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Vorwort

3)em „ßetyrbucf) beö Simfcprojeffeä" fd)id:e idf) hiermit ben

„©runbrtft" t)orau§, roeldjer baä ©tubiurn bes 3™tfPro3 effeö

anregen imb für bie Söorlefung eine fefte ©runbtage bieten foll.

SDas £ef)rbud(j fetbft f)abe iä) für einige Monate aufgefdfjoben,

roeü eine bebeutungöt)otte Stenberung bes 3™tfp™seffe3 beoorfte^t,

bie td) eütftroeilen abwarten will. £)te tiefere 2Iu§füf)rung meiner

Qbeen, foraie bie redfjtöüergleidjenbe SDarfteEung, bie bis jefct fo xriet

t>ernad(jläfftgt würbe, foll ba$ £e^rbu$ bieten.

%lotf) immer lägt unfer Sitrifyrogefj in ^rarte triel §u münfdjen

übrig; er märe längft beffer, Ijätte man fdjon r>or Qa^ren bie ©runb=

fäfee be^erjigt, bie id) in meinem „^rojeg ate ^e^tör-erpltnis"

entmidelt f)abe. (Srft je|t bricht ftdj bie Uebergeugung 23aljn, bafj

ein freieres ridjterlidjeä 2Mten baö allein nötige ift, um bas mirf=

licJje Sftedfjt gur (Mtung bringen unb ben oben gormaltemus

gu brevem bie (Mtung beä roirfltdjen ^edjjtä ift aber baö allein

roefentließe.

£)ie ©runbgebanfen, bie idj bamate aufteilte, bebürfen nidjt

me^r ber Verfertigung, fie J)aben fidfj gerechtfertigt; ebenfo nrie bie

bortigen fonftruftben Qbeen ftdfj als allein taugltdj ermiefen Ijaben,

eine brauchbare (Brunblage für bie S^eorie beö ^rogeffes gu bilben.

©hamonij, ©eptember 1907.

3o(ef «Äo^fer.
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(Sittfeifitng.

I. ®efffjifforifd?e Öhttoicßfung - S 1.

(©cfammclte Seiträge ©.31 f.)

£>er 3ioilpro§e|g ift feine primäre, fonberrt eine fefunbäre ($r=

fMeinung. Wlit bem Dfcdjte bilbet fidj perft bie © elbftl)ilf e.

(Später entwickelt ftdj neben ber ©elbftpfe ber sprojefe, ber fdjliefc

tid) (bis anf wenige Slusncujmen) bie ©clbft^ilfc oerbrängt nnb nnr

bie ©elbftoertetbigung übrig läßt: sprojefjmonopol.

IL 38e<jriff, 3ße&eufmtg, IßttfcC 6es $h>ifprojeffes — § 2.

(©n^Hopftbie II, ©. 52 f.)

I. $erfal)ren ift ein Qnbegriff von anfeinanber bezüglichen £ätig=

feiten, bie einem beftimmten Siele ^uftreben; Sbilproge^ ift ein aus

einem ober mehreren $erfal)renSeinl)eiten gebilbetes 9?edjtst)errjättms

nnb §war ein 9Ud)tsoerl)ältnis, bas fidj entwtcfett unter

3uf ammenwirf en oon 33rioatperf onen unb Organen^
bes öffentlichen f^ed^ts jutn Speele ber geftftellung ober

Verwirf lidjung oorrjanbener ^rioatredjtsanfprüd)e.

IL daraus ergibt fidj ber Unterfd)ieb vom:

1. ©$iebsri<$terli($en Verfahren (ogl. 3.<ß.D. § 1025 ff.

unb unten <B. 111), trjo nur grumte tätig finb: ber fog. ©djtebsridjter

wirft ni(§t vi sua, fonbern vi voluntatis partium, weit bie

Parteien im ©djiebsoertrag fidj ü)m unterworfen fjaben ; ber Sftdjter

bagegen wirft fraft ftaatlidjer Autorität unb bebarf feines

Unterwerfungsoertrages

;

2. 9?ed)tspoli$eit)erf arjren, ber fog. freiwilligen ©e=

ridjtsbarfett (ogl.
.

g.©.©.); bei biefer werben neue ^edjtsoer;

rjältniffe begrünbet
fe. 23. Verträge, Seftamente), im ^rojeg wirb

bas oorrjanbene ^ed)t feftgeftellt ober oerwirflidjt;

ßo$ler, ®runbti§ bes SiöttyroaeffeS. 1



2 (Einleitung.

3. SBerroaltungöftreitoerfaljren (lanbeägefe|lidj geregelt;

$r. ©ef. üb. aüg. ßanbesoerwalt. o. 30./7. 83, §§ 61—114); fjter

^anbelt es fidj um öf f entlitfjredjtlicfje, im 3it)itpro§eg um
prioatr edjtltdje Slnfprüdje. $g£. 6. 25

f.

4. (Strafprozeß, einem Sfted&tstjer^ältnte pm graecf ber $er=

toirfticljung be§ jus puniendi bes Staates.

IÜ. £)ie 3roecfe bes ^rojeffes ftnb geftftellung unb $ers

tötrf Itcfjung.

1. geftftellun g ift bie maßgebenbe Söeftimmung über bie

^edjtsbegiefmngen ; fie gilt als ©ntfdjeibung, audj roenn fie unrichtig

ift: res iudicata pro veritate est;

2. $errotrf Udjung burd) (Singriff in ben $eretdj ber ^erfon

ober beä Vermögens, um einen ©rfolg $u erzielen.

IV. SDcujer gibt e§: geftfiellungsprogeft unb Sßerrotrfs

ndjungspro^eß.

III. <&efd?ic§fe.

I. ^eriobe be§ Segtsaftionenpro^ef f es. ©er ^ro^eß $er=

fiel in jraei £etle:

1. in bie förmüdje Einleitung bes $erfaureus (Verfahren in

iure). @§ gab 5 formen : legis actio per pignoris capio-

nem, permanusiniectionem, sacramento,periudicis
arbitrive postulationem, per condictionem; ber feiers

lidje Schluß bes $erfaf)rens vox bem Sßrätor liieß litiscontestatio

(geugenaufruf). ©ie erften 2 formen waren ©elbfujilfeoerfafiren.

2. ©ann fam bie Sad)e oor ben iudex Oßerfafjren in iudicio),

SBolfSridjter. @S gab ©in§elri($ter (iudices privati, arbitri, recupera-

tores) unb 9ttc§terfollegien (decemviri, centumviri).

II. ^periobe bes gormularpro^ef f e§ feit ber lexAebutia

(ca. 630 ber <3tabt) unb ben 2 ieges Juliae: Unfeierlicfjer Söe*

ginn vox bem ^rätor. tiefer gab eine formula, b. \ Slnmeifung

an ben 3ftd)ter (iudex), unter beftimmten ^orausfe^ungen %\x oers

urteilen ober freisprechen, £)ieS galt nun ftatt ber litiscontestatio.

1. §auptbeftanbteile ber formula maren : intentio, condem-

natio, demonstratio, adiudicatio (bei £eilung$flagen): intentio unb

condemnatio fonnten certa unb incerta fein.
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2. SDie gormel fonnte ftdj

a) auf baö Sioilredjt begießen: si paret N.N.A A° dare

oportere; bann tyatte ber ^ü^ter nad) 3^^re(^ t 3U urteilen — formula

mit intentio in ius concepta. ©inmirfung auf baä gitrilredjt our$
giftionen unb burd) Umftellungen: formula beö bonorum pössessor,

beö bonorum emtor, actio Publiciana.

b) ©er $rätor fonnte aber aud), wenn er etraaä für recfjt

^tett, ben 9ftd)ter anweifen, auf ©runb eines faftifdjen XaU
beftanbes gu oerurteilen, aud) wenn baö gitnlredjt ^ne ^ ers

pfltdjtung beftimmte; bann würbe biefe £atfad)e in bie gormel auf=

genommen — formula mit intentio in factum concepta. £>oppet=

formein.

3. a) £>er ^rätor fonnte audj bewirfen, bajg ein 2lnfprud),

ben baö Simtredjt gab, unter Umftänben fdjeiterte: er fügte gu

biefem Qmeä eine exceptio in bie formet ein, j. 33.: si in ea re

nihil dolo malo A* A1 factum est neque fiat (exceptio doli

generalis).

b) @§ fonnten inbeö wieber Umftänbe oorfjanben fein, ba§ ber

^Srätor für ben gaE ber exceptio bodj ausnal)m3weife ben Slnfprudj

§ulie§: bann fügte er neben bie exceptio eine replicatio ein.

III. ©er gormularprogeg fam ab, unb mit feinem tMigen

Slbfterben feit ©iofletian beginnt bie III. ^ertobe bes römifdjen

^rogeffeö.

1. ©djon früher Ijatte ber 9ftagtftrat gewiffe ©ad)en felbft ent=

Rieben (extraordinaria cognitio, 2lm Unerfahren); bie£ mürbe

immer häufiger, namentlich in ben ^rooingen, julefct ausnahmslos

(ogt. c. 2 de pedan. judic. 3, 3 oon 294). Qm übrigen hat bie

^rogegentwicflung in biefer ^eriobe gewedjfelt.

2. Quftinian führte ben ßibetlpro§ef3 ein, wonach bie $lage

burdj ©inreidjung einer ßlagefdjrtft beim ^idjter erhoben wirb, bie

ber Sftdjter bem SBeflagten aufteilen lägt.

3. <Sd)teppenb unb umftänblid) mar bas Sßerfäumnisoerfahreu.

2. &ltbeutf$ex JUtnfyröjef? — § 4.

I. ©er beutfdje (fränfifdje) ^ro^efs mürbe nor einem dichter

(tbunginus, ©raf, ©chultheig, $ogt) unb UrteUsftnbern geführt:

ber Sftdjter hatte §u leiten, nur bie Urtetlsfinber hatten gu entfd)ei=
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ben. Urteitefinber war früher bie gange $eritf)tät)erfammlung, bie

auf ben SBorfdjlag ber rachimburgi baä „$oIImort" erteilte; feit

$arl betn ©rojsen famen bie fog. ©dj offen (scabini) auf.

IL £)er ^rogejs erfolgte förmlich in ftrenger (Meberung. ®er

Kläger behauptete in furgen ©ä|en, bie ber SBeflagte $u beantworten

§atte. $aä einmal gefpro^ene Söort mar binbenb unb unabänber*

liü); tymn lag eine große ©efahr, ber man burdj Slufftellung von

„gürfpretfjen" §u begegnen fu$te; baä Söort biefer fonnte verleugnet

werben. (Später fonnte bie Partei ftdj jit ihrem eigenen gürfpredj

erflären: SSanbel.

III. Qebe (Streitigfeit mürbe burd) ein Urteil entfRieben; jebeä

Urteil mar enbgültig, wenn eä nidjt fofort angegriffen mürbe: Urs

tetUfcfjette; in biefem galle erfolgte Smeifampf. (Später fanb

ber Sfacfjt^ug an einen „Dberhof" ftatt. Befragung ber Öberpfe.

IV. £>er 23emeiä mar nodj meift ©otteöbemeiö: Sweifampf,

Drbat, @tb mit ober ohne ^ibeöf)etfer. 3)a§ Urteil ging auf 23e=

mete. 35er $emeiä mar — ob er burdj ©ib ober Orbal geführt

würbe — geridjtärunbig, unb e§ beburfte feiner (£ntfd)etbung mehr,

ob ber SBeweiä gelungen war ober nicht.

V. Ungefjorfam im ^ro^ejs führte $ur grieblof igf eit.

3. gtanoniftyex §ivitpxo%e$ — § 5.

(Ungefjorfam ©. 56 f., tenföflofabw II, @. 54 f.)

Duellen: Corpus juris canonici; namentlich ba3 2. 23ucf) ber 2)efre=

taten (1234), beS über VI (1298) unb ber Clementinae (1313).

I. 2)er fanomfdje Spro^eß ha* tmm beutfdjen entnommen:

1. ba§ Slrtifutieren («ßofitionalücrfa^rcn) : bie ßlage mar

in fleine ©äße §u gergliebern, bie ber 23eftagte ju beantraorten

hatte

;

2. ben ©runbfafe, baß jebe ©ntfdjeibung Urteil ift unb

angegriffen merben fann; bieö mürbe allmählich befdjränft;

3. bas $erf äumni£t)erf ahren: erfd)ien ber Söeflagte nidfjt,

fo fonnte man nicht progeffieren, fonbern mußte oerfuchen, ihn burd)

©£f ommunifation ober missio in bona §um ©rf^einen §u

zwingen. 2ludj anbere gwangärnittet waren in Uebung.
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II. 2lu§ bem fpäteren römifrfjen 9M)t ftammen

1. bie ^ßrojegeibe: bie Parteien fyaben bei beginn bes ^rogeffes

^alumnieneibe ober juramen ta de veritate dicenda gu (eiften;

2. bie ftrenge £ermtnfolge.

III. ©rojge Slenberung erfolgt burcf) Clementina Saepe,

Cl. 2 de Verb. Sign. (5, 11), im Qarjre 1306.

1. <Bti)on früher war in einlebten gätten ein Verfahren sim-

pliciter, de piano, sine figura ac strepitu judicii geftattet, mobei

ber Sftdjter an bie gorm nitf)t gebunben mar. hieraus entftanben

gftifjftänbe unb ^ittfürlidjfeiten (»gl. ©ante).

2. Cl. Saepe beftimmte näf)er, mie in folgen gätfen ner*

fahren fei. ©ie behielt ba£ Slrtifttlieren unb bie Sßrojefjeibe bei,

beftimmte aber, ba§ audj bei 2lbmefenf)eit bes Gefragten oerfmnbelt

werben bürfe, unb baf3 ber ^idjter bie Termine beliebig $ufammen=

brängen fönne. SDiefes Verfahren mürbe gunäd)ft ausgebest burd)

bie Clementina Dispendiosam, Cl. 2 de iudiciis (2, 1); fpäter

mürbe e§ burcfjaus übtid), ber feierliche ordo judiciarius mürbe 2lu3=

natyme.

4. gemeiner §ivitpxo%e%.

(Ro$Uv, 33erfaf)ren be§ £ofgeridjt3 «Kottweil.)

a) 3£et<$spro?eß — §6.

1. 2tuf ©runb ber ffi-sÄ.*©.«©. t)on 1495 (abgeänbert 1521,

1555) mürbe bas SReidjäfammergeridjt gefäjaffen (jucrft in

granffurt a. gule^t in SBefelar); bie Urteilet beftanben je jur

£älfte aus doctores unb Slbligen. ©eine Sßttgfett mürbe befdjränft

burdj ben fonfurrierenben 9todj£l)ofrat unb burdj privilegia de non

appellando einzelner £erritorialf)erren unb ©täbte. 9tet)ifion§tnftanj

mar bie ^eidjsr-ifitattonöfommif fion.

n. 1. £)a§ fanonifdje Verfahren mürbe rezipiert, ©egen ben

Slbmefenben §atte tnan 3 «Wittel: 2ted&t ung, (Sinfa^ (== missio

in bona), gortfejung bes $ro§effeö.

2. ©rofte 2lenberung erfolgte burdj ben jüngften SfteidjSs

abf d)ieb v. 1654 u. §.

a) (Sinfüljrung ber ©nentualmajime, b. fj. jebe Partei,

namentlich ber SBefTagte, fjat fofort alles fadjgerjörige Vorbringen

ju nerbinben, audj roenn baö eine nur eoentuell erbracht mirb
; fonft

ergebt 2lusf<$tu6 (^räf(ufion).
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b) 2luff)ebung bes SlrtifuHerenö unb ber regelmäßigen

^ro^egeibe;

c) 2luff)ebung ber Sle^tung unb beö ©infames gegen

ben Slbmefenben; c§ finbet nur nodf) einfettige gortfe^ung bes $er;

faureus ftcxtt. / / < trr<*>t+&irtfit/
,<

III. 2)as $erfaf)ren beö 9i=$.=®. gefrfjal) in Terminen. @ä

mürbe ntdjt pläbiert, fonbern bie Slnmälte erfdjtenen, unb jemeite

einer braute ben ©djriftfafc, auf ben ber anbere im folgenben £er=

mine gu ermtbem fjatte.

IV. ^Progeffe anberer ^ei^ögerid^te
;

$ro§ej3 be§ £ofgeridfjte

Eftufttüeit.

b) ©erritoriafpro?e|?$ — § 7.

I. tiefer fdjlofj ftdj teilmeife bem 9i4l.=($.=$ro§ej3 an; meniger

in ©acfjfen. igier fanben Mn 2trtirulieren unb feine ^ro^efteibe

ftatt ; ber abraefenbe SBeftagte mürbe verurteilt (©ädfjfifcfje $onfti=

tutionen 1572, $ro§e&D. 1622).

II. £)er fäcjjfifdjje ^rogefc mar in 2 % eile geteilt (3äfur).

@r fjatte 2 Urteile:

1. bas SBeroeisurteit, ba$ ftdfj auä bem beutfd^en 9?edf)t er=

galten §atte, b. f). ein Urteil, baö erklärte, mer unb mas jebe Partei

bemeifen fotte. 5Diefeö Urteil mar appellabet unb ber ^ecfjtsfraft fäl)ig.

2. bas ©nburteil.

£)iefe Qä^ux mürbe gememrecfjtlidfj.

III. 35as $erfal)ren mürbe f dfjrtftlidfj.

IV. SDer $eraete mar na$ germanifdjjen $rin§ipien formell

in feinem ©rfolg: Söemeiätfjeorie.

V. $ietfad(j mürbe baö fädfjftfdje ^ontumajtalüerfafjren auf=

genommen.

VI. 2tuä ber Befragung ber Oberfjöfe entwickelte fidfj bie Slftem

rerfenbung an bie ©prudtfollegien.

c) Reform &es ^ro^ffes — § 8.

I. Vettere Sßerfudje ber Reform beö umftänblidfjen unb un=

praftifcfjen gemeinen ^ro^effeö:

1. Qn ber Wlaxi (fpäter in Greußen): $ammergeri<i)t3Ö.
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g. 1516 (Entwurf); ßammergertdjtsD. 1/3 1709; Codex Fridericianus

Marchicus 3/4 1748. $reu£iifcfje Sltlgemeine ©erirfjtsorbnung

üom 6. guli 1793 (Vorgänger: Corpus juris Fridericianum I

von 1781); Sßerorbn. v. 1. Quni 1833 unb 21. Suli 1846. ©obann

2. 2Bürttembergif<$e ©efefee t). 1818, 1819, 1822; bat),

rifd&e ©efe^gebung t). 1819; ßurfjeffen: 1834.

II. teuere Sßerfuäje ber Reform nad) dufter ber franjöjifd&en

SProjefjgefefce, befonberS:

1. 3)er *>annöt)erfdje ^rogefj (8. ^ooember 1850); er be=

fjielt nodj bas SBero eisurteil bei, bodj würbe es inappelabel; @üentual=

tttarjme beftanb nur nodj für bas 33errjeiöt)erfat)ren.

2. $ie toürttetnbergifdje 3^.0. t>. 3. 2Iprü 1868.

3. £)ie banrif<$e%$.D. v. 1. Qanuar 1869, gan§ nad) fran^TA*

Sofiaern dufter.

IV. (Duellen tm& liferafur 6e* $totCpro?e£r:ed?fs.

1. ^tteffe« — § 9.

I. Stuf SBefdjlujs bes SBunbestags trat 1862 eine ßommiffton

in £annooer Rammen, bie einen (Sntnmrf ausarbeitete: ^annöoer*

fdjer (gntumrf, 1862—66.

II. Sßre.ufjen beteiligte ftdj nidjt unb madjte einen befonberen

(Sntawrf 1864.

BL 9tadj ©rünbung bes norbbeutfdjen SSunbes perft ein norb=

beutfdjer Entwurf (1869, 70), bann

IV. ©ntraurf einer aud) von ben ©übftaaten befdjitften $om=

mtffion (1872); Vorlage an ben ^ei^stag 1874 (mit ©eridjtSoer=

faffung, ©trafpro^efiorbnung unb $onrurs=D.). ^ei^stagsrommiffion

bis 1876. 2. unb 3. £efung. SiüilprojefjsD. 30.1. 1877, ©e=

ridjtSüerfaffungsgefeö 27. I. 1877; beibe in ©eltung feit

1. Oftober 1879. (©.©. ©.SB.©. § 1, &©. 3.$.D. § 1.)

V. 3?eotfion ber S.Sß.D. auf ©runb bes ».©.33.; mannig=

fac^e Sßerbefferungen unb ©rgängungen; baljer ©efe£ betr. 2lenbe=

rungen bes ©eridjtstjerfaffungsgefe^es, ©efefe betr. 2lenbe=

rungen ber Sioilprogegorbnung, ©infüljrungsgef efe baju,

fämtlidje vom 17. 3M 1898. Steuer Xtict ber 3toilpro§ef3orbmmg

unb bes ©eridjtsoerfaffungsgefeges vom 9todjstan§ler auf ©runb
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bes ©ef. v. 17. 5. 1898 am 20. Wlai 1898 begannt gemalt; in

Kraft fett 1. Qanuar 1900 (a. 1 beä ©cf. betr. 2lenberungen b. 3-^.0.)

VI. Hebet fonfkige ©efe|e vgl. oben S. XI.

2. ^iferato — § 10.

(»gl. <Sc$Iufc.)

I. Sanbs unb £ef)rbüdjer: Sßeiömann (von ridjtigen ©runb=

fäfeen auögefienb, befonbers empfehlenswert), R lein fe Her, ©dfjmibt,

£elltvig (unvollenbet), Koljler (vorbereitet), ^rolegomena einem

M)rbutfr. Koller, ^ro^efs afe 9iedjt§verf)ältm3
;

fobann Koller:

©efammelte Beiträge pm Swtlprojeß, ^rogefsredjttidje gorfdjungen,

©ngnflopäbie II ©. 47—205.

IL Kommentare: ©aupps<5tein, ©euffert, ©trutfmann=

Stodj.

III. 3eitf$riftert: 3ettfdjrift für SDeutfdjen 3bUproge§; Slrdjiv

für jit)iliftif$c ?prajis.

IV. 9?edjt§fälle: Koller, ©elltotg.

V. $ltt*fätt&ifd?er $it)ifyro?e£ — § n.

I. Qn granfreidj Ijatte fidj baö fanonifdje $erfaf)ren naäj ber

Gl. ©aepe tveiter enttvicMt: ftets münbtidj, fein SBetveisinterlofut,

feine @ventualmarüne. Kobififationen: ^rogefcD. 1667, Code
de procedure 1806 (nodj gültig), ©efefe v. 12. Quli 1905 über

3uftänbigfeit unb Drganifatton ber griebensgeridjte.

II. 8n ©nglanb beftanb früherem eigentlidjes 3iüüt)erfa§ren

(3 ©erid)t3f)öfe in Sonbon: Kings bench, Common pleas,

Exequer; ©raf f djaftögeridjte, County courts) unb baä ©quitt)*

»erfahren (flanier, Chancery Court), ©ef. v. 1852 unb 1873

vereinfachten ben Sßrojefj, vereinigten Swifoerfafjren unb (£quitn=

verfahren; bie 3 ©erid)t3f)öfe in Sonbon unb ber Chancery Court

verfdjmol§en gum High Court.

III. Qn Defterreidj galt Allgemeine ©eridjtäorbnung

o. 1. 9ttai 1781, in einigen teilen bie 2öeftgaltjif<$e ©ertdjtsorbnung

v. 19. 2)e§ember 1796, fobann §ofbefret d. 24. Oftober 1845 unb

©efe| v. 27. April 1873 über ^Bagatellprozeß. 9ieue 3toilpro§e§=0.

v. 1. Auguft 1895; Quriöbiftionönorm vom gleiten Saturn
;
%e-

futions*D. v. 27. Sftai 1896; (Sinfüfjrungsgefefce hierzu.
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Ungemeine <&xunbla$tn.

1. igaxteivxozef} unb 3ntexfu$un$$pxobe$ — § 12.

Oßroj. al§ «Red^ü. @. 1 f., 6 f., 13 f.; (Snagfl. II, ©. 103 f.; 2JJoberne Sled^

Probleme @. 91 f.)

L $arteipro$ej3 unb Unterfurfjungöprojefr, teuerer im

Sitrilpro^eft eine 2tu$naf)me: amtägeridjtlidjes @ntmünbtgung3t)er=

fahren, SlufgebotäDerfaljren, $erteilungs=, $rüfung3=, $ergleidjät)er=

fahren im 33oHftrec6urigö= unb ^onfuräprogeft.

IL $ßarteipro§ef$ als ^edjtäüerljältnte unter ben Parteien.

1. ©er gtarteiproge^ ift ntdfjt bloß ein faftif^es gort-

ffreiten, fonbern ein gortfdjreiten von 9?edjt3l)anblungen mit be=

ftimmten gefe^lidjen ^edjtsfolgen, alfo ein ^edjtSüer^ättnis.

2. ©er ^arteiprogeg ift nidjt eine (Summe von 9^e$t§t)er=

tyetttniffen, fonbern ein $er!)ältnte mit üerfdjiebenen ©tabien unb

(Snttmcflungsftufen: eine ungültige Einlage madjt ba§ gange $ers

f)ältnte ungültig.

3. ©as ©efagte begießt ftdj auf ben gcftftcUungsprojcg;

ber $ertmrnid)ung3prosef3 bitbet ein gmeiteä bauon oerf($iebeneö

SBer^ältnis, baö fid) mögltdjerroetfe nadj anberem 9?ed)te entraicfelt.

4. ©er ^arteiprogefe ift ein 9fadjtöt)er§ältni§, fein SHedEjtös

gefdjäfr. ^edjtägefdjäft ift bie $lage; benn fie leitet bas Died)t3=

t>er§ältntö ein unb erzeugt e§. ©benfo ber Sßoffftretfungsantrag.
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5. ©er $ro§ef3 ift ein ^edjtsoerljältniö unter ben $ar=

teien, fein SBerpltnte prifdjen ben Parteien unb bem (Seridjt.

Sßenn baö ©eridjt tätig ift, fo ift es nidjt belegen tätig, weil

e§ ben Parteien gegenüber eine befonbere Verpflichtung f)ätte, fon*

bem weil bie ^rogeßtätigfeit jur Erfüllung ber ©taatsaufgabe gehört.

2. "§ex§attn%$ %mf$en *gaxUit&ü$keit unb $en$tstäü$Ke\t — § 13.

(sßroj. als SKedjtäo. ©. 16 f.; ©ef. 93citr. @. 68 f.; ©na^JI. II, <S. 85 f.; 3Jloberne

gied&tSprofcleme ©. 91 f.)

I. ©a§ Sßrojefjüerfjältnte tritt nur ein, fofern unb foroeit

baö 9tedjt§gefdjäft ber JUage ooll§ogen rairb; nur inforoett ift ixou

fdjen ben Parteien ein SBerljältnte in grage. ©aller

1. iudex ne procedat ab officio,

2. iudex ne eat ultra petita actoris;

legteres gilt audj t>on grüßten unb Swfwt/ § 308 3-$-£- ®*ne

2tu§nal)me befielt nur bei ben ^rogejsfofien : allein biefe erroad)fen

erft aus bem ^rogefe. grüner fuc^te man ftdj biefem ^rinjip burdj

bie Clausula salutaris (Clausula desuper) gu entjieljen.

II. £)a§ ©efagte braute man (naturredjtlid)) mit einem britten

©a£e in Verbinbung:

3. quod non est in actis, non est in mundo,
unb wollte biefe brei ©äfce auf ein $ßrin§ip, bie fog. Sßerljanbs

lungämarjme jurüdführen. 2)ie§ ift unrichtig: bie erften beiben

©ä£e gelten oon jebem ^arteiprogeft, ber legte ©afe gilt überhaupt

nur befdjränft, melfad) gar nidjt.

III. Wit bem britten ©a£e mottle man fagen, ba§ (Beridjt

bürfe nur foldje Xat fachen unb 33 etrjeif e berüdftd)tigen , bie von

, ben Parteien im ^rogeg (in actis) gebracht feien, aEeö anbere f)abe

baö ®erid)t auger Slnfaß §u laffen. 9ftan begrünbete bieö mit bem

©ifpofittonsredjt ber Parteien; aber eine ©ifpofition gibt es nur

über Dfodjte, nidjt über £atfad)en unb Söeraeife.

IV. ^i$tig ift nur:

1. ber Sftidjter barf regelmäßig nur bie oon ben Parteien

gebrachten £atfadjen berüdftdjtigen, roeil bie ^rioatfenntnte un=

fieser unb pietfelfjaft ift. ©ine Sluöna^me gilt von ben notoria,

b. I). £atfad)en, bie fo feljr (Gemeingut ber Kenntnis aller ^erfonen
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eines befttmmten Greifes ftnb, baß her Mcfrter fie fraft ber SCnge=

Ijörigfeit biefem Greife t)on felbft fennen mu[3, fo baß bie ftennt=

nis feine sufätttge ift, § 291 3.$.D.: offenfnnbige £atfarf)en.

2. ber Sftdjter barf andj ofme Antrag einen Slngenfdjein

rorneljmen unb (5adjt)erftänbige fjören (§ 144 3-^P-£-)/ au$
forbern, baß bie Parteien Urfnn ben, bie fie ermähnt l)aben, üor=

legen (§ 142 3.^3.0.); er barf von ber Partei, weldje Kaufmann

ift, bie Vorlegung ber £anbelsbüd)er (§ 45 §.©.33.) nnb r-om

§anbelsmafler bie Vorlegung bes £agebncf)S (§ 102 <g.©.23.) t-er*

langen. ^Dagegen barf es nnr fold)e 3euQen l)ören, welche bie $ar=

teien t)orgefplagen Ijaben, weil bie Kenntnis fonfttger 3eu9en e*ne

3nfälltgfeit wäre (anbers nnb nötiger bie öfterretdfn'fdje QiviU

proje^D. § 183).

V. 2Iber andj bie $ef<$ränfnngen §n IV 1 nnb 2 fallen

1. im @f)efdjeibnngs= nnb @f)eanfecl)tnngst)erfal)ren fort,

foweit es fidj nm Slnfreäjterljattnng ber (Sfje fjanbelt (§ 622 3-$-£) .)/

ne m atrimonium separetur ad voluntatem coniugum,

ebenfo bei 2lnfed)tnng ber @f)elidjfett eines Einbes, fofern es ftd)

nm bie 2lnfred)terf)altnng ber @l)eltdjfeit fmnbelt (§ 641 3-$-£) -);

2. im (^enid^tigfeitsprogeß, im $ro§eß über @ltern= nnb

£tnbest)erl)ältnis nnb im ©ntmünbignngst>erf afjren fallen

fie gan§ fort, §§ 622, 640, 670 3.^.0.). 2fo$ bei § 975 3.^0.

VI. ©ine golge biefer $ef$ränfnng ber £ättgfeit bes D^idjters

ift, baß er, wenn eine ^atfa^e jngefianben ift, fie als wafjr an=

nehmen mnß, § 288 ä.Sß.D. Sine 2lnsnal)me finbet nnr ftatt:

1. wenn bas ©egenteil offenfnnbig ift,

2. im @f)er>erfal)ren nnb im ©ltern= nnb £inbfdjaftspro^eß

nadj ber foeben gegebenen Unterfcfjeibnng, §§ 617, 640, 641, nnb im

@ntmnnbignngst)erfa^ren (§ 670 3.^3.0.); and) § 975 3.^.0.

Wlan fpridjt barnm im galle 2 baoon, baß f)ter nidjt bie $er=

f)anblnngSs, fonbern bie Dffi-jtalmarime gelte.

3. Annexe v&e$xitntmn$ bes ^xo%e%vex§ättnifft$ — § 14.

($roj. al$ ^iecfjtSü. ©. 41 f.; ©cf. Seitr. ©. 50 f.; ©n^H. II, 6. 54.)

I. £)nrc£) bie Silage wirb ber SBeflagte tjerftrift, and) gegen

feinen Sßillen; bie 33erftri!nng bewirft einen Eingriff in feine
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Sßerfönlidjfeit. dagegen §at er fjeutjutage feine spf tid&t, im $ro=

§e§ tätig fein — fidj einplaffen — , er fyat nur, roenn er

es ntdjt tut, bie $erfäumnisfolgen §u gewärtigen, ©benfo ift

es beim Stufgebot unb ebenfo bei $erf)anblungen ber freiwilligen

©eridjtsbarfeit, ©ef. üb. frei», ©eridjtsb. §§ 89, 91, 93. SInbers

war es im fanonifcljen ^rogefs, fo lange man fein 23erfäumnisoer=

fahren Jjatte unb baljer ben Söeflagten gum @rffeinen fingen

mufjte, um ben Sßrogeft §u ermögltdjen.

IL £)ie Befugnis, $lage gu ergeben, ift nicfjt gu t)ermed)feln

mit bem jitriliftifdjen Slnfprud); benn jeber fann jeben anberen

burdj $lage in ben ^rogeft t)erftrifen; ob aber ein Slnfprud) befielt,

§at fidj erft im Sauf bes ^ro^effes §u geigen.

III. 2)ie Befugnis, $lage gu ergeben, ift aber fein ^edfjt im

©inn eines ius quaesitum, fonbern ein Stusfluf; bes Sperfön*

lidjfeitsred)ts (wie bas D^edjt geljen, §u faufen, ein £eftament

3u errieten); baljer fein „abftrafter ^e^tsfäju^anfprudj".

IV. Ob ber Kläger re<$t f)at ober nidjt, fommt für ben $roge§

als $pro§e|3 nicfjt in SBetracfjt; baljer fein „fonfreter §Rec§t§fdjufcs

anfprucf)".

4. geittitye unb öxftitye #effmtg ber ^totefäefefye — § 15.

I. gür bas ^rogejgredjt gelten bie ®efe|e §ur 3^* ber $ro=

gefjfüfjrung; änbert ftdj bas ©efefe wäljrenb bes ^rogeffes, fo

tritt bas neue @5efe£ fofort ein; nur mu§, um Ungeredjtig=

feiten p t)ert)üten, einiges §u= unb abgegeben werben (j. 25. ^in*

ftc^tlid) ber griffen). £>as &©. §§ 18, 21 jur 3.^.0. v. 1877

enthielt bie befonbere SBeftimmung, wonacf) ein begonnener ^ßro^eg

ober eine begonnene $ottftrecfung nadj altem Sftedjt burdfföufüfjren

mar, — um bie ©djwiertgfetten gu oermeiben, bie ficfj bei ber grunb=

fäglidjen $erfcfjtebenl)ett ber früheren ^rogeftnormen ergeben hätten.

