bem Setriebe oon ©ifen*

baljnen, Sergtoerfen, Gabrilen u.
f. ro. l;erbeigefü|r=

ten £öbtungen unb $örperoerle|ungen aud) auf bie

Sauunterneljmimgen bie Seftimmungen beffelben in
ber SBcife, roie biefelben beim ©ifenbarjnbetrieb mafc
gebenb finb, ausgebest toerben.

bie älbänberung ber ©emerbe=£)rbnung betreffend

bie (Sifenbafjn^ariffrage betreffenb.

33efd)ioerbe über bie angeblich roiberrectjtlidtjen 2Wobifijirungen in

ginterpommern ©eitens ber ^öntgl. *J3reufi. Regierung.

93efct}roerbe in ber UnterfucfjungSfattje rciber il)n.

bittet bem ©efe^@nttourfe über Befreiung bes 9?eic§§=Sermö=
gen§ oon ®emeinbe=Umlagen in ber oorliegenben Raffung
bie 3uftimmung gu oerfagen.

bittet um 2öieber=©etoäf)rung ber ^enfion ber I. klaffe unb
ber 3ulage für 3ftd)tbenu|ung be§ 3ioiI=93erforgung§s
©djeins.

Sie 2lbänberung ber ©etoerbe;£)rbnung betreffenb.

besgletcfjen.

besgleidjen.

befigleidjen.

10

»
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Saufenbe

Sommer.

Sonmals

Kummer.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

SCntragfletler. Snhalt.

IT. 811.

II. 812.

II. 824.

II. 825.

II. 826.

II. 827.

II. 838.

II. 840.

II. 841.

II. 843.

II. 845.

II. 846.

II. 848.

II. 849.

II. 850.

II. 851.

II. 852.

II. 853.

II. 854.

3ctc. 6t)r. griebrich Jammer, £)ber;

meifier ber £tfd)ler'-3nnung j$u Pirna,
Sieb er s, Dbermeifter ber Sifdjler--

unb ©cbloffer^Snnung SBalbheim
in ©achfen u ©en.,

®er (SontroEUSDiätar grigge p 2Jlagbe;

bürg, ©ubenburg,
SDer oormalige 5?atferliche Telegraphen-.

©tationSbote 2luguft Kirchhof in

SBeimar,

(Sari ^erbinanb ©untrer u. ®e*
noffen ©hemmfc in ©achfen,

SDer Kaufmann Sofeph Werften ju
§erjberg, Prooinj ©achfett,

(Sart ©telfens unb ©enoffen gu Stab

benfirchett,

überreicht burd) ben 2Ibg. Ulrich,
®ie ©emetnbeoertretung oon Püttlingen,

S^reiö ©aarbrücfen,

SDerDefonom Sohannes ©ötting ju

®iffen, 5lreis ftrtfclar,

$5er ©tubiofus ber 3*iaturroiffenfct)afteri,

Snoalibe s2lbolph Ärauf e ju DMUa
bei SJieifeen,

SDer 2Mre von ©aarburg u. ©enoffen,
Bürger bes Greifes ©aarbnrg,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

©uerber.
^aufleute 9?titg unb gabrtcius nnb

©enoffen ?u Pofen,
SDte @aft= unb ©cbanEtoirttje bes R etfes

yfeichenbad) in ©Rieften, 2B. Sitorn,

©afthofsbeftfcer gu (SrnSborf, unb ©e*

noffen,

überreizt burd) ben 3Ibgeorbneten

Dr. SBebSfo,
®er 23orftanb ber ©chlesmig=§oIftetn'ä

fdjen Snoaliben in Slngeln, §>. §.
peterfen unb ©ettoffen,

überreizt burcb ben Stbgeorbneten

Dr 2SaltichS,

SDieS)e3:trin= u. ©tärfe=@ummt=$abriEan=

ten -äJlüller u. Sertranb unb ©e*

noffen ju SRültjaufen im @lfa&,

®er ehemalige Dbergefreite §ugo ©d)ö=
ner r>om 3Jiagbeburgtfchen gelbartil*

lerie^egiment 3tt. 4 ju Breslau,

©er 5täthner Sohann §eintid) ©brifttan

§arten ju Hoisbüttel — ©ut 3lh=

rensburg in §olftein,

Ser Snoalibe £>b erpicht er ju pißtouk

f<f)en, 5lreis Snfterburg,

SDie §anbelsfammer ju Dürnberg,

überreicht burch ben 2tbgeorbneten

granfenbnrger,

®er SMfSfchulle&rer Selker ju ©tuba
bei (Slbtng,

II. 856.

Berlin, ben 17. ©ejember 1874

bie 2lbänberung ber ©eroerbe=£)rbnung betreffenb.

begleichen.

bittet um ©rmäfjigung ber t>on ihm ju jahlenben ©teuern-

bittet um Penfionserhölmng.

bie Slnftellung ber SJlilitairperfoneit in ©taatsbienften betr.

bie Slbänberung ber Preufeifchen ©efefce:

Slonfureorbnung oom 8. 3Jhi 1855,

©täbteorbnung oom 30 3Jlat 1853,
üftotariatSorbnung oom 11. 3>uli 1845,

55)ienftinftruftion für gerichtliche Unterbeamte oom 2 Sluguft

1850 unb
§§. 71. u. ff. 2it. 24. %t)l I. 2Wg. Pro^Orbn. betr.

bie 9Biebereinführung ber ©chulbhaft betreffenb.

bie Ablehnung bes ©efefcenttourfs über bie Steuerfreiheit bes

SReichSeinfommenS betreffenb.

beantragt ben ©rlafe eines ©efefces barüber, in welcher @nt*
fernung oon einer Berbinbungftfirafje ein Bienenftanb an=

gelegt fein mujs.

bittet um ©eraährung ber 2lnfteEung§s©ntfchäbigung oon 2

Thttlern monatlich an ©teße be§ ©ioiloerforgungöfcheinS.

bitten, bafj bie 3lu§führung ber neuen ©chulregulatioe, mo*
nach bie Knaben unb 2Jtäbcben uereinigt oom Sehrer unter*

richtet werben follen, oerhinbert bejto. gänzlich aufgehoben
roerbe.

bie SBiebereinführung ber ©chulbhaft betreffenb.

bie Petition be§ 2)eutfchen ©afttoirthoerbanbeS um eine ein=

heitliche ©efefegebung in Sejug auf ba§ ©aftmirthsge*

toerbe ic. betreffenb.

bie -ftachbettnUigung ber ^Jenfionen oom 1. Sanuar 1851 ab

„ betreffenb.

bitten bie Öegünftigung gu ertoirfen, bafe bie aus granfreich
jur SDeEtrin^ unb ©tärfegummifabrifation eingeführte ©tärfe

in ein etroa ju beioittigenbes sprioattager gebracht unb unter

fteueramtlicher ^ontrole, bei 23enoenbung, benaturirt unb
zollfrei belaffen werben bürfe.

bittet um ©etoährung oon SnoalibemSlnforüchett.

bittet um sIjenrton§:©eTOährung.

bittet um SBiebergeioährung ber ^Jenfion oon 12 £hlrn. mo*
natlich-

bittet ju oeranlaffen, ba§ jur (Sntfcheibung oon Berufungen

unb 33efchroerben in allen §anbelsfachen mit rechtsgelehrten

unb §anbels=9iichtern befefete ßberlanbesgeridjte errichtet

werben.

bie SBirffamfeit ber 33oirsfchuIe betreffenb.

mbte&t (Ofterobe),

93orfi^enber ber Slommiffion für Petitionen.
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Saufenbe

Plummer.

Journals

Kummer.
2lntragfteller. 3n$alt.

3.

4.

B. üommtftfon IV. jitr SSotbetatf)

n. 800. Sie £anbel§* unb ©etoerbetammer für

3ttittelfranfen gu 9iümbera,
überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

granfenburger,
II. 804. Sie §anbel§fommer gu 2BefeI,

überreizt burd) ben 3lbgeorbneten

©rütering,
II. 823. SDie £anbel§fammer be§ Greifes £>agen

gu §agen,
II. 855. Sie 2elegrar>b>nboten *pietfä)Eer unb

©enoffen gu 9)iagbeburg,

Serlin, ben 17. SDegember 1874.

bie 2lbänberung be§ 2Bedt>fetftcmpetftcuer=©efe^eö betreffenb.

2Ibänberung beä §. 3. bes ®efe|e§ über bie 2ßed)felftemr<eU

fleuer com 10. 3uni 1869 betreffenb.

bie Ibänberung be§ 2Bed)felftempelfteuergefefce§ norn 10. Snni
1869.

bitten itire ©ef)älter unb 2Boljnung§gelbgufchüffe ben größten
©täbten ©eutfctjlanbs, namentlich ÜBerltn, gleicf)jufiellen unb
bie 2lnfteHungSfrtft abgufürgen.

91* 3$emttgfett,

23orft|enber ber ^ommiffton IV.

C. &ommifftott VI. jur $Botbetatf)un$ fced ©efc^=@ttttt>urfd iibev ben Sanfcfttirm.

bie Stblefjnung bes Sanbflurtngefe^ntnmrfä betreffenb.

be§gletdjen.

1.
II. 813.

2. II. 814.

r»

O. II. 815.

4.

5.

6.

IL 816.

II. 817.

II. 818.

7. II. 819.

8. IL 820.

9.

10.

IL 821.

IL 822.

11. IL 829.

12. IL 830.

13.

14.

15.

IL 831.

II. 832.

II. 833.

16. II. 834.

17. IL 835.

18. IL 836.

19. II. 837.

20. II. 847.

Ser Stfctjlermeifter §. ©ief ecie gu ©ee=

ftenborf unb ©enoffen,

SDer Kaufmann 3otj. ©erifen gu @ee*

ftenborf unb ©enoffen gu 2Bul§borf,

©teinftebt unb Süb^e,

25er ßüper SB. 23 öf er gu 2M§borf unb
©enoffen gu ©eeftenborf unb ©eefte*

münbe,

§. Drtb unb ©enoffen gu ©iffjorn,

|>. Slötljer unb ©enoffen gu ©ifljora,

(1. t>. Setie unb ©enoffen gu Babing*
büttel, 2lmt SDorum,

SD. Siefermann unb ©enoffen gu

2Bin|lar,

f>. ©gröber unb ©enoffen gu ;JJien=

ftebt,

^einrieb, SieinSu. ©en. gu 9Zorbgoltern,

§albmann ©onrab 23el)ne unb ©enoffen
gu ©r. ©Ottern,

Slltljänbler 2Bilt>elm Flages unb ©e=
noffen gu §annooer,

9üttergutäbeft£er S3. o. Sinfingen unb
©enoffen gu ©eftorf,

Deimberg unb ©enoffen gu &üf)e,

|». 3- Sonas unb ©enoffen gu 3orE,

©cbjie unb ©enoffen gu Stl. §eü
born,

2Benle gu §ofyenrobe unb ©enoffen
gu Sftingel^eim unb ©itter a. Serge,

§ofbefi|er §. Sattmer gu SDeilmiffen

unb SDunfen,

$erbinanb ^reufc unb ©enoffen gu

Sift bei §annor>er,

§ufid)mibt griebriä) @gger§ unb
©enoffen gu 3ttngelheim unb Sinber,

2luguft ©cijottelius unb ©enoffen gu

Sautentb.al,

besgleidjen.

be§gteid}en.

begleichen,

begleichen.

begleichen.

begleichen.

begleichen,

begleichen.

begleichen.

besgleichen.

begleichen,

begleichen*,

begleichen.

begleichen.

begleichen.

begleichen.

begleichen.

begleichen.

SBerlin, ben 17. Sejember 1874.

SSorfifeenber ber ^ommiffion VI.
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Saufenbe Sournals

Jfttmmer. Kummer.
SlntragfteUer. 3nt>alt.

D.

1.

2.

3.

Homimfffott VII. jtit Statfcetatfmng fce* ©efe<$=C*tttit)urfe übet &te Natural:

Uiftunnen für &te bewaffnete £?iacbt im ^rieben.

IT. 801.

II. 842.

II. 844.

5Die bürgerlichen Kollegien ber Unioer=

fitätsfiabt Bübingen,

überreizt buref) ben Slbgeorbneten

5Der 33orftanb be§ ©täbtetageä ber 5I3ro=

»ins Skanbenburg, Dberbürgermeifter

•Keufcber ju Sranbenburg a.