II. Qebes ©eridjt fjat nur nadj feinen ^ro^eftgefe^en su

t>erfaf)ren, mag es jt$ um eine in* ober austänbifdje Surilfacfje

Ijanbeln. SSgt. unten © 25.

III. 2)ies gilt auct) im gatt ber Sftedjtsfjüfe auf (Srfucfjen.

2Iuclj wenn bas inlänbif^e ©erid)t für einen austänbifdjen $ro§efj

eine ^rogefetätigfeit vornimmt (3eugeneinoernal)me u. f. w.), vtu
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fäfjrt es na<$ intänbifäiem 3led&t — unb umgeMjrt. 3eb.ödj ge=

nügt es nacf) § 369 g.^.D., menn bas erfülle auslänbifd&e Öeridjt

minbeftens bie gorm bes beutfcfjen ^ecfjts gemährt $at.

IV. 2)ie Sßroäefjfftfjigfeit ift ein Ausflug ber ©eföäftsfäfctgs

feit unb ift btrfjer nadj bem gleiten -ftedjte gu befjanbeln roie biefe

((Staatsangehörigkeit, ogt. gutn $.©.23. a 7); bodj gilt ber

©ctfc: ein Sluslänber, ber in £>eutfd)(anb progeffiert, gilt als

projejBfäJ)ig r
menn er entroeber nadj feinem 9fle<$te ober nad)

beutf<$em !Red^te progcBfä^tg ift, § 55 3.$.D., t)gl. a 7 £©. gum

$.©.35.

I. karteten (38deißsfe).

1. Ikfltiff ber Matteten, gwifyeit bex TgaxUixofte — § 16.

((Sn^fl. II, <S. 51 f.; Slrtf). f. jit>. ^rajig 97 <S. 15.)

I. Parteien im spattetprojefj, beteiligte im UnterfudjungsproäejB.

II. Parteien finb bie Sßerfönen, bie im ^arteiprogeffe als an=

greif enb er ober angegriffener £eü einanber gegenüberftefjen.

®er Angreifer Reifet Kläger (actor), ber Angegriffene $e=

flagter (reus).

III. Qmmer fielen nur 2 Parteien einanber gegenüber.

2öenn jemanb 2 Sßerfonen (a unb b) oerflagt, fo finb es ftets

2 ^ro^effe, bie miteinanber oerounben finb; ebenfo, menn 2 ^3er=

fönen (a unb b) einen dritten vextlagen (paffvoe ober aftbe Streits

genoffenfdjaft). SBgl. unten <S. 95.

IV. £)ie 2 Parteien müffen in bermögensprogeffen ftets 2 $er=

fönen mit t) er fRieben en Vermögen fein: roenn ber eine £eU

ben anberen (unbefdjränft fjaftenb) beerbt, erlifdjt ber ^ro^efr (ogl.

§ 1976 im altrömtfdjen 9tedjt fonnte pnfdjen £austmter unb
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§auäfofm fein Vermögen§projej3 ftattftnbcn. $rbat; unb £anbete=

vermögen?

V. £)ie Parteien finb ftetö qualit atiü t>erf Rieben. £)aä

<SdE)itffal bes Klägers fann fdjlimmftenfaEte baö fein, bafc er abge=

wiefen wirb, roctfjrenb ber Veftagte verurteilt werben fann. (5§ gibt

^eutgutage feine judicia duplicia, wo ber Kläger gugtetdj

Gefragter ift unb verurteilt werben fann. SBenn bieö fdjeinbar

ftattfinbet, finb 2 $ro§effe vorfianben: $tage unb SBiberftage;

bei ber SSiberftage ift ber Veflagte = SBiberftäger, ber SUäger

= SStberbeftagter. ®ie§ ift insbefonbere ber gatt bei S'ettung^

Hägen (vgl § 95 g.©.©.) unb bei ber Veft|ftörungsf läge

(interdictum uti possidetis), § 862 33. ©.53.

VI. Verfahren in rem bei Ungewißheit bes ^rojeggegnerö ; es

ift Verfahren gegen einen ^ro^fü^rer mit SSirfung auf unbeftimmte

^rogefebeteiligte, §§ 58, 494, 787 &$.D.

2. §exi$tef&1)%üheit (l^atfeifäflig&etf), ^xo^ß^heit, §xf$einnn$$-
tttögfi^acif — § 17.

(Sefjrbucf) be§ MrgerUdjen 3tecE)t3 L, ©. 308 ff.)

I. ®eridjtäfäf)tgfeit ober ^3 ar teif äf)i gf ei t = SftedjtSs

fäfiigfeit für ben $ro§ej3, b.TTWlftöglt^feit, ©ubjeft einer

^c^^^^progeffualen Sßarteirolle, atfo Kläger ober Vertagter gu fein. £)iefe

^^^^^ä^igfeit befifet heutzutage (§ 50 A. 1 3.^.0.) jeber Sttenfdj

^^^/^^(früljer waren ausgefdjtoffen ©flauen, excommunicati, ©ectdjtete),

^^C^^fobann jebe juriftifdje $erfou: weites Organ biefe gu „vertreten'' s**^**

.^W*^ «>W^ at/ Bcftimmt i£)re Verfaffung; über bie „Vertretung" beö $u\tiffi%tu%^/^

ji^d^ $reu&en vgl ©ef. v. 12./3. 85, 2Wg. Verf. v. 23./3. 85. (Sin

^*^**w«^Beretn otme jurifttfdje ^erföntidjfeit (b. f)- ein befdjränft redjts=

^r^^^^f^^Ö^ Verein) ift paffiv parteifäfn'g , §§ 50 A. 2, 735 g.Sß.D.,

jU*4,*^>?fä*£tä $.0.: flagen fann er nur im tarnen ber einzelnen TOitglieber.

gür 2Iustänber fann vom ^ei^öfan^ler unter guftimmung beö

Vunbeärateö ein Vergeltung§red)t beftimmt werben, § 24 (£.©. §ur

3.^.0., a. 31 &©. i V.©.V.

II. «ßrogefjfäSigfeit = ©ef<pft3fft$igfeit für ben $ro=

§eg, b. i bie 9flöglid)feit, bie probaten £anblungen felbft ju

vollgießen: ber ^roaefwnfäljige bebarf feines gefe£ti$en Vertretern.
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9?ad) §§ 51, 52 3.$.D. ift jeber vrogefcfälng, ber narf) 3ivi(retf)t

fällig ift, über ben ©egenftanb bes ^ro^effes gu verfügen. 2>ie

ß^efrau ift proje&fätyig, § 52; jebod) ift es fraglich, ob ber $ro=

gefe bem $e<$te bes (Seemanns gegenüber wirft, §§ 1400, 1460 33.©.$B.

SBej. bes 9JHnberjäf)rigen »gl. §§ 106, 112, 113, be^. bes Eni*

münb igten § 114 23.(8.23., bej. bes burtfj einen Pfleger vertretenen

§ 53 g.^.O. 2luSnal)mefälle, tvo ein ©ef^ftsbefdjränfter vro=

geffieren fann:

1. ^eflagen, § 612 g.Sp.D., 23.©.$. § 1336, 1341;

2. 2lnferf)tung ber @f)elirf)tot eines SUnbes, § 641 3.^.0.;

23.©.23. §§ 1595, 1596. SBgl. (5. 99 unb 102.

III. @rfdjeinungsmöglirf)!:eit = bie SDlöglidjf ett, bie

progeffualen gönnen erfüllen. 23ielfadj verlangen bie

^ro^ef^anblungen §u üjrer gorm, bafc ein ^edjtsantvalt ben ©Grifts

fafc unterjeidjnet, § 130 3. 6 3-^-^X imo °*e Anträge (mit i^rer

23egrünbung) münblid) ftefft, §§ 78, 137 £.$.0. (2lnrvaltSpro§e©.

3)em mufe fidj auäj bie vrogefjfäljige Partei fügen.

3. ^rojepanbf^aff — § 18.

aß 9tea)t3t>. ©. 95 f.; ®ef. 33eitr. @. 295 f.; ©i^Il. II, @. 86.)

$ro§e^ftanbf$aft ift bas SBer^ättnis , tvonacf) jemanb (als

^rojegfüljrer) Partei ift, obgleidj es fidj nid)tum fein, fonbern

um frembes 9?ed)t (Sftedfjt eines beteiligten) Ijanbelt. £)iefes $er=

l)ältnis tritt nur in befonberen gäffen ein: ber 3lbtretenbe, ber

tvälirenb bes ^rogeffes bie gorberung überträgt, l)at ^ro§e§ftanbf($aft

für ben neuen ©laubiger (§§ 265, 325 oer bemann für 1

)

bie @$efrau (vgl. 23.©.23. § 1380), ber ^rose&füljrer bei ber &lage

in rem für ben unbeftimmt 23ered)tigten (oben ©. 16).

4. gntexvention — § 19.

(Sßroj. al§ 9ieä)t3ü. 6. 96 f.; ©ef. 33eitr. @. 296 f.; ®n^il. II, <S. 86 f.)

I. Sntervenient ift eine ^3erfon, bie in eigenem Qntereffe

einer ber Parteien im ^ro^effe beitritt, um i^r §um ©iege §u

verhelfen.

II. 3)er gaff ber Intervention ift bafjer gegeben, tvenn jemanb

ein Qntereffe baran r)at, ba$ eine ber Parteien ben ^rogejs ge=

ßoljler, ©runbriß be§ 3it>ityroäefie§. 2



18 gfeftfteltungSprojefj.

minnt; ^auptfaH ift her gaff, rao ber Qntert)enient bem Rücfgrtff

unterliegt, 5. 33. ber $ er f auf er, falls bas Gngentum ber tjers

fauften ©aäje beftritten mirb, ber igauptf cljulbner, menn ber

23ürge, ber Auftraggeber, wenn ber Jlommiffionär oerHagt mirb

(§ 66 3.?p.D.).

III. £)er 3ntert)enient fann gegen ben Hillen ber Parteien

Einzutreten: er tut es burdj guftellung eines ©d)riftfa|es (§ 70 3.^.0.);

ergebt ftdj ein (Streit barüber, fo entfReibet ber Ridjter burdj ein

3mifd)enurteil über bie Sulaffung (§ 71 3.«ß.D.).

IV. £)ie Qntert)ention §at Vorteile, aber audj Rad) teile: ber

Sntetüenient muf$ fid) (im Verhältnis gur Partei, ber er beitritt) ben

Ausgang bes^ro^effes gefallen laffen unb fann bas Urteil ttidjt

als ungutreffenb beftreiten; tJorausgefe^t, ba§ er früfeeitig genug

beigetreten ift, baf$ er in feinem Vorbringen nidjt burdj bie Partei

red^tli<5 gef)inbert mürbe, unb ba§ bie Partei nidjt in Arglift ober

grobem $erfBulben mar, fog. exceptio male gestae rei (nidjt

male iudicatae rei), § 68 JJ-^ß-sD-

V. ©ine Partei, meiere rcegen eines Rückgriffs ober gur $er=

meibung eines £)oppelanfprud)S bie Qnteroention einer ^erfon

münfdjt, fann üjr ben (Streit oerfünben (litem denuntiare),

b. fie §ur Qnterüention aufforbern; bies gefd)iel)t burdj 3ufteffung

eines ©djriftfafces (§§ 72 A. 1, 73 g.sp.D.). 2)er Sitisbenun^iat

mujß ftdj, aud) menn er nid)t ober üerfpätet interveniert §at, ben

Ausgang bes^ro^effes gefallen laffen, mie menn er rechtzeitig ein=

getreten märe (§ 74 3.^.0.). Weitere 6treitöerfünbung§ 72 A.2g.$ß.D.

VI. £)ie 3ntert)ention ift einfache ober ftreitgenöfftfdje

Qnternentton
; festere bann, menn ausnalimsmeife jemanb, obgleich

yiifytyaxtii, burd) ben ^rogejs bireft gebunben mirb, fo ba§

bie rechtskräftige Gmtfdjeibung gegen ifjn gilt (§ 69 3-¥-^-) — ent=

meber ofjne meiteres, ober für ben gaff, baf$ er als Qnteroenient

eintritt.

VII. £)er ftreitgenöffifcfje Snteruenient barf $ro§eßl)anb=

lungen aller Art tmrnelnnen (Anträge fteffen, Xatfafytn, SBemeife

bringen, Rechtsmittel ergeben); ber einfache barf bies aud), jebodj

mit ber $ef$ränfung, bafj er blo§ supplendi, nidjt corrigendi

causa Rubeln, alfo bie Süden feiner Partei ergänzen, aber nidjt

mit il)r in SBtberfprud) treten barf (§ 67
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VIII. £auptinteroentton ift feine ^nteroention unb wirb

fpäter (©. 96) bet)anbelt. «Sie fann auti) burdj Streitoerfünbung

oeranlafjt werben (£)oppelanfprucl) oben V).

5. 2&eiffattbfdjaff — § 20.

I. Veiftanb ift, raer einer Partei in beren eigenem 3nter=

effe ^tnjutritt. gürfprec!) bes altbeutfc£)en ^ro^effes.

IL Seber ^rosejgfäfjige fann Veiftanb fein (§ 90 3.^.0.).

£)ie 3at)l ber Veiftänbe ift nidfjt befdjränft, foraeit fie nitfjt unoer^

nünftig unb unfadjgemäfc ift.

III, 2Ba§ ein Veiftanb vorbringt, gilt als t)on ber Partei

oorgebradjt, roenn bie gartet nidjt fofort miberfpridjt (§ 90

3.$.D.), b. r> e§ entfielt burd) baö Vorbringen eine ^eäjtätage, bie

nur burd) fofortigen SBiberfprudj §u bef$raid)tigen ift.

IV. @in ^e^töantoaU fann Veiftanb ober Vertreter ber

gartet fein (§ 26 SR.2t.D.). Unguläfftgfeit naä) § 31 ©ew.©.@., § 16

Jtaufm.©.©.

6. ^ertrefrmg.

(@n89fl. II, ©. 89 f.)

a) begriff — § 21.

Vertreter ift, wer an ©teile einer Partei fjanbelt, fo ba§

feine ^rogej^anblungen im recf)ttid)en Erfolg bie Partei unmittelbar

treffen unb in üjren ^ei$t§frei§ treten.

b) (ikfd?id?te — § 22.

I. Urfprüngüdj mar bie Vertretung ntcfjt gemattet: guerft

erlaubte man fie in Notfällen, fpäter ftetä.

II. 1. gm römifdjen Sftedjte mar bie Vertretung eine mittels

bare: ber Vertreter mürbe Sftedjtsnadjfolger ber Partei unb naljm

ben ^3roge§ auf jtd), oorbel)attlicf) ber 2lu§gleid§ung nadfj ©djluft beö

$ro§effes (ber 9£ame bes Vertreters raurbe in bie formula unb

§mar in bie condemnatio aufgenommen), ©in formeller Unterfdjieb

beftanb prifdjen bem cognitor, b. f). bem fetertidg» aufgefteUten,

unb bem procurator, b. f). bem unfeierlidj ernannten Vertreter

(roogu namentlich ber allgemeine Vermögenöoermalter geprte).
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2. £)ct ber römifdje cognitor unb procurator $ftecf)t3nacf)=

folget mürbe, fo führte er ben ^ro^efj ate ^rogeftp artet ; er mürbe

dominus litis unb ber beteiligte fam erft nad) ©djlufe beä ^ro*

jcffeö gur Vebeutung. ©afjer blieb ber cognitor unb procurator

aucf), wenn ber beteiligte ftarb.

3. ©er procurator beä Klägern mujgte cautio de rato

leiften (b. fj. ba§ ber Kläger bie ^rosejgfüljrung anerkenne); beim

cognitor mar bieä ntdjt nötig, ba er feterltdj beftcHt rourbe; fpäter

fiel bieö aud) beim procurator meg, menn feine Vollmadjt fi^er mar.

4. dagegen muftte für ben procurator mie für ben

cognitor beö Veflagten cautio indicatum solvi geleiftet

raerben; fonft l)ätte man eine völlig gal)lungöunfäl)ige ^erfon auf=

ftellen unb fid) von ber Verurteilung befreien tonnen — nemo sine

satisdatione idoneus defensor intellegitur.

III. Qm fanontfdjen ^rojeg mürbe ber procurator gum

magren Vertreter; audj foUte burdj ben ^ob beä Sttanbanten bie

Vertretung aufhören (@l. 4 de procur. 1, 10); jebod) mürbe bieä

umgangen burdj bie clausula heredum (Süngft. 9tod)3abfdj.

§ 99). S)ie Kautionen fielen für bie Sftegel raeg.

c) (fteaenmärtiges 3£e$f.

a) Allgemeinem — § 23.

I. -ftad) ber 3-¥-^- tft ber procurator mirflicfjer ©tellüers

treter; er ift eä aud) für bie @rben ol)ne befonbere Vottmad)ts=

flaufel, § 86 3.$.D. $ie ©teOoertretung gilt nadj § 164 V.®.V.

auf ©runb ber bem ©tellfoertreter guftefjenben ^edjtämadjt, unb

gmar

1. traft (Befefeeö, §§ 1630, 1635, 1686, 1793, 1915 V.®.V.;

t>gl. §§ 51, 56, 57, 241, 246, 274 3. 7 £.$£).; Vertreter t>on

Sanbe^etten, § 2 $t. 21.®. §. 3.^.0.

2. fraft Vollmalt, § 167 V.®.V.

Ueber Vertreter ad hoc § 57 3.^.0., @ef($äftöfü^rer §§ 89,

56 3-^-^v Organe jurifiifdjer ^erfonen oben ©. 16. ^rosejg ofme

Vollmalt für bie Partei anfe<$tbar, § 579 3. 4 unb § 586 3-$.0.,

$oftenpflid)t unb ©djabenerfafcpflid&t bes Vertretern, § 89 3.^.0.

II. 1. ©er $ro§ej3 am £anbgeridjt unb allen ©engten
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1

f)öf)erer Snftang ift SlnroaltSprojeg, b. I). bie Parteien fönnen

nur burd) berufsmä&ige Sftedfjtöanroälte Rubeln (oben ©. 17). ®te$

gilt für ade ^rogejslmnbtungen, aufgenommen

a) bie sprojejsficmblungen vor einem beauftragten (b. f). einem

auf bem JMegüim ba§u beftimmten) 9U$ter unb bem er fugten

9iitf)ter (b. f). bem gu einer Sprojef^anblung angegangenen 2lmtSs

geriet);

b) bie ^rogeßfjanbtungen, bie vor bem (Beridjtsfdjreiber er=

folgen fönnen (audj roenn fic nidjt vor u)m erfolgen), § 78 $.?ß.O.

2. £)odj fdjliefjt ber Slnroaltsprojeg nidjt aus, bafc baö ©eridjt

nodj bagu bie Partei felbft anhört, §§ 137 2lbf. 4, Hl £.$.0.

IE. 1. £>ie SMmadfjt beö ^e$t§anmaltö im Slnroaltsprogeft

muß eine ^rogeftüollmadjt fein, nidjt bloß eine 23olImad)t für

einzelne ^rogej^anblungen. <5ie enthält bie SBefugnte für alle

^ro^eßfianblungen, audj für ©mpfang ber ^rogefefoften, nidjt

aber ber ©treitfumme, unb fann nur befdjränft roerben begügtid)

$ergidjt$ auf $lage, 2lnerfenntniffeö ber Jllage unb $ergleidjä

(§§ 81-83 3.$.D.).

2. gorm ber ^ollmadjt (§§ 80, 89 &<p.D.).

3. 2)ie SSolImadjt in @f)efadjen unb gamilienpro§ef fen

mufc eine befonbere, auf ben inbioibueHen ^edjtäftreü gerietet fein

(§§ 613, 640, 641 SJp.D.); fonft ift eine allgemeine 23oUmad)t

(für alle ^ermögenäprogeffe) mirffam. SBgl. 6. 99 unb 102.

4. £)er SBib erruf ber Sßollmadjt §at nur bann eine Sßirfung

auf ben $ro§e|3, raenn er bem ©egner angezeigt, unb roenn im

2lmtmlt3pro§ef3 ein neuer Anmalt bejeidjnet wirb (§ 87 3.^.0.).

IV. Unguläffigfeit ber Slnmaltöoertretung bei ©emerbe= unb

^aufmannsgertdjten, ©em.©.@. § 31, § 16 ^aufm.©.®.

V. 2)er 2:ob beö 2tnraalt§ ober feine red)tlid>e Unfäfjtgfett

unterbridjt ben 2lnroalt£pro§ej3 (§ 244 g.sp.D.); t)gl. unten ©. 56.

VI. SScujrenb es in granfreidj, ©nglanb unb Italien
pjet Birten von Stmtmlten gibt:

1. Anmalte für ben ^rogefjbetrieb: avoues, solicitors, pro-

curatori,

2. Slnmälte gum ^läbieren: avocats, barristerrs, avvocati,

gibt es in £)eutfdjlanb nur eine 2trt.
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ß) SWcc^töücr^äUnif f e ber berufsmäßigen Vertreter — §24.

I. lieber ^edjsanwälte beftimmt bie SftedjtäantüalUs

orbnung o. 1. Quli 1878.

1. (Sie gef)t aus t)on ben $runbfä|en:

a) ber red)tsgelel>rten Anwälte: es gehört ba§u 23efäl)tgung

wie gum Siidjteramt (§§ 1, 21 «».21.0.);

b) ber 2lnwaltsfreifjett: es fann jeber Stnroalt ftdj bei

jebem (Seridjte bes (Staates, in bem er bie Wetterprüfung beftanben

fjat, als Stnroaft nieberlaffen olme Sftücfftd&t auf bas SBebürfnte

(§§ 4, 13 91.91.0.);

c) ber $er ort lidjung: jeber Anwalt muß ftdj bei einem

beftimmten ©eri^t nieberlaffen unb regelmäßig f)ier wohnen

(§§ 8, 18 3fl.Sl.D-); bod^ gibt es 2lusnaf)men, §§ 9—11 SR.2C.D.

lieber 9?ed)tsamt)altslifte § 20, ©teUoertretung § 25 9121.0.

2. 28o Slnwaltspro^eß gilt, barf nur ein bei bem beftimmten

$erid)te gugelaf f euer 2lnwalt ben $ro$eß führen: bod) fann

er einen anberen 2lnwalt in bie münbltdje $erf)anblung mxU
bringen, ja biefen fubftituieren (§ 27 9121.0.).

3. gür 9f*eidjsgeridjtsanroälte gilt etraas befonberes:

a) 2)as 9to<$sgeridjt (91©.$räftbtum) §at freie 2Ba$l, gu=

gulaffen ober nidjt, § 99 9121.0.;

b) fie fönnen feine anberen 2lmoälte fubftituieren, § 101

9121.0.;

c) fie bürfen bei feinem anbmn (Bendjte auftreten, § 100

9121.0.

4. 2)er Anmalt f)at bie freie 2ßaf)t, eine 6ad)e ab^uleljnen,

muß btes aber oljne $er$ug ber Partei anzeigen (§ 30 9121.0.,

t>gl. § 663 (Sine ^flidjt, bie ©adje an^unel)men, gilt

nur, wenn er oom @erid)t aufgeteilt wirb, u. 5.

a) in 2lrmenfa$en (§ 115 g.Sß.D., § 31 9121.0.);

b) weil jemanb feinen 2lnwalt für feine Sad)e finbet

(§§ 33, 38 3121.0.).

5. £)er 2lnwalt §at einen 33eruf, fein bewerbe; bies muß in

feinem SBirfen §u £age treten: er fott feine 9Mlame matten; er

foll nur eine el)rlidje, lonale ©a$e annehmen unb jebe ©adje loi;al
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führen (§§ 28, 3191210.); fonft hat er 3)tfttplinierung in geroärtigen;

er teiftet einen Verufseib (§ 17 91.21.0.).

6. gür bie ^rogeßtätigfett rann er ein §onorar beanspruchen

nadj ber ©ebühremO. v. 7. Quli 1879 (in einigem abgeänbert burctj

a. VII beä ©efe£es v. 17. 9M 1898, bementfvrechenb in neuer

SRebaftion am 20. Tlai 1898 t) erb ffentließt) ; unb gtvar

a) bas vereinbarte, menn ein foldjes vereinbart ift, tvas

gefchet)en barf (fchriftlicr)), vorbehaltlich be£ richterlichen 9JJägigungö 5

rec^tö (§ 93 ©eb.O.). Unjuläffig ift bie Vereinbarung eines pal-

marium (für ben gall bes ©eivinnens) unb bas pactum de

quota litis;

b) bas gef efelidje nach Sttajsgabe ber 9^eichsgebühren=0.
;

einige

SBeftimmungen auch im $ßr. ©ebütjrengef. v. 29./9. 99 (Vefannts

machung v. 6./10. 99); maftgebenb: Umfang ber ^ätigfeit unb götje

ber ©treitfumme; sprojefjgebüijr, Verhanblungsgebütjr, Vergleichs^

gebühr, Vetveisgebüljr, § 13 9K$ebühren;0.

7. gür bie görberung beö ©tanbesintereffes befielen 2lntvalts=

Kammern (alle 2lnivälte bes Dbertanbcsgerichtöbejirfs mit einem

Vorftanb aus 9 «Witgltebern, §§ 41, 42 9121.0.); 5 3ttitgtteber bes

Vorftanbs bitben ein Ehrengericht (§ 67 9121.0.); biefes fann

erfennen auf: Söarnung, Verweis, ©elbftrafe, 2luSs

fcfjlie{3ung (§ 63 91210.), vorbehaltlich ber Berufung an einen

in Seidig aus 9JHtgtiebem bes 9Mct}sgerichts unb ber 9?eichSs

gerichtsantvälte gebübeten Ehren gerichtstjof twn 7 Sttitgliebern

(§ 90 9121.0.). Verfahren §§ 66 ff. (3le$nlic$feit ber ©t.^.O.).

II. ^rosefcagenten § 157 A. 4 3.^.0. $r. 3uf%nin.Verf.

v. 25. /9. 1899 (Erlaubnis bes Sanbgerichtspräftbenten).

II. 3)a* <krid?f.

A. (6ericr)fsf>arßetf.

1. ^ffgemeines — § 25.

($1:03. al§ 3ted&t§». ©. 53 f.; @n^fr. II, ©. 63 f.; ba3 Sßerfafjren be3 §ofgertc$t§

Kottweil ©. 7 ff.)

I. ©erichtsbarfeit ift 2lusfluf3 ber «Souveränität, traft bereu

jemanbem bie Befugnis gegeben ift, bas 9? echt feft^ufefeen unb
^roangstveif e %u verwirf liehen.
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II. Sie ©erid()tsbarfeit ift heutzutage faft ausfdfjliejglidf) eine

ftaatlid&e (§ 15 ©.SB.©.).

grüner gab es neben biefer eine ©eridjtsbarfeit:

1. ber $ircf)e: u. j.

a) ratione materiae, fofem gemiffe (Sachen an bie geiftlichen

©erichte geraxefen maren, res spirituales (@he, ©fjettd^feit, Sßa=

tronat), resspiritualibusconnexae (Spfrünben, gehnten) unb

anbete «Sachen, % S8. SESuctjer, (Sachen ber personae miserabiles

;

b) ratione personarum, fofern ©eiftliclje nur t)or geift=

liehen ©ersten nerflagt werben burften (in £>eutfct)lanb lange be=

ftritten, ©influg bes SPfeubo=3fxbor, Anerkennung burch griebrict) IL;

Authentica Statuimus t). 1220: nullus ecclesiasticam per-

sonam in criminali questione vel civili trahere ad iudicium se-

culare presumat);

2. öffentlicher SBerbänbe: Aufträgatgerichte ber <Stanbes=

herrn (§ 7 &©. ©.58.©.);

3. bes ©rnubbefi^es: ^vorgegangen aus bem $echt bes

©runbt)errn gegen feine porigen unb ©runbljolbe, erweitert burdfj

Qm munitätsprtoilegien : $Patrtmontalgerichte.

Sie ©erict)te S«r. 1 unb 3 (bejügUd& SRr. 2 »gl. § 7 @.@.

j. ©.SB.©.) finb aufgehoben burdfj § 15 ©.SB.©., in Sprengen bereits

burct) SBerfaffung a. 42, 86
f., ©ef. x>. 14./4. 1856.

III. ©erichtsbarfeit bes Geichs unb ber SBunbesftaaten:

1. (Schon im ehemaligen Seutfcfjen D^eid^ gab es:

a) ©erichte bes ^eidfjs — £of geridfjt; $eichsfammer=

geriet, ^eicljshofrat (§ofgericht Kottweil) — unb

b) ©erichte ber (Sinjelftaaten, bie ftdj entroicMten, als

bie ©rafen unb §er$öge (Souveräne mürben. ^Stelfad^ bilbete ftdfj

ein ius de non appellando, bafe ^rogeffe nicht in r)öt)erer Qn=

ftanj (ogl. unten § 28) an Reichsgerichte, unb ein ius de non
evocando, ba(3 ^ßrogeffe nicht in erfter Qnftanj an Reichsgerichte

fommen fottten (©olbene SBulle n. 1356). (gxjemtionen vom £of=

geriet Kottweil.

2. 2lud£) heutzutage ift bie ©eridjts&arfeit teils ©ericjjtsbarfeit

a) bes Reichs — Reichsgericht (früher Retchsoberf)anbels=

geriet), teils
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b) her SSunbeöftaatcn — alle anbeten ©erid)te.

3. Qebodj gilt bie SBunbeäftaatöeigenfdjaft nnr für baä ftaatäs

redjtlidfje SBcr^ältntö ber (Berichte, nicf)t für it)re geftftetlung^ unb

SBerrairflicfjungSfraft : in biefer 33egtef)ung finb aucf) bie Söunbesftaats;

geriete ©ertöte beö 2)eutfcf)en gieid&s. SBgl. §§ 157 ff.
©.SB.©.

IV. 1. $)te ©ericf)te eine* (Staate Ijaben nur ©eridjtsbarfeit

innerhalb be$ (Staatsgebietes. £)ieö gilt für (Sntfcfjeibung

wie für SBolIfiretftmg. £)eutfdje ©eridjte finb ©eridjte besfelben

(Staate (t)gl. oben III. 3.).

2. a) Qebod& werben auslänbifdje CtrtfReibungen in

®eutfcr)tanb anerkannt nnb machen fjier res judicata unter ben in

§ 328 g.Sß.D. gegebenen SBebingungen, beren nudjtigfte bie gu=

ftänbigfeit bes ©eridjts (vom Stanbynnit bes Qnlanbes) unb bie

©egenfeitigf ett ift. Severe ift von felbft gegeben in ben ©ifen=

baf)nfad)en unter ben Staaten bes ferner Sßertr. t>. 14./10. 90,

a. 56; fie wirb nid)t uerlangt in gamilienfadjen, fofern im $n=

lanb fein ©erid)t£ftanb gegeben ift. Sögt. <5. 99.

b) (Sin foldjes Urteil ift aber im Qnlanb fein uollftrecfbarer

£itel; um einen ooßftredbaren £itel oaxauz §u erhalten unb im

Qnlanb nollftrecfen %u laffen, mug man ein in länbifdjes SB oll-

ftredungsurteil erlangen: btes ift ein Urteil, rcorin bie SBorau£=

fe^ungen für bie tnlänbifdje Anerkennung ber auslänbifdjen @nt=

fdjeibung feftgeftellt werben, §§ 722, 723 g.Sp.D.

3. Ueber SRe<$ts$üfe im StuStanb £äager 2tbf. v. 14./11. 96

a. 5-10, S)3r. 3Jttn.=SB.D. t). 20./5. 87 (orientierenb).

V. 1. SDie Stoilgeridjte Ijaben ©ertc^töbarfeit in bürgerlichen

©treitfadjen, § 13 ©.SB.©. — guläffigfeit eines ^ompeteng=

fonfltfts, § 17 ©.SB.©., § 17 A. 2 @.@. ©.SB.©., S)3r. SB.D. t).

1./8. 79 (©eri<$tsf)of befielt liier aus 11 3JlitgIiebern, mot)on 6 aus

bem ^ammergeridjt). — SBerroaltungsredjtlidje S8orentfd>eibung, $ons

flift, § 11 £©. ©.SB.©., qSr. ©ef. 8./4. 47, 13./2. 54 (Oberoer.

maltungsgerid)t). SBgl. aud) unten ©. 40.

2. ßanbesnorfdjriften über ©Reibung von bürgerlich unb

öffentlic^redjtlidjen fragen nad) § 13 ©.SB.©.: i SB. qßr. 2l.S.9t.

II 14 §§ 78
f., SB.D. t>. 26./12. 1808; ßafc.D. t). 4./12. 31, ©ef. t).
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11./5. 42 (gegen poftjetltdje Verfügungen), ©ef. t). 24./5. 61 (©e=

fjaltäanfprüdje r>on ^Beamten).

VI. Sßerbinbung anbermärtiger gunftionen mit ©eridjtäfunftion

nur in befdjränftem 9ftage guläfftg, § 4 (£.©. j. ©.$.©.

I. £>ie orbentUdjen ©ertöte fyaben (audj menn giöfuä u. f. ra.

belangt, § 4 @.©. g. 3.^.0.) eine unbef c£)ränf tc ©eridjt£bar=

feit, b. f). raa§ fie entfdjetben, f)at ftaatli^e Autorität, ©ine 2litSs

nannte befielt gegenüber ben fog. (^territorialen, b. f).

1. fremben ©out) er ä neu, für bie ba$ SBölferreätf gilt, unb

fremben <&taattn (lefcterenfatts, wenn BtaatzatU in grage fteljen)

;

2. fremben ©efanbten, it)rer gamilie, i^rem ©efcfjäft&perfonat

unb ben fremblänbifdjen SBebienfteten (§§ 18
ff. ©.SB.).

3. Söefonberljeiten be§. £anbesl)erren unb ifjrer gamilien, §§ 3,
fy

^f/h &©. j. ©.$.©. (§ 5 <£.©. j. 3.^.0.). ©egen ben ßönig unb 9Jht=

glieber ber $gt. gamilie befielt in ^reu^en 3uftänbigMt bes au$ 9fttt=

gliebern beö $ammergerid)tä gebitbeten ©el> Quftigrateö; 5 Mtben 1.,

7 bilben 2. gnftan*, $r. ©ef. t>. 26./4. 54, a. 3; Verfahren ift baö

ber 3.^.0., § 4 «ßr. 21.©. j. l^te Snftanj $eid)§gerirf)t,

f ^Äaif. 35.0. n. 26/9. 79, § 18 «ßr. 21.©. g. ©.V.©.; t>gt. oben 6. 20.

II..£)ie (Sonbergeridjte: 1. gewöhnliche, bereu Tätigkeit

aucf) orbentlidjen ©ertöten übertragen merben fann; fie Imben nur

eine bef djränf te ©eridjtöbari: eit, b. f). was fie entfdjeiben, §at

nur bann Autorität, meun fie fidj innerhalb itjreö Greifes galten.

2lte öeri)ör)nUc^e ©onbergericfjte finb nur gugelaffen (§ 14 ©.$.©.;

t>gl. § 3 &©. a . g.«ß.D.)

:

ar) SR$einf<$iffa$rt3geri<$te («ßr. ©ef. v. 8./3. 79) unb

©Ibäoltgeridjte («ßr. ©ef. t). 9./3. 79);

b) ©onbergeridjte gur Söfung oon Streitigkeiten bei eingreifen^

ben Sanbeöfulturmafjnaljnten; t>gl. Sßr. ©ef. n. 18. gebr. 80

(geänbert bur$ a. 4 *ßr. X©. 3-^.0-, SRoo. t>. 22./9. 99): ©enera(=

fommiffionen, Dberlanbestulturgericf)t

;

c) ©emeinbegeridjte bei (Streitigkeiten unter ©emeinbe--

mitgliebern bis §u 60 9ftarf (nur in Söaben unb Württemberg); t)or=

läufige (Sntfdjeibung in ©em erb egeric^töfachen, §§ 76—80 ©ero.©.©.,

§ 19 ßaufm.©.

2. @tbmffi<§e mtb gonbergmdjfe — § 26.
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2. Iudicia parium, unb groar

a) $emerbegericf)te natf) dlM. üb. ©eroerbeger. ü. 20. 7. 90

(ba§u ^ouette t). 30./6. 01, neu bekannt gemacht am 29./9. 01; vqI

auü) $rankent)erf.©ef. t). 10./4. 92 § 53 a) für (Streitigkeiten §u)tfcf;en

Arbeitgebern nnb Arbeitnehmern (audj von Arbeitnehmern

unter fidfj), befegt mit einem $orfi|enben unb groei (ober metyr)

SJUtgliebern, bie §ur §älfte aus Arbeitgebern, §ur §ä(fte aus

Arbeitern befielen fotten. Statt biefer können Qnnungöf^iebgeri^te ent=

Reiben, § 84 ©en>.©er.© v § 81a, 81b unb § 91, 91a, 91b ®era.D.

b) ßaufmctnnsgeridfjte nad) 91.©. über $aufmann§gerid)te

t>. 6. Quli 1904 für Streitigkeiten aus SMenft* unb Se^rtjer^ältniffen

gttrifdjen ^aufteuten, <§anbetegef)ilfen unb =£ek)rüngen, befegt mit

einem recfjtsgelekjrten $orft|enben unb 23eifi|ern (gur Raffte aus

Haufteuten, gur §älfte aus §anblungsgef)ilfen).

3. ßonfulargerid&te.

a) Sie berufen auf bem Softem ber ^erfonalität;

b) Slonfurargeridjte befielen in auölänbif^en Staaten für Qn=

länber unb ©dfjufegenoffen nacfj Staatsabkommen (j. 23. in ber Türkei,

Kerpen, S^ina, £orea, Siam); ^onfulargeridfjtsgefeß v. 7./4. 1900;

c) in Amt§gertcfjtsfac£)en fungiert ber ^onful allein, in (anb=

gerichtlichen Sadjen als ^ßorftfeenber bes $onfulargeric()ts mit groei

Seifigem; in Sachen bes SlonfulargerichtS unb in allen Sachen über

300 ffl. ift Berufung (23efchmerbe) juläffig an bas Reichsgericht. Qm
allgemeinen gilt ber amtsgerichtliche $rogef3.

4. $eine Sonbergeri^te, vielmehr orbentliche £erritorialgerichte

finb bie (Berichte unferer Sdfju^gebiete (Kolonien); fie mürben aber

nach Aelmlichkeit ber $onfu!argerid)te organifiert, boch in t)erfcf)iebener

Sßeife unb mit geftfefeung befonberer Dbergerid)te.

III. künftig ift (wenn nichts befonberer bemerkt) nur von ben

orb entließen (Berichten bie Rebe.

B. (krid?fet>erfaffun£.

1. Jvffgewcine $riutbfä$e — § 27.

(@ti3t)H. II, ©. 69 f.)

I. Seit @nbe vorigen Safjrfjunbertö (©inpfajs oon £ocfe unb

Montesquieu) befielt ber ©runbfag, ba£ bie ©ericfjtsübung t)on ber
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Regierung getrennt fein ntufe: Itnabf) ängigf eit ber ©eridjte

(ogt. auch ^3r. 3Serfaffung a. 86 ff.); baher

1. feine ßabinettsjuftij (§ 1 ©.$8.©.); ogl. auch a. 7 «ßr.

Verf.; bie Verwaltung ^at nur ein formelles 2luffidjtsrecht, §§ 77

biß 86 «ßr. 21.©. 5. ©.V.©.;

2. bie Richter finb unttnb erruf lief) (§ 6 ©.V.); fte können

nur bur ch ritterlichen 2lusf pru d) entfernt ober oerfe^t werben

(aufjer bei Organifationsänberungen), § 8 ©.V.©.; bürfen feine

Verwaltungsbeamten fein, § 4 @.©. j. 3-¥-&-; UDer Vefolbung

§§ 9 ff. $r. 31.©. j. ©.V.©.; ©ertchtsbegirfe burd) ©efefe (2lmts=

geridjtöbejirfe burdj V.O.) feftgelegt, §§ 21, 37, 47 5ßr. 21.©. j. ©.V.©.

lieber Verlin ©ef. 0. 16. ©eptbr. 1899.

3. Hilfsrichter (ogl. § 4 $r. 21.©. §. ©.V.©.; ©rlebigung

einzelner ©efdjäfte burdj Referenbare bei 2lmtsgertdjten, § 2 *)3r.

21.©. 5. ©.V.©.) finb nur mit Vefchränftmg suläffig:

a) bei Sanbgerichten nur unter 2lnftellung für ooer

bürfnisbauer (§ 69 ©.V.©.); cgi. auch $r. 21.©. ©.V.©. §§ 5, 38;

b) bei Oberlanbesgertdjten bürfen nur angeftettte dichter,

Hilfsrichter fein (§ 122 ©.V.©.); t)gl. auch $r. 21.©. 5. ©.V.©.

§ 48;

c) beim Reichsgericht bürfen gar feine Hilfsrichter fein

(§ 134 ©.V.©.).

4. £)ie ©efdjäftsoerteilung unter bie Kammern ober (Senate

eines ©erichts mujs burdj bas ^räfibium für bas ganje Qaljr nach

feften ©runbfä|en erfolgen (§§ 61
f., 121, 133 ©.V.©.), bei

2lmtsgerichten in ^reu^en burdj ^räfxbium bes £.©. (§ 23 «ßr. 21.©.

*. ©.V.©.).

II. £)ie Vefefcung bes ©erichts fann fein:

1. monofratifdj (@in§elgeridjte) — 2lmtS geriete; bei

mehreren 2lmtsrid)tern §at einer ober mehrere bie SDienftauffidjt

(§ 22 ©.V.©.); für Verlin ©ef. 0. 10. 2lpril 1892 (2Imtsgerid)ts=

präfibent);

2. follegial ($otfegialgerid)te) — alle anberen ©eridjte.

Teilung in Kammern ober (Senate: jebe Cammer (jeber (Senat) ift

Organ bes ©erichts, bas ©ericht wirft burch fie. 2lusnahmsweife

(bei Reichsgericht unb fcagerifdjem Oberften £anbesgerid)t) @ntfdjei=
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bung ber bereinigten 3^itfenate, be§ro. ©ntfdjeibung bes Stenum,

§§ 137, 139 ©.33.©., § 10 @.@. 5. ©.33.©. 3m flolleguim wirb nach

(einfacher) Mehrheit gefiimmt (§§ 194 ff. ©.SB.®.); bei jebem 33e=

fd^lufe muß jebes SMegtalmitglieb mittoirfen, raenn cö auch in einem

norhergehenben präjubigietten S3efd;tu6 überftimmt morben ift (§§ 194,

197 ©.33.©.). £)er 33orft£enbe §at eine befonbere Stellung: auch er

ift Organ bes ©erid)tS; »gl. namentlich §§ 136, 139, 140, 216,

226, 239, 569, 944 3.<ß.Ov § 196 ©.33.©.

III. ®ie dichter (Ernennung: § 7 <ßr. 21.©. §. ©.33.©., cgi.

a. 87 «pr. 33erf.; hq. ^ei^äger. § 127 A. 1 ©.33.©.).

1. 9?edjtägelefyrte; im Sfoilprojeß faft auöfd^Uej5ti<$ (^Befähi-

gung: §§ 2—5 ©.33.©., t-gl. § 1 $r. 31.©. 8- ©.».©., $r. ©. t).

6./5. 69; Hilter für 9lci^sgcri$tsrätc 35 Qaljre, § 127 A. 2 ©.33.©.).

2. Laienrichter finb nur bie £anbelsrichter bei ben $am=

mern für £anbetefadjen (f. u.). 2lu£ bem £anbeteftanbe auf 3 Qahre

ernannt, §aben fie für biefe geit notteö ^tchteramt unb üoffe dichter;

funftion (§§ 111
ff. ©.33.©. unb ©efefe v. 20. 9Jtär§ 1905; t)gl.

jeboch § 11 ©.33.©.).

2. ^ttpfottjorbttttttg — § 28.

(®ns9H. II, ©. 77.)

I. Qnftan^ nennt man ein ©eridjt im ^öerrjältniö §u einem

anberen, roenn @ntfReibungen vom einen ©ericfjt an baö anbere

gebogen merben fonnen gurrt Qwtä ber Prüfung unb jfteuentfdjeibung.

II. £)ie Qnftangorbnung beruht auf bem ©runbfafe, bajg bie

©ntfReibungen früherer Snftanj mit einer auf(öfenben33ebingung

behaftet finb. 3ßerben fie in höherer Qnftan§ aufgehoben, fo werben

fie aufgehoben fraft ihrer eigenen auflöfenben 33ebingung, nicht fraft

(Sinmirfung höherer Wlafyt

III. 1. ©rftinftan§geri$te finb

a) Amtsgerichte (1 Sftid&tcr)
/ § 22 ©.33.©.,

b) ßanbgeridjte (3 dichter, fog. Kammern), §§ 58 ff., 77

©.33.©. hierbei neben gitrilfammern Kammern für iganbelsf achen

mit befonberer 33efe£ung: 1 üötttgtteb bes £.©. als 33orft|enber (in

^reuften auf minbeftens ein Qaijr burdj Suftijminifter beftimmt,

§ 46 21.©. i 3.$p.D.) unb 2 £anbelsrichter. (Solche gibt es nur,
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fotneit bie Sanbesjufti&üerroaltung ein SBebürfnis erfennt, § 100

©.$.©.; iljr ©efdjäftsfreis ift in § 101 geregelt; Antrag bes Klägers,

berroeifung, §§ 102—104, 107 ©.58.®.; fte finb Kammern ber 2.®.,

nidfjt felbftänbige ©eridjte, balier feine guftänbigfeitsftreitigfeiten.

Sögt, au<$ § 47 Dorfen®, v. 22./6. 1896.

2. gür bie 3 ^ e^ inftan§gert($te gilt folgenbes: ©egen ©nt*

fdjeibungen

a) ber 2lmts geriete gef)t ber 3U9 an bit Sanbger idjte

Obtlfammcrn; fie cntfd&eiben bann als II. Snftang), § 71 ©.SB.©.;

b) ber Sanbgeridjte in I. Qnftan§ gef)t ber gug an bie

Db er lanbesgeridjte (entfdjeiben mit 5 Stiftern, fog. ©enate),

§§ 119—124 ©.SB.©. D.S.®. Berlin fitfjrt ben £itel „Cammer,

geriet", $r. SB.D. v. 1./9. 79.

3. gür bie britte Snftanj gilt: ©egen @ntfReibungen

a) ber Sanbgeridjte als IL Qnftan§ gibt es feinen weiteren

3nftan§enjng;

b) ber Dberlanbesgertd)te gefjt ber gug an bas Sfteidjs=

geriet (§ 135 ©.SB.©.; ©enate von 7 Metern, §§ 132, 140

©.SB.©.) in Seipsig (§ 125 ©.SB.©.; ©cf. v. 11./4. 77); in SBagern

nadj § 8 unb 10 @.©. 3. ©.SB.®, in manchen ©acfjen an bas

Dberfte Sanbesgertdjt in 9flündjen (r-gl. a. 6 @.@. §. 33.©.».);

gäEe ber SptenarentfReibung (bereinigte ßfoilfenate, Plenum)

§§ 137, 139 ©.SB.©., be&. bes Dberften £anbesgerid;ts § 10 &©.

I.
©.SB.©, ©onfttge gttnftionen bes SR.©. (5. SB. IL Snftan^ in

9ttc£)tigfeitSs nnb SBerwirfungspro^effen im Patentrecht, Sßatentgefefc

9: 7. 2lpril 1891 § 33).

IV. 1. 2ln welches ®eridjt II. Qnftanj eine ©adje fommt,

richtet ftdj nadj ber L Qnftanj: an biejenige II. Qnftan^, in beren

SBe^irf bie erfte Qnftang ift.

2. 2ln meines ®eridjt I. Snftanj eine ©adje fommt, richtet

fWjj nad) ber guftänbigfeitsorbnung. £>tefe ift eine

a) fa<$lidje (im ©.SB.©., § 1 S.Sß.D.), meiere beftimmt, ob,

unb eine

b) örtliche (in ber S.Sp.O.), fog. ® erid)tsftanbsorbnung,

meiere beftimmt, an meines ber Sintis* ober £anbgerid)te eine ©ad)e

fommt.
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3. 3uftänbib&äUoxbnun$.

a) ^eretttfcarte 3uffän6iaftett (Prorogation) — § 29.

1. Sie fadjlidje rate örtlidje guftcmbigfeit fann burdfj bie $ar=

t eiert geregelt roerben (nidjt bie ©efdjäftäabtetlung), bod) nie fo,

ba& eine ©ad>e fofort an bie IL Snftanj fommt (§ 38 3.«ß.D.).

Sie Vereinbarung Ijeifjt 3uftänbtgfeit3oereinbarung (proroga^

tton). Sa§ vereinbarte ©eridjt fann bie ©adje nid)t ablehnen.

2lud) auf ein auslänbtfdfjes ©eridjt fann man ficj) vereinbaren.

II Ste Vereinbarung fann au cfj fttttfdfjroeigenb erfolgen,

fofern beibe Süeite bie ©adje bettm&terma&en bei einem anberen al§

bem gefefcUdjen ©ericjjt gur Vertjanbtung bringen. Ser Vereinbarung

fterjt es aber fcfjon gteicr), roenn ber Veflagte fiel) einlägt (b. r). §ur

£au:ptfad£)e r>erf)anbelt), or)ne bie Uu^uftcmbigfeit ju rügen, § 39

3-$.D. — Ouaftprorogatton —
;

nidjt aber, roenn er ausbleibt.

III. 1. Sie Vereinbarung ift aber nur in Vermögen3fad)en

juläfftg unb nur ba, roo bas ®efet$ ben ©eridjtsftanb nifyt aU
ausfdfjliefilidjen beftimmt (§ 40 g.^.D ); bod) rotrb in II. Snftanj

bie Sfasfdjlteßüdjfeit beä ©eridf)t§ftanbe£ bei Vermögenäftreitfadjen

nidt)t oon 2lmt§ roegen berüdftdf)tigt, unb aud) auf Eintrag nur au§=

narjmöroeife, in III. S^ftanj (roaö bie örtliche ßuftänbtgfett betrifft)

nie; ber fanget ber Prorogation roirb alfo rjierburcr) geseilt (§§ 528,

549 3.p.D.). 3n ©adfjen, bie an bie ©eroerbe= ober ßauf*
m an ns geriete gepren, ift eine Prorogation an bie orbentli^en

(Berichte ausgefd&Ioffen, § 6 ®ero.®.®., § 6 ßaufm.©.©.; aud)

<Sdjteb§t>erträge ftnb per nur mit Vefdaraufung guläffig, bei $auf=

mannägericpen in bie 3«funft hinein gar md£)t.

2. Sie Vereinbarung fann ntdjjt unbeftimmt erfolgen, fonbern

nur für beftimmte ©treitigfeiten ober für beflimmte SRedjts*

oertjältniffe unb bie barauä proorgepnben ©treitigfeiten (§ 40

3-P.O.), älmttdfj roie beim ©djiebsoertrag (§ 1026 3.«ß.D.)-

IV. Sie Vereinbarung fann fein eine

1. auafd&ltefjlid&e, b. £). fte fann bas gefefelidfj guftänbtge

©eridjt auöfdjliefjen, ober eine

2. pn^ufügenbe, b. fte fann neben baö gefejtid^ pftä'nbtge

(Beriet ein groeites fefeen. ^egetmägtg ba§ erftere, roeil im Sroetfet
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anjuneljmen, baf$ bie Vereinbarung ntdjt einfeitig ben ftmtätn ber

einen Partei bient.

V. @tnfeilige Veftimmung bei juriftifd^en ^erfonen burdj ©ajmng,

§ 17 3.$D. (nur ^ufügenb).

b) $ad?ft$e $uftänbiq$eitsoxbnim% — § 30.

I. 3n Ermangelung einer Vereinbarung fommt bie gefe^lidje

fa$lt#e 3u fian^^9^e^öörbnung in Slnroenbung. <5te beftimmt, ob

©adjen in I. 3nftang an bas 2lmtägertdjt ober £anbgerid)t fommen.

IL 2ln bas Amtsgericht fommen (§ 23 ©.SB.©.):

1. ©a<$en ni<$t über jbo 2W. (SBertfc^ung, § 2 f. 3.$.D.),

2. olme 9flticfft<$t auf bie Summe: Streitfadjen, bei benen

a) eine befonbere Vefdjleunigung not tut, nrie 9ttiet$=

ftreitigf eitert (Ueberlaffung, Venu^ung, Räumung, (Sffeftenjurütfs

Haltung — bei -ättiete t)on äöofjnräutnen unb anberen Räumen, nidfjt

bei ^ßaäjt) unb (Streitigfeiten auf ber Steife; fobann «Streit*

fadjen, wo

b) eine gütlidt) e Ausgleichung befonbers münfdjensroert tft,

nrie ©efinbe=, $onfumben§=, Vief)mängek, Mlbfdjabenfadjen.

III. Sitte anberen Sachen fommen in I. Snftans an bas £anb=

gertdjt, § 70 ©.V.©., auäna^mßwcife aud) Sachen unter ^00 Tl.,

nämlicf):

1. Stnfprüdje ber ^eidjsbeamten gegen ben giöfus aus bem

^eidjsbeamtengefe^ 31./3. 73: ausfdjliejstidj;

2. Stnfprüdje gegen ^tetdjsbeamte raegen £)ienftimbrigfeit:

ausfdjliefjlid);

3. gemiffe entfpredjenbe ©treitf ackert bei Sanbesbeamten

nadj ben ©efe^en ber (Singelftoaten, § 70 ©.V.©., § 39 «ßr. 21.©.

&. ©.V.©.;

4. (Sntfdjäbtgungsflagen unfdjulbig Verurteilter, § 5

©efe| t>. 20./5. 98 unb unfdjulbig Verhafteter, § 6 ©efe|

o. 14./7. 04; ausfdjliejgttdj;

5. gerciffe anbere Anfprüdje, bei melden eine fdjroierige ted)=

ntf<#e Beurteilung erforberlidj fein fann, ausf djliefctidj:

a) Anfprüdje aus bem Vörfengefe^ wegen unrichtiger 31 n=
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gäbe bei ber ©tnif f ion von Wertpapieren, §§ 4£—4~? 23örfen=

b) Anfechtung eines ®eneralt)erfammlungsbefd)luiies

bei ber »ftien* tmb Slfticnfommanbitgcfeaf^aft, §§ 272, 320 §.©.33.,

bei ber ©enoffenföaft, § 51 ©enoffenfd&aftsgef. v. 1./5. 89),

c) Auf löfungsftage bei ©efellfcljaften mit befdjränfter

Saftung, § 61 bes ©efefeeö t>. 20./4. 92,

d) Mage auf -fttcljtigfeitsernärung einer Af tieng efetk

f^aft, Aftienfommanbitgefeftfcfjaft, ©enoffenfdjaft, einer ©efeftfdjaft

mit befdjränfter Haftung, §§ 309, 320 §.©.33., § 96 @enoffen=

fd&aftsgef., § 75 bes ©efefies t). 20./4. 92.

IV. (Sntfdjeibung bes £anbgericl)ts in AmtsgeridjtSfachen, § 10

V. Verraeifung auf ©runb eines Un§uftänbigfeitsurteils, §§ 11,

276, 505 3.«p.D.; auf ©runb eines Un§uftänbigfeitsbefrf)luffes, § 506

&$ß.Dv § 16 ^aufrn.©.©.; »gl. ©. 97.

c) ©ertliche 3ttffätt&igßeifsor&mmg (tfkri<$fsftan&$or&nuttaJ.

(®cf. 33eitr. @. 73 f.; (Sn^H. II, ©. 74 f.)

a) Allgemeines — § 31.

I. £)er S3e§ir! eines ©eridjts fann nidjt Keiner fein als ber

SBegirf einer ©emeinbe; mehrere ©eridjte innerhalb besfelben ©e=

meinbebejirfs mit geteiltem 23egir! finb in ber £at £eile besfel6en

©eridjts unb bie Verteilung bes ©emetnbebegirfs §at nur gefdf)äfts=

^umeifenbe, feine guftanbigfeitsbef^ränfenbe SBebeutung; ogl. ^3reug.

$efe£ betreffenb bie ©eridjtsorganifation für Berlin unb Umgebung

v. 16. (September 1899 (3 Sanbgeridjte, 9 Amtsgerichte).

IL 3)er ©eridjtsftanb wirb beftimmt entmeber:

1. burd) Umftänbe in ber $erfon bes SBeflagten — allgemeine

©eridfjtsftänbe, meil o§ne SRüäftdjt auf bie inbbibuetfe ©trettfadje

(§ 12 3.<p.D.), ober

2. burdj bie Streitfadje — befonbere ©eridjtsftänbe, ober

3. buref) bie SBerbtnbimg mit anberen (5treitfad)en — $ers

einigungsgerid)tsftänbe.

III. Ergeben fid& hiernach mehrere ©erid)tsftänbe, fo Ijat ber

ßot)Ier, ©runbrijj beS 3iöiIpro3cffe8. 3
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Kläger bie 2Ba§I, aufser menn baä (Befe^ einen ©eridjtsftanb afe

ausfd&tiefctid&en begegnet; § 35 g.sp.D.

VI. geljlt e§ an einem ©eridjt, g. 33. wenn gegen ben einigen

Slmtöridjter beö Drteä beim Stnttggertdfjt ge!(agt werben foll, ober

ift eä unfiäjer, fo beftimmt ba§ Dbergeridjt baö guftänbige (Beriet, § 36

3. 1, 2, 6 3.sß.D. ©onberanttsgerid&te § 972, 1006 g.^.O.
;
ngt. ©.108.

ß) ungemeine ©ertdjtsftänbe — § 32.

1. 1. ©eri^töftanb'beö SBo^nfi^es bes Seflagten %. 3- ber

$tagerf)ebung: forum domicilii.

a) ©r ift gegeben, mo jemanb ben urfprünglidjen ober abges

leiteten 2Bo$nft6 $at (§ 13 3-^.0., §§ 7—11 $.©.$.); bei einer

juriftifcf)en ^erfon ba, mo fte i^ren ®t£, üjre §aupttätigteit f)at,

§ 17 3.«ß.D.; befonberes gilt nom gißfus, §§ 18, 19 g.sß.D.

b) ©ntfdjeibenb ift ber 2Bo!mfvj3 bes SBeflagten; nur auä=

naljmämeife (§ 371 £.$.23.: bei ©eltenbmadjung beä faufmännifcfjen

3urücfbe!)a(tung§re$tö) audj ber Söofjnfifc beö Klägers. SBo^nftfc

beiber nadj § 27 ©en>.©.©., § 16 $aufm.©.©.

c) (£r ift meift f afultatin; ausfdjliefjtidj ift er

a) bei Magen aus § 2 bes Söettbeioerbgefe^eö t>. 27./5. 96,

ß) bei $nfed)tung eines ©eneraloerfammlung§befc£)(uffeß unb

bei ber 2luftöfung§!Iage gegen ©efettfdjaften mit bef^ränfter Haftung,

bei SRidjttgfeitsflagen gegen Stötten*
,

^ftienfommanbügefeEfdjaften,

©enoffenfdjaften, ©efellfdfjaften mit befcfjränfter Haftung (oben § 30,

III, 5, b, c, d).

2. ®erid)tsftanb be* 2Iufentf)alt3orte§ (§ 16 3.^.0.): nur

menn jemanb gar feinen SSolmfijs f)at, meber im Qn* nodj im 2lu§*

lanbe, alfo (raenn audj nur jeitroeife) geimatlofer ift; in weiterem

Umfang bei ben ^3erfonen, bie in ein SBer^ältnis getreten finb,

roeldjea ifjnen bauernb einen beftimmten Ort &um 2tufent§alt

anroeift (j. 23. ©tubierenbe, ©eroerbegeljtlfen, 2Bel)rpflicf)tige) ; biefe

fjaben für SBermögenßftreitfadjen ben ©ericfjtsftanb beö 2tufentf)alt£=

ortes neben bem bes 2öo§nftfeeß (§ 20 er ift f)ier lein

allgemeiner ©ericfjtßftanb, meil Hofe für $ermögensfad)en (t-gt.

§ 689 3.«ß.D.) Sgl. aurf) § 2 Sßettbemerbgefe^.

3. ©erid)t£ftanb bes legten SBo^nfifecö, wenn meber ©es
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rtd^töftanb bes Söo^nftfeeö (im Qn= ober Sluslanb) oorfjanben, nodj

ein SCufent^alt bes ^etmatlofen in £)eutfd)lanb befannt ift (§ 16

3.^.0.). Qn weiterem Umfange gilt er bei beutfd)en Beamten

im Sluslanbe: bei itynen ift ber ©eridjtsftanb bes früheren 2£o&n=

fxfceö (unb gmar bes legten 2ßol)nft|es in trjrem .geimatftaate) ent=

fdjeibenb, in Ermangelung beffen bas ©eridjt ber §anptftabt bes

§eimatftaates, bei unmittelbaren 3tad)Sbeutfd)en Berlin, § 15 3-$-£).

(^3efonberr)eiten in @^cs unb gamittenftreitfadjen, 6. 99, 102.)

IL grüner beftanb aud) ein @erid)tsftanb ber ©emetnbeartge;

rjörigMt (origo); nad) mannen Dfodjten galt ber ©runbbefi£ (£anb=

fäfftgfeit, Lands assiatus) ftatt bes SBo£)nfifeeö.

Y) SBef onbere ©eridjtsfiänbe — § 33.

I. ©eridjtsftanb ber gelegenen ©a^e — forum rei sitae

— für:

1. binglidje ©treitfadjen über ©runbeigentum: ausfd)lief3=

11$, § 24 3.«p.D.; audj für

2. ©nteignungsfadjen, nadj § 26 3.<ß.D. fafultatit),

nad) SanbeSgefefe oft ausf d) tiefe Ii d) (§ 15 3. 2 &©. 3.<ß.D.,

i. 23. ^r.@nteign.©ef. 0. 11./6. 74 § 30), fo aud) nad) ^arjongef.

ü. 11./12. 71 § 42; für

3. ©ntf djäbigungsftreitf adjen roegen 23efd)ctbigung oou

©runbftüden; fafultatit) (§ 26 3.$.D.).

4. !Rec£)töär)nli(§ ift ber ©eridjtsftanb bes <geimatf)afenS bes

©djiffes bei 2lnfprüdjen gegen ben S^eeber als folgen; fafultatit)

(§§ 488, 508 §.©.35.)-

5. £)er ©eridjtsftanb ftammt aus bem b eu t f er) en unb fano=

nifdjen 9ted)t (c. 3 X de foro compet. 2, 2); bas römifd)e 9^ed;t

fennt it)n erft in fpäterer 3e^ (c - 3 ubi m rera acti° 3, 19 vom

Qaljre 385 n. <S$r.).

IL ©eridjtsftanb bes (SrbeS: forum hereditates.

1. @r gilt für alle aus ber SBeerbung fjeroorgerjenben ©trettfadjeu

unb befielt ba, mo ber ©rblaff er beifeinem £obe ben allgemeinen
©ertd)tsftanb fjatte: ber (Srblaffer rairb als nod) roeiterlebenb

fingiert. @r gilt aud), fofern bie (Srbfdjaft aus ©runbftüden befielt.

2. 2£enn ber ©rblaffer ein ^Deutfcr)er mar, fo gilt eoentuell
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ber Ort beö testen inlänbifd&en Söo^nfiftes, begro. bie §auotftabt beä

^cimatftaateä (beim unmittelbaren Sfteidjäbeutfdfjen ^Berlin).

3. @r gilt aud) für ©rbfdjaf tsf Bulben, aber nur folange

bie (Srbfd^aft nod) gan§ ober teüroetfe im ©erid)t3be§irfe ftdj be=

finbet, ober bie ©efamtfdjulbnerfdjaft ber mehreren (Erben nod)

fortbeftep.

4. ©r ift fafultatio; §§ 27, 28 3.^.0.

III. ©erid)t§ftanb bes (Erfüllungsortes —
- forum solu-

tionis ober contractus — : am (Erfüllungsort einer $erbinblidjfeit

fann auf Erfüllung, auf geftftellung, auf Sluflöfung geflagt werben

;

§ 29 3.5)3.0. SDas röm. 9te<$t oerlangte nod), bafe ber $eftagte

f)ter Vermögen befi^en müffe ober ftdj §icr — bauernb ober t)or=

übergeljenb — aufhatte; bieö gilt bei uns nid)t meljr. ®en (Er=

füllungsort beftimmt bas bürgerliche SRed&t, §§ 269
f. $.©.$.;

mehrere ©efamtfBulben ober SBürgfdjaft unb igauptfdjutb fönnen je

oerfdjiebene (Erfüllungsorte fjaben. £)er ©eridjtsftanb ift fafultatio;

in Sftom mar er ausfdjtiefjtidj bei actiones certae, mesf)alb ber ^Jrätor,

um eine $tage an einem anberen Orte p^ulaffen, bie actio de eo

quod certo loco gab. lieber ©eraerbe= unb ßaufmannsgeridjte § 27

©cto.©.©., § 16 ^aufrn.©.©. SBgl. au<$ § 1005 3.^.0., ©. 110.

IV. ©emiffe ©erid)tsftänbe finb Stustäufer bes (ErfütfungS;

gerid)tsftanbes, fofern fie in gcttten gegeben finb, mo bie (Erfüllung

regelmäßig an einem bestimmten Orte gu erwarten ift, audj wenn

im einzelnen galle ein anberer (Erfüllungsort beftimmt fein foHte;

fo ber ©eridjtsftanb

1. bes e^ort eö (gilt nur von tedjnifdjen ©roftmeffen), § 30

3.^.0. (£ef<$ränfung);

2. ber SBermögenSoermaltung — forum gestae ad-

ministr ationis — § 31 3-^P-O.;

3. ber ^iebertaffung, § 21 S.Sß.D.; ogt. § 2 SBettb.©.,

§ 371 £.©.33., § 27 ©em.©.©., § 16 £aufm.©.©.;

4. bes SGereinSoerbanbes, für ^nfprüdje bes Vereins gegen

bie -üJiitglieber : am ^ereinsorte, § 22 3-^P-^-

(Sie finb fafultatio.

V. ©eridjtsftanb ber unrechten £at — forum delicti —
am Tatorte; er ift fafuttatio, § 32 3.^.0. mtsfc&tiejslidnft
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er als ©eridjtsftanb bes ©mtffionsortes bei ber Haftung bes Gmitten^

ten eines Sßertpapieres wegen falfdjer Angabe, § 47 93örfengef.

(oben ©. 32 f.). ©oentuell nad) § 2 SBettberaerbgef.

VI. ©ericbtsftanb bes $ermögensbefi£es: für alle rer?

mögensrcd)tlid)en Etagen gegen jemanb, ber in £)eutfd)lanb feinen

SBohnfife hat ein ®erid)tsftanb, wo er Vermögen beftfct; früher

forum arresti (er fefete eine 2lrreftlegung voraus, was ^ente

nid)t mehr nötig ift). £)as Sßermögensftüd muß an bem beftimmten

Orte nicht bloß augenbtidlich üorfjanben fein, fonbern fidj an bem

Ort jttm Verweilen befinben (nicht als 9tofegepäd). 2)er $erid)ts=

ftanb ift fafultatio; er wirb, ba er nnr für nermögensrecbttiche

klagen gilt, als befonberer @erid)tsftanb betrachtet (§ 23 3.^.0.).

£)er Ort eines patentes ift gegeben, wo ber $atentbered)tigte, begw.

fein inlänbifdjer Vertreter, feinen Sßohnfifc §at, eoentuell am ©ifc bes

Patentamtes, § 12 Sßatentgef.

5) SBereinigungsg erid)tsftänbe — § 34.