®er ©emeinberatb ber ©tabt dltuU
Itngen,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

©aupp,

Serltn, ben 17. SDejember 1874.

23erüdfid)tigung einjelner SBünfdje in Setreff be& ©efefcent*
rourfs über bie Quartterleiftung in SBürttemberg.

beantragt bie 2Iufnaf)me eines entfpredjenb böb^er bemeffenen
&ergütigung§fa£e§ ber üftaturaioerpflegung für bie beroaff*
nete 2Jfad)t int ^rieben.

bittet um 2tufnafjme biefer ©tabt in bie B.II, klaffe be§
©ewnätarifs bei Einquartierung ber beroaffneten 3flad)t.

t>. hinter,

Sorfitsenber ber ^ommiffion VII.

E. ^ommtfftott VIII jutc &>orl>etatt)iutft fce$ <*nttt>utfö ettteö äSötif^efefces.

1. II. 803.

2. II. 828.

3. II. 839.

Sa§ ^Direktorium ber Siitterfcbaftlicben

^rioatbanf in Bommern ju «Stettin,

Sie fommunalfiänbifcbe 33anE für bie

Breuls. Dbertauft^ ju ©örltfc,

SDie SDtreftion ber SJanxiger *}}rioat=

Slfttenbanf,

überreicht burd) ben ätbgeorbneten

liefert,

betreffenb bie 9iepartition ber nad) bem Santgefe^@ntrourf
non ben ungebedten üftoten fünftig ju entridjtenben ©teuer,

bie Sefteuerung ber ungebedten Santnoten betreffenb.

bie Stepartition ber nacb bem 33anfgefe^@ntrourf oon ben un«
gebeerten ÜRoten fünftig jn entridjtenben ©teuer betr.

Berlin, ben 17. Sejember 1874.

t>* ttntttt) (üftagfceburg),

33orfi|enber ber Slommiffton VIII.



ber

bei t>em £>eutfrf)en
s
Jtetcfy0tctge eingegangenen Petitionen.

(2. Seßisloturs^criobc. II. ©effion 1874.)

Smrfenbe

Kummer.

Sournal«

Kummer.
Slntragfteller.

1; II. 857.

2. II. 858.

3. II. 859.

4. II. 860.

5. II. 861.

6. II. 862.

7. II. 863.

8. II. 864.

9. II. 866.

10. H. 868.

11. II. 869.

12. II. 870.

13 II. 871.

14. H. 873.

J5. II. 874.

16. IL 875.

J7. H, 876.

A. &onttmfftPtt für &te ^ettttpttetn

18.

19.

II. 877.
II. 878.

SDer Sürgeroerein in SBülfratl;, 5?reiS

Heitmann,
überreizt burd) ben 2lbgeorbneten
Dr. £ed)0tt),

SDer Dormalige s}knoramabefi|er 3ob\
©eorg aftüller aus ^irmafens,
wohnhaft gu Poppenreuth bei gürtb
in Sanern,

ßaufleute 3. % Sngenobt ©öt»ne unb
©enoffen ju -Jieunrieb,

SDer 9?eferoeunteroffixier ty. ©teen ju

Sübelsborf bei 3ienbsburg,

SDie §anbelsfammer gu ©upeu,

Sie £anbelsfammer beS Greifes Sennep,

SDer ©emeinberatb von ©nsborf an ber

©aar, $rei& ©aarlouis,
25er ©teilen beftfcer Stanislaus
Stoncjofcef ©tjorjoro bei Königs*
bütte,

SD er aKagijirat ber «Statt §amm,

SBiltjelm Mfjn unb g. ®. SRäfcer
ju Surgftäbt,

SDer SBefjrmann Sotjann Slugufi
9iö|elmann su ptnnoro bei $a|es
buijx,

SDie Slelteften ber Äaufmannfcbaft gu
(Slbing,

SDer ÄretfdjamsSefifcer (5rnft§erttüig
ju ©r. ©affron, S!rets ©teinau,

Dr. griebr. 2Bilb. ßorbenet, }. 3.
in bewarf, 9?. 3. Stmerifa,

SDer ©emeinberatl) gu Kriftel bei §at=
tersljeim,

SDie Herren von 8oeper=£oeper s«

borf unb ©enoffen gu Stabes, ßreis
^egenraalbe,

überreicht burd) ben 2lbg. Dr. ©im*
fon>

SDer ©dmeibermeifter s#eter Sofef
2ßalber gu Äöln,

SDer ©emeinberatb von SDilsburg,
SDer ©emeinberatl) von öuierfdjeib,

bittet

1. um ©ingiebung ber günftel^arfftüde,
2. um eine anbere üftormirung ber ©tempelabgabe, unb
3. um balbige ©injiebung ber auslänbifcbeu Stanfnoten.

bittet um ©emä^rung einer Unterftü^ung.

bie SBtebereinfübrung ber ©djulbbaft betreffenb.

bittet um ©emäbrung einer 3noalibenpenfion.

bie @rljöl)ung ber grad)tfä$e auf ben ,Mjeinifcb^eftpbälifcben

@ifenbabnen betreffenb.

bie 2Ibänberung bes §. 3. bes ©efefees über bie 28ed)felftem=

pelfteuer com 10. Sunt 1869 betreffenb.

bie Stbletjnnng bes ©efefcentrmtrfs über bie Steuerfreiheit bes

S'tetdjsetnfommens betreffenb.

überreizt feine frühere Petition vom 5. Dftober er. mit ber

Sitte um fernere refp. nochmalige Prüfung.
'

bittet um SBerfefcung aus ber britten in bie sroeite ©erois=

Haffe.

bie SBiebereinfübrung ber ©djulbbaft betreffenb.

bittet um ©rtoirfung einer aufeerorbentlicbeu Unterftüfnmg.

bie 2tbäuberurig bes äi>ed)felftempelfteuergefe|es uom 10. Sunt
1869 betreffenb.

$öefd)roerbe über bie il;m ©eitens bes Sülmtsoorfteljers uerweü
gerte (Srlaubnifj, 311m jraeiteu geiertage Wu\\l halten 51t

tonnen.

bie ©leicbfteUung aller beutfeben 2>noaliben aus ben Saljren
1848 bis 1852, 1864 bis 1866 unb 1870/71 in Sejieljung

auf ihre penfionsbereebttgung.

fpriebt bie ©rroartung aus, bafj bei ben beoorfteljenben 3J?afj=

regeln jur Ausgleichung bes Xelegrapbenbefijits feine aus^

_
fdjliefeticbe aJJeljrbelaftung bes ^ofatoerf'ebrs eintrete.

bitten in ber ^etäjSgefe^gebung barauf Sebacbt nehmen ju
roollen, bafe bie ftrafred;tüd)e ©ntfdjeibung »on Uebertrcs

tungen nidjt einem ©ingelrid^ter, fonbern einem KoHegial=

geriete übertragen roerbe, iqiter gleichseitiger 33erücffid^ti

=

gung bes in ber ^reiSorbnung für bie feä)S öft!id)en ^>ro-

oinjen preuftenS in Slusfidjt "genommenen Verfahrens.
bittet baljin ju roirfen, bafe feinem ©ohne eine 3noaliben=

penfion ober ber SioiU^erforgungSfchein gewährt werbe.

bie Steuerbefreiung bes 3?etd)äeinfommen§ betreffenb.

besgleidien.

11
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SournaU

Kummer.
Sttntrogfteller. Sn&alt.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

II. 879.

II. 881.

II. 882.

II. 883.

II. 884.

II. 885.

II. 886.

II. 887.

II. 888.

II. 889.

II. 890.

II. 892.

II. 893.

II. 894.

II. 896.

IL 898.

II. 899.

II. 900.

11. 902.

II. 903.

II. 904.

II. 905.

11. 906.

Ser Snoalibe Sodann ©djUmadjer
ju 3Mborf,

Ser SSürgermeifter unb ber ©emeinbe»
ratb, uon SinbUngen, Simts £öd)ft,

$rau 5Rabenfjaufen ju Slltona,

Bürger ^cnermann aus £)berljaufen,

$rtfe Sormann m Altona,

iöürgermeifler SitUmann unb ©enoffen

ju §od)t)eim, ßreis 9Mn,

Sie SBorftaubSmitglieber bes ©eroerfös

Vereins ju £ocfjljetm, 2lb. 2Jiof)r

unb ©enoffen,

Sie §anbelsfammer ju §anau,

Ser £ef»rer ©ännibt ju Sprenge per

ßlbesloe (§oIftem),

Ser 23orftanb ber M au^ütte ju §am*
bürg,

Ser herein „
s
i5auf)ütte" m Harburg,

Ser ©emeinberattj oon Hattersheim,

Ser SBürgermetfter unb ©emeinberatfj

ju Slclfterbaä),

©er §anbel§« unb gabrifratf) ju

©djroeinfurt,

Sic ©ro&ljeräoglid) §efftfcf)e §anbels=

fammer w Öffenbad),

Ser SSommiffionär griebrid) 9iang
§u Dürnberg,

Ser Sßürgermeifter Säger unb ©e=

noffen ju ^lörsljeim,

Ser 33ürgermetfter ©djneiber unb ©e:

noffen ju Sangenfjatn , 8anbratt)§amt

SBiesbaben,

Sie §anbels= unb ©eioerbefammer für

Dberpfalg unb Stegensburg, ftx die*

gensburg,

&ouis ©ptegcl gu ©outljampton,

3m Auftrage ber fragieinifdjen ©eftion

ber 47. Sisetfammlung beutfd)er dla-

turforfdjer unb 2lerjte ?u Breslau,

SBenefe, ©ei). WltiMafy unb «pro*

feffor ju 9Jiarbura, unb ©enoffen,

überretdjt burcb, ben Slbgeorbneten

Dr. 3inn,
Ser ehemalige ©olbat ber 1. $omp.

3. 33at. bes oormaligen 4. ^urmärfü
fdjen 3nf.-5Regtö. $riebrid) SBiUjelm

£epfe ju ftelirburg, ^rooinj $ur*

lanb in $h'u|lanb,

Ser penfionirte gelbroebel Älump ju

©mmerstjaujen bei sJiob a./2B., ^Heg.-

S3ej. 2üiesbaben

bittet um Bewilligung einer ©elb=@ntfd)äbigung für ben tfmt

erteilten @ioiU!CerforgungSfd)ein.

bitten bie Csrroartung ausjufpredjen ba§ bei ben beoorftefjen»

ben 9Jkfsregeln gur Slusgletdwng bes gelegrapfjenbeftäits

feine ausfdjliefclidtie -äJZeljrbelaftung bes Sofaioerfegrs eintrete,

bie 33erleü)ung bes aEgemeinen unb bireften Sßatjlredjts an
bie «ßerfonen roeiblidjen ©efd^led^tö.

bie 2lid)ung ber ©läfer unb glafdjen bei ben ©aftroirtfjen be*

treffenb.

33efd)toerbe über ju tjotje ©teueroeranlagung.

fpredjen bie (Srtoartung aus, ba& bei ben beoorfieljenben 3Jtafc

regeln jur 2lusgleid)ung bes £elegraptjenbeftiits feine aus*

fd)liej3lid)e SDiebrbelaftung bes £ofaloerfefyrs eintrete,

roie oorftefjenb.

bie 2tbänberung bes ©efefces com 10. Sunt 1869 über bie

2Bed)felftempelfteuer betreffenb.

bittet um ©rlafc eines ©efe^es
a) über bie SJMeberlaffung ber Slerjte unb
b) über bie 2lnlage neuer Slpot^efen,

beantragt

:

1. SBiebereinfüb.rung ber Slrbeitsbüdjer unb
2. Söefcb,ränfung bes EoalitionSredb,ts bur^ fac^ge*

mäfee Slusbeljnung ber im §. 153 ber ©eto.'j

Drb. enttjaltenen ©trafbeftimmungen unb
3. Seftrafung bes ^ontraftbru^s.

besglei<$en.

bie 2lusgleicb,ung bes ^elegrapbenbefiiits betreffenb.

besgleidjen.

bittet bab^in ju roirfen, baB sur @ntfd)eibung oon Berufungen

unb Söefd^roerben in aüen §anbelsfaä)en mit redjtsgelebrten

§anbelsrid)tern unb ^aufleuten befefete Dberlanbesgeriä)te

errietet werben.

bie SJefefeung ber §inbelsgerid)te II. Snftanj aus red)tsge=

lehrten, unb bem §anbelsftanbe entnommenen 3iid)tern be=

treffenb.

bittet um (Smenbation bes §. 137. 2Ibfafe 2. unb bes §. 85.