I. ©djulbredjtlidje Etagen, bie mit binglid)en §ufammen=

Rängen (j. 23. bie Sdjulbflage mit ber §npothefenflage) tonnen mit

biefen am forum rei sitae erhoben werben, § 25 3-^P-O.

II. 2öo eine 5Uage erhoben ift, fann oom 23eftagten eine

Sßiberftage (b. h. eine Mage gegen ben Kläger in SBerbinbung mit

ber gauptflage) erhoben werben, wenn bie 2Biberftage mit ber

§auptflage ober mit einer (Sinrebe ober ©inwenbung gegen

bie fiauptflage gufammenbängt unb feinen ausf^liefjlidjen ®erichts=

ftanb hat, § 33 Q.Sß.O. £)iefe SBorausfefeung ift eine $orausfe£ung nicht

ber SSiberflage, fonbern nur bes ©eridjtsftanbeö ber SBiberftage.

III. gür Etagen gegen echte ©treitg enoff en (ogl. unten

©. 95), wenn ein einheitlicher ©eridjtsftanb nicht befteht, unb für

bin gliche klagen auf eine £iegenfd)aft, bie fid) über mehrere
©erid)tsbe§irfe ausbreitet, fann burä) baS gemeinfame Öber=

geriet eines ber ©erichte als bas für bie gan^e (Streitfache juftänbige

©erid)t beftimmt werben, § 36 3. 3 u. 4 3.^.0. (ogt. § 9 ©.©.

I. 3-P-Ö.). 33ei 3ßed)f elf lagen wäre bies §u umftänblich; hier

fann man gegen äße 2öe$feloerpflid)teten ba ftagen, wo einer ber

2Bechfeloerpfltd)teten feinen allgemeinen ©eridjtsftanb §at, § 603

3*0.
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IV. gür (Gebühren unb 2lustagenerfa£ gelegentlich ber $rogej3=

führung ift baä $r 05 eft geriet guftänbig, § 34

4. $M$f$tu$un$ unb ^BfeOnttng bes ^Üdjfers — § 35.

I. 2lu§gefdjloff en ift ber 9ftrf)ter, ber auö $rünben bes

einzelnen g all es nicht tätig fein barf: er fann abgelehnt werben,

muß ftdfj aber aud) non felbft ber ©erid&tstättgfett enthalten, §§ 41,

48, 3.«p.D. SDteö ift ber gall

1. bei bem D^id^ter in eigener Sadje ober in <Sad(jen einer

ihm nahe t)erbnnbenen ^krfon; ferner bann

2. wenn er in einer ©treitfadje bereite in einer Stellung tätig

mar, bie ficfj mit bem 9?idjteramt nidfjt verträgt (Slnmalt, 3eu9^)-

II. 2tls befangen gilt ber dichter, ber $ur ©treitfadjje in einem

foldfjen perfönltdfjen SSerrjältniö fteht, bafj eine ungehörige feeltfdfje

33eeinfluffung §u befürchten märe (greunbfchaft, getnbfchaft, inbirefte

^Beteiligung). Ablehnung fann fyex burdj) jebe Partei erfolgen,

ober ©etbftablehnung; es ergebt eine ©ntfdjeibung be§ ©erid^tö,

bejra. Obcrgcrid&ts, §§ 42—48 3.$.D.

5. &nhexMtü&e &ext<fyt$pexfoMn — § 36.

I. £)er Staatsanwalt txitt im 3-$- n^ ^uf in:

1. ©Ik= unb gamilienrechtsprogef f en, §§ 607, 632,

640, 641 3.«ß.D v unb bei

2. (Sntmünbigungöpro^effen, namentlich megen (§5 eift eö=

franfheit unb ®eiftesfchmä<$ e, §§ 646, 652, 666, 678, 684,

686 3.$.D.; fobann im Stuf gebotsoerf afcren, § 974. SBgl.

(5. 99, 103, 110.

II. £)er ©erichtöfchreiber; c. 11 X. de prob. 2, 19 t). Qnno;

cen§ III. (caput Quoniam); judex Semper adhibeat aut publicam

personam aut duos viros idoneos, qui fideliter universa judicii

acta conscribant ; er ift ^Protokollführer, §at aber auch bei ber Qu-

ftetlung unb SMlftrecfung gu tun (§§ 166, 168, 196, 204, 207, 497,

753 3.^.0.); getoiffe Anträge fönnen gu ^rotofott bes $erichts=

fd&reibers gegeben merben, §§ 44, 104, 107, 118, 466, 920, 947,

952, namentlich aber im amtägertdfjtl. ^ro^eg, §§ 496, 501, 502
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(©. 96 f.)- Qebe SHagefdjrift ift in her ©ertd)t3fdjrei6erei einzureiben,

§ 261 3.«ß.D. Slfteneinforberung burd) fte, §§ 544, 566 3.^.0.

lieber i^re 9le<$teuer$ältmffe <ßr. 21.©. 3. ©.SB.©. § 68 f.; «ßr. ©. t>.

S./3. 79 («ßr. 21.©. 5. &©.©. a. 131)
;
©ert<$tsfc^reiber;D. t>. 17./12. 99,

unb Mg. SBerf. t>. 2./12. 99.

III. $)er ®eri^töt)on§ie^cr ift äuftetfungs* unb SBott=

ftretfung^beamter. Gsr ift nidjt mefir Liener beö ©erid&ts, fonbern

fetbftänbiger Beamter unter geridjtlidjer 2luffid)t, ber auf 2ln*

trag ber Parteien von fidj aus fyanbelt. lieber t^rc ^e$t£t)erf)ältniffe

t)gt ©.SB.©. §§ 155, 156, «ßr. 21.©. i ©.33.©. § 73
ff. (2öed)fet=

protefte, Sßerfiegetungen, SBerftetgerungen), Sßr. ©eric^töüoIIgie^er^O.

*. 31./3. 1900, «ßr. ©efd&äftsanm. o. 1./12. 99 unb <ßr. SltTg. SBerf.

t). 12,12. 99 unb 17./2. 1900. Ueber tyre ©ebüfjren ugt. ©eb.=D.

f. ©erid)t§üo% (Dtafaffung) t>. 20./5. 98, *ßr. ©ef. v. 27./9. 99

(^eufaffung d. 6./10. 99), <ßr. 2Itlg. SBerf. x>. 31. 9ttär§ 1900 über

©ebiujrenanteile unb ©ntfdjäbtgungen, *ßr. SBerf. 8./12. 99, 15./11. 99,

^affen=0. 31./3. 1900. @r fjanbelt auf Antrag; biefer Antrag

&eifct aud) Auftrag (§ 753 S.SßJD.), ift aber fein Auftrag im ©tun

beö 23.©.33 § 662
f.

IV. £)er ©ertd&tfibiener als SufteHungöbeamter, §§ 211, 212

S.$ß.D.; Sßr. Sufi.^m.^erf. t). 10./12. 99, «ßr. SMenfcD. f. ©e^

rtd)t*biener t>. 21./12. 99.

©rtttc8 »udj.

I. 3fro?eßporcm$jungen — § 37.

Oßroseft al'§ 3ted&t3öer§ältm§ , @. 52 f.; projefcredjtUcfje ^orfcfjungen, ©. 88 f.;

©nsgfl. II, ©. 103 f.)

^ßrogeßDorausfefeungen ftnb bie SBorausfefeungen, bie

erfüllt fein müffen, bamit bas ^roaeffrer^ältnis fidj richtig ent=

nudelt. Sögt, unten ©. 91. ©oldje ftnb: SBorausfefcungen in Setreff
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1. bes ©eridjtä:

a) ©eri^tsbarfcitrfe^ltbiefe^otftbasöangetjonfelbftni^tig;

b) 3"ftänbtgfcit: feijlt biefe, fo ift ber ^rogeg gültig; bod)

§at baö ©ertdjt bie ^flidjt, ben ^Srogeg ab§ule£)nen unb bie £lage

burdf) 2lbftanb$urteil (absolutio ab instantia) gurücf§uwetfen;

c) richtige S8efe£ung beö ©eridjjtä: fef)lt es fjiercm, fo

fott baä ©ertdjt ni($t fortfBretten; tut e§ btes bennocl), fo ift unter

Umftänben eine 2Infed)tung burdj -fticjjtigfeitsflage mögttd)

(§ 579 3. 1 3.SPJD.);

2. ber karteten: $artei= unb $ro$ef3f äljigf eit; fetylt

e§ an legerer, fo ift ber Sprojefj jroar nidjjt oon felbft nidjtig, fann aber

mit ber Sfttdjtigfeitöflage angefodfjten werben, § 579 3. 4 3.$.D.;

3. ber 3^e<$ töf a<$ e : bie ©treitfacfje mufj eine bürg erlief e

fein, § 274 3. 2 3-^.0. @ine nid&t bürgerHd&e ©treitfacfje

ift ab§ulel)nen unb bie $lage abguweifen; gefdfjtef)t bte$ nidfjt,

fo fann nad) Sanbesgefe^en ein Hompeten^fonflift erhoben

werben (§17 (8.33.©., ngl. oben ©. 25); jebodf) ntd^t mel)r, wenn

eine redfjtefräftige ©ntfdjeibung vorliegt, meiere ben 9fe<#t§n>eg für

guläffig erftärr, fonbern biefe ift gültig.

4. (§& bürfen nidjt befonbere ©rünbe vorliegen, bie im

einzelnen gaH bem $ro§ej3 entgegengehen; mitunter barf nämlid)

ein ^rojejs erft angeftrengt werben, wenn beftimmte SBebins

gungen erfüllt finb, § 274, 3. 5 u. 6 3.^.0.; fobann £.©.$.

§§ 269, 272, 309 (bei ©rünbungsprogeffen , bei Slnfedjtung eineö

©eneralnerfammlungäbefdjjluffeä, bei Silage auf geftftellung ber 9li<§*

tigfeit ber ©efellfd&aft), § 320 (bei ^menfommanbitgefeafdfjaften in

gleicher SBeife), § 75 ©ef. über ©efetffdjaften mit befdfjränfter £af=

tung t>. 20. 3lpril 1892 (bei Sftidjtigfeitsflagen): f)ier fann oorljerige

Sicherheit verlangt werben.

IL ^roje^an&Cuttgen.

(^Pro?e^ arg 9te$fo)er$ättmg ©. 46 ff. (Snftä. II, ©. 78 ff., 85 ff., 103 ff.)

1. ^ffgenteittes — § 38.

I. Qm fanontfdfjen ^ed§t war bie Eröffnung bes $ro=

jeffeö gwetfeitig; fie erfolgte burdfj bie litiscontestatio. Malier
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^atte baö fanonifdje 9M)t fein eigentliches Verfäumnisoerfahren.

53Dieö beruhte auf fränftfeher SHnfdjauimg.

IL 3m heutigen S^ec^t wirb ber ^ro^eg burd) bie einfeitige

Sßrojeishanbtung ber 5llageerhebung eröffnet. 2)ie ftlage^

erhebung ift ein ^djtsgefdjöft.

III. £)te Sßeiterbilbung bes ^ro^oerhältniffcs erfolgt burdt)

^edjtsljanblungen ber Parteien unb beö ©ericfjtö:

1. 9techtshctnbumgen ber Parteien finb: Anträge, Vorbrin--

gen r>on £atfadjen unb 3lntretung von Veraeifen. £)ies

finb 9fedjtsf)anbhmgen ; benn baö $erid)t ift trielfad) an Anträge,

£atfad)en unb Veraeife gebunben, fo bafc e§ nicht barüber funau3=

gehen barf; bieä ergibt fid) aber aud) nodt) aus anbeten ©rünben.

a) gür £atfad)en gilt bas ^3rin§ip bes 3 ll f ammenfttm^

men§ (ber ^ongrueng), b. f). jeber £eil muf$ fid) auf bie nom

anbern r-orgebradjten Satfadf;en äußern, fonft fielen fie im ^rogefe

feft, § 138 g.^.D.; bodj fann bie Steuerung nachgeholt roerben,

auch in H. Qnftang „ § 531 (Unterfd)ieb r-om gerichtlichen

©ejlänbnfe, §§ 288—290, 532). 2)ie 2teitfjerimg muß auf „toa&r"

ober „nicht mahr" gehen, bei fremben Xatfafyzn genügt bie 2leu§e=

rung beö 9?idjtmiffen§.

b) gür ^rinaturhtnben gilt bas ^rinjip ber 3ufammeiu
ftimmung infofem, als eine Urfunbe für echt gilt, bereu (Schreit

nicht beftritten mirb, § 439 3.5)3.0.

2. ^echtshanblungen bes ©eridjts finb: Urteile, Vefdjlüffe,

Verfügungen.

a) Urteile finb in feierlicher gorm ergehenbe ßmtfdjeibungen:

fie ergehen ftetä auf münblidje Verljanblung, fie follen entroeber fofort

ober innerhalb einer 2öod)e ergehen, § 310 (r»gl. § 467, unUn
(5. 94) 3.^.0.; fie follen in Greußen im tarnen beö Königs (Sßr.

Verf. a. 86) ergehen; fie muffen (ftetö öffentlich §§ 170, 174 ©.&©.)
rerfünbet werben burch Vorlefung de periculo, b. I;. von einer

urfunblidjen ^ieberfefeung (menigftens ber £enor, § 311 3.^.0.);

Ausnahmen gelten bei Urteilen auf 2tnerfenntnis unb Verzicht, bei

Verfäumnisurteilen, bei Vereinigungsurteilen, § 311. <5te follen

folgenbe Veftanbtetle enthalten:

a) Ve^eichnuug bes ©erid)tö, ber dichter, ber Parteien, ihrer

gefefelichen Vertreter unb ihrer ^rosefftetjottmächttgten,
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ß) Urteilsformet (£enor), b. fj. bie entfdjeibenben SBorte;

7) ©ntfdjeibungsgrünbe, b. t). eine 23egrünbung ber ricfjter=

Udjen Stufftellungen, welche §ur (Sntfdfjeibung, geführt haben, nach

£at-- unb ^ed^tfette

;

S) £atbeftanb (f. unten <3. 43), § 313 g.Sß.D.

S)ie Urteile ftnb, wenn einmal ücrfünbet, für ben dichter, ber

fie ertaffen, binbenb, § 318 g.«ßO. (Scheinbare Ausnahme §§ 323,

324 S.sß.D.) Qebe Partei fann bie 3uftellung bes Urteils be=

treiben (§ 317 g.sp.D.); notwenbig ift biefe, um bie Rechtsmittel

frift beginnen &u raffen (§§ 516, 552, auch 577 3.$.D.) unb um
bie VoUftrecfung §u ermöglichen (§ 750 S.«ß.D.). 3So fein Rechts=

mittet unb feine SBoltftrecfung ftatthaft ift, bebarf es einer 3U =

fteOimg nicht. S3efonbert)ett §§ 625, 640, 641 3.$.DV S. 101, 102.

b) 33 ef dt) l üf f e ftnb ritterliche @ntfReibungen unb richtet«

liehe Verorbnungen in 23e$ug auf eine Sßrojefjettfcmtflung,, bie

nicht in feierlicher gorm ergeben. «Sie fönnen:

a) auf ©runb münblicher Verhanbtung erfolgen; bann

finb fie §u üerfünben (auch sine periculo);

ß) ohne folche: bann finb fie ben Parteien üou 2lmts wegen

aufteilen (§ 339

Sie bebürfen nur bes Tenors. SBerben fie münblidj tjerfünbet,

fo fann jebe Partei fie aufteilen taffen; bie 3ufteflung ift oft nötig

wegen ber 23efchwerbe (§ 577 3.<ß.D.) unb ber ^8oEftrecfung (§§ 750,

794 3. 3). (Sie fönnen abgeänbert werben, ausgenommen bie

SBefdfjlüffe, gegen meiere fof ortige 23 efdj werbe ftatt^aft ift (§ 577

biefe finb vice sententiae; eine Ausnahme l)iert)on macht

ber £oftenfeftfe6ungsbef($lu§, § 577, t>gl. 103, 105 3.^.0.; eine

Ausnahme gilt ferner bei ^onfutatsgeri^tsbarfeit nach § 49 £onf.@ef.

c) Verfügungen finb ©ntf Reibungen unb Verorbs

nungen bes SBorfifcenben, ber infofern bas ©ericht üertritt,

ober auc^ oes beauftragten ober erfucfjten Richters. %üt fie

gelten bie Seftimmungen über SBefchtüffe analog, jeboch mit ber

Skfonberheit, baft, wenn eine (Sntfdjeibung bes beauftragten ober

erfüllen Richters angegriffen werben foll, hier §unächft bie <&nU

fchetbung bes ©erichts nachsuchen ift; erft gegen biefe ift

eoentuell bie ^efdfjwerbe p ergeben, § 576 $.$.0.
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3. gür Sftedjtsljanblungen her Parteien rote bes (SJertdfjtS gilt

ber ©runbfafe, baß tf)re TOngel — foweit mögltcfj — geseilt

werben, wenn bie beteiligte Partei fie ntdjjt geltenb magert will

ober mit ber (Mtenbmadmng ausgefdjloffen ift; ausgefdjloffen ift

fie, wenn fie in ber nädjften münblidjen SBer^anbhmg ben Langel

nid&t rügt, §§ 295, 530 £.$.0.

2. pie ^fro^ßanbfttttgen ber Parteien im einzelnen — § 39.

1. 1. (S§ gilt bas ^ringip ber ^cünblid) feit, b. f). bie

^rogeßfyanblungen muffen meift in münbtidjer 9tebe oorgebradjt

werben. £)od) gibt es Ausnahmen : insbefonbere finb Silage (regele

mäßig) unb Berufung burdj guftellung eines ©cfjriftfa^es

an ben ©egner, SBefdjwerbe unb Dtotfion burd) (Sinreidjung bei

©erid)t §u bewirfen; ebenfo fann bie ^üctnaljme ber $lage, bes

@tnfprud)S, ber Berufung, ber S^erjifion burd) guftellung eines ©cfjrift=

fafeeS erfolgen, §§ 271, 346, 515, 518, 553, 554, 566, 569

2. ginbet bie SßrojefjljanbUmg fd^riftlid^ ftatt, fo ift meift erft

nadj münblidjer $erf)anblung ju entfReiben, ausna^msmeife aber

audj ofme foldje. 2Bo aber bie (Sntfdjeibung ofyne münblidje $ers

Ijanblung ergeben fann, fann eine informatorifdje münblidje

$erf)anblung ftattfinben.

II. SDas münblidj $orgebrad)te muß feft gehalten werben.

@s gibt hierfür 3 Littel:

1. bas ©ifcungsprotofoll: biefes begeidjnet aber nur ben

($ang ber $erf)anblung im allgemeinen; im befonberen enthält

es nur $ergleid), $er§id)t unb Slnerf ennung, fowie bie

^Beweiserhebungen unb bie rid)terlid)en Sefdjtüffe unb Urteile,

§ 160 3.^.0.; ogl. au<$ no$ §§ 184, 185 ©.33.(55; § 509 S.^.C,
unb über ^rotofottanlagen, § 297, 298 g.sp.O.

;

2. ben £atbeftanb, b. {). ben £eil bes Urteils, wetdjer bie

einge^enbe ©dn'lberung bes Sßrogeßganges enthält (foweit fie

mdjt fdjon im ©ifeungSprotofoll enthalten ift). @r entfpridjt ben

franjöfifd&en qualites (bie aber oon ben Anwälten gemalt werben),

gür ^Berichtigung bes £atbeftanbes gibt es ein 23eridjtigungso er-

fahren (§ 320 3-$-C).); bie SBeridjttgung muß begehrt werben in

1 Söodje oon bem Aushange bes bas Urteil angebenben SBersetcfc
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ntffes, bejto. in 1 Sßodje fett 3uPe^u^9 Deg Urteils, fofern biefe

Aufteilung in 2 Monaten oon biefem geitpunfte an erfolgt ift.

(Meistert wirb bie gaffung bes £atbeftanbes baburdj, ba£ auf

oorbereitenbe ©cfjrtftfäte oerwiefen werben !ann.

3. Sßorbereitenbe ©djriftfäje finb ©cfjrtftfäfce, weldje

bie Anwälte oor bem Dermin wedjfetn, wovon aud) eine Stbfdjrift

an bas ©ertdjt fommt (§ 133 3.«ß.D.). Sie follen nid&t nur §ur

geftljattung bienen, fonbern audj bie $erl)anblung vorbereiten,

fo ba£ jeber Stnwalt fxdj genügenb informieren fcmn. (Sie enthalten

bie Slnfünbigung beffen, was an £atfadjen unb Seweifen in ber $er=

^anblung angegeben werben foll, finb aber triebt unertäf$lxd) unb

nietjt binbenb; nur mug, wer nidjt rechtzeitig ©djriftfäfce geliefert

ijat, bie Soften erfefeen, falls bestjalb ein neuer Dermin nötig

wirb, §§ 130—133, 95 g.«ß.D.

III. ©eri<$tsfpra$e §§ 186—193 ©.SS.©., $r. 2)olmetf<$er=D.

t>. 18./12. 1899.

3. pie "grojcPattbrttngen bes #e?i$fs im eittjefnett.

a) ^Krtcirc — § 40.

I. (Snburteile, welche ein ^erfafjren (nidfjt notwenbig ben

^rogejs) abfdjliejsen.

1. 2)iefe finb:

a) materielle, wenn fie bie (Sntfdjeibung auf bie $lage
enthalten; fie entfdjeiben nur, foweit iljr^enor reicht, bie ©rünbe

nehmen nietjt an ber res judicata teil, § 322 3-$-ö.; ugl. ©. 54;

b) pro§effuale, wenn fie nur eine @ntfReibung über eine

^rogejgfrage enthalten: nurabweifenbe progeffuate Urteile fönnen

(Snburteile fein, weil bei fonftiger ©ntfdjeibung über eine ^rogejsfrage

ber ^rogejs weiter get)t. £)as abweifenbe pro^effuale ©nburteit tjeifst

Slbftanbsurteil, absolutio ab instantia; es weift bie $lage

wegen bes Langels oon Sßrojefjtjorausfefcungen gurücf (§§ 274 f. g.^.D.).

2. SBefonbere Strien bes ©nburtetls finb:

a) bas £eilurteil, welkes über einen £ei£ bes 2tnfprudf)S

entfdjeibet, wenn ber anbere £eil nodj in $ert)anbltmg ift; ob bas

©eridjt bies tun ober mit bem ©angen warten foE, ftetjt in feinem

©rmeffen (§ 301 S.$.D.);
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b) bas ^öorbe£;attöurtei b. h- ein (Snburteil unter 33or=

behalt einer ^orreftur im -ftad) t>erfahren. Gin folcfjeö ergebt

namentlich

:

a) im Urfunbenprojefj, wenn auf fdjleunig beweisbare 23er=

teibigung fyin ein Urteil erfolgt unb bie ^erteibigung mit anberen

Scrocifcn vorbehalten wirb (§§ 599, 600 3.^.0.);

ß) roenn eine nicht liqutbe, mit ber ftlage nicht materiell gu-

fammenpngenbe SKufredjnungäeinrebe ober Slufredjnungös

etnroenbung erhoben wirb, fo fann biefe ins -ftachoerfahren oerroiefen

werben, gleichgültig, ob fchon bie $erl)anblung über bie 2Xufrec§=

nungsfrage getrennt geführt rourbe (§ 145 A. 3 ß.Sp.D.), ober ob

bie 33erl)anblungen gemeinfam geführt mürben, bie ©inrebe ober

©inmenbung fidj aber nodj nicht als liquib erraeift, § 302 3.$.D.;

T) im gall ber §§ 540, 541 3.^.0., raooon fpäter (©. 60)

gu tyanbeln ift;

8) wenn im gatt oon §§ 275, 304 3.«ß.D. baö Untergericht,

trofebem bas 3tmf$enur*etf ™ h°heret 3nfian ä fdnt>ebt, meiter oer=

hanbelt unb gum ©nburteil gelangt: bas Gnburteil fann nur ein

äBorbefcalteurteil fein. SBgl. ©. 84.

3. 2)ie (Snburteile finb burch Berufung, eoentuell burch 9*emfion

angreifbar (aufgenommen § 99 3.^.0.). $gl. unten ©. 47 unb

bie Rechtsmittellehre (5. 84.

IL 3mifchenurteile (§ 303 3.<ß.D.); biefe finb

1. materielle, bie erfolgen, wenn bas ©ericht ben ©treitftoff

in einzelne für bie (Snb entfeheibung präjubi^telle Elemente

(§uf ammengefügte Rechtslagen) teilt unb über biefe Elemente

(einzelne felbftänbige 2lngriffs= ober SSerteibigungsmittel) entfeheibet.

SDaburch mirb bei tjermicfeltem ©adjoerhalt bie Richtertätigfeit er=

leichtert;

2. projeffuale; biefe erfolgen über eine ^rosefefrage

(3mifchenftreit), namentlich über bie grage ber ^ro^efeoorau^

fe^ungen, ber SBerufungsoorausf e^ungen, über (Schreit

einer Urfunbe unb über Vorlegung sgebunbenljett; fie erfolgen

mitunter auch ™ 2ksug auf dritte, nämlich

a) über bie Befugnis, als 3ntert)enient einzutreten, §71

8*ä;
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b) über bie 3 eu 9 en = unb ©ad)oerftänbigenpftid)t,

§§ 387, 402 3.sp.D.;

c) über Urfunbenljerauägabepflidjt bes Sftedjtsamoalts, § 135

£>te Stuif^enurteile ftnb regelmäßig nidjt burdj Sftedjt^

mittel angreifbar: über bie burd) 9?edjtämittel im engeren ©inne

angreifbaren fiefje unten in ber 9?ed)tsmittellef)re
;
fofortige SBefdjwerbe

(ogt. nnten 6. 47) ift in ben gälten 2 a), b), c) ftattljaft.

b) ^efd^füffe uk6 ^erfttamtgen. 3Sef<$n>er6e — § 41.

1. SDiefe ftnb entmeber @ntf Reibungen — wenn ein ©treit

obwaltet — ober bloße SBer orbnun gen — olme ©treit. @nt=

f Reibungen fönnen burd) Befdjwerbe angreifbar fein.

IL 1. £)ie 23efd)werbe ift gutäfftg, wo eö bie Q.^ß.O. befonberö

befagt, unb überhaupt, wo über einen Intrag olme münblidje $er=

f)anblung entfRieben werben fann unb bie (Sntfdjeibung üerneinenb

ausfällt (§ 567 3.^.0.).

2. ©ie f)at an fidj meift feine auff djiebenbe SSirfung

(feinen ©ufpenftoeffeft); 2lu§naf)men, § 572 34$-&-; ^tx es fann

Sluffdjub verfügt werben.

3. 2luf bie SBefdjwerbe erfolgt bie $efd)werbeentfdjetbung

beö f)Ö£)eren ®erid)ts; fte erfolgt ftets burd) S8efcf)luß.

4. SBeidjt bie SBefd)werbeentfd)eibung von ber ©ntfdjeibung beä

Untergeridjts ab, ift ein neuer SBefdjwerbepunft gegeben, fo

ift eine w eitere 2Sefd)werbe ober Dberbefdjwerbe ftattljaft; gegen

bie SBefdjwerbeentfdjeibung ber Dbertanbesgeridjte gibt e§ feine Dber=

befdjraerbe, § 568 3.^.0.

5. ©ie ift entweber einfache ober fofortige 23efdjwerbe.

a) ©infadje 23efdjwerbe.

a) ©iefe ift an feine grift gebunben; nur muß fie erfolgen,

folange nodj nad) ber ^ro^eßlage gu Reifen ift — fonft ift fie überholt;

ß) fie wirb eingelegt burdj (Sinreidjung eines ©d)riftja£es bei

bem judexa quo, in eilenben gällen bei bem judex ad quem:

änbert ber judex a quo feine @ntfReibung, fo wirb fte gegenftanbälos.

£)er Dberridjter entfdjeibet olme münblidje $erl)anblung ober mit in=

formatorif($ er Skr^anblung (§§ 569-576 3.^.0.) ;
©e^ör, § 99 3.<ß.D.
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b) (Sofortige 23efd)werbe.

a) ^Diefe ift an eine ^otfrift oon 2 Socken gebunben,

roeit es ftch um SDinge Jjanbelt, bie batb enbgültig geregelt werben

fotten.

ß) ©ie fann beim judex a quo ober ad quem nach 2LBat)£

eingelegt werben (bcr judex a quo barf ja §ier feinen Söefchluß

regelmäßig nidjt mehr änbern), § 577 g>.?ß.£). Vgl. oben <S. 42.

7) Sie ift auch gegen einige Urteile juläffig, unb jwar gegen

bie oben in § 40 II 2 a), b), c) bezeichneten 3roifchenurteile, gegen

Aburteile im %aU beS § 99 21. 3 g.Sß.D. Vgl. ©. 84 f.

8) 33 e f djränfung ber fofortigen Vefchwerbe in Sprojefifoften*

f a ch e n

:

aa) feine Vefcfjwerbe gegen Dberlanbesgeri^tsentfcheibungen,

§ 567;

ßß) Db erb efdnt)erbe gegen £anbgeridjtsbef($werbeentfd)eibungen

nur, wenn bie Vefchwerbefumme über 50 Maxi beträgt, § 568.

III. JußelTttngen — § 42.

I. Vet ^arteüjanblungen unb bei richterlichen ßanblungen (§ 329

3-^ 0.) fann bie 3uftellung [n sgctrad&t fommen, b. h- bie Ueber=

gäbe einer Ausfertigung ober einer — beglaubigten — 2lbfcljrift

bes Aftenftücfs an bie Sperfon, für meiere es beftimmt ift, § 170

3-^.0. fciefe ^erfon fann fein

1. ein dritter (3euge) ober

2. eine Partei; in biefem gatt fann ein 3 u P e^un 9^ ;

bevollmächtigter oorhanben fein, b. h- jemanb, bem bie Sache

mit gleicher SBirfung wie ber betreffenben ^erfon übergeben werben

fann ober muß; fo insbefonbere:

a) Ijat jemanb einen $ro§eßbeoollmächtigten, fo muß
biefem gugeftellt werben (§ 176—179 3.«p.D.);

b) hat jemanb einen ®eneralbeoollmäc£)tigten, fo fann

biefem gugeftetlt werben (§ 173 3.«ß.D.);

c) bei Vereinen unb §anbetsgefellfchaften fann bie 3uftellung

an eines ber Drgansmitglieber ber juriftifchen ^erfon er=

folgen, auch wenn biefe fonft bei ber Vertretung gufammenwirfen
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muffen, § 28 8.©.»., §§ 125, 232, 320 §.©.£., § 35 ©ef. betr.

©ef. m. befchr. fiaft t). 20./4. 1892;

d) moljnt jemanb im 2luslanbe, fo muft er von f e 1 6 ft bei

feinem crften Auftreten, wohnt ertnSDeutfdjtanb außerhalb bes

^ro^eßortes (Ätsgerichtsbegirfs), fo muß er auf gerichtliches

Verlangen (nach Antrag) einen 3uftellungsbet)ollmächtigten ernennen

;

fonft ift bie ^3 oft 3uWun9*bei)oEmächttgte : 3 u ft e ^" n 9 burcf)

21 u f g a b e j u r $ o ft (in ©eftalt ber Aufgabe eines abreffierten Briefes),

§§ 174, 175 3.sß.O. füglich bes nicht am Ort bes 3utaffungs=

geridjts wohnhaften Rechtsanwalts t>gl. § 19 21.0. Qm 3wangä*

poflftrecfungsüerfahren t)g£. § 4 3-^-@-

IL $)ie 3ufteltung gefdjieht

1. burdj Uebergabe ber burdj (55eric§töt)otr§ie^er ober ©erichts=

fdjreiber ober Anwalt beglaubigten Slbfdjrift, §§ 170, 210 3.^.0.,

ober

2. burdj Rieberlegung an Ort unb ©teile, falls ber @nu

pfänger unberechtigt ben (Smpfang verweigert, § 186 3-?-&-

3. 3ft ber Empfänger nicht px Saufe, fo fann eine ©rfafes

Aufteilung erfolgen:

a) an ein erwadjfenes §ausmitglieb;

b) an ben im felben §aufe woljnenben Hauswirt, wenn er

bas ©djriftftüä annimmt;

c) an einen im ©efchäftstofal befinbltchen ©ewerbegefitlf en,

bejro. an einen im Bureau befinbltchen Beamten, 33 ebienfteten,

bejro. (Schilfen, ©Treiber (bei ©ewerbetreibenben , Rechts;

anmalten, Notaren, ©erichtstwl^iehern, SSetjörben, $örperfd)aften,

Vereinen)

;

d) burdj adfixio ad januam; nicrjt bas ©c^riftftücf , aber

eine SCnfünbtgung, mo bas bei einer öffentlichen S3e§orbe niebergu=

legenbe ©c^riftftücf ftdj befinbet, wirb angeheftet; §§ 170—1843.^.0.

4. yiaäfotit unb <Sonn= unb geiertage ftnb regelmäßig für bie

3uftellung immun, § 188.

5. ©ine ungültige 3uftetlung fann geseilt werben, menn bas

©djriftftücf in ben §8efi| bes Empfängers gelangt, § 187 (aber nur

ex nunc); bagu fommt bie allgemeine Teilung nichtiger ^3artei= unb

©erichtshanblungen, §§ 295, 530. Oben ©. 43.
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III. 1. S)ie guftellung geftf)iel)t bur<$ Ue6erga6e fMeberlegung)

ber mit einer 2lb f d^rif t ber Uebergabebeurfunbung oerf ebenen

Ausfertigung ober beglaubigten Slbfdjrift bes ©d&rtftftücfe (§ 170

3.^.0.); (Sprachgebrauch : llebergabe ber Slbfdjrift, ßuftellung bes

©djjriftftüäs. ®afyer ift eine Veurfrmbung ber 3u fie^un 9 uno e *ne

beglaubigte Slbfdjrift biefer Veurtunbung toefentlid) (§§ 190, 191

2. ($tne Ausnahme gilt oon ber 3ufte^ung oon 2lnto alt

§u Slnraalt; fie erfolgt buref) llebergabe beö ©djriftftücfs gegen

(Smpfangsbefenntnte (§ 198 g-^-ö.); ferner oon ber oereinfachten

3uftellung, §§ 211—213 3.^.0. (feine llebergabe einer Slbfd&rift

ber 3wftettungöuri
:

unbe, fonbern einfache Dotierung beä 3uftellung3=

tageö).

IV. 1. £)ie 3u ft ettungen auf $artetbetrieb erfolgen enttoeber

nad) birefter Beauftragung beö ®erid)t3üoll§tel)er3 ober

unter Vermittlung beö (2> er ic§ t öf cr)reib erö, lefetereö im Amtsgerichte

oerfaljren unb fonft bann, toenn eö fidj um SBafjnmg oon -ftotfriften

Rubelt, § 166 3-^.0.;

2. bie 3ufteßungen oon Slmtötoegen erfolgen auf Veranlaffung

bes ©eric^töfc^reiberö in ber gorm ber oereinfadjten 3uftßU<im9/

§§ 208—213 3.^.0.; «ßr. 8uft.^itt.5Verf. oom 10./12. 99.

V. $)te Stellung gefdjie^t

1. burd) ben (Bericf)t£ooll§ie£)er beö Ortes (Sßr. ©efdjäfte

anto. o. 1./12. 99 §§ 17 ff.), begto. ® eri<$tsbiener bei IV 2), ober

2. burd) ben ^oftboten; te£terenfall§ mujg aber ber ©e=

ri$t§ooll§iel)er bes Slbfenbeorts — ober, raenn ber d5ertd^tö=

fdjreiber bie gufteffung oermittelt, biefer — beurfunben, ba§ bas

©d)riftftüd in einen äufcerlidj gekennzeichneten Vriefumfchlag gelegt

unb biefer ber $oft übergeben ift, augerbem fott auf bem gu über=

gebenben ©chrtftftüd ber Empfänger bejeicr)net merben, §§ 193—196

3.^-0. ; bei oereinfadjter 3wftetlung tritt an ©teile biefer Veurfun=

bung eine 2lftenno% § 211: 3uftetlung burefj bie $oft. Vgl.

2lmoetfung für bas Verfahren, betr. bie poftamtlidje Veftellung oon

©^reiben mit 3^ftellungöurfunbe, fotoie Verfügung bes ©taat£fefre=

tärs bes 9tachspoftamts oom 26./10. 99, ^reufc. Verfügung 15./2.

1900.

#ol)Ier, ©runbrtfj bc§ SitoityrojefieS. 4
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3. Ofjne Veamte fann bie 3«Wung von Anwalt §u 2ln=

»alt erfolgen, § 198 3.^.0.

VI. Stellungen im Stuslanb gefd^e^en auf ©rfudjen, biplomat.

Vermittlung (unter Umftänben bireft) ober burcfj ben Vertreter beö

eigenen (Staates; baö ©rfud^en erlägt ber Vorfi£enbe beä (Berichte,

§§ 199—202 3.^.0. Vgl. £aager 9Ibfommen x>. 11/11. 96 a.

1—4. lieber ©rfudjungäfdjreiben t>gt. ^reufi. Quftijminifterialoers

fügung v. 20./5. 87.

VII. 1. (Statt ber 3«ftettung an ^erfonen an unbekannten

Orten ober an Orten, roo eine geregelte 3uftellung nid)t ju

erreichen ift, erfolgt Vefanntmadjung (3uftellungsbef annk
mac£)ung); ftc gefegt burdj:

a) 2ln£)eftung an bie ©ertcfjtötafel unb

b) bei ßabungen aufterbem (minbeftenö) burdj ^toet @in=

rücfungen eines 2lu§gug3 im Amtsblatt unb eine im ^eidj^

angeiger.

2. $)te 3«f^Hwn9 ^Is erfolgt: bei 1 a) nadfj 2 Söo.^en

nadjj ber Sln^eftung, bei 1 b) nadfj 1 3ftonat nadfj ber legten Ve=

fanntmadjung
;

bodj fann bas (Bertdfjt im galle 1 b) eine längere

3mif$enfrift beftimmen.

3. £)ie 3uftettung§befanntma<ijung erfolgt auf Eintrag fraft

ridfcterlidfjen Vefdjluffes, §§ 203—206 3.^.0.

4. Sie fann audjj nacfj bürgerlidfjem ^edfjt erfolgen, §§ 132,

176, 2361 V.@.V.

5. Qn früheren ßäUn ^atte man anbere VefanntmadfjungSs

mittel, j. V. 2lnl)eftung an bie &irdfjentür, Verlefung oon ber Äanjel.

6ie fjaben ftdfj enttmcfelt im 2tnfdfjluf$ an Cl. 1 de jud. (2, 1) unb

Cl. unica de foro compet. 2, 2 unb im Slnfdfjlujs an ben in bie

(Srfraoaganten beö Corp. jur. aufgenommenen £raftat beö Vartolus

pr lex Ad Reprimendum (ipetnridfj VII.).

VIII. Vei allen 3#^ttungen gu VI. unb VII. wirb bie burdfj

3uftellung §u unterbredjjenbe Verjährung fdfjon mit bem Slntrag

bei ©ertcf)t unterbrodfjen unb eine etmaige grifi fdjon l)terburdf)

gewährt (§ 207 3-?-£.). ©benfo wirb eine SRotfrift gewahrt bur$

©inretdfjung beim ©ericfjtsfTreiber, mo immer biefer bie VßtvmitU

lung übernehmen f>at, fofern bie 3«ftellung in 2 2Bod£)en nadfj
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ber @tnretd)ung erfolgt, § 207 ($amit ift bie öefafjr

beö ^ßroäeyfeö oerminbert, roenn aucf) ntd£)t befettigt.)

IV. 3Pro?eßfa(jen, 3?ro?ef?pfTid?fen un& materielles 3tecf)f

.

(^roje^ al§ $Red&t§t>er§äItm3, ©. 62 f.; ©n^ft. II, ©. 103 f., 144 f.; Beitfdjr. für

3b. s^r. XXIX, ©. 1 ff.)

1. Vm4tHen — § 43.

I. ^rojefttage ift eine für bie fdfjlie&liclje (5ntfdf)eibung ein=

ftufjreidjje 9^ ed)tslage, in bie ber $ro$ef3 fommt, 23. burdfj

unabänberlidfjen 58ef$(u§, burdfj 3raU<$^urtei(, im gemeinen ^3ro§e§

burdf) ©oentuatmarjme. 3)iefe £age bleibt, audf) wenn etroa ber

^rojefe burdjj 9ted[)t§nadSjfolge auf einen anberen übergebt, ©ie tritt

aucf) bann ein, wenn eine SRedjtäfianblung burdf) Sßerfäumung aus?

gefcfjloffen ift, § 230 3-^.0. (SBefonbere 2trt ber 33erfäumniö in

§ 158 ^ö^licfjerroeife ift fie ab änbertidfj, S3. bei ge=

.roöfjnlidjen SSefdfjlüffen: E)ier befte^t fie bis gur 2luff)ebung. (Sie

gelten für ben gangen ^rojefc, md£)t blofj für bas SBerfafiren.

II. ©oldfje 9?ecf)t3tagen entfielen befonbers:

1. burdfj £tagerl)ebung,

2. burdfj 9iedfjtömttteteinlegung,

3. burdf) Quafxprorogatton,

4. burdf) ben ©nmbfafc beö gufammenftimmenä (ßongruenj),

5. burdf) $erfäumnte unb burdfj Md^toorlegung einer Urfunbe,

6. burdfj SSer^id^t unb Slnerfenntniö,

7. burcf) Urteile, fofern nidfjt burdf) fie Dfcdfjte entfielen.

2. ^meftvltxtften unb ^xo^xe^te. ^nx$exttyxe$tttye fittflufle.

S 44.

(®nj9«. II, ©. 129 f.; 2tbl)anbluttg in ©rünljutS 3. XXXIII, ©. 561; £e§r&. be§

bürgert. 9ied)t3 II, ©. 215 f.)

1. (Ss gibt

L. feine «pfltd&t ber ©inlaffung (im gaß ber ^idfjtemlaffung

treten bie SBerfäumnisfolgen ein); audf)

2. feine Sßflid&t ber (Srflärung (im gafl ber ^terflärung
gilt baö $rin§ip ber 3ufammenfümmung, ogl. oben 6. 41); audfj
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3. feine ^pflidjt einer gartet ^ur Urf unbenoorlegung
(im gaff ber Mchtoorlegung tritt eine beftimmte $ro§efjfolge ein,

fein 3^ang).

IL ©s befielt jtotf^en ben Parteien nnr eine Pflicht: bie

£oftenerf a£pf Ii cht; unb gmar:

1. ber im ©nburteil Unterlegene f)at bem ©egner alte —
nach richterlichem ©rmeffen fachgemäßen — Soften gu erfe^en,

bie ihm ber $ro§e|g üerurfacht ^at, metl fonft fein Recht nur burch

bas Opfer bes ^oftenaufmanbes erfauft mürbe, mas nicr)t fein foff;

§ 91 3-?-&- ^k* tetlmeifem Erfolg merben bie Soften nach

Quoten ©erteilt, ober aufgerechnet (b. h- i^ber behält feine Soften),

§
"92 3.«p.D. 23efonber£)eit §§ 673, 975 Q.^.O. (©taatsfaffe).

2. Slusnahmsmeife t>at ber ©eminnenbe bie Soften ganj ober

teilmeife p tragen,

a) menn bie $lage erhoben mürbe, ohne bajs ein genüge n=

ber Slnlag jum ^rogeß gegeben mar, § 93 h ®-

§anbmerfer ©erflagt mich, ohne mir bie Rechnung gefchieft p ijaben

;

bies gilt insbefonbere auch, votnn btx Sefftonar ^a9^ °^ne oaB

gorberungsübertragung bem ©djulbner befannt gegeben mürbe, § 94

b) menn ber Dbfiegenbe ^ßro^eßmaterial v e r f p ä t e t oor=

gebracht hat, fann ihm gur ©träfe ein £eit ober bie ©efamtheit

ber Soften aufgebürbet merben, § 278 A. 2 g.^.O., ogl. unten

©. 60.

3. @s gibt auch befo nb er e Soften, bie auferlegt merben

müffen ober fönnen ohne diüä ficht auf ben Ausgang bes

Sßrogeffes

:

a) bie Soften ber Sßerfpätung unb (Säumnis müffen bem

(Säumigen auferlegt merben, §§ 95, 344 (t>gl. auch § 97 2Ibf. 2

3-«ß.D.); ebenfo

b) bie Soften eines erfolglofen Rechtsmittels bem bas

Rechtsmittel ©inlegenben, § 97 A. 1 3.^.0.;

c) außerbem fönnen ber obftegenben Partei bie Soften eines

erfolglofen Antrags auferlegt merben, § 96 3-¥-^-

4. Mehrere Unterliegenbe fjaften nach köpfen; als $e=

famtfchulbner nur bann, menn fie für bie §auptfache als ©efarnt*
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fdjulbner haften; für bie Soften eines erfolglofen Antrags fjaftet

jeber allein; § 100 g.<p.D.

5. 2)ie allgemeine $oftenpf(tcf)t ift ein bebingtes ©df)ulb=

oerfyältnis, bas im Slugenblicf bes ^rosejgbeginns beiberfeits entfielt

;

bie befonbere $oftenpfli<Jjt bagegen entfielt erft mit bem einzelnen

^rogegoorgang.

6. lieber ben betrag ber Soften: ^oftenfeftfe^ungsbefdjlufc;

$erfaf)ren: §§ 103 A. 2—106 (ogl. § 577 21. 3); 33efonber^eit

§ 107 3.5ß.D.

7. 2)er Sluötänber, b. f). ber einem auölänbtfcjjen ©taate

2lngel)örige mu§ auf Verlangen, wenn er als Kläger — nidfjt als

bloßer 21$iberflöger — auftritt, ©idfjertyeit für $oftenerfafc leiften
—

cautio pro expensis. 3)ocf) gibt es 2luSnaf)men: nad(j bem

§aager Slbfommen t>. 14. XL 1896, bem ftdfj außer (Snglanb

faft alle ©taaten (Suropas angefcfyloffen Ijaben, finbet im Serbältnis

biefer (Staaten eine cautio pro expensis (audj — irrig — genannt

cautio judicatum solvi) ntc£)t ntefjr ftatt; bafür ift bie gegenfeilige

Sollftrecfung roegen ber ^ro^egfoften gugeftdjert, a. 11, 12, 13. Sie

fällt aud) roeg in (Sifenbaljnfadjen unter ben ©taaten bes Sern er

Vertrages o. 14. Dftober 1890, a. 56. Seiftet ber Stuslänber

bie ©idfjerfyeit nidjt, fo tritt Slbftanbsurteil (absolutio ab

instantia) ein (^rogejgeinrebe). Sgl. §§ 108—113 g.Sß.D. unb oben

©. 44.

III. 1. Son ber bisher befjanbetten ßoftenpfltdfjt gu unterfdfjeiben

ift bie Sßflidjt, bie ®eridjtögebül)ren an ben ©taat §u

galten; ber Kläger |at fofort einen £eil öorjufd&iegen, bie übrigen

werben in ber Siegel bem unterliegenben Xeil bireft auferlegt; natür=

tid) finb unter ben oon einer Partei ber anberen §u erfe^enben

Soften audj bie ©eridfjtsgebüfjren enthalten, bie biefe §at jaulen

müffen, aber ni<$t biefe allein; §§ 81, 84
ff. ©erid&tsfoftengef. $e=

rednxung: §§ 8 ff. ©erid^oftengef., §§ 3—9 g.*ß.D.

2. a) Son ber Byfang biefer (Müljren ift einftmeilen be=

freit, roer gum 2trmenred(jt gugelaffen wirb (audfj 2lngel)örige ber

Sertragsftaaten bes §aager Wommens, A. 14—16); außerbem mirb

ü)m ein ©eridptöüoH^ieljer unb ein Slnmalt umfonft zugeteilt —
Slrmenanmalt; legeres ift ber gall im Stnraaltspro^, aber aud^

mitunter beim Amtsgericht, § 115 ß.Sp.D., § 34 21.0.; beim Sintis*
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geriet für bie nidjt im ^ro^efebesirf raolmenbe Partei audj ein

fonftiger 9ted)tsfunbiger, § 116 g.Sß.D.

b) Das Strmenredfjt wirb für jebe Qnftanj befonbers er=

teilt, nad) geridjjtlidfjer Prüfung, bei Dürftigkeit, raenn bie 9?ed)ts=

Verfolgung ntdjt als mutwillig ober ausf idfjtslos erfdjeint,

§§ 119, 114 S.5ß.D. 3ft ber Slrme Kläger, fo ift au<$ ber Gegner

einftraeilen oon ©ebüfjren frei, § 120 g.^ß.D.

IV. 2lus bem ^rogeft fönnen bürgerlidjredjtlidfje folgen l>er=

vorgehen, unb graar:

1. aus bem ^rosejgoerliältnts als folgern (ogl. unten ©. 65),

2. aus bem materiellreäjtlidjen Urteil: bie Urteilsfeftfefeung

f>at jraar nifyt bie Söeftimmung, bas D^ed^t änbern; wenn fie aber mit

bem oortyanbenen ditfyt nidj)t übereinftimmt, fo änbert fie bas dte^t

in bem ©inne bes Urteilsfprudfjes, fo ba§ nun bürgerlidfjredfjtliclj

basjenige gilt, raas ber Urteilsfprudfj beftimmt. 8^0$:

a) @s gilt nur, raas im Urteilsfprudfj beftimmt ift, es gilt nidjt, raas

biellrteilsgrünbeals oorljanben annehmen, §3223.^3.0. §Bgl.©.44.

b) ©ine @ntfReibung über eine 5lufre (^nung Seinrebe rairft

nur in ber §öf)e ber Ulagforberung, benn nur foraeit ift bie ®egen=

forberung jum ©egenftanb ber Gsntfdjeibung gemalt, § 322 3$£-
c) Das Urteil wirft unter ben Parteien unb i^ren ^edjjtSs

nadfjfolgern, unter Umftänben au$ graifdfjen ben Parteien unb ben=

jenigen, melden ber ©egenftanb fraft auflöfenber SBebingung gufommt,

§§ 325—327 3.«ß.D. ©oraeit es aber r)ier bas Dfedfjt bürgerlid^--

redfjtlidjj änbert, änbert es bas Dfodjt gegenüber allen.

Daraus ergibt fidfj:

a) ift einer ber beiben Parteien ber berechtigte, fo gef)t, raenn

bas Urteil unnötig ift, bas ^edfjt von bem einen auf ben anberen

über; bies ift eine bürgerli<$re<ä)tlicf)e SBirfung, bie als foldfje allen

gegenüber gilt;

ß) ift feiner ber beiben Parteien ber beredjjtigte, fo fann bas

3fed(jt auf feinen oon beiben übergeben; ber Dritte behält fein dlefyt

unb unter ben Parteien gilt nur ber 31 n fprudlj, bafc ber eine ben

anberen fo betyanbeln mufj, als rate raenn er ber berechtigte raäre;

T) rairb feftgeftellt, bag ber eine ber ©dfjulbner bes anberen fei,

bann entfielt eine bürgerlic^re^tli^e ©c^ulboerbinblic^feit ge=
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wöljntidjer 2Xrt, unb basfelbe gilt aud), wenn feftgefMt wirb, bafe

eine sn)if($en ifjnen beftef)enbe ©cfmlb befdjränft ober aufgehoben fei.

d) Slusnaljmswetfe wirft baö Urteil audj über bie Parteien

fynaxtä gegen ^Dritte:

a) toenn ber ©ritte in ben ^ro^efe fyineingejogen roorben ift, 5. 33.

bei ber ^auptinteroention unb ber ©trei toerf ünbung;

ß) in 9?ed)t3ftreitigfeiten über bie •ftiajtigfeit ober 2lnfetf)tung

einer @l)e, in (Streitigfeiten über @ltern= unb $inbe§oerl)ältni3

unb über bie 2tnfed)tung ber (Sljelidjfeit eineö $tnbes; fyier wirft ba£

§wtf$en ben juttädjft beteiligten erlaffene Urteil aud) gegenüber ben

entfernt beteiligten, §§ 629, 643 3-$.D. (legitimus contradictor).

»gl. ©. 101, 102. SBgl. aua) § 976 g.Sß.O.

3. $ürgerli$red)tlid)e folgen fönnen audj auö ber $lage unb

Elagbetätigung f)eroorgeln, fofern bie $lage eine 2lnfed)tung ober

eine ^ünbigung§(@l)efünbigungö=, ©l)ef(^eibungö=)flö9 e ift; oenn * e

in ber ßlagbetätigung enthaltene 2lnfed)tung ober $ünbigung wirft

bann unter ber bebingung, bafc ba§ Urteil bie $lage ate begrünbet

erfennt (was man irrig fonftitutioeö Urteil genannt §at).

4. $ürgerlidjredjtlidje Sßirfungen geljen mittelbar aus gewiffen

^rojel^anblungen fjeroor: Slnerfenntniö, ber^i^t, Söergleidj

(ogl. unten § 45).

V. Hen5erimgen &es ^ro?eßt>erl?äffmflfes.

1. <iöfun$ fcraff ^avteif)anbtun$ — § 45.

(^rojefe als 3ted&t3»er$ältm3, ©. 34 f.; 3eitfd&r. f. Stoilproaef; , 33b. XXl£,
6.1 ff.; (Snji)H.n, ©. 138.)

I. £)aä $roäe|goerf)ältnte wirb feiner Söfung nalje gebraut
burdj:

1 . SB e r 3 i dj t beö Ä l ä g e r § auf ben 2lnfprud). @r bewirft eine $ro^e

läge unb entfpredjenb eine bürgertid)re$tlid)e 2lenberung in ber Sfadjt^

läge, £)araufl)in fann nur nodj ein beflaratorifd^eö Urteil, b.lj. ein

Urteil auf ©runb ber l)ierburdj gefdjaffenen 9tedjt3lage: Slbweifung

mit ßoftenfolge (§ 306 g.«ß.O.) ergeben, ©infeitigeö ^edjtögefdjäft!

2. Slnerfenntniö beö 2lnfprua> oon feiten be§ beflagten:
Ijier ergebt ebenfalls auf Antrag ein beflaratorifdjes Urteil, § 307

3.?p.D. ©infeitiges $Re<$tegefd&äft

!
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II. @s tüirb gel oft burch 33 er gtetd^ : biefer ift ein jwetfeilig es

9?edhtSQ,efchäft, welches nicht nur eine Rechtslage im ^ro^eg, fonbern

von felbft ben $ro§ef3fchluf3 unb ein entfpredjenbes bürgerliches

Rechtsverhältnis bewirft; er ift ein t>oCCftreßbarer £itel (wie bas ben

sprogejB fd&ließenbe Urteil), § 793 3. 1 3.5ß.D.; über bie Soften

§ 98 3.«ß.D. 3ft bcr Vergleich nichtig, fo löft er ben ^ro^efe md)t;

bas (bleiche gilt, wenn er mit ©rfolg angefochten wirb : bie 2lnfecf)=

tung geflieht fraft gortfe^ung bes Sßrojeffes,

2. itttferBtcrfttttg — § 46.

(^rojeft al§ SRcc^tSDcrpitniS ©. 88 f.; Seiträge ©. 352 f.; (Sn^fl. II, ©. 136.)

L S)as ^ro^eßoerhältnis fann unterbrochen werben; bann

tritt ber fjuftanb ein, ba§ bas Verhältnis abgefdmitten ift unb nicht

mehr befielt, oorbeljaltlich ber SBteberanfnüpfung. 2öas in biefer

3wifchengett geflieht, ift baljer nichtig; bie bei Unterbrechung lau=

fenbe grift muß nach ber SBieberanfnüpfung oon neuem be=

ginnen; § 249 3-¥ -0. (ein £eitablauf erzeugt feine 3^ec§tölage

unb wirb nidjt berüäfidjtigt).

IL S)ie Unterbrechung erfolgt burch

:

1. £ob ber Partei, falls fie feinen ^rojeftbeooßmächttgten

hat, §§ 239, 246; bem £obe fteljt es gleich, wenn ber galt ber

Racherbfolge eintritt, t>orausgefe|t, baß ber Vorerbe über ben

^ro^gegenftanb oerfügen burfte, § 242 3-^P-Ö.;

2. ^ro^e^unfähigfeit ber Partei (ober ^ob bes gefefelicfjen

Vertreters) unter gleicher Vorausfegung
; fo auch wenn eine Rad)=

laßoerwattung eintritt, § 241 3.^3.0. (ber Rachlafc ift eine fonftruf*

tioe juriftifche $erfon, welche an ©teile bes ©rben tritt, fo ba§ es

ift, als ob ber @rbe progefjunfätyig würbe);

3. £onfurs ber Partei, § 240 &<ßJD.;

4. £ob ober Unfähigfeit bes Anwalts (§ 24 51.0.; ogt.

§§ 31, 33—36 ©t.©.»., 96 21.0.) im SlnwaltSpro^efe, § 244

5. ©erid)tsfttltftanb (justitium), § 245 3^0.;
6. Erhebung bes ^ompetengf onflif ts, preug. ßompeten^

fonfliftsgef. 0. 1. Stug. 1879, § 7; &©. 3. S.«p.D. § 15 3. 1 (ogl.

oben ©. 25 unb 40).
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III. L £)te SBiebcranfnüpfung erfolgt:

a) bei II. 1 burch Sieberaufnahme feitenö bes 9ted)ts=

nachfolgers ober burch Sabung besfelben jur münblichen Verljanblung

von feiten bes ©egners, in welcher über bie Rechtsnachfolge unb

gur £auptfadf)e uerfjanbelt roirb, § 239 3-^P^-;

b) bei IL 2 burd) einfache f$rtftli<he (Srflärung an ben

ober von bem gefe£lid>en Vertreter, § 241 3-¥-^.;

c) bei IL 3 nad) ben Regeln bes JlonfurSrechts, §§ 10, 11,

146 ßonf.O.;

d) bei IL 4 burcfj Slngeige feitens bes neuen Slnroalts ober

nad) erfolgter lufforberung burdf) Ablauf ber ju biefem Qxotät

geri<$tlid& befttmmten grift, § 244 3.«ß.0.;

e) bei II. 5 burch Sßieberbeginn ber ©eridfjtstätigfeit,

§ 245 3.$ß.D.;

f) bei II. 6 burch S dt) tug bes ^mpeten^onfliftSoerfahrenS;

g) bie SBeftimmungen gu b) unb c) fontmen auch in gälten

bes £obes inx Slnraenbung, unb gtoar b) bann, wenn ein Üftad&laßs

Pfleger ober ein pro^ejgberechtigter £eftamentSt)oltftrecf er ben

9tad)laf3 vertritt, c) bann, wenn über ben Rachlais ber ßonfurs
ausbricht, § 243 3.^.0. 2>er Rachtafe gilt Ijier als fonftruftioe

juriftifche ^erfon unb ift als foldjje bie gortfe^erin ber $erfönlid)Mt

bes ©rbtaffers.

2. %\t 2Bieberaufnal)meerflärnngen unb =angeigen erfolgen

bttrd) Suftedung eines ©d^riftfafics, § 250 ß.sp.D.

3. 3)ie SBieberanfnüpfung erfolgt in ber Snftanj, in ber ftdfj

ber $ro§ej3 befinbet; ber ^ro^ejs beftnbet ftd& auch nad) bem @nb*

urteil, felbft nadj ber 3ufteHung bes @nburtcife in I. gnfianj bis

gur Berufungseinlegung.

3. Jlttsfdjtmg — § 47.

1. 1. Von ber eigentlichen Unterbrechung ju unterfdjeiben ift

bie 2tusfefcung bes Verfahrens, ©ie hat biefelbe SBtrfung, tritt

aber nicht t)on felbft ein, fonbern nur burch 5lusfefeungsbef$lui
2. Sie 5Iusfe|ung erfolgt

a) nach Stehnlidjfeit ber Unterbrechung bei

a) £ob einer Partei, bie einen Sßrojejs&eoolImädMigten



58 ^eftftelhmgSproäefj.

f)at, unb im gaff her 9?ad)erbfolge unter gleiten $orau§fe|ungen,

auf Antrag beö einen ober anberen Lettes, § 246 3-?UI).; bei

ß) ^ro^efeunfä^igfeit einer Partei, bie einen $ro§efc

beoollmää)tigten Ijat, unb im gaff beö ©intritts ber -ftaajlafc

t)ermaltung unter ben gleiten $orauöfe|ungen, auf Antrag beö

SBeooffmädjtigten, § 246 3.^)3.0. 2)ie SBieberaufnafjme bei a) unb ß)

gefd)ief)t, roie in § 46 III 1. a), b) unb g);

7) bei 2lbmefenf)eit ber Partei im $rieg ober bei DrtSs

fperre, aud) oon 2tmtsroegen, bis gur Söefeitigung be$ £inber=

niffeft, § 247 3.<p.0.;

b) megen ^räjubi^ialität, halb fafoltatro (§§ 65, 148, 149

3.^.0.), balb obtigatorifd) (§§ 151—154 3.<ß.D.); »gl 6. 96, 99;

c) in aufterorbentlicfjen ^rogefsarten, im ©fieoerfa^ren (§§ 620,

621), im ©ntmünbigungäoerfafjren (§ 681 3-$-£-)/ im 2lufgeböte

üerfafjren (§ 953 3.«ß.D.). $gl. ©. 99, 100, 108.

IL 1. $on ber Unterbrechung unb 2lusfe|ung ift gu unter*

Reiben baö Sftu^en (bie ©iftierung) bes Verfahrens, roeldjeä eintritt,

a) roenn bie ^arteten es beantragen ober,

b) menn feine Partei in ber Verfjanblung er fdj eint ober,

c) roenn eine Partei groar erfcfjeint, aber gegen bie ausbleibenbe

feinen Antrag ftefft, § 251 3.<ß.D.

2. £)a$ ^ufjen fyat feine prosejgredjtUdjen golgen; %ivu

I ifti f wirft e§ infofern, ate bie burd) Elageerfyebung bemirfte

Unterbrechung ber Verjährung aufhört unb eine neue Verjährung bt-

ginnt, § 211 V.©.V.

4. ^tedjtstwdjfofge — § 48.

OProsefc al§ 9t ec^SüerJ)ältnt3, ©. 83 f.; Seiträge, ©. 293 f.; ©n^fl. II, ®. 135.)

I. ©ine Rechtsnachfolge in bie Sßartetroffe finbet ftatt:

1. bei £ob einer Partei; bie üftachfolge in ben $rogef3 (nrie in

bas 3witrecht) tritt unmittelbar buref) bas ©rbemerben ein, je=

boä) ift ber unterbrochene ^rogefj toieber aufzunehmen, § 239 3-^P-Ö.;

btes gilt auch bezüglich bes Racherben, menn ber Vorerbe über ben

©treitgegenftanb oerfügen burfte, § 242 3.^.0.; ogl. auch § 246
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2. bei (Singelrechtsnachf o Ig e in ben ©treitgegenftanb : Ab-

tretung bes Stnfpruchs, SBerfattf bes ©treitgegenftanbes (SBeräufses

rungSoerbot im gemeinen Recht); !)ier tritt jebodt) eine projeffuale

Red)tsnad)folge nur mit 3 u f^mmun 9 oeö ©egners ein;

fonft geht ber ^rogejs unter ben nämlichen Parteien weiter, bie

©ntfcheibung binbet aber ben Red)tSnad)folger: ^rogefjfianbfchaft (ngt.

oben ©. 17); btes gilt aber nur im galt ber oollroirffamen Redjts=

nadjfolge, wo bie res judicata and) gegen ben Rechtsnachfolger

gilt, nidt)t bann, wenn ber ©rroerber ein 9^ecr)t erlangt, bas vom

Vorgänger unabhängig ift, §§ 265, 325, 727 3.^.0.; auf*

löfenbe «öebingung? § 326 3.«ß.0.;

3. roenn nidt)t bie ©treitfache, rooht aber ein Recht neräufcert

ttrirb, roetdjes für bas ftreitige Recht präjubigtell ift (Eigentum

am h^f<$enDen oöer bienenben ©runbftütfe bei ber $runbbienftbar=

fett u. f. ra.); jebodj tritt hier bie Rechtsnachfolge nicht t»on felbft ein,

fonbern erft nur burd) (Srflärung bes Redjtsnadjf otgers ober

bes ©egners, ber ben Eintritt bes §ü)iliftifchen Rechtsnachfolgers

in ben ^rojejB beantragt, § 266 3-^.D.;

4. im gall ber laudatio auctoris: roirb nämlich ein un=

mittelbarer $efi£er mit ber binglichen $lage belangt, fo fann

er bem mittelbaren 33efi|er ben «Streit nertunben; tritt biefer

ein, fo fann er als ftreitgenöfftfdjer Qnteroenient mitprogeffieren ober

(unter 3uftimmung bes SBeftagten, ber aus bem ^rogefj austritt)

als projeffualer Rechtsnachfolger ben ^ro^ejü übernehmen,

§ 76 3.?pJD.

II. $ei jeber Rechtsnachfolge übernimmt ber Rechtsnachfolger

ben $ro§e6 in ber Rechtslage, in ber er ift; für bie altgemeinen
Soften haftet ber Vorgänger unb ber Rechtsnachfolger gefamtfd)utb=

nerifch, für bie befon bereu Soften nur ber, bei beffen ^ro^efc

führung fie entfielen.

VI. 25erfa^rensgrun6fä^e.

1. §nttcre — § 49.

L 1. $er gemeine atotlprojcß hatte bas ©uftem ber @r>en=

tuatmarime, b. I). ber ^rogefe in feiner seitlichen (Sntroicftung mar
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in fefie gädjer geteilt, unb jebes Vorbringen mußte bei 2lusfcf)luj3 (Sßräs

flufton) an feinen beftimmten Sßlafc gebraut werben. Vgl. oben ©. 5
f.

2. £)ie fjat bas ^ringip ber ^ro^ejgfr eil) eit; es fann

alles bis gur legten münbli^en Verl)anblung gebraut werben.

@egen bie Verfdjleppung gilt folgenbes:

a) bem Verfd)leppenben tonnen bie Soften gan§ ober teilweife

auferlegt werben, § 278 £.$.0.;

b) er fann in eine Ver^ögerungsbujge verfällt werben,

§ 48 @erid)tsfoftengef.

;

c) im gall argliftiger ober grobf djulbrjaf ter Ver=

fpätung fann ein Verteibigungsmittel (audj ein 3eu9 e / e*ne au^

britter §anb erljebenbe Urfunbe) auf Slntrag ausgefdjloffen

werben, §§ 279, 374, 433 3.^.0.; bod) fann man fold&eö in

IL Qnftanj bringen. Sßirb in IL 3nftan§ ein Verteibigungsmittel

ausgefdjloffen, fo §at ein Vorbefjaltsurteil §u ergeben unter

3ulaffung eines ffla^v erfaureus (§§ 540, 541 3.<ß.D.). Üfrer Sluf*

redjnung ngl. § 529 3.^.0. unb ©. 87.

d) Stusnalmten von ber ^ro^eßfrei^eit gelten in §§ 39, 274,

354 JJ.sß.D. Vgl. <S. 31, 67, 97
f.

IL 1. £)as Verfahren fann nacf) bem ©runbfa£ bes Of f t^ial=

ober bes ^artetbetriebs eingerichtet fein, b. I). bas ©eridjt fjat

entweber von fidj aus ben ^ro^efs weiter p führen ober es bebarf

bes ftänbigen ^arteiantrags (wie im franjöjtf^en ^edjt).

2. Vet uns rjat ber Sftdjter ben ^rogejg non felbft weiter gu

leiten, bis bas Verfahren (in ber Qnftanj) §u ©nbe ift, ober eine

Unterbrechung ober ein ^urjen eintritt; barjer rjat bas @eridjt r>on

felbft Termine gur gortfefeung bes Verfahrens angufe^en (§§ 361,

366, 368, 370 3.^.0.).

III. £)ie golgen ber Verfäumnis treten ein, or)ne angebrof)t gu

fein, §§ 230, 231 g.sp.D.; anbers war es früher.

2. Juttßere — § 50.

(tänfötl Ii, ©. 78.)