Stbfafc 1. unb 2. bes ßntmurfs ber Seutfä)en ©ioilproje^

örbnung, fomie ber §§. 121., 123., 285. unb 310. ber

Seutfäjen ©trafproje^Drbnung.
bitten bie' ©rroartung aussprechen:

ba§ bei ben beoorftetjenben 3J{a|regeln jur 3lus=

gleidjung bes Selegrapb^enbefijits feine ausfdjlieBUdje

3Jietjrbelaftung bes SofaloertetyrS eintrete,

besgleidien.

Beitritts^rflärung m ber «Petition ber §onbelsfawmcr für

attittelfranfen ju Dürnberg, baS ©erid^ts^erfaffungSgefe^

§§. 93—96. betreffenb.

bittet ein 2luSnat)me=®efe^ baf)in ju erlaffen, bafc felbft bcr

33erfud) auf bas Seben bes prften Sismarcf mit SobeS*

ftrafe bebrotjt ift.

bie gefefclidje (Sinfüb^rung, einer allgemeinen £eid)enfd)au für

bas Seutfd;e S(eid) betreffenb.

bittet baljin gu mirfen, bajj il)m eine ^enfion eoent. Unter:

ftüfcung getüäljrt werbe.

bittet um ^enfionS'ßrljöljung.
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Saufenbe

Shimmer.

Summl*

Kummer.
3Intragfteller. 3nf>alt.

43.

45.

46.

47.

55.

56.

57.

II. 909.

II. 910.

II. 912.

II. 913.

II. 914.

48.

49.

50.

51.

52.

53,

|

54.

II. 921.

II. 922.

II. 923.

II. 931.

II. 932.

II. 940.

II. 946.

II. 947.

II. 949.

'
II. 960.

58.

59.

60.

61.

II. 961.

II. 962.

IT. 963.

II. 964.

35er Snualibe SoroSfi ju ©tolp,

SDer Sürgermeifter ßod) unb ©enoffen

ju SDiebenbergen,

SDas SDkeftorium be§ Vereins naffaui*

fdjer «anb= unb ^orfiiDtrtl^e ju 2SieS=

baben,

SDer Ägl. *reu§. SufKj*9lat&, a. SD.

Stomeif? ju 2Bie§baben,

SDer ä>orftanb beö enangelifäjen 33er*

eins im oberen Unfiruttbale, Sorten*
ber spaftor 21. ©djoümener ju

2lltengottern unb ©enoffen,

SDer Sorflanb be§ Vereins für bie

bergbaulidjen unb §ütten»3ntereffen

ber'redtfSrtjeinifdjen fernere be§ öber*

bergamtebejtrfs Sonn ju ©iegen,

SDer ©emeinberatb ju Soräbad),

SDer Snoalibe Garl SD rem 3 ju 2Beicö>

felburg bei Vienenburg, 2B./*Pr.,

SDer penftonirte ©ens.barm 3tUtnann
ju Homberg,

SDer ehemalige Säger ber normal. ©d>le§*

roig=§otftein'id)en Slrmee ©laus SD et«

lef (Smil ©orpuö ju Sienbsburg,

SDer Spolljefer (L §eurid) unö ©enoffen

P SRefe,

SDie ©dnül)ausl)älter §artroig unb
©enoffen ju Sreslau,

SDie 2Ipott>efer 2lug. 30tüller ju 3ener

unb 3. ©djtage su ^Jerofum,

2& ©nboro ju £>tternborf, *)3rot>inj

§annoner,
SDer herein Sautjütte ju Siibecf,

SDer praftifäje 2Irjt Dr. 9? ei d) unb ©e=

n offen ju £>el§,

% ftronbeim unb ©enoffen ju ©r.

©logau,
SDer ©anj Snoalibe *J3eter SIbam
Sobbatfdjed ju Sggeltjeim, SejirfS:

omt ©penet in ber *Ufals,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

Dr. Söufcl,

SDie SBittroe be§ SJßebnnanus Sodann
©poo ju £iuierfd}eü>, ftreis ©aar;

brüden,

bittet, feine 2Bieberaufnatjme in baö Snnalibenbaus ju^Stolp

enent. ©rljötjung ber ^enfion ju errairfen.

beantragen, bem SunbeSratije gegenüber bie ©rroartung aus*

jufpredjen,

ba§ bei ben beoorftebenben SJiafcregeln jur 2IuSs

gleid)ung be§ Selegrapbenbefijits feine auSfdjliefelidje

3Retjrbeiaftung be§ SofaloetfebrS eintrete,

besgleidjen.

bittet, ben 3lntrag bes Slbgeorbneten Dr. ©djulje (SDelifcfd)),

betreffenb -bie ©eraäbrung t>on SDiäten für bie 9teid)§tag§=

VJiitglieber abjuleijnen.

bitten, bei ber beoorftebenben Seratljung bes Sreub^Gunlebe*

©efe^es Sorforge ju treffen, bafj in bemfelben bie Sefeitt*

gung ber ©tolgebüljren im 2Bege ber Stblöfung ausgefproeben

unb eoent. mit SRüäjtdji auf bie Serfdüebenbeit ber ein-

fdjlagenben Serbältniffe ben einjelnen ©taaten aufgegeben

werbe, biefe Slblöfung cor bem Sermine ber Snfrafttretung

bes 9ieid)§=Sit)ilebe=©efet3es (1. 3anuar 1876); im 2Bege

ber spartifular=@efe£gebung ju beroirfen.

Stefolutionen in 33ejug auf bie grage ber Sariferböfjung unb
ber Sarifreform.

bittet, bem Sunbesratb gegenüber bie (Srroartung ausju»

fpredjen

:

ba§ bei ben benovfiebenben Wajsregcln jur Slusglei«

ä)ung bc§ Selegrapbenbefijits feine au§fd)lie§lid)e

3KetjrbeIaftung beö Sofaloerfebrä eintrete,

bittet um -Kacbjablung ber itjm entjogen geraefenen unb bem*

näd)ft roieber geroabrten HJenfion unb 5ßerfiümmelungö=

julage.

bittet um ©eioäl)rung feiner oollen ^enfion roäbrenb ber

^robebienftteiftung, bejtebungöroeife bis jur etatömäBigen

Stnfteüung ober öeroilligung einer Unterftü^ung aus ber

erfparten ^enfton.

bittet um ©rimrfung einer 2Jlilitär=3unaliben=^enfion.

bitten, eine 3ted)t§gleid)fjeit mit SDeutfd)Ianb in Setreff ber in

@lfa§=£ott)ringen beftebenben ©eroerbefreiijeit ber 3Ipoti;efer

Ijerbeijufübren.

bitten, i|re beftnitioe SInftellung ueranlaffen ju moHen.

überre't&jen 31bfd)rift einer an ba§ 9feid)Sfanjler:2Imt geriete*

ten Petition, ben ©rlafe uon Viormalbeftimmungen über bie

©renjen ber freien 9iieberlaffung qualifijirter SIpottjefer

betreffenb.

ben älrtifel 31. ber Serfaffung be§ SDeutfdjen 3?eid)ö be*

treffenb.

beantragt:

1. (Sinfüfjrung ber fog. 2Irbeit§büd)er,

2. 33efd)ränfung beä Koalitionöred)t§ burd) ftrenge 31ns

roenbung unb fad^gemäfee Slusbebnung ber im §. 153.

ber ©eräerbe =£)rbnung enttjattenen ©trafbeftiminun=

gen, unb
3. Seftrafnng be§ Äontraftbrud)ä.

fpredjen iljre nollfte 3ufümmung jum S3ertrauen§D0tum für ben

§errn Sieidjsfanjler aus.

bie Sßiebereinfütjrung ber ©djulbfjaft betreffenb.

bittet um ©eroätjrung non 3ncaliben=33enefijien.

bittet um (Srrcirfung einer ^enfion.
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Saufenbe

Sfummer.

Journals

Kummer.
2lntragfteller.

62.

63.

II. 965.

II. 966.

©er ehemalige ©efreite, iefcige Arbeiter

Sodann @rnft 28olf, ju Berlin,

S5ie r-erwtttwete ^egiftrator ©mitte
Deubach jn ©leiwifc D./©.,

bittet nochmals um ©ewährung einer ^enfion unb be§ Gioil*
VerforgungöfcheinS.

bittet um ©ewährung einer Unterftüfcung.

Berlin, ben 7. Januar 1875.

2llbredE>r (Dfterobe),

Vorft^enber ber Kommiffion für Petitionen.

B. &Qtitmtfftott VI. sur $$orberatf)iin<j fces <§?efefe:(£tttttmtf3 über &en £<ttt*#urm.

II. 880.

II. 895.

2)er ©uts = SIbminißrator 21 u g u ft

Köhler unb ©enoffen ju ©üntljer§=
leben bei ©ottja,

SDer Vorftanb be§ Sublini^er Kriegen
Sereins,

überreicht burch ben 2lbg. ©rafen
uon Settjufn:§uc,

bie 2lble^nung be§ fianbfturmgefefces unb bie ©infübrung einer
3tocb>@infommenfteuer betreffenb.

bie 3uftimmung ju bem ©efefc=@ntwurfe betreffenb.

Berlin, ben 7. Sanuar 1875.

21. in (£fcel,

Vorfifeenber ber Kommiffton VI.

4.

5.

kommiffton VII. jut n$vtbetatf)un$ &e$ <$eU&<$timutf$ übet bie Watuvab
leiftnmen füt bie bewaffnete 3Ra<$t im frieden.

ber @inquartierung§taften in $rie*
1. II. 867.

2. II. 872.

CO II. 891.

II. 948.

II. 959.

®ie ©emeinben ^atb, ©farnp, ©tocfum
unb Sohbaufen bei SDüffelborf,

SDer tanbwirthfchaftliche herein p 2llt=

mittweiba in ©achfen,
SDer herein ber Prioat^ifenbahnen im

SDeutfdjen deiche, in Vertretung bie

norfi^enbe SDireftion ber Berlin-
^otsbam = SJiagbeburger ©ifenbahn*
©efellfcbaft,

.

SDer ©emeinberatl; ber ©tabt ©bingen,
Dberamt Natingen, Königreich 2Bürt=
temberg,

überreicht burch ben Slbgeorbneten
©chwarj,

SDer Vürgermeifter, ber Drtstwrfieher
unb bie @emeinbe=Vertreter ju 2lbenau,
jHeg.^Veg. Köhlens,

Berlin, ben 7. Sanuar 1875.

gleichmäßige Verkeilung
benSjeiten betreffenb.

ben ®efe^(5ntwurf über bie ^aturalteiftungen für bie bewaff*
nete Sfiadjt im ^rieben betreffenb.

bie SIbänberung be§ §. 15. beö ©efe|e§ betreffenb.

bittet in ben r-orliegenben ©efe^entwurf, betreffenb bie @in=
füljrung bes ©efe^es über bie önartierleiftung für bie be=
waffnele Wlad)t wäljrenb be§ grtebensftanbes vom 25. 3uni
1868 im Königreich SBürttemberg, bie ©emeinbe ©bingen
r>on ber IV. in bie III. ©eroisflaffe oerfe&en ju wollen.

bitten um Erhöhung ber ©ä£e jur Verpflegung ber ©olbaten,
wie ©eftellung be£ VorfpannS 2C.

t> mintev,

Vorfifcenber ber Kommiffton VII.

D. Hpnuntffton VIII. jur SJorberattjnttfl fce$ <*ittttmrf* eine» $$ant$efe%e$.

II. 865.

II. 897.

SDie §anbelsfammer ju Colmar,
überreicht burch ben 2lbg. o. putt
famer (grauftabt),

SDie &ipjiger Van!,

bie Errichtung einer ?ieich§banf betreffenb.

beantragt, befürworten ju wollen, ba§ bie mit 1879 ab=

laufenbe Konjeffion ber Skipjiger Vanf bis jum Saljre 1891,
als bem Dermin, bis ju welchem bie Konjeffionen aller

^rioatjettelbanfen, welche fich ben Vefiimmungen beä Vanf*
gefefees unterwerfen, erlösen, »erlängert werbe.
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£aufenbe 3oumal=

Kummer, Uhimmer.
Stntragftelf er. Snfcalt.

3. II. 901.

4. II. 907.

5. IL 908.

6. IT. 911.

7. II. 915.

8. II. 916.

9. II. 917.

10. II. 918.

11. II. 919.

12. II. 920.

13. II 924.

14. II. 925.

15. II. 926.

16. II. 927.

17 II. 928.

18 II. 929.

19. II. 930!

20. II. 933.

21. II. 934.
99

23. II. 936.

24. II. 937.

25. II. 938.

26. II. 939.

27 II. 941.

28. IL 942!

29. II. 943.

30. II. 944.

31. II. 945.

32. II. 950.

33. II. 951.
34. II. 952.

$er Kaufmann £. 3- 3Mller von

Vernetf su ßfjemnifc in ©adffen,

SDer SUJagiftrat 31t 2l)orn,

überreicht burd) ben 2tbgeorbneten

Dr. 9Jtener (£t)orn),

35er Verraaltungsratt) unb ber Sireftor

ber granffurter Sanf,

£er Königl. ^reufe. Suftigratr) a. £.
9tomei{3 ju SSMesbaben,

$er 9Jtagtftrat ;u Konifc,

SD er 9Jiagt[trat ju Siegnits,

SDer 3Jiagiftrat ju ^renjlau,

SDer 9Kagiftrat ju £anbe§l)ut,

S)er 9TJagirtrat ju Duebltnburg,
25er -DJagiftrat ju Dönabrüd,
2)er -iJtogiftrat §it ©mmemünbe,
35er 9JJagiftrat ju ßulm,
25er 9flagi[irat gu Siffa («pofen),

25er SDtogiftrat ©üben,
Sie ©tabtoerorbnetemVerfammlung ju

Sennep,

25er 2J?agiftrat ju 3?atibor,

2er 3Jiagiftrat ju Sud,
Sürgermeifier unb 3?att) ber ©tabt

©tralfunb,

25er ÜUfagiftrat §u (Stettin,

25er SJiagiftrat ju 9?eid)enbad) i/©d)t.

überreizt burd) ben Stbg. Dr. 3J?er>er

QE&orn),

2)er -JJfagiftrat gu *J3ofen,

2>er 3J?agiftrat ber ©tabt £alberfiabt,

2er ©emeinberatl) ju SBieSbaben,

2er 9Jfagiftrat ju @örli&
2er ÜUtogifirat gu fcanbsberg a/2B.,

2er StTiagiftrat ju ©logau,
überreizt burd) ben 2lbg. Dr. Vraun,

2er bleibenbe 2Iuöfd)U& beö 2eutfd)en
§anbel§tages ju Berlin,

Sie Sleltefte'n ber Kaufmannfäjaft p
Berlin,

2er ÜUiagiftrat ju ©rünberg i,©d).,

2er 2flagi[trat ju ©Ibing,

2er SWagiftrat ber ©tabt Sandig,
2er äNagiftrat ju S^abiau,

ba§ 9teid)§banfgefefe betreffend

bittet, ben Slntrag:

„Sie 9ieiä)§banf unb it;re Filialen foüen frei von
von Kommunaleinfommenfteuer fein",

nid)t anjunetjmen, melmetjr ba§ gefefcltd) beftetjenbe Söefteues

rung§red)t ber Kommunen in ©ültigfeit ju belaffen.

erbitten

:

1 . Verlängerung ber Koujeffton burd) Vermittelung ber

Stönigl. ^reü[;ifd)en ©taatsregierung bis jum jähre
1891 unb Vefugnifc sur 2luögabe von 23anEfd)einen

Tüäf)renb biefer KonjeffionSbauer;

2. Veftimmung beö ber granffurter 33ant ju beroilli-

genben Kontingenies unbebeefter mit 1 p@t. ju oer=

fteuernber 2k'nffd)eine auf minbeftens 16,380,443
Sffiarf; unb

3. ©eftattung ber pflege be§ Sepofiten=©efd)äfteS (91ns

nal)tne unb SSerginfung ber SanE gur Verfügung ge=

fteUter ©elber).

bittet, baf)in 31t roirten, bafe bie ber sJ>reuj3ifd)en Sanf in ber

Sanf^örbnung üou 1856 eingeräumten 25epofitaUS3efugniffe

auf bie 5Deutfd)e 9teid)öbanf übergeben, refp. bie hierauf be«

jügltdjen Seftimmungen aud) ber Santorbnung für ba§
Seutfd)e 9ieid) einoerleibt rcerben.

bie Ible^nung beö 2lntrag§:

„bie 5Reid)Sbanf unb iljre Filialen follen frei von
ßommunalfteuern fein*

betreffend

be§gleid)en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

besgleidjen.

be§gleiä)en.

be§gleid)en.

beäglei^en.

beögteid)en.

be§gleidben.

be§gleid)eu.

be3gleiä}en.

beSgleic^en.

bie 2tblel)nung beö Antrags be§ 35unbe§ratl)S, bie 9Jeid)öbanf

unb il)re Filialen follen frei non Kommunal sginfommen*
[teuer fein, betreffend

be§gleid)en.

be§gteid)en.

beögleid)en.

be£gleid)en.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

be§gteid)en.

be§gleid)en.

gegen bie einprojejitige ©teuer ron bem uugebedteu 9ioten=

umlauf.
bitten bie in bem ©ntrcurf be§ Suubesrattjö enthaltene regels

mäßige einprojentige Sefteueruug aller burd) 9)letaH uid)t

gebedten ^oten abjuleljnen.

bittet, befd)lie§en 311 moüen, bafe bie 9?eid)§banf unb i^re %U
lialen gleict) ben übrigen juriftifdjen ^erfoneu nad) aftafc

gäbe itjreö aus bem ©emerbebetriebe ern)ad)fenben ßinfonu
inen§ gur KomnumaMSinfommenfteiter I)erangujieb,en.

bie 2lblel)nung beö Antrags be§ Vunbe§ratl)§, bie 3?eid)äbanf

unb beren Filialen foQeu frei oon Kommunal sginfommen*
[teuer fein, betreffend

beögleid)en.

be§gleid)en.

12
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2tntragfleller. 3ntiatt.

IL 953.

II. 954.

II. 955.

II. 956.

II. 957.

II. 958.

II. 967.

SDer 3)iagijlrat ber SSöntglidjen fRefibcns*

ftabt §annooer,

SDer SKagtftrat gu Arfurt,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

Dr. SJleger (2$ornV
SDer ßberbürgermeifter sJioo§ ©refelb,

überreizt burd? ben 2Ibgeorbneten

Dr. 3Rener (Sborn),

SDer 33ürgermeifter van 9Keenen ju ©o=

tingen,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

Dr. 3Jler)er (2f)orn),

SDer 9Hagifirat ju Snorarajlan),

überreizt burd) ben Sttbgeorbneten

Dr. «Diener (Sljorn),

SDer Dberbürgermeifter Saeger p @u
bcrfelb,

überreizt burd) ben SHbgeorbneten

Dr. 3Net)er (Sljorn),

SDer 3Ragiftrat ber ©tobt Flensburg,

überreizt bnrä) ben äbgeorbneten

Dr. MidbA

Serltn, ben 7. Sanuar 1875.

besgleidjen.

be&gletc&en.

besgletcben.

besgteidjen.

be§gletd)en.

besgteidjen.

besgteidjen.

ünrul) (2Kagbeburg),

SSorfifeenber ber ftornnüffton VIII.



Neuntes f&tvteidmift
ber

bei t>em 2)eutf$en föeicfcstage eingegangenen Petitionen.

(2. Segislatur^eriobe. II. ©effton 1874.)

Smifenbe * Sournal*

Kummer. Kummer.

1. II. 971.

II. 972.

5! II. 973.

4. II. 979.

5. II. 986.

6. II. 992.

7.

8.

II. 993.

II. 999.

9.

10.

11.

II. 1000.

II. 1001.

II. 1002.

12. II. 1003.

A. jfommtfttott fttt &te ^ettttotteiu

^einrieb Wremer ju ©öttingen,

überreizt bureb ben 2lbgeorbneten

v. Sennigfen,

Stuguft Souis Seipolb ju Setpjig,

3)er 3Kilttärs3noalibe 2Uote ©firmer
p Sreölau,

Sie SBittroe bes oerunglücften 33arrieren=

roärterä Sin! %u ©^iltigheun,

2JJar. ^tafebfe, ©econbesßieutenant im
8. *ßommerfd)en Sanbroe^r^ Regiment
Sftr. 61. ju 9ioblau bei SÖarlubien,

Ser 2lu§fctmf3 beö Vereins SDeutfcber

£eben§ - Serficberungä = ©efellfcbaften,

bie Allgemeine @ifenbabn»Serftcbes

rnng3s©efellfchaft ju Serlin u. f. rov

Ser ehemalige ^elbroebel Seopolc ^o-
toi^, früher %u Serlin,

Sie §erren Jeimann imb ©ebr.
3tenj ju Surladj,

überreizt burd)ben2Ibg. griberi

Ser Fuhrunternehmer $lamm §u
Salenbar bei Noblen?,

überreizt bureb ben 2Ibg. grhrn.
oon SBenbt,

§. $un$ unb ©enoffen ju Sernfaftel,

überreizt burd) ben Sübgeorbneten

Sieben,
*J3eter§aaö unb ©enoffen ju ©road),

3eltingen, Söeblen, fächern unb
Rachtig,

überreicht burch ben Slbgeorbneten

Sieben,
Eonrab unb ©enoffen ju Slnbel, 3RüU

beim, Sufemunb, tilgen, ^Eintrieb,

fiiejer unb ©ueö,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

Sieben,

bittet, ju oeranlaffen, bajj an fämmtlichen öffentltdjen 2Begen

bes Meiches in geeigneter Entfernung unb an paffenben

^läfcen Säume jum ©äju|e gegen bie Unbilben bes 2Better§

angepflanzt werben.

Sefchroerbe über bie Königl. ©äcbfifdie Regierung.

bittet um SeroiHigung einer ^Jenfion unb bauernben 2lnftel=

lung§=(Sntfcbäbigung für ben ßioUoerforgungäfdjein.

bittet um (Srrairfung einer entfpreebenben ^enfion für fidj unb

ihre fünf minorennen £inber.

bie ©rfinbung eines lenfbaren Sufifdjiffä betreffenb.

bittet, foweit bie Einführung ber obltgatorifctjen Seichenfdjau

für alle ©terbefäHe in Seutfdilanb oorläuftg nod) nicht

mögltd) fein foHte, bafür forgen ju rooUen, ba§ fcbleuntgft

alle bie ©imlftanbs^egifter führenben Slemter unb *Per=

fönen in bem Seutfcben -Weiche angeroiefen werben, in allen

©terbefällen bei ber 2Inmelbung bie muthmafjUdje £obe§*

urfache be§ Serftorbenen nach ben Angaben ber 3eugen
ober nach eigener ^enntnifc in bie ©terbe= ober in befon=

bere ÜM>en=;Wegifter einzutragen unb auf ben ?fegifter*2iuö=

Zügen unb gobtenfdjeinen barau§ ju oermerfen.

Sef^raerbe refp. Sitte um ©traferlafe.

bitten, ba§ im Sab^re 1873 gefdjaffene ©efe|, baß oom Sa^re
1877 an ©tarfe sollfrei in baö SDcutf4>e 3^eic^ eingeführt

roerben barf, einer SRecifion ju unterziehen unb bal)in ab=

juänbern, ba^ auch fernerhin ein 3oU oon 3 9t.=9,ttarJ per

100 Äilos auf eingeführte ©tärfe ieber ©attung erhoben

werben fott.

bittet, batjin p njirfen, baB t^m ein ©cb,aben=(5rfa| oon
8000 2h^n., toeldhen er buräj ben Stuöbruch ber SRoffranl*

beit unter feinen ^Jferben erlitten fjat, feitenä be§ 3Kilitär*

giöfus geroäl;rt merbe.

bitten bem oon bem 3lbg. Dr. Suhl eingebrachten ©efe|s

©ntrourf über bie SDtajjregeln gegen bie SReblausfranfheit

bie 3ufiimmung ju oerfagen.

besgleicrjen.

beögleichen.