I. SRünblid&fett unb ©<$rtftlt$feit (r-gl. oben ©. 43).

1. a) SDas münbtidje Verfahren erfolgt in Terminen. Dermin

ift ein 3ei*punft ober furger 3 e itraum, in bem etwas ftatt=
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finbet. 3)ie Termine werben bei uns vom $orfifeenben beftimmt,

bem in biefem 3rae(^ eine Sabung §u übergeben ift, §§ 216, 261

3.$.D., im (SJegenfafe §um frangöfifcfjen Rollenfriftem, wo ade (Sadjen

nacfj ber Reilje ber Eintragungen jur SBerfjanblung fommen (alt=

beutfdjes ©i;ftem).

b) £)er Dermin bauert bis ^um Schlug ber SBer^anbhmg: was

bis ba^in gebraut wirb, ift im Dermin gebraut (§ 231 3.^.0.).

c) £)as münbtidje SBerfaljren erfolgt burd) freie Rebe, aus=

na^msweife bur<$ 23erlefung (§§ 137, 269 3.9.D.).

2. gür fd&riftlid&e Redjtsf)anblungen gelten grtften. grtft ift

ein geftrecfter ßeitraum, innerhalb beffen etwas gefdfje^en foH.

Es gibt gefefcüdfje, rid^t ertid^e unb vereinbarte grtften. ©e=

fefcüdje griften fönnen burdj ben Richter nidfjt erftreclt werben, aufter

wenn e§ bas ©cfcfe erlaubt. SBgl. §§ 106, 107, 234, 235, 320,

321, 554, 664, 684, 692, 697, 700, 701, 976 ß.^.D. 23efonbere

31 r ten ber gefe (3 liefen griften ftnb:

a) bie 9^ot friften.

a) ©ie finb un er ft redbar; fie laufen aud) in ben gerien;

fonft laufen bie griften in ben ©eridjtsferten nidfjt, auger bei gerien=

fadjen, für weldjje wegen ber $8efd)leunigung bie gerienpaufen nidfjt

gelten, § 223 3.^.0., §§ 201 ff. ®.$b!©.

ß) <Sinb fie üerfäumt, fo ift eine SSiebereinfefeung möglich,

wenn bie SBerfäumung bie ^olge von unab wenbbaren £inber=

niffen war, § 233 2lls ein folcfjes §inbernis gilt es audfj,

wenn bie Partei von ber 3u fie^ung bes Sßerfäumungsurteils feine

Kenntnis erlangt tyat, § 233, wenn im Urteil ber Sßrojefj&eüolls

mädjtigte falfdfj begeidjnet ift unb infolgebeffen bas Rechtsmittel

mcfjt §ur richtigen gtit jugeftellt würbe, § 235 3-^P-^- ; bie 2Bteber=

einfe^ung mug in 2 2Bodf)en nadj 2luf£)ebung bes §tnberniffes

unb aufjerbem innerhalb 1 Qafjres feit griftabtauf unter Sttadj*

Rötung ber $ßrojef$anblung beantragt werben mit 33 ef Reinigung
bes ©nberniffes (Angabe ber £atfadfjen unb ber bittet §ur ©laub;

$aftma<$ung), §§ 234, 236—238 g.sp.D.

7) Eine Sßiebereinfefeung erlangt man aud), wenn man ben

©dfjriftfafc jur SBafjrung ber Rotfrift bem @erid£)tst)olläieljer begw.

©eridjtsfdfjreiber minbeftens am britten £age vov üjrem Slblauf
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eingehänbigt Jjat unb bie Aufteilung t)erfpätet worben ift ; ift bie

Aufteilung innerhalb 1 9ttonat£ nach griftablauf nachträglich erfolgt,

fo fann bie Sßiebereinfe^ung wäljrenb beö ^rogeffes jebergeit begehrt

werben (§§ 235, 236 3.«ß.D.). STOerbingö ift babei noch bie Veftimmung

beö § 207 (©. 50) $u beachten, wonach bie Verdatung in einem
gatte t)on felbft bebeutungsloö wirb: wenn ein %aU ber Vermittlung

be£ ©erid^töfd^reiberö üortiegt unb hier ber ©chriftfafe biefem innerhalb

ber ^otfrift eingereiht unb fobann in 2 SBoc^en nach ber ©inreichung

gugeftellt wirb: Ijter gilt er als fdjon mit ber ©inreicfjung gugeftellt.

b) £)ie fog. 3JHnbeftfriften, b. h- bie griften, bie prifchen

Aufteilung unb Dermin liegen muffen, um bie Vorbereitung

ftchern: einfache Sabungöfriften unb ©inlaff ungäf rift (b. h-

grtft gwifchen ber ^lageguftellung unb bem erften Dermin); bodj

fönnen biefe griften burch Verfügung bes Vorfi^enben abgefragt werben

(§§ 226, 217, 262, 498, 520, 555, 604, 696 3.<ß.D.). £abungö=

friften: 1 Sßodje, 3 £age (bei 2tmt3geridf)t), 24 Bturibtn; $txiä)U

liehe Veftimmung, § 239. ©inlaf f ungöfriften: a) regelmäßig

2 2Bod)en, 24 ©tunben; ß) bei Amtsgerichten 3 Sage, 1 2Bod£)e,

24 ©tunben: t) in SBechfelfadjen : 24 ©tunben, 3 £age, 1 SBo<$e.

©erichttiche Veftimmung, wenn bie Aufteilung im Sluölanb erfolgt.

3. a) SMe Termine finb Verhanblung§s ober 3^i(^tt)er=

hanblungötermine. ©rftere finb öffentlich, b. h- bem Sßublifum

zugänglich (§ 170, sgl. § 176 A. 1 ©.SB.©.), außer wenn bie Offent*

lid)Mt ausgefchtoffen ift: in @he= unb Gsntmünbigungöfadjen nach

§§ 171 f . ©.V., fobann bei ©efährbung ber öffentlichen .Orbnung (©taatßs

ficherheit, ©ittlid&fett), § 173 ©.V.©. (@ef. t>. 5./4. 88); bei ©taats*

ficherheitögefährbung fann (Schweigegebot ergehen, § 175 A. 2 ©.V.©.

b) Vei allen Terminen hat ber Vorfifeenbe bas $ed)t ber

©i^ungspoli^ei, § 177 ©.V.©. Entfernung aus bem

Sifcungsfaal unb Drbnungsftrafen r>erfügt bas ©ericht,

§§ 178—181 ©.V.©., begw. ber beauftragte dichter § 182 ©.V.©.;

Vefdjwerbe ftetö an bas 0.2.©., § 183 A. 3 ©.V.©. Vefonbere

Veftimmungen gelten über bie Leitung ber Verhanblung (Verfagung

bes Portes, § 158 3-^.0.).

II. Unmittelbarfeit; »gl. §§ 285, 353, 526, 557, 669, 684,

975; 355, 372, 375.
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I. Äfage.

($rose£ al3 gted&töüerpitniS, ©. 35; ©efammelte Beiträge, @. 1 f., ©.64 f.;

*ßn>8ejjred&tlid&e gorfdjungen, 6. 63 f.; Seitfdjr. f. Bioitproaef}, 33b. XXIX, 6. 1 f.;

©ngpfl. II, ©. 105.)

1. &tten von Jtfagett — § 51.

I. 2)ie meiften Etagen finb Stnfprucfjsflagen, b. f). fie

magert gettenb, ba§ ein gegenwärtiger Stnfprud) befiele. £)er jfois

liftifd^e SInfprud) enthält ftets ein beftimmte* 23egef)ren: klagen

mit 33orbe£)alt ber näheren SBejetdjnung beö 2lnfpru$sbcge§rcns finb

nur auänatymsraeife ftatttyaft; og(. § 254 3.$ß.D. 2Infprudjsf(agen

fönnen fein £etftung3=, Sluf reäjnungös, 2tnf edjtungs?, $ün=

bigungö=, SRfitftrittsflagen.

II. 1. daneben gibt es aber audj 2tnerfennung3 = ober

geftftellungsflagen: biefe machen geftenb, ba§ ein ^edjtöoer;

f)ältnts beftef)t, aus bem fünf tige Slnfprüdje £)ert)orge£)en werben
ober bodj ^eroorge^en fönnen. <5oId)e geftftellungsflagen bringen

aber nur burdj, wenn eine justa causa — gerechtfertigtes

Sntereffe — uortyanben ift, b. f). ber SBeftagte fidj in einer 2öeife

benommen Ijat, bafc nadj unferen gefettfdjjaftlidjen Gegriffen ber

Kläger beunruhigt fein fann unb ein 23ebürfnis nadj geftftellung

befielt, -ftur in biefem galle §at man bie ^erfönlidjfeüsbefugnis,
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ben (Segner in eine §ur @ntfc£)eibung bes 3™^"^ füfjrenbe Urteile

läge §u bringen.

2. £)ie geftftetfungsftage fann gugleidj auf bie fünftige

Seiftung getjen,

a) foroeit biefe fatenbermäfng fi$er unb nidjt von ©egen=

leiftung abhängig ift (gaJ) tungöflage bei (Mbforberungen, diäu-

mungsflage), § 257,

b) bei roieb er festen ben Seiftungen, wenn bie eine im dlü&

ftanb geblieben ift, § 258,

c) bann, wenn ©runb t>orr)anben ift, fdjon jefct für bie fünftige

Seiftung einen t)ottftretfbaren Xitel %u fjaben, § 259 g.^.D.

3. @s gibt geftfteHungöflagen auf 23efier)en ober auf -iftidjtbefterjen

eines ^edjtsoerrjältniffes —- pofttbe unb negatbe geftfteüung§=

flagen — , aber nidjt auf bloßes 23eftet)en einer £atfadje, au£=

narjmsmeife auf geftftellung ber @d)tr)eit ober Unecf)tf)eit einer

Urfunbe, § 256 3.«ß.D. Sie negattoe geftfteUungsflage erfe^t bie

gemeinredjtttdje provocatio ex lege diffamari/c. 5 de ingen.

njanum. (7,14). $gt. audj unten § 52, II, 1.

2. itfageerGeflimg — § 52.

I. 3)te Älage wirb erhoben burd) guftellung eines ©djrift*

fa£es, ber ben Stnfprucfj inbiüibualtf ter t unb ben SBeftagten

§ur münbtidjen $errjanbtung täbt, im 2lnroattöpro§e§ mit ber 2luf=

forberung, einen gugelaffenen 2tmuatt §u befteüen, §§ 253, 214, 215

3.^.0. ©efcjn^tsergäfytung gehört nidjt in bie $tage, fonbern in

bie münbticfje $ert)anb(ung unb in ben rorbereitenben ©d^riftfafe,

ber atterbtngs mit ber Magefdfjrift äugertief) oerbunben fein fann,

Ym& § 253 A. 4 — Qnbit-ibuaUfierungf nidjt ©ubftantiie^

/7

i^f*rung/ S3et bingtidjen klagen gehört bie Angabe bes b in g liefen

^edjts jur ^(ageinbbibualifierung, nidjt audj bie Angabe bes

©ntfterjungsgrunbes bes Sfted&ts.

II. Slusnafymsmeife wirb bie SUage erhoben burdj münbltcfjen

Vortrag in ber <gauptc>erf)anblung:

1. bie SBiberftage unb gnjibentf eftfteUun gsf tage, b. f).

eine pofttbe ober negattoe geftftellungsftage auf geftfteHung eines

^edjtsoerrjättniffes, bas für bie ©ntfdjeibung präjubigieü ift,
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§. $. auf 23eftef)en ober 3^ict)tbefte^ert bes 5lapitatö, trenn bie Sinfen

fireitig finb ; eine (Sntfdjeibung barüber bewirft ^edjtsfraft für biefeä

^rä^ubigialoerljcHtmö, maö nid)t ber gatt wäre, wenn fid) btoft bie

@ntfdf)etbung3grünbe im urfprüngttdjen ^rogefj barüber auäfprädjen,

§§ 280 (ogl. § 105 ©.33.©.), 281, 322 S.$,0.; ogl. <S. 44, 54;

2. beim 2lmt$gerid)t, menn beibe Xeile freimütig er=

f d) einen ober in einem ©ü^netermtn anmefenb finb unb nun

ber Kläger bie JMage ergebt, §§ 500, 510 3.^.0. 23gl. aurf) <S. 100.

III. 2)ie @rf)ebung ber SUage bilbet ben $ro§ef3beginn:
^edjtäf)ängigf eit.

IV. $albigfter (Sinlaff ungötermin § 261 21. 2.

V. ©efunbäre klagen §§ 578, 664, 679, 767, 878, 893, 957,

1044 g.5p.D. u. a.

3. gofgeit ber ftecßfsfjängigfceif.

(@n39!L II, ©. 108 f.)

a) ^8ürgerCic$rec$f c Sfof^en — § 53.

I. (Solche finb (§ 267 3.^.0.):

1. Unterbredfjung ber $erjäf)rung (§ 209 33.©. 53.) unb

ber ©rfifeung (§ 941 23.©.$.);

2. bei ©elbftagen bie SßfXtd^t gur 3af)lung oon ^ro^ef^inf en,

§ 291 23.©.23.;

3. Verausgabe ber 9c Übungen ber ©treitfadje (fructus

percepti unb percipiendi), §§ 987, 292 $.©.$.;

4. Haftung für aUeö $erfd)ulben in $e$ug auf bie ©trete

fa^e, §§ 989, 292 $.©.$.;

5. $ermenbungen raerben jefct nur erfefct, menn fie noU
toenbig finb, unb aud) bieö nur befrf)ränft, §§ 994, 996, 292 $.©.$./

II. @ine raeitergeljenbe Haftung be§ böögläubtgen $efi|erä \

(§ 990 33.©.$.), bes im $er§ug befinblidjen ©djulbner* (§ 287

$.©.$.) unb befielt, ber fraft @igenmad)t ober ftrafbarer §anblung

befifct (§§ 992, 848 $.©.$.), mirb $ierburdj nid)t berührt.

b) lPro?egre$tri$e 3fofacit — § 54.

I. £)er gleite Slnfprud) !ann bei feinem anberen ©eridjt

geltenb gemalt merben (progef^inbernber (Sintoanb ber 9fad)t3{)ängig=

5
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feit, Sitispenbeng, ogl. ©. 68), § 263 g.«ß.D. 2Iucr, ein ^3roae6=

beginn Bei einem auslänbifcfjen ©ertdjt bewirft ^ecrjtsrjängigfeit,

aber nur, roenn bas pufdjenftaatlidje 9fedjt fo geftaltet ift, bajs bas

auölänbifcr)e Urteil bei uns res judicata machen wirb (ogl. oben

IL £>er Kläger fann eine $lage änberung, b. f). (S;infcf)tc=

bung eines netten Slnfprudjs an ©teile bes alten in ben $roge£,

nur bann oornel)men, wenn ber 23eflagte nid)t roib erfprid£)t

(§ 269 g.Sß.D.), ober roenn bas ®erid)t annimmt, bafe ber 23 e=

f tagte ntdjt gefcfjäbigt roirb, § 264 (jebocf) fann btes feineu

(Sinftujg auf bie materiellen folgen bes ^ro^efjbeginns Ijaben).

Slnbers in IL Snftcmj, roo fie ftets nur mit Genehmigung bes

Gegners ftattyaft ift, § 527 3.«ß.D. ©ntfdjeibung barüber un=

anfedjtbar, § 270 g.$p.D. dagegen ift bem Kläger olme weiteres

erlaubt, ben ^tnfprudj gu erweitern ober gu oeränbern, roenn es

nur ber inbioibuelt gleite Slnfprudj bleibt, § 268 g.^.D.

III. § 263 ermähnt als golge bes Sprogefjbeginns ferner,

bag bie 3uftänbigf eit bleibt, aucl) roenn bie Umftänbe roecf)feln.

£>ies ift felbftoerftänbltcr); benn es genügt, baft bas Sfccfjtsgefdjäft

ber ^tageerfjebung bei einem ^uftänbigen Geriet erfolgt ift.

I. 23on ber ülageänberung oerfcrjieben ift bie 3urMnaf)tne ber

$lage; eine $urü<fnannte ber $tage unter SBorbe^alt bes materiellen

2Infprud)S ift auä) nadj ^tageerrjebung ftatt^aft:

1. unbebingt bis $ur ©tntaffung, b. f). bis jtdj ber Söeflagte

in ber münbtidjen $erl)anblung auf ben Slnfpructj erflärt l)at;

2. mit ©inroilligung bes 23eflagten bis $um Urteil,

§ 271 A. 1 g.?p.D.

IL (Sie erfolgt burdj ©rflärung in ber münblidjen $erf)anb=

tung ober burdj 3ufteltung eines ©d&rififafces, § 271 A. 2 g.«p.D.

III. 2Ber bie 5Uage gurücfnimmt, r)at bem Gegner bie Soften

gu er fegen, unb biefer bvaufyt fidjj auf eine Erneuerung ber $lage

nur eingulaffen, roenn ü;m bie Soften erfefct finb: er l)at bie pro§e§=

l)inbernbe exceptio refusionis expensarum, §§ 271 A. 3, 4;

274 A. 2 3. 6 g.«ß.D. hierüber ogl. unten ©. 67.

4. gttrMttdljttte ber <ftfage — § 55.
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II. Sicffffcffitnöi 6er Iffrojeßporausfe^imgen — $ 56.

(©njgfl. II, 6. 115.)

1. 2)ie geftftellung, ob bie 23orauSfe|ungen bes ^rogeffeö ge=

geben finb, fann im ganzen Saufe bes ^rogeffes nebenbei erfolgen,

von 3lmts wegen unb auf Antrag

II. 1. ©twas befonberes aber gilt oon ben <Qinberniffen, bie

bem ^ro^cjg nidjt r»on felbft entgegenftefjen, fonbern nur oom 23e=

flagten entgegen gehalten werben fönnen: bies finb bie eigentlichen

Sßro^ejgeinreben. 2)iefe müffen — mit Ausnahme oon 2, c —
fofort unb t>or ber $erf)anblung §ur materiellen ©trettfacfje

geltenb gemacht werben; fonft fönnen fie nidjt mehr erhoben werben,

es müßte benn fein, baß fie erft fpäter erwachfen finb ober bie Partei

fie oorljer nicht ^at bringen fönnen (§ 274 g.^p.D.).

2. ©oldje ^rogeßemrebcn finb aber nicht ber (Sinwanb ber

^edjtshängigfeit (ein verbreiteter Irrtum), auch nicht bie ©inreben

aus §§ 2014, 2015 23.®.$. (materiell auffdjiebenb ! cgi. §§ 305,

782 3.^.0.), fonbern nur:

a) bie ©tnrebe ber mangelnben cautiopro expensis (©.53),

b) bie exceptio refusionis expensarum (©. 66),

c) bie (Sinrebe aus §§ 269, 272, 309, 320 § 75 @ef.

o. 20. 2lpril 1892 (ogt. oben ©. 40).

3. 2Iußerbem ift §u bem erfett, baß, falls ber (Sinroanb ber Un=

Suftänbigfeit nidjt rechtzeitig geltenb gemacht wirb, eine Duafi=

Prorogation eintreten unb bas unjuftänbigc (Bericht guftänbtg

werben fann. hierüber fiehe oben ©. 31.

III. (Sofern ber Langel ber $ro§eßoorausfe|uttgett oom 33c=

flagtert gerügt werben fann, fp rieht man oon ^rojeßeinroänben.

(SDie S-^ß -0. fagt irrig unb bem (Sprachgebrauch bes $8.®.$. wiber=

fpredjenb: ^ßrojefieinreben.) ®as Vorbringen ber ^rojeßemwättbc

enthält ba^er:

1. bie (Mtenbmadmng ber auch ^on 2lmts wegen §u berücf=

jtdjtigenben Mängel bes ^rogeffes, fog. unverzichtbare ©inreben,

2. bie ©eltenbmaänmg ber ^rogeßeittreben.

IV. 1. Verfdn'ebene biefer ^rozeßeinwcmbe finben eine befonberc
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23efjanblung; fie feigen pro^efcljinbernbe (Sinroänbe (öinreben).

©oläje finb

a) bie eigentlichen ^ro^egeinreben mit 2luänat)me oon

II 2 c;

b) ber @imt)cmb ber Sfted)t§l)än gigfeit;

c) ber (Sinrocmb ber Unpftänbtgf eit beä ©erid)te (audjj im

gall bes <Sd)tebst)ertragö);

d) ber ©inroanb ber nictjt prttmtredjtlidjen 9ktur beä 2lnfprudj$:

bar)er Unguläfftgfeit be$ ^ectjtöroeges;

e) ber ©tnroanb ber $artei= ober ^ro^efiunfälitgfeit ber

Partei (ober bag es überhaupt an ber Partei feljle, roeit ein ©teils

Vertreter olme SSertretungömadjt ben ^rogejs begonnen §abe), § 274

2. $on biefen projefjfjinbernben (Sinroänben (©inreben) gilt

folgenbes: ber SBeflagte fann verlangen, bafj guerft hierüber burdj

(Snburteil — absolutio ab instantia, 2Xbftanböurteit — ober

burdj groifdjenurteil ernannt roerbe, beoor über ben materiellen

Slnfprudj oertjanbelt roirb (in pl^erer 3nftan$ ift bieä in ba$ ri<§ter=

lidje (Srmeffen gefteUt, §§ 528, 566 3.«ß.D.). 2)as ßwif Werturteil

ift rote ein ©nburtetl berufung$fäf)ig unb roirb redjtäfräftig,

§ 275 3.«p.D.; ogl. unten ©. 84^

III. 3EaferielTes 33erfa§ren (3fer$att&&m<j ?ur Äaupffad?e).

1. jÜTgettteuus — § 57.

((Sn^ft. II, ©. 110; 2lrc§. f. &tü. ^rajtS 96, ©. 363.)

I. SSon jeber Partei roirb erwartet, ba§ fie ben ganzen XaU
fadjenbeftanb oorbringt, ber §ur Beurteilung ber ©treitfadje oon

(Srljeblidjfeit ift; ein täufdjenbeö $erfdjroetgen roäre Unlauterfeit.

Slber begreifli^erroeife roirb jebe Partei I^auptfäctjlidj bie i§

r

günftigen £atfadjen bringen. 2)er Sfttdjter jebodj §at alle

Satfadjen berücffidjtigen, ob fie oon ber einen ober anbeten

Partei gebradjt roerben. 9W$terli<$es gragere^t, §§ 139, 140 3.^.0.;

ogl. aud) § 141 (perfönlidjes @rffeinen).

II. Sßeldje £atfadjen in Betraft fommen, beftimmt baä Qix>iU
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red)t (aud) was bie fog. 2lfttü* unb $af fiülegitimation be=

trifft), SMefeö J>at bal)er audj §u beftimmen,

1. ob eine £atfad)e an fid) ©runb für eine Sledjtsroirftmg ift

(pofittt) erfyeblidje £atfadje),

2. ob eine £atfad)e lebiglicf) einen förnnb für eine re<$tsroir&

fame (Gegenerklärung be£ 2lnfprud)beflagten (@inrebe=, 2(nfedj=

tungstatf adt)e) ift.

3. 2)a$ bürgerliche 9ied)t fann aud) beftimmen,

a) ba§ für genriffe £atfacf)en bie SBermutung fprid)t; benn bie

Vermutung ift guerft für ben ©efdjäftäoerfefyr, erft mittelbar für ben

Sßroaefe ntafegebenb, ogl. §§ 484, 891, 921, 938, 1006, 1117, 1253,

1362, 1527, 1548, 1720, 1964, 2009, 2255, 2365 23.®.$., § 35

^atentgef., § 29 2lutorgef.,

b) baß am einer £atfadje eine anbere §u entnehmen ift, mU
meber unbebingt, ober mit Sluöna^men, §§ 1591, 1717 §B.©.S3.:

benn auct) baö roirb erft mittelbar oom Seben auf ben $ro§ef} über=

tragen. 2lusnal)men fjieroon nennt man negatio erf)eblidje

£atf ad)en.

2. T&ewtetaft — § 58.

(3eit^r. f. 3ioUpro5e&, 23b. XXIX, ©. 29 f.; dn^ll II, 6. 113; Se^r&uc^ be3

bürgerlichen 3ted&t§ I, ©. 188 f.)

I. £)ie Söeroeiälaftregeln finb nur bann mefentließ, roenn ber

Sftdjter fid) über eine £atfadt)e feine Uebergeugung oerfdjafft.

Qn einigen gätten beftimmt bas ©efefe bie $eraei§laft auöbrücftidj

;

»gl. §§ 282, 345, 358, 442, 542, 636, 2336 $.©.8.

IL £>ie pofitit) erljeblidjen £atfadt)en teilt man gur

Regelung ber SBeroeistaft ein in

1. anfprud)Ser§eugenbe, bie ber Kläger gu bemeifen

§at, wenn fie ber SBeflagte beftreitet (fog. Seugnung beä JUage*

grunbes); bie Seftreitung fann aud) eine »erfüllte fein, j. SB. ber

Seflagte gibt ju, baß baä ©efrfmft abgefdjloffen morben fei, be=

Rauptet aber, es fei unter einer SBebingung ober in mefentlidj anberer

3ßeife abgefdjloffen (früher fprac§ man irrig r>on einer exceptio rei

non sie, sed aliter gestae); unb in

2. anfprud)§l)inbern be unb anfprudjsoernidjtenb e.
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Unter anfprudjs l) t n b e r n b e n Ratfatym oerfte^t man folcf)e, bie

au3naf)msmetfe ber ©ntftelmng eines 2lnfprudjs entgegentreten,

ber fonft aus ben anfprud)Sbegrünbenben £atfacf)en folgen mürbe.

S)as Vorbringen ber anfprudjsf)inbernben unb anfprudjSDernidjtenben

Satfadjen wirb namentltd) oom Veflagten erwartet, er Ijat für

biefe bie Vemeislaft; bas V.@.V. pflegt bas äBefen btefer £atfadjen

öfters burcf) bie 2Bortfaffung formell §um Slusbrud; gu bringen, fo

in ben §§ 932, 935, 937, 109, 370, 851.

III. £atfad)en, bie gegen eine 9? edjtsoermutung
fpredjen, unb negatto erfjebttdje £atf adjen §at berVeflagte

Su bemeifen, § 292 g.sß.0.

IV. 1. @inrebe= unb 2lnfedjtungstatfad)en f)at ber Ve=

flagte ju bemeifen.

2. £)ie ©inreben finb Reiben in:

a) t>ergängtid)e;

b) ftänbige. Vgl. barüber Sefjrfc. bes bürgerten Stents I

©. 192
f.,

196
f.

3. Sine Infedjtung rann nidjt auf bem SBege ber (Sinrebe

erfolgen (immerhin fann aus 3roan 9/ betrug, Irrtum eine ©inrebe

entnommen merben, §§ 812, 818, 823
f. V.@.V.), mof)l aber eine

©cfjulbanfed)tung im ©inn bes Slnfedjtungsgefefeeö (exceptio Pauliana),

§ 5 Stnfedjtungsgefefe t>. 20./5. 1898.

V. @inrebet)erni$tenbe £atfadjen r)at ber Kläger §u be=

meifen, V. Vertragserfüllung bei ber fog. exceptio non adimpleti

ober non rite adimpleti contractus, § 320 V.($.V.

IV. 38eu>ei$fe$re.

(@n3t)Jl. II, ©. 118 f.)

1. JUTgemeines — § 59.

I. 1. £)er ^id)ter r)at bas 9fa<$t freier Veroeisroürbigung,

bafjer fann er fdjon aus bem Vortrag ber Parteien bie Ueber^eugung

oon 2Baf)rljeit ober Unmarjrrjett fd)öpfen, unter Verücfftdjtigung ber

Siegel bes Sebens, § 286 3.«ß.D. Vefonbere greift in ber Ve=

meffung bes ©Gabens, § 287 3.$D. (<Sd)ä6ungseib).
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2. 3Jlöglic%ern)ci)c reicht bies ntd&t aus; bann bcbarf es ber

Sero eis mittet, b. f). ber befonberen Littel, welche bie Ueber=

geugung Ijeroorrufen. SDiefe Seroeismittel fann er teiCö oon felbft

ergeben, teil« ift er an ben Sorfcfjtag ber ^arteten gebunben; biefen

wirb es überlaffen, in i^ren Vorträgen beliebig Seroeismittel vor;

Sufdjlagen: Seroeisuerbinbung, § 282 g.^.D. ©ine Sfof*

forberung §um Seroeisoorfcfjlag (Seroeisinterlofut) fjaben roir nict)t

meljr.

II. £)as gemeine 9tfe<$t ging baoon ans, baß bie SeroeiS-

mittel in beftimmter SBeife auf bie @ntfcf)eibung bes -ftidjters ein*

roirfen müßten: Seroeistf)eorie; §. S. 2 3 e"9e^ fe*en 3um

roeife ber £atfad)en erforbertid) nnb audj genügenb. StnberS bas

moberne $ed)t: ber diiä)Ux benufct and) bie Seroeismittel nur,

um feine Uebergeugung gu begrünben.

III. 2)ie Seroeismittel finb ba^er für ben 9^ict)ter non SBert,

fofern fie Seroeisgrünbe bkten, b. f). feine Ueberjeugimg er=

regen, ©otdje Seroeisgrünbe finb:

1. eigene finnlicfje 2Bat)rnel)mung bes ^Mdjters,

2. finnlidje Sßafjrnefymung eines dritten,

3. tedjnifcfje ©rfenntnis eines dritten,

4. (Beftänbnis ber Partei; enbtid) alle

5. fonftigen ©rünbe, bie oermöge ber 3ufammen!)änge ber

geiftigen ober förderlichen -iftatur aus nor^anbenen £atfad)en folgen,

inbem oon ber SBirfung auf bie Urfacfje, non ber ttrfadje auf bie

Söirfung, ober non einer Urfadje auf eine SJUturfadje, oon einer

SBirftmg auf eine gleichzeitige anbere Söirfung gefdf)loffen roirb —
3 n bieten, Quoten.

IV. Sei Seroeismitteln fommt baljer in Setradjt:

1. bie Seroeisfraft, je nadj 9lrt ber baraus gu fdjöpfenben

Seroeisgrünbe,

2. bie 3 uoer t a ffi9^tt, je nadj ber ©tdjerrjett, mit ber

bie Seroeisgrünbe baraus ju entnehmen finb.

V. (Glaubhaftmachung, § 294 3^3.0., ift oon Seroeis

grunbfäfclid) oerfRieben : fie ift regelmäßig nid)t bie ©runblage für

bie @ntfReibung, fonbern für ein oerantroortungsoolles iganbeln,

roeld;es in ber ^a^rfdjetnlicfjfeit eine ©tüfee fmben muß, ogt. §§ 44,
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71, 224, 236, 274, 299, 354, 367, 386, 406, 424, 430, 435,

441, 457, 470, 487, 493, 494, 528, 529, 546, 589, 920, 963

980, 985, 986, 988 3.<ß.D., §§ 105, 188, 189 Ä.D., §§ 17, 164

3.33.©. u. ct. üftur auönafjmäweife ift fie ©runblage ber (Sntfdjei=

bung, §§ 105, 605 3.9S.D. 23efonber£)eiten gelten in § 44, 386,

986, 1007 S.5ß.D.

(^roäe£recf)tlicf)e ftorfd&tmgen, ©. 78 f.; ©cfammcltc Seiträge, <5. 154 f., 363 f.;

@nj9H. II, ©. 120.)

a) Urfen 6er SBewebmttter — § 60.

SDte Beweismittel ftnb: 1. 3Iugenf djein, 2. llrfunben,

3. 3eugen, 4. ©adjüerftänbige, 5. @ib;

ber le^tere muß, als eigenartigen formen angeborene, befon=

berö befjanbelt werben (ngt. unten § 67).

b) Hu$enf$ein — § 61.

(^rojefjretfitUc^e $orftf)imgen ©. 78 f.)

I. Slugenfdjein (Slugenfdjeinsobieft) ift ein (Segenftanb, welcher

ber fxnnlidjen. SBafjrneljmung bes 9lirf)ter3 unterbreitet wirb.

II. @r fann ben 33ewet£grunb ber eigenen ©inneöraa^r=

ne^mung Meten, wenn er bas 23eweistf)ema in fidj faßt (j. 33. ^robe=

mäfngfeit ber SBare, ogl. aud) § 96 §.©.33.), ober eine bloße

8n&idjt (&. 33. gußfpuren, 33lutfte<fen).

III. £)ie 3ut)erläffigfeit §ängt baron ab, baß ber ridjtige

©egenftanb vorgelegt wirb.

IV. SDie progeffuale SBerpftidjtung, einen ©egenftanb jum

2Iugenf($ein norgulegen, rietet fidj nadj ben Regeln ber Urfunben*

oorlegung. §anbelt es ftdj um eine ftrafbare ipanblung, fo muß

audj im Sbilprojeß jeber bie Ueberfü^rung§ftü(fe herausgeben,

^ateriettredjttid) befielt nod) bie 33ortegung§pfIid)t bes § 809 33.®.33.

V. ®as ©cw.erbege^cimni§ muß tunüdjft gefront werben.

c) ^rtet&ett — § 62.

(©efammefte Seiträge ©. 374 f.)

I. Urfunbe im git)i(pro§effua(en ©inn ift jebe fixierte

Steußerung be§ SJlenf djengetfteä, bie fraft ifjres 3nf)altes
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bewcifenb in 93etrad;t fommen fott. Ob bie Urfunbe bie 33ebeutung

l)at, ^edjte gu bcgrünben ober 51t bemeifen, ift f)ier imert)eb(ic^.

IL $)ie S3eroeiöf raf t ber Urfimben l)ängt oon tyrem 3n£)alt

ab, b. I). üoh ben 23 eweiögrünben, bie fie gewähren; bie Ur=

ftmben (ünnen enthalten:

1. bas gu bcweifenbe ©efdfjäft felbft; in biefem galt

wirb ber ©efd)äft§abfd)luf3 (in feiner fixierten ©eftalt) jur finn=

lidjen 2Bal)rnef)mung bes Sftid&ters gebraut, fog. £)if p f i t

i

ü=

urfunben; biefe fönnen SßxxmU ober öffentliche Urfimben fein

(§§ 416, 417 3.^.0.)