4
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ßaufenbe

Kummer.

Journals

Sfonnmer.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

II. 1047.

II. 1050.

II. 1051.

II. 1052.

II. 1053.

II. 1054.

II. 1055.

II. 1058.

II. 1059.

II. 1060.

II. 1062.

24. II. 1063.

II. 1064.

II. 1065.

II. 1067.

II. 1068.

II. 1071.

II. 1076.

II. 1077.

II. 1078.

II. 1079.

II. 1084.

II. 1085.

Stntrngftellcr. 3n()alt.

Sie Sßittroe STtohr gu ©trolm, $reis
©cum, 9ieg.48eg. £rter,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

©raf §ompefd) (Saun),
Sie ftäbtifchen 23ehörben von Snfterburg,

überreicht burd; ben Slbgeorbneten

^arifius,

Ser Rentier £uf)nholg nnb ©enoffen
gu SMefenbroro, $reis 2lngermünbe,

Ser oormalige Sanbbriefträger Stngnft
S antrat b gu giebli^ bei 5lleinfrug,

im Greife 9Karienroerber,

Ser frühere 23atjnineifier $rifd) gu
©Ibing,

Ser Snoalibe ©e'rgeant *J3eter §ein=
rid) (Sngel gu köln,

Ser 3Serft^ürean=2lpplifant 3tabtfe
gu $iel,

überreicht burd} ben 2Ibgeorbneten
Dr. §änel,

Dr. £ermann Steife, 33orfi£enber bes
Vereins „berliner treffe'' unb ©e-
noffen gu Berlin,

überreicht burd) ben Ibgeorbneten
Dr. Sasfer,

% 9? ottorf su Hamburg,
3. ©. 9KüIler unb ©enoffen gu Seil*

nang,

Ser ©emeinberath gu §ofheim,

Ser Hauptmann a. S. non Slnobel§=
borf, gule^t Führer ber §anbroerfer=
Stbtheilung im 1. SBeftpreufe. ©rena=
bier*9tegtment 9?r. 6. gu ©d)roeibni|,

^erbinanb ©roalb gu 23erltn,

Sie Sottjringer ©ifenroerfe unb ©enoffen
gu 2trs a. b. 9JiofeI,

Sie Sßeingutsbeft^er ber 9Jüttel-3)tofel,

3. SB. @t)mael unb ©enoffen gu
Uergig, (Srben unb Söfenig,

überreizt burch ben Ibgeorbneten
Sieben,

Dr. Stathmann, sßafior in @olbi|,
£reis 2Mmirftebt,

^eter Sofeph <5d)mi£ gu ^uffenborf,
S?reis ©eilenftrchen,

Kaufmann (Smft Martens unb ©e-
noffen gu 2lnflam,

Ser 33orftanb bes §od)felber SBalgroerfs

2lctien=23ereins unb ©enoffen,
überreicht burd) ben Slbgeorbneten
Dr. oon ©d)ulte,

Ser ©tanbesbeamte, 23ürgermetfter 33 rü*
ning, gu SJltnben,

Pfarrer (Sdfiein unb ©enoffen gu $up»
pingen, Dberamt Benenberg, ^önig=
reich 2Bürtlemberg,

Ser frühere Unteroffizier unb Sohnfchrei«

ber Slbolpb. 3Jiüller gu ©oeslin,

©chuhraaarenfabrifant $rang ^a|fe
gu ©ahme,

bittet um (ärroirfung einer SBittroen^enfion unb @rgiehunas=
Seihülfe.

bitten bei einer weiteren 33erathung unb enbgültigen fteft--

fefcung bes ©efefces über bie 33efieuerung bes !Keid)Ss@tn=
fommens bem 2lntrage bes §errn 2tbgeorbneten ®rutn=
brecht gemäfj über bie Ausnahmen ber Steuerfreiheit be§
Geichs gu ©unften ber ©emeinbe=33erbänbe gu befchüefeen.

freigäbe ber 2lboo!atur im Seutfchen deiche betreffend

bittet um ©rroirhmg einer erhöheten unb fortlaufenben Unter*
fiü^ung begro. ^enfion.

bittet bahiu gu nnrfen, bafj er roieber als 33ahnmeifter ange=
fteöt roerbe.

bie ©eroährung einer @ntfd)äbigung für ben ihm angeblich
4 SKonat gu fpät erteilten ©ioil=33erforgungsfd)ein.

bittet um ©rroirfuna einer *ßenfionSgulage oon 2 2hl*.
monatlich.

bitten in bie gur 33eratl>ung oorliegenben sJ3roge^©efe^®nt=
mürfe 33eftimmungen aufgunehmen, roeld)e bie mahrheitsge=
treue 23erichterftattung über ©erichtSoerhanblungen gegen
ftrafrechtliche Verfolgung ficEjer fteEt.

33efchmerbe raegen 3uftig=23ertt)eigerung.

bie 2Biebereinführung ber ©chulbhaft betreffenb.

bitten bem 33unbesrathe gegenüber bie ©rroartung auSgu*
fprechen, bajg bei ben beuorftehenben aRaferegeln gur 3luS=
gleichung bes Setegraphenbefigits feine auSfd)Ue&liche 3Uehr*
belaftung bes Sofatoerfehrs eintrete.

bittet um 23emilligung ber gefe|lid)en Snoaliben^enfion.

unoerftänblid).

bie ©üter--£arife ber ©ifenbahnen betreffenb.

ben 2lntrag bes Slbgeorbneten Dr. 33uhl, bie aftajgregeln gegen
bie 9Jeblausfranfheit betreffenb, abgulefjnen.

bie nößige 33efeitigung oon ©ebühren für bie £ird)liche Srauung
betreffenb.

bittet um ©eroährung ber gefefclichen Snoalibem^enfion.

bie 2Biebereinführung ber ©djulbljaft betreffenb.

bitten, auf bie fd)leunigfte Sefeitigung ber ©rtjöhuncj ber

(Sifenbahn^racht^arife binroirfen, unb fo lange eine beffere

befinitioe Regelung bes SarifroefenS noch nicht burchgeführt
ift, bie alten gleichmäßigen, niebrigeren Frachttarife gur

2Bieber=@inführung bringlichft empfehlen gu rooQen.

bringt einige 2lbänberungen gu ben §§. 7., 8., 12., 13., 14.,

17., 18., 21., 24., 25., 28., 44., 46., 51., 57., 58. unb 59.

bes ©efefc j (Sntrourfs über bie 33eurfunbung bes ^Jerfonen*

ftanbes unb bie ©hefchliefeung gur ©rroägung ein.

bitten um Ablehnung bes norgelegten 6im
!

lehegefe^@ntrourfes
in feiner jefcigen Raffung unb insbefonbere ber §§. 27. u. 28.

bittet um ©rroirftmg einer *})enfion.

bie 2lbänberung ber ©eroerbe^Drbnung betreffenb.
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ßaufenbe

Kummer.

SournaU

Kummer.
Slntragfteller. Snljalt.

36.
I

II. 1092.

37. !
II. 1093.

38. II. 1094.

39.
j

II. 1095.

40.
j

II. 1096.

41. I II. 1097.

Sie SSittroe Amalie ©diellbad) ju

3Karfranftäbt,

SDer Snoalibe Sodann Sobofuö
©glitte §u 2JJülbeim a. "St.,

2>er SBorftanb ber £ifä)ler - Snnung gu

©Ibing im -Kamen ber 45 9)iitglieber

gfrau greimann tun je, Sorotljee §en*
~

riette geb. Sööttcfjer, ju ©üfiebiefe,

Pfarrer griebriä) Füller unb @e*

noffen su Untermüncfljeim, Dberamt
§all, Slönigreid) SBürttemberg,

£>er frühere §ülföba^nraärter Sofjann
2Rale£ft m ©cijlofe Galtfjof per 9Jfa*

rienburg,

Sefdjroerbe über tönigl. ^reufeifc^e ©ertd)te.

bittet um Seroilltgung ber triegsjulage.

Slbänberung ber ©eroerbe=£)rbnung betreffend

Sefdjroerbe über bie angeblich, gefetjroibrig erfolgte ©equeftration

ber greimann^aljrung oon ©üftebiefe 9fr. 51.

bitten um Slblebnung ber §§. 27. unb 28. beö oorgelegten @nt*

nmrfs eine§ 9?eid)3gefe§e§, betreffenb bie Günletje.

bittet bal)in gu roirfen, bajs tbm ©eitens ber tönigl. SDireftion

ber Dftbalm eine fortlaufenbe Unterftü^ung geroctyrt werbe.

^Berlin, ben 15. 3anuar 1875.

mibve&tt (Dfterobe),

3Sorfi|enber ber ^ommiffton für Petitionen.

B. Hommtfjtint VI. jur ' Starker<ttf)tt»d fceS ©efefe=@tttttmrf$ über fcett £attbfturtm

bem Sanbfturmgefefe in b;r rorliegenben Raffung bie 3ufiim=

mung ju oerfagen.

beägleiäjen.

T TT Q»A

2. II. 981.

3. II. 982.

4. II. 983.

5. II. 984.

6. II. 1004.

7. II. 1005.

8. II. 1006.

> • -

9. ! II. 1007.

10. II. 1008.

11. II. 1009.

12. II. 1010.

13. II. 1011.

14. II. 1012.

15. II. 1013.

16. II. 1014.

17. II. 1015.

18.
'

II. 1016.

19.
!

II. 1017.

20. II. 1018.

21. II. 1019.

22. '

IT. 1020.

5)er ^räfibent ber am 22. -Jiooember

1874 ju ©öttingen abgehaltenen ^olU-
Sßerfammtung, gr. gröhlid),

Suötüig 2lbJborn unb ©enoffen §u

§etger§ljaufen,

3g. Stuft unb ©en. ju Seulingen,
Garl Diorbmann unb ©en. §u 2BoII=

branbsfjaufen unb Serns^aufen,

§. n. Söoenter unb ©en. ju Seng-
bern,

gr. gebbeler unb ©eiioffen ju Söütjrert

bei S^uftabt a/9i,

griebriä) 3Jiener gu 28utfelabe, 2lmt

^euftabt a/9t.,

Garl Süfing unb ©en. m ©mpebe,
2Imt STCeuftabt a dt.,

von §obenberg unb ©en. gu §ube*
mütjlen,

SRemerjäger oon Siepermann u. ©en.
j\u SWobetoalb,

^Rebecfer unb ©en. ju ©ieoersljaufen

unb Slmboftet, 2lmt Surgborf,
Sodann §einrtcf) Söeber unb ©en.

Delerfe,

20. parifius, Utaftor, unb ©en. gu

@bbefe unb SDebenljaufen,

§albf)üfner SB. gx föluämann unb
©en. ju Melbergen,

6. ^apft unb ©en. ju §ameln,
6. 2B. ^lacibuö unb ©en. ju Jameln,
ßrbbroft greiljerr oon §ammerftein
unb ©en. ju ©elmotb, 3lmt ©rönem
berg ju Wleüe,

paftor 511 ein unb ©enoffen ju Sßels

lingljol^aufen, 2lmt ©rönenberg *u

3Jieüe,

2B. aiiüller unb ©en. ;u ^ircb^oljfen,

2lmt Jameln,
©. sJiiemeper unb ©enoffen ju (Sm=

mern, 2lmt Jameln,
•§auömirtt) g. «piafe unb ©enoffen ju

^euroarmbüdjen, Slmt Surgroebel,
25er |>auäroirtb ^einrieb S3obe unb ©e*

noifen p ©teile unb Kiräjljorft, Slmt
93urgrcebel,

beögleicrjen.

besgleicljen.

be§gleicl;en.

besgleic^en.

beögleiclpen.

beögleictjen.

beögleictjen.

be§gleicr;en.

beögleictjen.

beägleicrjen.

be§gleidjen.

beägleictjen.

beögleicb^en.

besgleicben.

be^gleicrjen.

beägleiäjen.

beöglcidrjen.

beägleicrjen.

beögleidjen.

be§gleid;en.



58 g)eutf$er Sftei^gtag. gfoaeitfrmfe ber eingegangenen Petitionen.

Saufenbe

ÜRummer.

Sournals

Kummer.
Slntragfteller. Sntjalt.

93 TT 1091

94 TT 1 09911. JtXjüti,

9^&o* TT 109311,

TT 1 09/111. IvZ*.

27. TT 109^11. X\j£iO.

28. II. 1026.

29. II. 1027.

30. II. 1028.

31. TT 1099

32. II. 1030.

33. II. 1031.

34. II. 1032.

35. II. 1033.

36. II. 1034.
37. II. 1035.

38. II. 1036.

39. II. 1037.

40. II. 1038.

41. II. 1039.

42. II. 1040.

43. II. 1041.

44. II. 1042.

45. II. 1043.

46. n. 1044.

47. II. 1045.

48. II. 1046.

£. Sa!)mann unb ©enoffen ju ©ie*
»erlaufen, Slmt Surgborf,

ßöttmer £. ©ömann unb ©enoffen
SU 9iienl)agen, Slmt Selben,

greiljerr o. SDin<flage*©d)ulenburg
unb ©enoffen ju £)§nabrü<f,

3. £. Slf)ren§ u. ©enoffen ju 2Keine,
Slmt ©ifljorn,

§au§fotm (£f)r. 90? er) er u. ©enoffen m
Ribbesbüttel, Stmt ©iftjorn,

Sofjgerber Sodann 2Keger u. ©enoffen
ju Stfjlben,

geinrtd) ©tünfel u. ©enoffen ju Saffe,
Slmt Reuftabt,

geinrtä) öoer|eu unb ©enoffen ju
Sloerfjot), Slmt Reuftabt,

Mljöfner ©tjr. Kobern alb u. ©enoffen
ju ©r. Defingen,

§albmeier Slotfje unb ©enoffen m
@ilte, Slmt Reuftabt a. 9t.,

ßöttjner §. Sachaus unb ©enoffen
ju Stoberoalb, Slmt 9teuftabt a, 9?.,

§. ^ropp unb ©enoffen gu ©roljnbe,
Slmt £o.tneln,

§. 2ftüller unb ©enoffen ju ©tme,
Slmt ©^©ronau,

§erm. <Rod) unb ©enoffen su §<uneln,
£• Süllau jun. unb ©enoffen ju

©djarmbecf, Slmt Söinfen a. b. Sulje,

MIjöfner sjJeter ©gröber unb
©enoffen gu galiren^olä, Slmt SBtnfen
a. b. Sulje.

@. Äocf) unb ©enoffen ju Vorfiel,

Slmt SSMnfen a. b. £ul;e,

£albf)öfner 3. §. Softelmann unb
©enoffen ju Staufen, Slmt SBinfen
a. b. Sulje,

6. *}3. @<f&off u. ©enoffen p ©töclte,

Slmt Söinfen a. b. ßulie,

griebricl) 23aumgarten unb ©enoffen
ju gönnljaufen, Slmt SBinfen a.b.Sufye,

sjJeter Slfjlfjett u. ©enoffen ju Suttorf,
Slmt SBinfen a. b. Sulje,

©ärtner §. S3obe u. ©en. ju 2Binfen
a. b. £ul)e,

g. ©oemann u. ©enoffen ju ©ail&of,

•ättaijäe, Sreljlmgen unb §eHenborf,
31. Söecfmann u. ©en. ju 2JieIIen=

borf,

£f)ie3 unb ©enoffen ju Siffenborf,

SBenneboftel, ©cfyeerenboftel u. 9Zegen=

born,

§. Sranbeö unb ©enoffen ju 9töb>fe

unb Stroe, Slmt SBurgbouf,

bem Sanbfiurmgefefe in ber oorliegenben gaffung bie 3uftim*
mung ju oerfagen.

be§gleiä)en.

beägleidjen.

beögleicfyen.

be§gleid)en.

be§gleid)en.

besgleidjen.

beägletctjen.

besgleicfjen.

be§glei<ä)en.

be§gletd)en.

besgleüfjen.

be§glet<$en.

besgletäjen.

be§gleicb,en.

beägleidien.

besgletdjen.

beägleidjen.

be§gleid)en.

besgleidjen.

beögleidjen.

besgletdjen.

besgleidjen.

besgleictjen.

be§gleid)en.

be§gletd)en.

Berlin, ben 15. Januar 1875.

21. t>. ®^el,

33orfi^enber ber ^ommiffion VI.

C.

1.

2.

Hommifftott VIII. jttt ^prb^rot^ung &ed C^nttuurf^ einest 3$anfgefefeeä.

II. 968.

II. 969.

SDer SRagiftrat ju ©tolp,

SDie SBürgermeifier unb bie ©tabtoerorb«
neten ju ©upen,

bie Slble^nung Oes Slntrags bes 93unbe§ratl)S : „bie 3feid}8banf

unb beren Filialen follen frei oon kommunal «(Sinfornmen»

[teuer fein/ betreffenb.

besgleidjen.
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3ournaI=

Kummer.
Intragfteller. Snf>alt.

II. 970.

II. 974.

II. 975.

II. 976.

II. 977.

II. 978.

II. 985.

II 987.

II. 988.

II. 989.

II. 990.

II. 991.

II. 994.

II. 995.

II. 996.

II. 997.

II. 998.

II. 1048.

IT. 1049.

II. 1056.

II. 1057.

II. 1061.

II. 1066.

II. 1069.

II. 1070.

% ©eorgSürger gu granffurt a/9K.

25er 2Jlagiftrat Sodjum,

2)er SRagiftrat ju Cottbus,

2er 9Jcagiflrat ©d)roebt,

2)er 9Jiagiftrat ju ©djneibemühl,

SDer 2Jtagxftrat ju Dfterobe in £)fU

preufjen,

SDie §anbelsfammer ju §annooer,

25er 3Kagtfirat ju £irfd)berg in ©Rieften,

überreizt burcb, ben 2lbgeorbneten

Dr. Sellfampf,
2)er SJtagiftrat ber ©tabt £>ftroioo,

2er SJiagiftrat ju SKünfter,

25er 2ftagiftrat ju 2RüI)ltjaufen i. %i>.,

2) er 2J?agifirat ju Sielefelb,

überreizt burch ben Slbgeorbneten

Kisfer,
2er 9Jlagifirat ber Königl. §aupt= nnb

^efibenjftabt Königsberg,

2er 2Ragtfirat su £tlfit,

2er 2J?agiftrat ju Harburg,
2er 23anquier Dtto Bartels unb

©enoffen ju £annooer,
überreizt burd) ben Slbgeorbneten

t). Sennigfen,
2ie R3raunfd}meig=§annoüerfche §npo=

tfiefenban! unb ©enoffen ju §annooer,
überreizt burch ben 2Ibgeorbneten

Saporte,

2ie §anbelstammer bes KreifeS 23od)um,

2ie ftäbtifdjen Seijörben oon Snfterburg,

überreicht burd) ben Stbgeorbneten

*I3arifius,

2er s
JJJagiftrat ju Naumburg a/©.,

2er 2Jtogiftrat ju Steiffe,

2er 3JJagiftrat gu ©leiroifc,

2er £5berbürgermeifter Jammers ju

2üffelborf,

2er 2Jlagiftrat ju Sftorbhaufen,

2er S3e§irföt)orfte£)et dichter unb ®e*
n offen ju 23erlin,

überreizt burd) ben SIbgeorbneten
Dr. ©ber tu,

bittet, bahin ju toirfen, bafe rechtzeitig ber Sag ber Stftienzeidjs

nung bem großen ^ublifunt befannt gegeben roerbe.

bie Ablehnung ber Steuerfreiheit ber $eid)Sbanf unb beren

Filialen.

besgleidjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

beSgleidjen.

bittet, bei allen auf bie Sefdjränfungen bes -MotemllmlaufS

bezüglichen 2Jiafenal)meu auf eine allmälige 2urd)füf)rung,

ähnlich roie bei ber ©inziehuna, bes Staatspapiergelbes ber

Sunbesftaaten in ©emäfjheit
*

bes ©efefces oom 30. 2Ipril

1874, s8ebad)t ju nehmen unb ben befonberen 23erl)ältniffen

unb Sntereffen ber ^rooinj §<*nnooer burd) Uebertoeifung

einer bem 9iotem@miffion§rec^t unb ber ^oten^miffion ber

§annooerfd)en Sanf mehr entfpredjenben höheren Quote
an bem ©efammtbetrage ber fontingentirten 380 Millionen

Watt an bie §annooerfd)e S3anf -Kechnung ju tragen.

bie Ablehnung ber Steuerfreiheit ber sJieichsbanf unb beren

Filialen.

besgleidjen.

besgletdien.

besgleichen.

besgleichen.

besgleichen. -

Desgleichen,

besgleidjen.

bitten ben Sanfgefe^entrourf in feiner gegento artigen Raffung
abzulehnen, jebenfaüs aber baß Kontingent ber £>annooer*

fdjen söanf minbeftens auf ben boppelten betrag ju er*

höhen.
bitten in ©rroägung zu ziehen, bafj bie (Sinfdjränfung ber *Pri*

oilegien unb bes ©efdjäftsfreifes ber feit ihrem Seftehen in

mißlicher unb fegensreidjer Söeife totrfenben beutfdjen 3ettels

banfen Konfequenjen nad) fid) gießen roürbe, beren £rags

toeite no<^ gar nid)t ju bemeffen ift, bafe bie baburä) ge=

fdhaffenert Suftänbe §anbel, Snbuftrie unb bas gefammte
SSerfehrsIebeu empfinblic^ fdjäbigen würben unb fdjroere

Krifen im ©efolge haben fönnten unb bem oorgelegten

Sanfgefe^entrourfe bie 3u|'timmung ju oerfagen.

bittet bahin ju toirfen, bafe in bem Sanfgefefc eine Sefttmmung
aufgenommen roerbe, mela)e bie Sioten ber 25eutfd;en SfJeidjS*

bant, fo lange beren ®inlöfung nidjt unterbro^en mirb, für
aEgemein gültige 3ahlungömittel erflärt.

bie Sefteuerung oer S^eicJ^sbatif Seitens ber ©emeinben be*

treffenb.

bittet ben Slntrag bes 33unbeSraths, bie 9{eichSbanf unb ihre

Filialen foßen frei oon Kommunal: ©infommenfteuer fein,

nidjt anzunehmen, oielmehr bas lanbesgefe^lid) befteljenbe

ä3efteuerungsred)t ber Kommunen in ©ültigfeit ju belaffen.

besgleichen.

besgleid)en.

bie Ablehnung bes Antrages bes Sunbesraths, bie 9\'eid)Sbanf

unb ihre Filialen follen frei oon Kommunal ; @infommen«
fteuer fein, betreffenb

.

besgleidien.

bitten, feinem Paragraphen bes 33anfgefetses äujufiimmen, nadh

meinem bie SBeleitjung auslänbifa^er Rapiere burd; bie

2>eutfä)e ^ei^sbanf für juläffig erflärt wirb.
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Süurnats

Kummer.
2(ntragfteüer. 3nljalt.

IL 1072.

IL 1073.

IL 1074.

IL 1075.

IL 1080.

IL 1081.

IL 1082.

IL 1083.

IL 1086.

IL 1087.

IL 1088.

IL 1089.

IL 1090.

IL 1091.

IL 1098.

IL 1099.

®er 2Jtagiftrat gu 3eife,

SDer 9Jtogtfirat ber ©tobt SDiagbeburg,

SDer 3Jlagifirat ju ©nefen,
SDer ©ebeime ^ommerstenratt) ©tepban

ju ^Berlin,

SDer SRagiftrat ju (Soeölin,

©er -ättagiftrat ju ^Uefdjen,

SDer -äftagifirat ju ©ommerfelö,
25er 9Ragiftrat ju ©premberg,

überreizt burd) ben 3tbg Dr.

©djadjt,
SD er 3Jiagtftrat ju ©rauben^,

überreizt burd) ben sitbg. Dr.