;

2. ein ©cftänbniS;

3. ein 3 eu Ö n^ uno bamit bie eigene SBa^rnc^mung
einer britten $erfon.

a) $on befonberer SBebeutung ift bie 3eu 9niöur^unDe e^ne§

Beamten ober einer SBeurf unbungsperf on über tt)re amt=

liefen 3ßal)mef)Tnimgen bezüglich einer oor iljnen ftattgefnn?

benen ©rflärung. ©ine folc^e betoeift oorbel)altlid) beö ©egen=

bewetfes, § 415 Q.^ß.O. $er ©egenbeweis barf geführt werben:

es ift md)t nötig, eine intetteftnelle gälfdnmg §u beroeifen (wenige

gälle aufgenommen, j. 23. § 164 3.$.D.).

b) §anbelt es ftdj um anbere 2öafjrnef)mungen folcfjer Sßerfonen

— tatfäd)lidje Vorgänge —, fo fann ber ©egenbeweis lanbes=

gefe£tid) ausgefdjloffen werben. 2lud) fann beftimmt werben,

bajg bie Urfunbe aud) für £atfad)en beweis biete, bie ber Beamte

ntd)t felbft wahrgenommen, fonbern, oon benen er ftdj aus anberen

©rünben eine Ueber^eugung oerfdjafft hat, § 418 Q.Sß.O. ©in

fiauptfall ift bie 23eweistraft ber ©tanbesregifter; ogl. § 15 ^er=

fonenftanbsgef. v. 6. gebr. 1875 unb § 16 3. 1 &©. j. g.Sß.D.

4. Qn^ichten aller Slrt: 1 23. fann aus einem 23rtef auf

guten ober böfen ©tauben gefdjloffen werben.

III. S)ie 3noerläffigf eit hängt ab oon ber @d)tf)eit. Oeff ent=

liehe Urfunben laffen bie ©djtfjeit oermuten (§ 437 3.^.0.), bei

^rioaturfunben mug nötigenfalls ber Vorlegenbe bie @dju)eit

beweifen, § 440 g.^.D. ©chriftoergleidjung, § 441 3.^.0.

IV. 1. ©ine Verpflichtung, jebe Urfunbe für ben ^rojejs

oorgulegen, beftimmte Quftinian in c. 22 de fide instr. (4, 21).
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2)iefeö (55efefe ift aber verloren, nifyt gtoffiert unb galt im 2lbenb=

lanbe nid&t; l)ier naf)m man eine $orlegung§pflidjt nur mit 23e=

fdjränfung an.

2. 9tadj heutigem 9fodjt fann bie ^ßflicfjt fein: eine

a) pro^effuale: jebe ^rogegpartei ift gehalten, biejenigen

Urfunben oorgulegen, bie fie, wenn aud) nur in oorbereitenben

©äjriftfäfeen ermähnt f)at, §§ 142, 423 3.^.0.; ferner befielt

eine ^flidjt ber Vorlegung ber £anbetebüdjer, § 45 §.©.58. Leibes

ift atlerbings feine eigentliche ^flidjt: gibt bie Partei bie Ur=

funbe nidjt Ijerauö, fo fann ba§ ©eridjt annehmen, baf$ bie

Angaben beä ©egnerä ridjttg ftnb, § 427 3-$-£-; oben

©. 52).

b) bürgerrechtliche,

a) (Sine foldje befielt bei

aa) Eigentum; t>gt. 23.©.$. § 952: ber ©d)ulbfcf)ein fte^t

fraft ©efe£eö im Eigentum beö ©laubigere

;

ßß) Vertrag; t>gl. 23.©. 23. §§ 402, 444: ber 3lbtretenbe hat

bem neuen ©laubiger, ber Verfäufer bem Käufer bie beroeisbiens

liehen Urfunben $u übergeben;

TT) fog. gemeinfamen Urfunben, b. h- bei folgen, bie

§ur 23eftätigung eineö ^e$t§ner^ältniffe§ errichtet finb, an bem ber

S3eruei§für)renbe ;pilrec£)tlich beteiligt ift; fie beruht auf ber $u=

ge^örigf ettäeigenf cfjaft ber Urfunbe, § 810 23.©.23.
; belügt,

beö Seftaments ogl. § 2264 £.©.8.

ß) Qft ber Qnhaber biefer Urfunben ein dritter, fo mufj man

fie in einem befonberen ^ro^effe oon ihm verlangen, wofür im

fchraebenben ^ro^ejs eine grift W f^en ift (§§ 429, 431 g.^.D.).

Qft ber $ro§ef3gegner ber Inhaber, fo geht bie Verpflichtung

in ein ©ehaltenfein über, b. h- es tritt, roenn er fie nicht vox-

legt, ber oben erwähnte Nachteil ein.

3. Ueber bie $orlegung§gebunbenheit beä ^rogejggegnerä wirb im

fdjwebenben ^ro^ejg burch SroifdSjenurteü entfchieben; leugnet er

ben SBefifc, fo ift ihm ber $orlegung$eib aufzuerlegen (§ 426 3.^.0.).

Vgl. aucf] 45, 82.

V. gorm ber Beweisantretung, §§ 420, 421, 428, 432;

Vorlegungsantrag, §§ 424, 430 3^.0.
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d) Beugen — § 63.

(3ettfd&r. f.
Bwilproje^ 33b. XXVI, 6. 334 f.)

I. 3e«9e ift eine ^erfon, bie im $rogef3 über gemalte
2Baf)mehmungen Sluöfunft geben foll. 2)ie SSahrnehmung fann

eine ©innesroafjrnetymung, fie fann auef) bie Sßafpmetymung

eines factum internum burdj innere (Erfahrung fein.

II. £)ie Söewetsfraft §ängt vom 23eweisgrunb ab. 2)as

3eugnis fann enthalten

1. ben $eweisgrunb ber eigenen ©tnneswaf)rnehmung
bes QtviQzri, wenn biefer bie Söewetstatfadjje felbft wahrgenommen

hat; es fann

2. ein (Beftänbnis ber Partei bieten, bas ber 3eu9 e ö^ört

hat, ober

3. gnjtcfjten aller SXrt.

III. 1. $)ie 3«»crläffig!cit hängt oon ber $laubwürbig=

feit beö 3eu9en aD - 3ur 23efräfttgung ber guoerläffigfeit wirb ber

geuge beeibigt. Qeber 3eu9 e $ einzeln $\ beeibtgen (§§ 391,

392 3.^.0.).

2. (Sibesunfähig finb jeboä) ^erfonen unter 16 fahren
unb oerurteilte 9ft einet b ige; ^erfonen, meldte bas 3eu9n^ w*s

weigern fönnen, fowie ^erfonen, bie unmittelbar beteiligt finb,

werben nur beeibigt, wenn bas ($erid)t bies nadfj ber Vernehmung

für gut finbet (§ 393

IV. 3eugntspflidjt. «Staatlirfje «ßflid&t im Qntereffe
ber Sftedjtfpredfjung unb im Qntereffe ber Parteien.

1. a) 3m tönt, Sftedjt führte fie Quftinian in ben Q.^ß. ein

in c. 16 de testibus (4, 20); bie Veftimmung ift gwar oerloren

unb nidfjt gloffiert, aber 3ufttnian erwähnt fie in c. 19 eod., unb

fie ift allgemeine 9?egel geworben.

b) 2)as fanonifdje Stedjt hat bie 3eugniSpflidjt (entfpredjenb

bem beutferjen 9fcd)t) oerfdjärft — sub poena exeommunicationis—
unb im einzelnen geregelt, X de testibus cogendis, 2, 51.

2. a) 9tod& ber Q.Vß.O. ift jeber gutn Seugms oerpflidfjtet.

©o$ gibt es Ausnahmen (§§ 383—385 3.«ß.D.):

a) $>ie Angehörigen fönnen bas 3eu9n^ oerweigern, audfj
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ß) ber ©eelforger (fchon im fanon. 9facht fraft bes 33ei$t=

gehetmniffes, c. 12 X de poenitent. 5, 38, jefet verallgemeinert);

femer

t) ^erfonen, benen ®eroerbe=, ©taubes* ober 23erufs=

gefjeimniffe mitgeteilt ftnb;

S) Beamte (auch getvefene) in Söegug auf ©ienftgeheimniffe,

§ 376 3.?p.D.;

jebod) ^erfonen unter ß unb 7 nur bann, tvenn fie nicht von

bem bas ©eheimnis 3)titteilenben entbunben werben, § 385 21. 2

S.$.D.; bej. ber SDienftgerjeirrtniffe t)gt. § 376 3.«ß.D.

s) Sßerfonen, bie burch it)re 2lusfage $ermögensfchaben
erleiben, in Unehre ober gar in Strafverfolgung fommen

fönnten (alles btes gilt, tvenn für fie felbft ober für einen ihrer

Angehörigen biefer Nachteil §u befürchten ift), § 384 3. 1 u. 2

C) £unft = unb ©etverbegeheimniff e (eigene, frembe)

brauet man nicht ju offenbaren, § 384 3. 3 3-^ 0.

b) £)er SBeigerungsgrunb ber Slngeprtgfeit unb bes brofjenben

$ermögensfchabens ivirb aber überboten, wenn bie «ßerfon feiner*

§eit bem ©efäjäft als 3 eu 9 e beigetreten ift; ferner, tvenn ber

3euge über £)inge ausfagen foll, bie er als «ftechtsvorgänger

ober als Vertreter ber Partei wahrgenommen l)at (bann barf er

fich ber «ßartci nicht entgehen), § 385 21. 1 3. 1 unb 4 3.^.0.;

enblidj in causis domesticis (fdjon nach fanonifchem ^echt,

c. 3 X qui matrim. accusare 4, 18), § 385 21. 1 3- 2 unb 3

c) Verfahren bei motivierter 3eugnisvenveigerung, §§ 386

bis 389 3-?-0.; münblidje ^erljanblung, Stoif^en urteil über

bie Sfedjtmäjstgfeit ber Steigerung (r>gl. oben ©. 46).

d) ©er 3euÖ^r öer ntdjt erfäjetnt, wirb in ©elbftrafe

genommen unb fann beim gmeiten dichterfdjeinen vorgeführt

werben; verweigert er (unmotiviert ober nadjbem ber Söeigerungs*

grunb recfjtsfräftig für unerheblich erflärt) 3 eu 9 n^ ooer

fo ift er tvieber mit (Mb gu beftrafen. S3ei wieberholter Steigerung

aber r)at bie Partei bie (aus bem ^erfönliätfeitsrecht §en>orgehenbe)

öffentlichrechtliche Befugnis, ben 3 eil 9en öur$ *e ^ro^eßhanblung

bes Antrags in bie ^rogeftfage §u verfemen, bafc gegen ihn bie SBeu*
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gungsfcaf t gu erfernten ift, bis sunt edjluft bes ^nftanjoerfahrens,

höchftens aber für 6 Monate, §§ 380, 390, 913 &«p.D.

e) giotlrechtlidje (Sntfchäbigungspflicht.

e) $ad)vexftänbiqe — § 64.

©urift. £iteraturbtatt t>on 1398, 6. 134.)

I. ©adjoerftänbige finb S)3erfonen, bie fraft ihres t ec§=

nifdjen Könnens eine Prüfung oornehmen unb barüber ein

©ntadjten, b. h- eine tecfntifcfje ©rflärung, abgeben fotten. lieber

SDolmetfcher »gl. §§ 187 f.,
191—193 ©.SB.©, unb «ßreuß. SDofc

metfcher=D. ». 18. XII. 99.

IL £)ie ©achoerftänbigen fönneu ben SBetoeisgrtmb bes ted)=

nifchen ©rfennens geben, toenn aus ber tedjnifcfjen Untersuchung

ftch bas SBetoeiSthema (thema probandum) bireft ergibt; oft aber

ergeben ftch aus ihrem SBefunbe nur Qn^tc^ten ($. 33. bag SB(ut=

flecfen oon Sftenfdjenblut ftammen).

III. £)ie fjuoerläfftgfeit f)ängt oon ber ©laubtoürbigfeit

ab: gur ^Bekräftigung ber ©laubtoürbigfeit toerben bie <Sachoerftän=

bigen beeibigt; wenn fie bereits im allgemeinen beeibigt finb

ÖPreufc. 91.©. i ©.SB.©. § 86, Spreng 3uft.=TOn.=SBerf. o. 5. II 1900)

genügt Berufung auf biefen <£ib, § 410 S.Sp.D.; »gl. § 191 ©.SB.©.

3)as ©ertcrjt ift an bas ©a$t>erftänbtgengutadjten nicht gebun=

ben, farm auch neue ©achoerftänbige hören (§ 412

IV. SlnStoarjl burch bas ©ericf)t (beauftragten ober erfaßten

dichter); öffentlich beftettte ©achoerftättbige; ©achoerftänbigenfamtner

§ 49 2lutorgefe£, § 46 ßunfhoerfgefefc; Patentamt, § 18 Sßatentgefefc;

(Einigung ber Parteien (Einigung, nicht Vertrag), § 404 g.Sß.D.

V. ©achoerftänbigeupf lidjt. Staatliche Pflicht im Qnter^

effe ber 9?echtfprechuttg unb im Qntereffe ber Parteien.

1. SB erpflichtet, ©achoerftänbiger p fein, ift nur, toer es

übernommen f)at, ferner, toer §ur SBegutachtung öffentlich

beftellt ift SB. ber ©erichtsar^t)
;
fobann toer öffentlich bes @r=

toerbs halber in einer SBef ch äf tigung tätig ift, toelche bie be=

treffcnbc technifche Kenntnis oorausfe£t: § 407 3.sp.0.

2. SBerechtigt, bas ©utadjten gu oertoeigern, ift toer bas

Zeugnis oertoeigern fann ober, toer 00m ©eridjt baoon enthoben
toirb; auch ^er Beamte, beffen SBernehmuttg bie »orgefe^te SBe=
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f)örbe als bienftintereffewibrig erflärt (§ 408 gjp.D.) — barum

Slnseigepfltd^t, ogl. $reuB. 3Äinift.*®rL 0. 25. 9M 1883.

3. 3waugsmittel finb lebiglid) ©elbftrafen (§ 409 3.^.0.).

4. gimlredfjtlidje @ntfdjabigungspfltd)t.

VI. ©inen ©adjoerftänbigen fann jeb e Partei ablehnen, wenn

$erf)ältniffe oortiegen, bie feine 2lble§nung als ^Hdjter geftatten

würben (§ 406 3.«ß.D.).

VII. £)ie $ernel)mung t)on ©adjoerftänbigen ift obligatorifdj

in ben gätten ber §§ 623, 655, 671 3.$ß.D., fann unterbleiben

na<$ § 118 ©.SB.©.

VIII. ©ad)oerftänbiger 3 eu 9 e / n^ ©acfjoerftänbtger, ift, wer

oernommen werben foCC über ©inbrücfe, bie er früher mit £tlfe

feiner fad)oerftänbigen $unbe bekommen, unb über ©ebanlen, bie

er auf ©runb foldjer ©inbrücfe gehegt f)at. Ob er feinergeit bei

biefen (Sinbrü<fen unb ©ebanfen leichtfertig ober wof)lbebad)t ge=

tyanbelt §at, fonttttt nidjt in Betraft. @r wirb als 3euge be§ügtidj

biefer innerlichen ©eiftestatfadjen, mdfjt als ©adjoerftänbiger begüg;

lidj ber 23eweistatfadjen oernommen; biefe inneren ©eiftestatfadjen

fönnen 3ngid)ten fein nnb für ober gegen bas 25eweist£)ema fpredjen.

3Ber bagegen wenn aud) fraft feiner eigenen früheren ©im

brücfe, ftdj ein Urteil bilben fott über bas SBeweistljema, ber ift

<5ad)oerftänbiger: er ift fraft feines (Sibes gehalten, biefes Urs

teil mit ©orgfalt p bilben. Qemanb fann 3eu9 e unb <Sad)oerftän=

biger sugtetdj fein. SBgl. § 414 3-^P-^-

a) Ungemeine* — § 65.

I. ©inb bie SBeweife oorgeferlagen, fo befdjlie^t bas ©ertdjt,

ob unb weldje Beweismittel unb über wetdje STatfadjen 08ewets=

tfjema) fie §u ergeben finb: 23eweisbefd)luß (§§ 358, 359 3.^.0.).

Ueber bie ©rl)ebung oon Slmts wegen ogl. oben (5. 13.

II. £)ie Sabung ber 3eu 9en (uno ©adjoerftänbigen, § 402

3-$-Ö.) oeranlagt ber ©eridjtsfdjreiber: fie mufs enthalten

Parteien, £atfad)en, Slufforberung in erfdjeinen, unter Hinweis auf

bie gefeilte ©trafanbrolnmg (§ 377 3.«ß.D.).
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III. 1. £arauff)in gefd)ief)t bie Beweiserhebung, in bcr Siegel

in münblidjer SBer^anblung, ausnarjmsweif e fomntiffa*

rifd; (§ 355 3.^.0.): wor einem beauftragten ober erfucr)ten VlityUx

(2Imtsgertd)t, § 158 ©.33.©.). SDie fommiffarifdfje Beweiserhebung

wirb bem Sßrogefjricfiter baburccj unterbreitet, ba§ bie Anwälte
barüber Vortrag erftatten (§ 285 3$D-). ^oä) wirb ütelfact)

bie Ausnahme §ur 9tegel, insbefonbere bei (Srfjebung bes 2lugen*

f cfteineö (§ 372 3.$.D.) ^ 3 eu 9 en / welche nirf)t nur bei

Berfrinberung am (Srfd&einen, fonbern aud) fonft, namentlich bei

©efct)äftör)(iufung bes (Berichts, fommiffarifd) einoernommen

werben fönnen (§ 375 3.<ß.D.). Beweisfdfjwierigfeiten, §§ 356, 365,

3wifc*)enfäße, § 366 g.^.D.

2. Bei ber Beweiserhebung bürfen bie Parteien ans

wefenb fein (§ 357 3-$-£X); erfdfjeinen fie aber nid)*, fo wirb

regelmäßig bie Beweiserhebung nicht wieberhott (§ 367

3m gemeinen ^ro^eß burften bie Parteien nicht anwefenb fein; fie

erfuhren bie (Srgebniffe fpäter burdj ^ubUration ber ^rotofotte ober

eines Sßrotofollausgugs (3eugenrotuls).

IV. 1. 2tugenf dfjein unb ilrfunben beweis werben erhoben

burd) finnli^e Wahrnehmung bes 9tidjters (§ 420 3-$-0.),

3 engen beweis buref) 21 b hör (einjeln unb in 2lbwefenr)eit ber

fpäter 2lbgu!)örenben, § 394 21. 1 3.^3.0.). £>ie 3eu9en werben

hierbei sunächft ad generalia befragt, b. h- nad) ihren allgemeinen

©igenfdjaften, ihrer SebenSftellung, tt)rer Begehung gur <5ad)e unb

§u ben Parteien (§ 395 3.^.0.): fobann fjaben fie fidj §ufammen=

hängenb über bie <Sad;e §u äugern, enbttdj fönnen fragen gefteßt

werben (§§ 396
ff. 3.^.0.). ^Befonbertjeit § 382 ß.sp.D.

2. £)er ©acr}r>erftänbig en beweis wirb erhoben burd)

:

a) gerichtliche Snformation unter Vorlegung ber ju

prüfenben «Sache;

b) Abgabe bes (Gutachtens, was münblich ober fdjriftlidj

gefer^en fann (§ 411 3.<ß.D.).

V. 3 eugen unb ©adwerftänbige erhalten 2luslagenerfa£ unb

©ebneren nach ©eb.sDrbnung r». 30. VI. 78 (abgeänbert 17. V.

1898, Bekanntmachung t). 20. V. 1898), §§ 401, 413 3.^ 0.

VI. Beweiserhebung im 2luSlanbe, §§ 363, 364, 369 3.^.0.;
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£aager kommen t>. 15. XL 96, a. 5—10; ^reujs. Quftisminift.;

SSerf. t). 20. V. 87. Sögt, oben <S. 14
f.

b) 6i$erun£ 5e* 33ett>eife£ — § 66.

I. Unter Umftänben fann ber Slugenfdjetn, 3eu9en ' uk° ®<*$ ;

t) erftänb
igenb ett) etö im oorauä erhoben werben, wenn gu befürchten

fteht, bag fonft bie Veraetemittel verloren gingen; bieä geflieht

anf Antrag burcl) baö ^ro^gericht ober begtü. burdj bas Amtegericht,

§§ 485 ff. S.Sß.D.: Verfahren §ur (Sicherung beö SBeroeifeS,

früher genannt probatio ad perpetuam rei memoriam
(c. 5 X ut lite non contestata 2, 6: ne probationis copia fortuitis

casibus subtrabatur).

II. £)a§ Verfahren finbet auch ohne biefe Vorausf efcung ftatt.

1. bei ßufttmmung be§ ©egnerä, § 489,

2. im gall be§ § 488 3.$.D., ogl. §§ 459 f./ 482 f., 493,

524, 633 f. 23.®.$., §§ 388, 407, 417, 438

III. Vürgerlidjredjtliche golgen biefeö Verfahrend: Unter=

bredjung ber Verjährung, §§ 477, 490, 493, 524, 639 S.©.S.;

Haltung beS ^echtö, §§ 478, 479, 485, 493, 524, 639

4. pas foxmale ^ewiBmittel be$ ^axUieneibes — § 67.

1. SSä^renb bie übrigen Veroeiämittel nur rairfen, foroett ftc

bie ttebergeugung be£ Richters begrünben, §at ber ^arteieneib bie

Vebeutung, bafj ber dichter bie befchmorenen £atfacljen alz

raahr, bie nicht befcfyoorenen alz nicht ma£)r annehmen mujs,

§§ 463 A. 1 unb 464 A. 2 ß.sp.D. (ßrlaffung = Stiftung, § 464 A. 1).

II. ©efchicfjte. ^ömifcheö ^edjt: Jusjurandum in jure (im

ftaffifdjen S^ectjt befchränft auf Verfehräanfprüdje: si certum petetur);

in judicio. Suutfches 3^ec^t : llnfchulbäeib.

III. 1. $>er ©ib ber 3-^ß-£- $ e *n pgefchobener @ib ober

ein richterlicher 6ib im eigentlichen ©inn.

2. 3w9ßf$obencr ©ib.

a) Qebe Partei, bie etmaä ju bemeifen §at, fann bie anbere

Partei in bie (Sibeölage oerfe^en (ihr ben @tb §uf Rieben ober

beferieren), §§ 445
ff. 3.^.0. Sßorausgefefct ift, bafj eö fich um



^ßarteieneib. 81

facta propria (eigene 3ßat)rnel)mungen) ^anbett; fjter fann in her

Siegel ber @ib de veritate oerlangt werben (2luSnal)me in § 459

3.5)3.0.). lieber facta aliena fann ber (Sib nnr gugcfc§o6en wer=

ben, wenn bie £atfadie Gegenftanb ber 2Bat)rnef)mung bes 9ted)ts=

oorgängers ober 33 er tret erö bes 2)elaten war, §§ 445 ff., 450

3-$-0. (2lusnat)me bei 3ufttmmung be£ Gegners nnb Geftattung

bes Gerichts, § 450); l)ier fann nur ber @ib de credulitate oer=

langt werben: über bie Ueberjeugung nad) forgfältiger Prüfung nnb

©rfunbigung. ^ * £r*i?/ cy/T

b) $)er Gsib fann nur ber Gegenpartei gugefdroben unb

gurüdgefcfjoben werben, ober einem ftreügenöffxfdjen Qnteroenienten;

einem dritten nur unter 3"ftimmung beiber £eile, wenn bas

Geriet es plagt; §§ 449, 450 3.^.0.

c) £>er 2)elat ift in ber (Sibeslage, fo ba§ er ben @tb an=

nehmen ober an ben Referenten gurücf f Rieben fann; bod) ift

legeres unftatttjaft, wenn ber S)elat über eine eigene £atfad)e

fctjwören fönnte, alfo de veritate, ber Referent nur über eine

frembe, alfo nur de credulitate (§ 448 3-$-0.); 2tusnal)me: Qu-

ftimmung bes Gegners, Geftattung bes Gerichts, § 450. Rie @r=

flärung bes Relaten fann im gaff, baß nod) anbere Beweife gebraut

finb, aufgeschoben; fie fann in biefem gaffe, unb bie Qmüäz

fdjiebung audj im gaff einer Verurteilung bes Gegners wegen

9Jceineibs, wib errufen werben, §§ 454, 457, 470 3-^P-Ö-

d) ®er @ib wirb über £atfact)en gugefdjoben, nietet über bas

Sftedjt; £atfad)e fann aber and) eine innere £atfad)e fein, aud)

eine buret) fadjfunbige Beobachtung unb Unterfudjung $u erlangenbe

Uebergeugung.

e) a) SDer @ib wirb regelmäßig nidjt burd) Beweisbefdjluft aufs

erlegt unb oor bem Urteil gefd)woren, fonbern burd) bebingtes

©nburteil auferlegt, fo baß erft nad) ^ed)tsfraft bes ©nburtetls

ber @ib abgenommen unb, je nad)bem er geleiftet ober oerweigert

ift, bas bebingte ©nburteil geläutert (bereinigt) wirb (Läuterung s=

ober Bereinigungsurteil), §§ 460
ff. 3-$-0. na $ oem

bebingten Urteil fann bie (Stbessufdn'ebung unb =§urüdfdjiebung wiber=

rufen werben bei Verurteilung wegen SMneibs, §§ 470, 471 ß.Sß.D.

ß) 2luSnat)mSweife fann ber ©ib burd) Beweisbefdjlufc auf=

erlegt werben, wenn bie Parteien über ben @ib einoerftanben
ßo^Ier, ©runbrijj be§ Siöit^rojeffeS. 6
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ftnb, ober raenn ber @ib gum 3roe^ e^neö projeffualen ober

materiellen 3roifdjenurteüs auferlegt toirb (bodj fann auch be=

bingteä materielles 3roW e^rtei( [nicht bebtngteö progeffuales

3tt)if$cnurtctl] ergeben), § 461 g.SßJD.

f) 5Die (Sibesgufchiebung fann mit fonftiger ^Beweisantretung

üerbunben werben (anbers ba§ alte fädjjtfdfje SRedjt); ber @tb wirb

in biefem gaH nur auferlegt für ben gaH, bag bie übrigen Seweife

nicht gum 3^^ führen; auch bie Gegenpartei fann ben Gegenbeweis

antreten (früher fog. (BewiffenSt) ertretung, probatio pro exoneranda

conscientia), § 453 g.*ß.D.

3. Richterlicher @ib.

a) ©er richterliche @ib fann r>om Richter beliebig ber einen

ober anberen Partei über £atfachen aller 2lrt (facta propria ober

aliena) auferlegt werben, über facta aliena aber nur de cre=

dulitat e.

b) ©er gemeine ^ro^ejg unterfdn'eb l)ier gwifchen ©rfüllungSs

eib (suppletorium), auferlegt bem Söewetsführer, wenn mehr als

halber beweis, unb Reinigungseib (purgatorium), ber bem ©egner

bes beweisführers bei weniger als falbem beweis auferlegt mürbe;

in ber 3-$-&- $ Daö richterliche ©rmeffen entfdjetbenb.

c) ©er ritterliche (gib ift niemals buref) SBewetsbefchlug, fon=

bern ftets burdj bebingtes (@nb= ober Qrvtffytnz) Urteil aufs

Suerlegen, §§ 475—477 3.«ß.D.

d) $efonbere 2lrt: ©djäfeungsetb, § 287 g.sp.D.

IV. Stirbt ber ©ibespf Itdjtige nach bebingtem Urteil, fo

fann ber ^ro^ejs in 33egug auf bießibestatfadjen (aber auch nur

für fie!) erneuert merben, unb es fönnen hierüber alle SBeweife

gebracht werben, wie r>or bem Urteil, § 471 3-^P-^- $*üher 9a^

ber <Sa(r. mors pro jurejurando est; bieö gilt nicht mehr.

V. Qft ber (Sibespflichtige nicht pro^eftfähig, fo hat ber ge=

fe| liehe Vertreter ben (£ib §u letften; für bie grage ber 3U=

laffung ber (SibeSäufcfjiebung wegen facta propria ober aliena fommt

alternativ bie ^erfon ber Partei unb bie ^erfon bes Vertreters

in Betracht, ©och fann nach (Srmeffen bes Gerichts auf Antrag

bes Gegners ein ©ef^äftsbef^ränfter in bie ^ro^tage t>erfefct

merben, inbem ihm ber (gib gugefefjoben wirb, ein TOnberjähriger,
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wenn er minbeftenä 16 Qafjre alt ift; aber nur über facta propria,

§ 473. Bei einer 3Re$r$eit t)on Vertretern gilt § 474, 472 g.$.D.

VI. ©ibeä abnähme.

1. $)ie (Sibeäleiftung erfolgt in $erfon, § 478; regelmäßig

münblidj unb oor bem $ro§e&gertdjt, §§ 479, 481, 482, 483

&$ß.D. Beteuerung an (Stelle beö (SibeS: § 484 Q.^.O.

2. Slbgeänberte ©ibeönorm, § 469 3^.0.

V. Xec§fsmitfelTe$re.

((Snstjfr. II, e. 154 f.)

1. gemeines — § 68.

1. 1. Rechtsmittel finb ^e^t^anblungen, welche eine fdjon

Derbefdjiebene aber nodj nidjt rechtskräftige <Sadje fraft ber in

ber @ntf$eibung enthaltenen auflöfenben Bebingung an einen

anberen 9ftdjter gum ber Stuflöfung ber ©ntfcfjeibung

unb ber neuen ©ntfdjjeibung bringen (fog. ® eüolutiücffeft).

2. Wlan fagt baljer: eine (£ntfReibung angreifen (anfechten

ift, roeil gu Sttijsbeutungen fiujrenb, gu r>ermeiben, ba ber Sluöbruc!

anfechten im bürgerlichen Recht eine gang beftimmte tecfjmfdfje 33e-

beutung fjat).

3. yjlan fprtc^t oon ©inlegung beö Rechtsmittels.

II. 1. 2)as römifche EHec^t hat ein Rechtsmittelfnftem in ber

erften $aifer§eit entwickelt (lex Julia judiciorum privatorum) ; bas

beutf^e Recht fjatte bie Urteilsfchelte, b. §. bie Befdmlbigung

bes Unrechts, worauf früher Sroeifampf folgte, fpäter bie ©acfje an

einen anberen (nicht notwenbig einen übergeorbneten) Richter, einen

fog. Dber£)of, gebogen mürbe; fdjliejglich ging bie ©äjelte in bie

Berufung über.

2. Bei uns finb Rechtsmittel:

a) Berufung: gegen Urteile erfter Qnftcmg, § 511 ,8Jß.D.;

b) Ret»ifton: gegen Urteile ber Dberlanbesgeridjte in ^weiter

Snftanj, § 545 g.sp.D.;

c) Befdfjroerbe: über fie r>gl. oben ©. 46 f. Qm folgenben

werben unter Rechtsmitteln nur Berufung unb Reoifion berjanbelt

(orbentliäje Rechtsmittel).
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III. 1. Smrcf) üfied)t§mtttel angreifbar raaren im fanonifdjen

?lietf)t @nb= unb Stt)tf($enurtei[e; bieä mürbe aUerbingö fpäter be=

fdjränft auf midjtige 3^if($enurteite (quae vim definitivae sententiae

habent) unb auf foldje, meldje ber Partei ein enbgülttges Unreal

(gravamen irreparabile) bereiten fonnten, 33. Slbmeifung beä

Slrreftantragö.

2. 23ei uns finb burdj ^edjtömittel angreifbar:

a) in ber ^egel nur ©nburteile (aber einfdjlteglidj ber XtiU

urteile unb $orbel>alt3urteile), §§ 511, 545 3.^.0.;

b) von SttnfdjeKurteilen nur §met 2trten: baö 3mifdjen=

urteil:

a) über pro§efjf)inb ernbe ©inreben, § 275 3-^P-£X;

ß) in <Sdjabenäpro§effen bei SßorabentfReibung über ben

@runb, menn ber Slnfprudj nadj ©runb unb betrag ftreitig ift,

§ 304 3.«ß.D.

3. SDaö Untergeridjt fann in bem gaUe III 2 b) trog erhobener

9tec§t3mtttel im ^rogejs weiter ffreiten , barf aber, beoor barüber

entfdjieben ift, ben $roge§ L Qnftang entmeber überhaupt md)t ober

bod) nur unter ^öorbel)att beenbigen (audj nidjt burd) $erfäumnis=

urteil). $gl. oben ©. 45.

IV. 33ersi($t auf bas Sftedjtömütel ift oor bem Urteil burdj

Vertrag, nad) bem Urteil burcf) einfeitige ©rflärung möglid),

§§ 514 (ogl. über 3urücfnaf)me § 515), 566 3.^.0.

V. ®a§ 9?edjt3mittet fegt eine 23efdjraerung oorauä, b. Jj. bie

ßmtfdjeibung mujs in irgenfr einer SBe^ielrnng ungünftiger fein als

ber ^arteiantrag.

VI. 1. S)a3 gemeine ^edjt füljrte gur ©ntlaftung beä ^eirf)^

fammergertdjtö eine 33er ufung sfum me ein, b. !). bie Berufung

mar nur ftatt^aft, menn ein beftimmter ©elbbetrag (summa appel-

labilis) als bie Partei befd)roerenb in grage ftanb.

2. 2öir f)aben biefe 23efd)ränfung nidjt mef)r für bie Berufung,

fonbern nur nod) für bie D^etufion (2500 Tl., § 546; 33efonber=

§eit in § 547 3.$.D.). 33ei ber Berufung gelten folgenbe 2lu3*

nafymtn (§ 99 3.^.0.):

a) gegen bie ^oftenentf djeibung ift bie Berufung auöge=

fdjloffen, raenn fie ntctjt ^ugleidj in ber §auptfad)e erhoben
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wirb, abgefeiert von groei gätlen: bem gall beö SCnerfenntnisurteUs,

mo bie Berufung, unb bem gall ber ßoftenentfdfjeibung ofjne £nfe

Reibung in ber gauptfadjje, mo gmar nidfjt bie Berufung, a6er bie

fofortige SBefdjroerbe gutäffig ift (t)gL ©. 47);

b) bei ©eroerbegeridSjten ift eine SBerufungsfumme Ö8e=

rufung an baä £anbgerid)t) von 100 9ft. feftgefeßt (§ 55 ©eroerbe^

geridjtägef.), bei $aufmannsgerid)ten (§ 16 $aufm.©.©.), unb

in Slonfularfadfjen eine fold&e von 300 g». (Äonful.@ef. § 43).