9J? et) er (£t)orn),

SDer -äJiagiftiat su Stiigenroatbe,

SDer 9Jlagiftrat su ÜJtemel,

SDer -JJtegtftrat ju üttaimtfd),

SDer SJtagifirat ber ©tabt SJiarienburg,

SDer 9Jiagifirat ju £auenburg,
SDer -UJagiftrat ju ©oratt,

SDer 9Jiagi[trat ju ytemfcbeib,

überreizt burd) ben Stbg. Dr.

£ed)OTt),

bie 2lblebnung bes Antrags be§ 33unbe§ratbä, bie Sttetcbsbanf
unb ibre güiaten follen frei von kommunal = @int"omtnen=
[teuer fein, betreffend

besgtetdjen.

beägletdjen.

bittet babin *u*tmrfen, bafe bie Seftimtnung über bie Seleü
bung non §t;potbefenbriefen aßen SDeutfdjen Soben * $rebtt=
Snfiituten, roeldje ba§ ^rtöilegium auf 2lu3gabe »on 3n*
tjaberpapieren beftfcen, gleicbmäfjig ju ©ute fomme.

bie §eranjie&ung ber 3ftet$*banf unb ibjer Filialen jur $om=
ntunal=©infommenfteuer betreffend

be§gletd)en.

be&gleidjen.

beögleidjen.

beägletcben.

be§gleid)en.

beögleicben.

beögteidjen.

besgleidjen.

beögleidien.

besgleidjen.

beögleictjen.

SSerlin, ben 15. Sanuar 1875.

t>. Unruh (3)£agbeburg),

$or[t£enber ber Äommtfjton VIII.



gefeiltes fßer$ctctint@

ber

bei t>em £)eutfd)en 9^eid)Stage eingegangenen Petitionen.

(2. £egislatur=$eriobe. II. ©effton 1874.)

Smtfenbe Sournal*

•Rümmer. Kummer.
Antragjteller.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

IL 1101.

II. 1102.

II. 1107.

II. 1108.

II. 1109.

Jl. 1110.

II. 1113.

II. 1114.

II. 1115.

10. II. 1116.

11. II. 1117.

12. II. 1118.

13. II. 1119.

14. II. 1120.

15. II. 1124.

16. II. 1125.

A. jfommtfttoit für &te Petitionen.

5Der penftonirte Pfarrer, ^ebafteur
§elb unb ©enoffen ju Stuttgart

SDer Siütmeifter a. SD. von 2b ju
§trjcfcberg t/®$l.,

Sobann ©tümpfig unb ©enoffen 31t

Unterfontbeim, £>beramt £aü, 5lgr.

SBürttemberg,

SDer SRentner Siubwtg Sarth plagen,
überreizt bureb ben 2lbg. dichter
(£agen),

SDer SnoaUbe, gelbroebel griebrtch S3ött»
eher ju Snfterburg,

SDer 9littergutabefi|er S. greunbt in
sjJinfchm per £>ocb = ©tüblau,

©cbulmeifter St. (Scfftein unb ©enoffen
%u Dcbjentoang in Söürttemberg,

überreizt bureb ben Abgeorb. Dr.
Senj,

Sofjannes ©üfj unb ©enoffen ju ßetfc
lingen, öberamt Äir$$eim, S?gr.

SBürttemberg,

überreicht burd) ben Abgeorb. Dr.
&enj.

SDer Vorort ber fächftfeben ©eroerbeoers
eine, Auguft SBatter, Sorftanb ju
SDreSben,

überreizt burd) ben Abgeorbneten
Dr. 3Rtndrot£,

SDie Sßittroe bes SBeidrjenfiellerö galt,
3Ratbtlbe geb. §albe, 3Jcarienburg,

Appellationsgertcbts = Aftuar gettfe ju
$ranffurt a. £).,

©uftao ©cbmiebtfe ju ©d&neibemfiljl,

überreizt bureb ben Abgeorbneten
o. 5Ui|ing,

SDer 3immermann 2öilt)elm Saafer ju
ÜReufabrroaffer,

©alomon S^ofj aus Dürnberg, 5. 3. in
Karlsruhe,

SDer Sßorftanb bes Vereins ber Ster^te

©berfcbleftens ju Dppeln,
überreizt burd) ben Abg. Dr. 3inn,

SDer *J3farrgemeinberath unb ©emeinbe=
rath t>on Moibenacfer, Dberamt ©hin*
gen, SDonau^reis,

bittet um Abänberung ber §§. 27.-29. bes ©iüil=@he=©efefe*
©ntrourfs.

bittet babin ju wirren, bafe ifjm in 3?ücfftcht auf feine lange
SDienfeeit unb bas fd)lecbte Aoancement roäbrenb berfelben,
ein ben gegenwärtigen Serbältniffen entfpreebenber bauern-
ber *J3enftons= ober 2Bohnungs=3ufd)uf3 bewilligt roerbe.

bittet bie §§. 27. unb 28. bes ©efefcentwurfs über bie Seur*
runbung bes sßerfonenftanbes unb bie ©tjefctjlte^ung abgu*
lehnen.

bie Ungültigfett einer von Angehörigen bes SDeutfdjen ^Reichs*

SermfS Umgebung ber ßanbesgefe^e im Auslanbe gefcbloffe-

_
nen @tje betreffenb.

bittet um Bewilligung ber Snoaliben-^enfion nad) jurücfge;
legter 20 jähriger SDienftjeit.

bittet §u oeranlaffen, baß fünftig nidjt mehr 20*, fonbern
25=5|Jfennigftücfe als SRetchSmünäe geprägt roerben.

gegen bas @UHl«©b>®efefc, namentlich bie §§. 27. unb 28.

besgteidjen.

bittet bie Anführungen über

1) bie SBiebereinfübrung ber Arbeitsbücher,

2) bie ©trafbarfeit bes ßontraftbrudjes,

3) ben ©eroerbebetrieb im Umherziehen,
einer genauen ©rwägung ju unterziehen.

bittet babin ju wtrfen, bafj bie ihr gewährten ©rjiehungsgetber
ertjöt)t werben.,

religiöfe SBabnoorfteHungen.

bittet, ihm gur ©rlangung einer Sefdjäftigung im Süreaufadje
ober aber einer lebenslänglichen ^enfton bebülflich 311 fein.

©ntwurf einer ©dmfcüorrtcbiung gegen bas ©ntgleifen eines
©ifenbahn^uges.

bie Slbänberung ber a»ag* unb ©eroiebtsorbnung burch @in=
fübrung ber ©intbeilung: 1 ©ros in 100 ©tücfe ober in
10 3ehntel k 10 ©tücfe; 1 SaQen in 10 «Riesel «Ries in
20 $ucb unb 1 Such in 25 Sogen.

2lnfcblu§ an bie Petition bes Jcieberrheinifchen SSereinS für
öffentliche ©efunbheitspflege, ben ®rla§ eines Seicbenfcbau»
©efe^es betreffenb.

Ablehnung einiger Sefiimmungen in bem ©efe^(Sntrourf übet
bie (Shefcbltefjung betreffenb.
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Saufenbe

•Kummer.

Sournal*

Stummer.
Slntragfteller. Snhalt

II. 1126.

II. 1127.

II. 1128.

II. 1129.

II. 1130.

II. 1131.

II. 1135.

II. 1136.

II. 1139.

II. 1140.

II. 1141.

II. 1142.

II. 1143.

II. 1144.

II. 1145.

II. 1146.

II. 1149.

II. 1150.

II. 1151.

£>. SBilbelmt ju Serlin,

Subnrig 3ülsborf ju Sieu^Schömüalbe
bei ©ramburg in Bommern,

Sheobor 2Hicb'el gu ©djroabing bei

9J?ünchen,

SDer ©emeinberath, Sürgerausfchufc unb
^fatrgemeinberotf) gu Dber* unblln*

. ter=Urbad),Dberamts©chornborf,2Bürts
temberg,

SDer frühere ©chgnftüirtt), jefeige S£auf=

mann ©. 2lbam ju Breslau,
©er SBerroaltungsrath ber Sabinen

$artoffelmel)lfabrtf ju 9Jiannheim,

SDie SBaggons unb eifenbalmbebarfs=
gabrif München gu 3Jiünc^en=§aib=

Raufen,

überreicht burdj ben 2lbgeorbnetcn
Dr. Sölcf,

(Sigarrenarbetter ßarl ©ottlob SJiünjs
ner ju 3eife,

überreicht burch ben 2lbgeorbneten

Siebfnecht,
3- ©rüneroalb ju Dannenberg in

§annooer,
©äjultljeife 2) an gel unb ©enoffen gu

Öinborf, ßberamts ßircbjeim in 2Bürt*

temberg,

Söroenrotrtt) $ejer unb ©enoffen ju

©utenberg, £>beramts 5lircht)eim unter
£ecf in Württemberg,

S)ie SJIitglieber bes ©emeinberaths unb
*Pfarrgemeinberath§ ju Stoferoälben,

SBetler unb ©uljad),

Pfarrer ©üsfinb unb ©enoffen ju

Sifftngen unter See! in SBürttemberg,

£)berlebrer §>inberer unb ©enoffen ju

SBeilbeim, £>beramts Slirchheim in

SiSürttemberg,

SDer £etu-er Sluguft Söenbt ju 2lbbau

^ulfnif, treis Dfterobe,

Sie SBittroe bes Sabnljofs * Arbeiters

©iämann ju ^robfthagen bei ©tabt*

hagen,

Pfarrer SBecf unb ©enoffen ju -Köfelns

gen, ßberamts £ir<hheim, Söürttenu

berg,

SDer Kaufmann Philipp 33 loch ju

Breslau,

®er frühere Trompeter Sodann §op*
pen ju ©^renfelb,

Sefchroerbe.

bie tircrjUc^en fragen ber ©egenroart betreffenb.

*pian ju einer neuen SBocheneintheilung für bas SDeutfche
s
Jieid).

bie Ablehnung ber §§. 27. unb 28. bes @toil=©b>gefefees be*

treffenb.

bittet in ber @hefä)eibung§facb> roiber feine ©tjefrau um ©dmfe
unb §ülfe.

bittet balnn ju roirfen, bafj es bei bem bisherigen eingangs»
*oUe üon 3 SJeichsmarf per 100 £ilo auf ©tärfe ac auch
in roeiterer 3ufunft fein Seroenben habe.

bie für »erfpätete Lieferung »on 180 perfonenmagen III. klaffe
an bie Stekhseifenbafmen in ©Ifafc&rthringen gu jahlenbe
^onr-entionalftrafe bejm. innebebaltene SMtforberunq »on
6550 2&lr. betreffenb.

Sefchroerbe in einer sprojefefache unb Sitte um ©enmhrung
einer *}3enfion.

SBefchroerbe über 3uftt>erroetgerung.

bie Ablehnung bes 6iml=©|egefe^enttüurf§, insbefonbere ber

§§. 27. unb 28., betreffenb.

beSgleidjen.

besgleichen.

besgleichen.

besgleichen.

bittet um (Srmirt'ung einer Unterfinning.

bittet um @rioirfnng einer ^enfton besro» (Srjiehungsgelber.

bie Ablehnung ber §§. 27. unb 28. bes (5it>U*@l)egefefe»@ntttmrfs

betreffenb.

ben Slnfauf bes ^abjitüiirfchen Calais betreffenb.

macht 3noaüben*2lnfprüche geltenb.

$ erlin, ben 22. 3anuar 1875.

mbtedyt (Dfterobe),

33orfifeenber ber ßommiffion für Petitionen.

B. jfommtffton VIII. jur SSorfce* otf)un<| <£nttt>urf$ etneö ^anlgefe^ed«

l.

2.

3.

II. 1100.

IL 1111.

II. 1112.

SDer -üJiagiftrat ju SBelgarb,

S)er laufmänuifche herein ju ©agan,

©er SBürgevmeifter, bie §anbelsfammer
unb ber Söürgeroerein 3u^raunfd)n)eig,

bie Ablehnung bes Antrags
„SDie sJieichsbanf unb ihre Filialen foHen frei uon
(£intommen= unb ©eioerbefteuer fein."

bie SSefteuerung ber Söanfnoten unb bie ®rl;öhung bes ber

3ieicbsbant überroiefenen 9iotenbetrageS »on 250 Millionen
äJtarE betreffenb.

bie Siebuhion ber ber Sraunfchroeigifchen San! jufieb^enben

S3anfnoten=@miffion betreffenb.
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üaufenbe

Kummer.

3ournat=

Kummer.
Stntragfielter. Sntjalt.

II. 1121.

5. U. 1122.

6. II. 1123.

7. II. 1133.

8. II. 1134.

9. II. 1137.

10. II. 1138.

11. II. 1147.

12. II. 1148.

13.
|

II. 1152.

Ser Sftagiftrat ju grantfurt a. D.,

SDer 3Jiagiftrat 9ieuftettin,

SDer üKagtftcat su SBiüen,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

Dr. Söroe.

SDie £anbetefamtner ju *Pr. 3Jitnben,

SDie SDireftton ber Sübetfer spriüatbanf,

SDer ^lagtftcat ju ©agan,
überreicht burd) benSabg.Dr.ö.^öntte,

SDer aßagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten

ju Sromberg,
SDer 2Kagijirat ju ©targarb in Bommern,
SDa§ ©tabtoerorbneten * Kollegium ju

Srier

SDer Sö'orßanb be§ SSürger * Vereins ju

Sßofen,

bie 2Ibteimung ber Steuerfreiheit ber 3^eidt>§bartt unb bereu

Filialen betreffend.

besgteiä)en.

bie Ablehnung ber (Steuerfreiheit ber 3tetdj§ban! unb beren

gilialen betreffenb.

bittet, eine utu fooiel erweiterte Notenausgabe ber 9teid)3»

banf, bafc bei einer einprojenttgen ©teuer minbeftenä bie

§ö&e ber bistj^igen ^oten--©mif|iO!i ber ^reu&tfäen Sanf

erreicht wirb, §u befdjUejjen.

bitten, babjn ju roirfen, bafc ber Sübeder ^rioatbanf bei ber

93ertf»eilung be§ nid)t burd) baar. gebeten 33anfnoten=

quantumä bie ©umtue üou 800,000 Neid^marE §ugett>ettt

roerbe.

bie Ablehnung beä Antrags, bie IKeidjsbcmE unb itjre Filialen

foüeri frei von @infommen* unb ©eroerbefteuer fein, betr.

besgleidjen.

besgletdjen.

besgtetdjen.

besgleidjen.

Berlin, ben 22. Sanuar 1875.

Unruh (Sflagbeburg),

33orfifeenber ber £ommiffion VIII.

•





©Uftes föewiftmn
ber

bei t>em ©eutfcfcen $eid)3tage eingegangenen Petitionen.

(2. Segislatur^eriobe. II. ©effion 1874.)

Saufenbe 3ournals
3Intragfleller. 3nb>lt.

Kumtner. Kummer.

2.

3.

II. 1153.

II. 1154.

II. 1158.

4. II. 1160.

5. II. 1164.

6. II. 1166.

7. II. 1167.

8. II. 1168.

9. II. 1172.

A. Itommtfftott füt ftt* ^Mittönen«

SDaS Süreau ber am 22. Sanuar b. 3-

3U SDreSben in ber Sentral^aHe ge*

tagten Sauhanbroerfer - 33erjammlung
©äbler, ßnof unb ßaifer,

^ermann §et|mann ju Serlin,

SDer Sorftanb be§ erften berliner

SDrofdtfen - Vereins 31t Serlin, als

Sßorort be§ Serbanbes SDeutfc&er gulp
Unternehmer,

SDer Sorftanb be§ §Qnbroer!er»33erein5

3u §olsmvnben, Subrotg SD au er,

SDred)§lermeifter,

SDer inoalibe ©ergeant ^ermann *p a e t f cfj

r>om 2. £>ftpreu|. ©renabier»Kegmt.

Kr. 3., 3- 3- in Königsberg,

2. ©ünsler unb ©enoffen ju Sänftein

bei Waiblingen,

Emilie ©etbenfaben 3U Berlin, •

SDer ©etoerbe^eretn 3U ^Ulenburg,

überreizt burd) ben Stbgeorbneten

Dr. 2ßagner,
Korbfee=gifä)erei, gran3 £enl 3U @mben,

Seiegramm über bie Stufnaljme ber Saufjanbroerfer in bas

gaftpfltäjtgefefc.

bittet um Ked)t§f)ülfe.

33eitritt§=@rflärung 31t ber Petition be§ 93orftanbe5 bes 23er*

ein§ ber berliner SDrof$fen= Unternehmer com 20. Ko*

cember pr. um Slbänberung bejm. @rgän3ung ber §§. 17.,

37., 40. unb 76. ber SDeutfdjen @eroerbe*£)rbnung.

2lbänberung ber ©eroerbeorbnung betreffenb.

bittet um ©ercä|rung ber S?rieg§sulage -für ben gelbsug

1870/71. .

ben @iüil:@|es®efefc=@ntnmrf betreffenb.

Sefcfjroerbe rcegen r-erraeigerter ©rlaubnifj, jtd) in Berlin auf*

galten 31t bürfen.

bie 2lbanberung ber ©eroerbeorbnung betreffenb.

bittet

1. bie graä)ttase für frifäie gtföe mieber auf ben alten

©a| 3U ermäßigen,

2. bie söafjmjerroaltungen ansumeifen, frifdje gifdje mög=

liäjft fdmeE 3U beforgen.

Serlin, ben 30. Sanuar 1875.

mbte&t (Dfterobe),

Sorfi^enber ber ßommtffion für Petitionen.

B. Hommtfftott VIII. jat nSotbetat^un^ ©nttomrfd ettte* äSanfgefefee*.

1.

2.

II. 1155.

II. 1156.

SDer -äJiagiftrat 3U 5?rotofd)in,

SDie §anbelsfammer *u Bremen,
überreizt burä) ben 2lbg. 2Jfo5le,

bie 2lblel)nung be§ Antrages ber «Steuerfreiheit ber KeidjSbanf

unb iljrer Filialen betreffenb.

bittet in §. 44. lefetem 2lbfafe be§ 5?ommiffion§entrourfs über

bas Sanfgefefc ben SBortlaut ber urfprünglidjen Vorlage

mieberljer3uftellen unb 3U benannten, bafe Sanfen, meldte

biö 311m 1. Sanuar 1876 nadjroeifen , bafe ber Setrag ber

üjnen geftatteten Kotenausgabe auf ben Setrag be§ ©runb*

fapitals eingefdjränft fei, melier am 1. Sanuar 1874 ein*

gesablt mar, oon ber ©rfüüung ber unter 1. unb 2. §. 44.

bödmeten Sorausfefeungen entbunben feien.
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ßaufenbe

Kummet.

Sournal*

Jhtmmer.
Stntragfteller. Sn&alt.

II. 1157.

II. 1161.

II. 1162.

II. 1163.

II. 1171.

3>er SDireftor ber SKnljalt * SDeffauifc^en

£anbesbanf §ermann Slüfyn gu

®effau,

£>ie Slelteften ber ßaufmannfdjaft von
Berlin,

SDte §>anbels!ammer gu Hamburg,
überreizt burd) ben 2lbg. Döring,

5Die §anbel§fammer gu Breslau,

§anbelsfammer gu ßrefelb,

überreicht burd) ben 2lbg. Dr.

garnier.

Berlin, ben 30. Sanuar 1875.

bittet bei enbgültiger geftfteüung bes legten Sllinea bes §. 44.
bes Banfgefefe * ©ntrourfes ben Bebenfeu foroofyl roas bie

gletd)mä§ige SRormimng ber ©efdjäftsfreife für alle 3ettel*

ban!en, als roas bas Verbot bes Betriebes von Banfgefdjäfs
ten im SBege ber bej. füllen Beteiligung an Banfljäufem
audj für biejemgen 3ettelbanfen, beren SRotenemiffion itjr

eingejagtes ©runbfapital nidjt überfteigt, anlangt, entgegen»

fteüen, Beadjtung ntdtjt oerfagen gu wollen.

bitten, roenn überhaupt eine Besteuerung ber -Koten befdjloffen

tüirb, jebenfalls ben fteuerfreien Setrag für bie erften fünf
3al»re, nadjbem baö ©efefc in Straft getreten, auf 630 3JJil=

lionen Wlatl fefigufefcen mit ber -jJiaßgabe, ba& biefer Be*
trag innerhalb ber fünf Saljre mit jebem 2>al)re um 50 Mil-
lionen Ttaxt oerringert werbe.

bittet im §. 18. bes Banfgefefces ben ©afc b. bes 9?egierung§s

(Sntrourfes roieberbergujMen.

bittet eine t>erl)ältniBmäBige (5rljöl)ung beä ber SieidjSbanf gu«

guroeifenben Betrages tron ungebectten unoergtnslidjen -Koten

gu befdilieBen.

bittet bei Beratfmng bes Banfgefe^eS fid) für bie einprogentige

©teuer ber ungebectten -Koten ausgufpredjen.

t>. ttnruf) (üttagbcBurg),

Borfujenber ber Äommiffion VIII.

C. tfcmmtfjtott XI. jut Statfeerat^uttg fcer 3ufit><3*fege.

II. 1103.

II. 1104.

II. 1105.

II. 1106.

II. 1132.

II. 1159.

II. 1165.

II. 1169.

II. 1170.

£>tto ©raf v. ©djcnburg-SBalben*
bürg ju SBalbenburg in ©adjfen,

Sie ganbelstammer ju Sübecf,

SDie £anbelsfammer ju ©brüfc,

SDie Slelteften ber ßaufmcmnfdjaft gu
Cslbing,

Sie £>ahbelsfammer für 5lretö Slrom
gu £b>m,

©utspädjter Slrnolb gu ©ftroroo unb
©enoffen,

SDie §anbelsfammer gu Barmen,

SDie §anbel§; unb ©eroerbefammer für
©äntmben unb Auburg gu Augsburg,

SDie Sleltejicn ber ftaufmannfdjaft mm
Berlin,

bie 2Iufredjtf)altung ber bem gürftlidjen unb ©räflidjen ©e-
fammtb.aufe ©djönburg juftel)enben ©eridbtsbarfeit in ben
©djönburg'fdjen Stege^errfdjaften betreffenb.

bittet gu ertlären:

1. bafe, fobalb bie (Sntfdjetbung von §anbelsfad)en in

grage fommt, in fämmtlidjen Snftangen faufmänni*

fd)e SRicrjter Inngugugieljen finb,

2. baß in ©djifffatjrtsfadjen, falls fie forooljl ben §an=
bei, nrie bie ©cbifffaljrt betreffen, außer ben Jauf=

männifdjen Seifigem, aud) fct>ifffo^rtäfunbige S3ei=

ftfcer Ijingugugieben finb, faEs fie aber nur ©ä;iff=

fafjrtsEunbe erforberu unter 2Iusfd)luj3 ber taufmän=
mfäjen ^Jiidjter, fdjifffaf)rtsfunbige dlityUt bei ber Ur*
tljeilfinbung mitguroirfen Ijaben.

bie änfantmenfe^ung ber in ©anbelsfadjen gur (Sntfdjeibung

berufenen ©ericbte groeiter Snftang mit redjtsgcle^rten unb
§anbelörid)tern betreffenb.

be§gleidjen.

beantragt, bei Beratung beö ©eridjtö = Drganifationä=©efefeeö
barauf Bebacbt gu neljmen, ba§ bei @ntfdjeibungen groeiter

Snftang in ^anbelsfadjeu, foroeit e§ irgenb mögliä) ift, §»an=

bel§rid)ter gugegogen lüerben.

bitten barauf l;i'nguroirfen, bafe burd) bie 9?eid)§gefefegebung bie

Suftänbigfeit ber ©d)rourgerid)te eingefdjränft roerbe.

bie Befefeung ber §anbet§gerid)te mit einem faufmänmfdjen ober

einem red)t§ücrftänbigen Borfi^enben unb minbeftens groei

3iid}tern, roeia^e beut §anbetsftanbe angehören.
bie Süeftimmungen in §§. 93—96 be§ ©ntrourfs eines ©erid)tß=

oerfaffungsgefefeeä über bie (Sntfdjeibung üon §anbelsfadjen
in groeiter Snftang.

befigleidjen.

Berlin, ben 30. Januar 1875.

SBorft&enber ber Äommiffton KI.