VII. 1. £)ie (Sinlegung bes D^e^tömittelö gefd^al) e^ebem bei

bem Unterric^ter, melier fog. apostoli, b. f). SBefcijeinigungen über

©rfjebung beö S^ed^tömittelö $u geben fjatte mit ber ©rflärung, ob

er eä für juläfftg erad^te. darauf mürbe bas Stedjtsmittet beim

Dbergericfjt eingeführt.

2. 33ei un§ beftef)t feit bem ®efefe t). 5. Quni 1905 ein Unter=

fdjieb §tr»ifd^en Berufung unb ^eoifion:

a) bie Berufung mirb eingelegt buxä) ©rftärung an ben

©egner, inbem man üjn $ur münblidjen $erf)anbtung t>or bem

Dbergeridfjt labt: fie mirb eingelegt burdj einen 9?edf)t3anmalt bes

Dbergeridjtö (Vorlegung einer beglaubigten Urteiteabfdfjrift foll er*

folgen); §§ 518, 3.$.D.;

b) bie 9^ et) if t ort mirb eingelegt burdfj ©tnreidjung einer Sftes

rafionäfcfjrift beim Dtoifionägeridjt mit ©rflärung an ba§ ©eridf)t

unter 23egeicf)nung beö Urteils, § 553 3-?-£- (Vorlegung einer be=

glaubigten Urteiteabfcfjrift foll erfolgen, § 553 a
);

c) in beiben gätten f)at ber ©erid^töfd^reiber beä Dbergertdjtä

beim Untergeht bie Elften einpforbern, §§ 544, 566 g.^.D.

VIII. 1. 2)ie Anlegung beö ^Red^tömittelö gefdjte^t innerhalb

einer Sftotfrift oon einem Wlon at oon gufteEung be§ Urteile an;

oor^er fann es nict)t eingelegt merben, mo!)t aber (bei ber 23e=

rufung) fofort mit ber Mteflung (§§ 516 , 5^2 3.«ß.D.); bei Urteils*

ergängung? § 517. Qnnerfjalb biefer grift brauet bie Berufung
nur eingelegt p merben; il)re nähere Slusfüfjrung, bie Berufung 3=

antrage unb bereu SBegrünbttng, ift ©acjje münbtidjer S5er=

l)anblung unb oorbereüenber ©djriftfäfce, § 519 3-$Ä
£)te ^eoifion bagegen mu§ in einer 9^eoifionöbegrünbung§^

fdfjrift burdfj Angabe ber 9totfton§anträge, ber 9?et»ifion§grünbe (fomie
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ber reoiftonsbegrünbenben ^3ro§egtatfa$en) ausgeführt werben, welche

Retrifionsbegrünbtmg fpäteftens in einer gefetlichen grift oon 1 Sflonat

feit Ablauf ber ReoiftonSfrift einzureiben ift, § 554 $.Sß.O.

2. £)as Rechtsmittel fann burdj Rechtsmittelanträge befäjränft

werben, inbem nur eine teilweife 3C6änberung bes Urteils »erlangt

wirb: eine weitergehenbe Slbänberung ift bann nicht geftattet, bod)

fann bei ber Berufung bie Partei in ber münblichen Verhanbtung

biefe Anträge beliebig erweitern. Qn ben (SJrünben feiner Slbänberung

ift bas (Bericht bagegen frei, es fann aus anberen ©rünben ab-

änbern, als welche bie Partei oorgebracht §at — bies gilt oon ber

Berufung burdjaus, bei ber Reotfton mit ber Vefcfjränfung, ba§ nur

biejenigen Mängel bes Verfahrens berücfftchttgt werben, welche

in ber Reoiftonsbegrünbungsfchrift bezeichnet würben, §§ 554, 559

IX. 1. ©s fönnen fid) beibe ^eile bes Rechtsmittels bebienen;

bann wirb barüber gemeinfam t>err)aribett unb entfchieben. fiat bie

eine Partei ein Rechtsmittel eingelegt, fo gilt folgenbes: erflärt bie

anbere Partei ben Slnfchlujg innerhalb ber Rechtsmittelfrift,

fo gilt bies als Rechtsmitteleinlegung (fog. felbftänbige 5lnfcf)luj3=

berufung begw. =ret)ifion, §§ 522, 556 fj.^.D.); bies ift aber feine

eigentliche 5lnfch Hebung, fonbern ein felbftänbiges Rechtsmittel

bes (Gegners.

2. £)ie (technifche) 2tnf djliefcung (fog. unf elbftänbige

21n f cf)luf3 berufung be^w. =reoifton) befielt barin, ba§ ber ©egner

feine ©rflärung oon ber Reäjtsmttteloerfolgung bes anberen ah

hängig macht, fo ba§ ihre SBirffamfeit mit biefer fleht unb fällt:

fog. adhaesio (eingeführt OOU Justinian in c. 39 de appellat. 7, 62);

fie erfolgt bei ber Berufung burch Vortrag in ber münblichen Ver=

hanblung, bei ber Reoifion burd) ©inreidjtmg einer 2lnfchlugfchrifty

bie innerhalb ber Reoiftonsbegrünbungsfrift einzureichen ift unb §u=

gleich bie Vegrünbung enthalten mujg, §§ 521 f., 556 ä.Sß.O. ®er

©rfteinleger fann fein Rechtsmittel burch äuftellung e ^neö ®chrift=

fafees ober münbliche ©rflärung zur ücfnehmen unb baburch ben

2lnfchlu§ wirfungslos machen, fo lange bis ber 2lnfchlief$enbe ftdj

in münblicher Verfjanbtung zn erflären begonnen hat (§§ 515, 521,

522, 556, 566 3.^.0.).

X. 1. £>ie ©rgebniffe ber früheren Qnftanzen werben bem
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©eridjt burd) Vortrag her 2tnraälte unterbreitet, §§ 526, 566

2. 5^)aö 9^ed^temittelgeri(§t ^>at nicht nur bas angegriffene

Urteil, fonbern aud) bie ihm oorausgehenben 33efdt)tüffe unb

3roifd)enurteile §u prüfen; bod) finb bie Söefchlüffe mit 23e=

fajmerberecht unb bie unangreifbaren für es binbenb, ebenfo bie red)ts=

fräftig geworbenen 3raif$ etturteile
; §§ 512, 548 g.Sß.0. Weitere

SBefd&ränhmgen, §§ 528, 566 g.Sß.D.

2. Berufung — § 69.

(®nj9!t. II, @. 178.)

1. 1. 2)ie Berufung bewirft eine gortfeßung bes ^ro^effes in

einem neuen Verfahren, welches bie nöllige Nachprüfung nach allen

Nietungen ermöglicht, auch ben Parteien geftattet, neue %aU
fachen unb ^Beweismittel §u bringen (jus novorum), jeboch

eine (wirflid)e) $lageänb erung unb eine SGßib erf läge nur mit

guftimmung beö ©egners. @inc Slufredjnungseinrebe unb bie

©inraenbung ber erfolgten Aufrechnung or)ne biefe 3uftimmung ift,

wenn nicht (Sntfchulbigungsgrünbe für bie SBerfpätung oorliegen, ins

Nadjoerfahren §u r-ermeifen, §§ 527, 529 g.$.D.; r-gl. (5. 60.

2. £)ie Berufung ift gortfefcung bes früheren $ro=

Reffes, baher bleibt befielen, was in I. Qnftan^ erfolgt ift (j. 33.

3ugeftanbnis), §§ 532, 533 g.sp.D.

II. ®ie Berufung führt in ber Negel bagu, baft bas 23erufungs=

geriet bie- (Sache, nötigenfalls mit Vorbehalt (§ 538 3. 4), gu @nbe
entfReibet; nur ausnahmsweise fommt es in bie Sage, bloft aufs

juheben unb bie ©ache an bie frühere 3nftan§ jurüdguroeifen

(remissio), nämlich:

1. roenn bie Berufung gegen ein Qvox\ü)tnuxteil eingelegt

mürbe; hier obtigatorif dj, § 538 3. 2 u. 3 3.^.0.; ogl. oben

@. 84;

2. wenn bie Berufung gegen ein abweifenbes ©nburteil
über eine projefchitibernbe ©tnwenbung (©inrebe): 2lb=

ftanbsurteil (absolutio ab instantia) ober in einer ©d)aben=

erfafcfadje eingelegt mürbe, obligatorif dj, § 538 2 u. 3

3*0.;
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3. wenn bas ©nburteit wegen hänget bes Verfahrens
aufgehoben würbe, ^ier f af u ttatit) (Aufhebung bes Urteils unb

bes mangelhaften Verfahrens), § 539 g.spjD. 2öas geseilt ift,

bleibt geheilt, §§ 295, 530 3.^.0.

Vgl. au($ ©. 92
f.,

94.

3. ftmfton — § 70.

i®nfätl II, &. 178 f.)

I. 3)ie Stoifion bewirft eine gortfegung bes ^rogeffes in einem

neuen unnollftänbigen Verfahren: bas ©eridjjt barf btojs prüfen,

ob eine ^edjjtst" erleg ung ftattgefunben hat, fei es in judicando,

fei es in procedendo (@ntfdf)eibungSnorm, Verfahrensnorm). Qm
3it)ilpro§e^ fommen hierbei nicht einmal alle Rechtsnormen in Ve=

tra$t, fonbern nur fog. r et) i f ib l e Rechtsnormen, nämlich Reichs^

r cd&t unb foldjes £anbesred)t, bas im Ve^irf bes Öberlanbes=

geridjts gilt unb jtdfj über biefen Ve&trf unb zugleich über bas

©ebiet bes betreffenben Vunbesftaates ober ber betreffenben

preufjtfdjen $)3rot)in§ fyinauz erftreeft ober burch $efeg ober

ßatfert. Verorbnung für remftbel erftärt ift (§ 549 3.^.0., § 6

&©. j. 3-^p.O., tatferl. Verorbnung v. 28. (Septbr. 1879, @efeg

t). 15. 9Mrj 1881, v. 24. ^uni 1886, v. 30. 9ttär§ 1893); aus,

tänbifcfjes Recht ift ni^t remfibet, ba es jebenfaEs nicht im Vegirf

bes Dberlanbesgeridjts gilt.

IL Ueber bie re$tögef<$äftltdje Sßirffamfeit ber 9^eoifionsein=

legung fann bas Retrifionsgeriet burch Vefcfjlufj ohne münbliche

Verhanblung entleiben, §§ 554a—555 g.<p.D.

III. £)ie tatf ädjlichen geftftellungen bes Oberlanbes=

gericfjts finb für bas Retriftonsgericht binbenb. liefen tatfächlichen

geftftellungen ftehen bie über ein nichtretnftbles Recht infofern

gleich, als bas R.®. an eine erfolgte geftftellung bes Untergertchts

gebunben ift; ift eine foldje nicht erfolgt, fo fann es, gum $mä
ber pofttben (SntfReibung, felbft bie geftfteHung vornehmen.

IV. £)ie Verlegung einer Verfahrensnorm führt gur2luf=

hebung, wenn es ftdj um eine für ben Red)tsbeftanb w ef entliche

Vorfdjrift hanbelt (§ 551 3-^.0.), ober wenn bie Verlegung faufal

ift für bie ©ntfdjeibung (fidler ober bodj möglicherweife): grunbs

fäglidje hänget unb faufale Mängel. igter wirb bas Urteil
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unb bas mangelhafte 33erfaf)ren aufgehoben, unb bic Sache

äurücfoerttriefen. 3ur SeWte^un 9 ^ mangelhaften Verfahrens fann

eine ^Beweiserhebung ftattfinben, §§ 554 3. 2, 561. 2ßas ge=

heilt tft, bleibt geheilt, §§ 295, 558

V. £ro£ ber Verlegung einer Gsntfcheibungsnorm üer=

bleibt es bei ber ©ntfcheibung, wenn biefe aus anberen ©rün=
ben richtig tft (§ 563 3.^.0.). 3ft *>ies nid&i ber galt, fo

hebt bas 3^.(55. regelmäßig bie ßntfdjeibung auf unb ü er weift

bie (Sache an ben Unterrichter gurücf (mögticherweife an einen an?

bereu (Senat); benn es ift regelmäßig nicht in ber Sage, felbft gu

entfcheiben, ba es nicht auf eine neue £atfadjenprüfung eingehen

fann; ftnb aber fo tnele ^atfacfjen feftgefejst, baß es barauf hin

entfcheiben fann, fo fann unb foll es auch w öer ©eiche felbft

entfcheiben (§§ 564, 565 3.^.0.); benn bas 9toiftonsgertcf)t ift

eine mißliche Qnftanj, nicht etwa bloß eine ^affationsbehörbe, wie

ber franjöfifdje ^affationshof.

VI. 3m oer 3 u ™cft)erwetfung ift bas Untergericht

an bie ^echtsanfchauung bes ^eoifionsgerichts gebunben: $ro$eß=

läge, weil bas herauf folgenbe Verfahren bes Untergerichts jum

gleichen ^Srojeffe gehört (ogl. oben <S. 51), § 565 3-^P-^-; <wcfj bas

^eoifionsgericht ift baran gebunben, fofern bie (Sache nochmals gu

ihm hinaufgelangt.

VI. Jlu£eror&enffid?e<Mfe unb &nfe<$tmg>
$-{M<$tig

>
MU-)

fifage (Wkbexaufnafyme bes 3&erfa§ren$).

1. &MfaxoxbenUtye ^iffe (^eftUnüonsUa^c) — § 71.

(®nföU. II, ©. 148.)

I. 3luch gegen ein rechtsfr äf tiges ©nburteil fann eine

igilfe gegeben werben, wenn es fich als unrichtig erwetft, unb wichtige

©rünbe vorliegen, bie eine §ilfe erheifchen: ^eftitutionsflage

auf ©runb einer causa restitutionis (fubftbtär! §§ 578 A. 2,

582 3-^-£-)- £>ie fiüfe beruht nicht auf einer auflöfenben 33e=

bingung bes Urteils, fonbern auf ber Uebergewalt bes bas materielle

Sftedjt erftrebenben <5taate§> gegenüber bem burch bas formelle Sftedjt

gefchaffenen fechte ber Partei.
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IL £)te causae r estitutionis ftttb §tD ei er t ei 2lrt (§ 580,

581 3.^.0.):

1. wenn eine ftrafbare §anblung begangen raorben ift,

bie auf baä Urteil unmittelbar ober mittelbar ©inftuft hatte:

Urfunbenfälfßung, galfßeib, ^räoarifatton
, 23efteßung, Sfcßt^

beugung, unb bieö burß ein Strafurtetl bargetan ift (ober menn

auänal>m§roeife auä ©rünben ber Strafverfolgung ein Strafurteil

nißt ergeben fann); mittelbar ift ber (Sinftujs, menn fwburß eine

ba$ Urteil beeinfluffenbe ^arteitätigfeit ober =untätigfeit oerantafet

morben ift, j. 23. ein SCnerfenntnte, Mßttüiberfpreßen bes 3<*hlung§;

befep, § 584 3.^.0.;

2. menn nova aufgebraßt merben:

a) entmeber neue Urfunben (auß ein früheres Urteil in

ber Säße),

b) ober menn auf ©runb eines Strafurteils geurteilt mürbe,

unb biefe aufgehoben mirb (obgteiß bas Strafurteil für bas QimU

gerißt nißt formell binbenb ift, § 14 3. 1 5. 3.«ß.D.).

III. ©te 9?eftüutionsflage §at bie gorm einer £lage; fie mu§

ausbrücfliß als ^efiitutionsflage be^eißnet merben unb h<*t bas ans

gefoßtene Urteil gu benennen; fie ift §u ergeben in 1 Sftonat

(ftotfrift) a die scientiae (r>on §ebung bes <§inberniffes), {ebenfalls in

5 fahren naß 9kßtsfraft bes Urteile, §§ 585—587; oorbereitenber

Sßriftfaö, § 588 3.^.0.

IV. £)ie $lage ift bei ber Snftang gu ergeben, beren

Urteil angegriffen wirb; ift aber biefe bas -iMßsgerißt, bann

regelmäßig beim Dberlanbesgerißt (roeil biefem bie £atfaßenprüfung

obliegt), § 584 3.^.0. gür bie Slnmaltfßaft gilt § 178 3.^.0.

V. gührt bie Mage §u einer Stufhebung, fo bat bas ©erißt

ben ^rogejg fort§ufe|en unb eine neue pofitioe (Sntfßeibung

gu erlaffen, §§ 590, 591; pro^effuales 3mifßenurteil, § 590; 9?eßts=

mittel, § 591 3.^.0. SDas ^eftitutionso erfahren ift ein Verfahren

innerhalb bes nämlißen ^rogeffes.

VI. Unabhängig t)on ber ^Reftitutionsflage fann ber burß un*

erlaubte ßanbtung SBefßäbigte Sßabenerfa£ oerlaugen, atfo auß,

roenn bie Gegenpartei ber Sßäbiger ift, uon biefem; unb ber

Sßabenerfag fann auß barin befielen, ba§ ber Sßäbiger oon bem
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$u feinen (fünften ausgefallenen Urteil feinen ©ebraud) madjt, § 2 19,

823, 852
f.

33.(55.33.

2. Jlnfcd)ftttt95-(ili^üöae«5-)afa8e — § 72.

((Snagfl. II, ©. 139.)

1. i. gefjtt es bem ©ericf)t an ©eridjtsbarf eit, fo ift bie

©ntfdjeibung üou fetbft nichtig
;
ebenfo menn bas Urteil gegenüber

einer nidjt erjftierenben Partei ergebt. Qft beibes nidjt ber gatl, ift

aber bas ©ertdjt n i er) t richtig befe^t, fo insbefonbere, menn

ein Sftdjter mit gug abgelehnt ift unb bodj fungiert, fo ift bie Gnt=

fReibung nur relativ nichtig (anfed)tbar) unb unterliegt ber 2ln=

fedjtung burefj bie 21 n f ed)tungs<9Udjtigf eits=)f läge, unb audj

bas nur, menn fein orben tlicr)e§ 9^ecr) tömitt ei gur 9iüge gegeben

ift, fraft beffen ber fanget mit ©Ife ber auflöfenben SBebingung

geltenb gemacht werben fann, § 579 S.^.D.; r-gl. <S. 39 f.

2. %xo% ber 9Jiöglicf)feit eines folgen orbentlidjen 9^ecr)t^mtttetö

ift bie $nfedjtungS5(9cid)tigfeits=)üage aber in §roei gälten

ftattfmft:

a) wenn ber D^idjter oorn ^idjteramt ausgefdjtoffen mar,

b) menn eine Partei progefcunfäliig mar, ober ein $er=

treter feine Vertretungsmacht fjatte, ober bie SHage bem
33efagten nicr)t pgeftettt mürbe, biefer Langel audj nidjt

nadjträglidj ergänzt morben ift, es müftte beim fein, ba§ biefe Partei

bie ^rogegfiujrung genehmigt £)ätte, § 579

II. £)ie ^5 r i ft ber 2lnfed)tungsflage ift mie bei ber ^eftitutions=

flage; nur im gatte 12 b) fällt bie fünfjährige grift meg, unb bie

^idjttgfeitsflage ift ftets ftattrjaft, in einem 9ftonat (^otfrift),

nadjbem bas Urteil ber richtigen Partei ober bem gefe|=

ticken Vertreter gugeftettt morben ift, § 586,3.^.0. 3m übrigen

gilt bas in § 71 III ©efagte recr)t§är)nlicr) für bie 2lnfed)tungsflage.

III. 2)ie 2lnfed)tungsflage ift bei bem nämlichen ©eridjt §u

ergeben mie bie ^eftitutionsflage (©. 90), jeboer) in Dietriftonsfadjen

ftets beim ^etdjsgeridjt, § 584 3.^.0.

IV. güfyrt bie $lage gu einer 9Ud)ttgf eitserftärung, fo

ift bas Verfahren fortjufefcen unb §u @nbe p führen, §§ 590,

591, fei es §u einem materiellen (Snburtetl, fei es jtt einem 2Ib=
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fianbsurteü. ^rogeffnale* Swifd^enurteit, § 590 3.$.D. SDas gftfd&tigs

fettät)erfahren ift ein 33 er fahren innerhalb be§ nämlichen ^ro^effeö.

VII. IPerfäntnmsperfa^ren — § 73.

0Pro3efj afö ffted&t§»er§äItmS , ©. 39 f.; proje^rcc^tlit^c $orfdjungen , ©. 1 f.,

Ungeljorfam unb SSoEftretfung, ©. 56 f.; (SnagH. II, ©. 96.)

L ®tc iftedjtsorbnung fann ba§ (£rfd)einen betber £eile für

unbebingt notroenbig eradjten unb fte gum (grfdjeinen grotngen

(fanonifdjer Sßrojefj). 23et un£ gilt bieö nidjt; ift eine gartet

fäumig, fo tritt baö $erfäumntet>erfd)ren ein (aud) in ber 23e=

rufungö* unb SHeoifionötnfian^ § 542 A. 1, 557, 566 3.*ßJD.).

II. 1. (Bäumig ift eine Partei,

a) menn fte, obgleid) orbnungögemä^ getaben (§ 335 3.^.0.),

nidjt erfdjeint (nidjt ridjtig oertreten ift) § 330 f., ober,

b) wenn fte pmr erfdjeint, aber nidjt üer^anbett, § 333

(ügt. au<$ § 158) 3^.0.
SBenn fie oer£)anbett, ift fte nidjt fäumig, audj wenn

fte eine Sfatroort fdmtbig bleibt; es gilt bann bas ©efefe ber 3«;

f ammenftimmung (ßongruenj), § 334 3-?-^.; ^ oöen

@. 41.

2. a) 6äumig ift, roer in einem $ erlaub tun gätermin nidjt

erf^eint; SBerfäumniö in einem Information^ (j. 23. einem 23eraei3=)

termin tjat nur bie tatfädjlidje gotge ber 9Hd^berü(fficf)tigung etmaiger

Anträge, §§ 330
f.,

367 3^.0.
b) SBejügtidj ber ^erfjanblungötermine aber gilt ba§ $ringip

ber Totalität bes $erfaf)ren3, b. f). alle Termine gelten aU @in=

£)ett, fo ba§ jemanb, ber einen oerfäumt, für völlig fäumig
erklärt wirb, mag er früher im ^rojeg oorgebraäjt §aben, raaä er

tüiCC, § 332 3-^.0.; benn in ben folgenben Terminen foll jeweils

ber frühere Dermin toemgftcns grunbfäfclidj jufamtttenfaffenb mieber=

f)olt werben: roer nidjt erfdjetnt, mteberliolt nidjt, unb ba§ ehemals

Vorgebrachte ift im Dermin nidjt vorgebracht. @ine Sluöna^me
gilt nur, wenn ber Dermin lebtgtidj einen

a) (progeffualen) Qwi^fytnftxtit betrifft, § 347 A. 2

3.$p.D. ober
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ß; wenn im SBerufungsoerfahren ber 23erufungsbeflagte

fäumig ift: Iner betrifft bie $erfäumung nur bie vom Öegner gc=

brauten neuen £atfachen (biefe gelten als erliefen) unb bie

neuen Beweismittel (biefe gelten als mit Sßirffamfeit erhoben),

§ 542 A. 2 g.$.D.

3. @ine gartet, bie burdj l)öl)ere ©ematt nerl)inbert ift, ift

nidjt fäumtg, unb bas ©eridjt hat (wenn es bies wei© fein 35er=

fäumnisurteil zu ertaffen, § 337 3.«p.D.

III. gef)len bie ^orausfejungen bes $erfäumnisurteils,

fo wirb es burch Befchtujs abgelehnt; hiergegen fxnbct bie f of or=

tige SBefdjraerbe ftatt, infolge melier möglicherweife (nach Hufs

hebung bes 23efchluffes) in einem neuen Dermin bas $erfäumnis=

urteil nachgeholt wirb, §§ 335, 336 3.<p.D.

IV. £)ie Säumnisfolgen treten ein ohne Slnbrorjung

(§ 231 $.$.£).), auf Eintrag bes erfdjienenen ©egners; beim $e=

klagten gelten bie Ägetatfacfjen, fowett fie iljm rechtzeitig in oor=

bereitenben ©d)riftfä£en mitgeteilt fmb, als gugeftanben; beim

Kläger (ober beim ©inleger eines Rechtsmittels) gilt bie 5Uage
(ober bas Rechtsmittel) als unbegrünbet, §§ 330, 331, 335,

542, 557, 566 ß.^.D. Ausnahme im @henirf)tigtots=, ©hebeftanbs=,

@ltern= unb £inbfchaftSoerfahren, §§ 635, 638, 640 3.<ß.Ö.: hier

ergeht gegen ben fäumigen Kläger nur ein Slbftanbsurteil, absolutio

ab instantia; ogl. <B. 101, 102.

V. 1. (Begen bas 33erfäumnisurteit ift ber @inf prud) ftattfjaft

(ber aus ber franzöftfehen Dppofition ftammt), § 338 3.<ß.D. 2)er

©infpruch ift eine Rechtshanblung, fraft beren von felbft bie

golge ber $erfäumnis (abgefehen oon ben Soften) in (Schwebe ge=

fteEt unb bie ©ache zu neuer Sßerhcmblung gebracht wirb; @ntfc§ulbi=

gung ift nicht nötig.

2. @r ift einzulegen in einer Rotfrift oon 2 ^Bochen (ober

wenn bas Urteil nicht im Qnlanb gugefteHt wirb, in einer oom

(Bericht beftimmten längeren grift) burch Stellung e™es ©chrtft=

fa|es, welcher bas Urteil bezeichnet, bie ©in f prudjseinlegung

ausfpricht unb ben ©egner zum ©tnfpruchstermin labt, §§ 339,

340 er fann auch *>or Stellung bes Urteils eingelegt werben.

3. 2)as ®erid)t prüft bie $orausf e|ungcn bes @in=
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fprudjs oon Sintis wegen unb oertoirft üjn burdj Urteil als unguläfftg,

wenn fte fehlen, § 341 £.$.0.

4. güfjrt bie ©infprudjsoerhanblung gu einem anbeten Ergebnis,

fo wirb bas Sßerfäumnisurteil infofern aufgehoben unb toirb

anbers entfdjieben; führt bie $erl)anblung jum gleiten Ergebnis,

fo toirb bas $erfäumniSurteil aufregt erhalten, § 342
f.

5. bleibt ber (Sinfpredjenbe im @infprud)Stermtn aus, fo

ergebt ein ^toettes, ftrenges $erfäumntSurtetl
;
gegen biefes gibt

es feinen ©infprud) mehr, § 345 fj.^ß.D. &odj ift Berufung
ftattfjaft, toenn behauptet toirb, baß man in ber £at nicht fäumig

war, § 513 A. 2 g.sp.D.; (ogl. §§ 337, 538 £. 5).

6. 2Bo bagegen ber (Sinfprudj ftatthaft ift, ift bie Berufung
ausgefdjloffen, § 513 A. 1 3-¥-C). (weit unnötig; anbers im

franjöftfdjen Sftedjt). Sßoht aber fann ber Kläger, ber trofe ber

$erfäumnis bes Söeftagten abgetoiefen toorben ift, Berufung ein=

legen (ogl. § 524 $.$.0.): benn ein foldjes Urteil ift ihm gegen=

über fein $erfäumntsurteil.

VI. @s fönnen gegen biefelbe Partei mehrere ein*

fache (nidfjt ftrenge) $erfäumnisurteile ergeben, toenn fte nämltd)

im ©tnfprudjötermüt oerhanbelt §at, aber fpäter toieber ausge=

Ukhm ift; bann fann fte aud) gegen bas neue $erfäumnisurtei£

ben (Sinfprud) einlegen, aber fie erleibet ben Nachteil: jebes

§to eite $erfäumnisurteil (bas einfädle wie bas ftrenge) toirb oon

2tmts toegen für oorläufig oollftredbar erflärt, § 708 3. 3

(aud) bas er fte SSerfäutnniöurteil in ber 9toifionsinftan§).

VII. S)te $erfäumung eines (Stbestermins burd) bie eibes=

Pflichtige Partei tourbe früher toie bie SBerfäumung eines $erhanb=

lungstermins behanbett: es erging ein Sßerfäumnisurteil mit bem

^ec^te bes @infprud)S. SDteö gilt nicht mehr: bie $erfäumnis ift

^etoeisoerfäumnis, jebocr) mit ber Befugnis, in ber üftotfrift oon einer

2Bodje ftcfj gum @ib bereit §u erflären, in meinem gall ein neuer

23etoetstermin angefe|t toirb: ber in biefem oerfäumte @ib ift enb^

gültig oerfäumt, § 466—468 (jeboch nur, toenn er toirflidfj oerfäumt

ift — nic^t im galt pfjerer ©etoalt). £)te Urteilsoerfünbung ift bis

§ur ©rlebtgung aufjufRieben, § 467 Q.Vß.O. (ogl. ©. 41).
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VIII. 38e?ie^ungen von IProjefTen jueutan&er — % 74.

(^ßroge^ ctl§ SRedjtSt>er$ältni3, 6. 101 ff.; ©efammelte Seiträge, 6. 272 ff.;

(gnggfl. II, 6. 163.)

I. Dbjeftioe Sttagenoerbtnbung.

1. Söcnn ber Kläger gegen ben 23eflagten mehrere 2Cn=

fprüdje f)at, fo fann er fie, roenn betreibe ®eridjt §uftänbig ift,

äußerlid) r»erbinben, £lagenl)äufung, § 260
; bieö l)at

innerlich nur infofern ©influjg, als bei Söeredmuug ber ©treitfumme

eine 3u fammen*:edjnung erfolgt, § 5 $erbinbung3= unb

£renmmg«re<$t beö $id)ters, §§ 145, 147 3-^.0.

2. $erbinbung in gennffen Ratten au§gefd)loffen, §§ 615, 633,

638, 640, 641, 667, 679, 684, 686, 975 3.^.0.; in einem galt

bagegen obttgatortfet), § 616 sj.sp.O.

II. ©ubjefttoe 5Uagem)erbinbung ober ©treitgenoffenfdjaft.

1. Sflerjrere Kläger tonnen gegen einen S3eftagten unb ein

Kläger gegen mehrere 23eftagte bie ^rojeffe nerbtnben (aftiue,

paffir»e ©treügenoffenfdjaft), raenn bie ^nfprüdje gufammentjängen

ober in ©egenftanb unb 9fe<$t§grunb gleichartig ftnb, §§ 59, 60

(edjte, unedjte ©treitgenoffenfdjaft, § 36 3. 3 3.^3.0.). 3u fa™men;

redmung, § 5, ritterliche Befugnis, §§ 145, 147, 959, 976 3.^.0.

2. Qm übrigen bleiben bie $ro§effe getrennt (§ 61 g.^.O.),

außer bei ber materiellen ©treitgenoffenfdjaft (audj notmenbtge
genannt): biefe tritt ein, menn bie @ntfReibung begügtidj bc§ ©inen

auf ben Slnbern wirft, fo bafc eine ^ottoenbigfeit entfielt, gleich

artig jit entfReiben, fei es, ba§ biefe Söirfung von fetbft ober gerabe

im galt ber ©treitgenoffenfd&aft eintritt (5. 23. § 856 A. 4 3.^.0.,

§§ 146, 147 $.D. ©er gilt ber ©a£: ma§ im einen ^rojefj

künftiges gefdjietyt, nüfct alten; bat) er ftnb et feine SBerfäumntä

ftatt, wenn audj nur ein (Senoffe erlernt, § 62 ä.Sß.D.; finb bie

©enoffen in ber Seiftung beö ^arteieibes uneinig, fo entfdjeibet baö

(Beridjt nac$ ©rmeffen, § 472 ß.sp.D.

III. SBtberflage ift $lage be§ Gefragten gegen ben Kläger

in $erbinbung mit bem obfdjraebenben ^rogeg; fie muft im £aufe

ber I. Qnftanj erhoben werben, §§ 145, 278, 280, 506 3.^.0.;

in II. 3nftang nur mit 3uftimmung beä ©egnerö, § 529. (Sie ift

im gaH ber 3uftänbigfeit meift ftatt^aft; unftattfjaft in ben pHen
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von §§ 595, 615, 633, 638, 640, 641, 667, 679, 684, 686 3.«ß.D.;

in geroiffen gaffen wirb bie fonft nidjt oorrjanbene guftänbigfeit burdj

§ 33 S.^p.D. gegeben: materieller gufammenfiang üon 2infprud) unb

©egenanfprud), oon @intoenbung ober (Sinrebe unb ©egenanfprudj

(SBerraetfung an ba§ Sanbgeridjt burdj unanfechtbaren 33efdjluf$,

§ 506); ogl. oben <S. 37 unb 64.

IV. £>auptinteroention.

1. ©ie ift für ben gaff gegeben, bafc §roei über einen ©egen=

ftanb ftreiten unb ein britter ber $ered)tigte fein htfyauyttl

©ie erfolgt burdj eine gegen beibe bisherige ©treitenben bei

tfjrem Sßrojefjgeridjt erfter 3nftan§ erhobene $lage, § 64 $.$.0.

(ogl. aud) § 108 ®.«B.©.). ®ies ift aber fo aufraffen, ba§ bie

£lage gegen ben urfprünglidjen SBeflagten als SBeflagten gerietet ift,

unb baß ber ©rftfläger als ftreitgenöffif cijer Qnteroenient l)in=

guge^ogen wirb. 2lu3fe£img bes §auptprogeffe§, § 65

2. ©ine befonbere 2Xrt (qualifizierte §auptinteroention)

finbet im gaff beö § 75 g.^.O. ftatt: ©er ©djulbner, ber einen

2)oppelanfprudj fürchtet, oerfünbet, roenn ron A belangt, bem B ben

©treit. £ritt biefer ein, fo ift er £aupttnten>enient; eö bebarf aber

jefct feiner förmlichen Ulage, e§ genügt ©rflärung in ber Sßerljanbtung.

5Der ©djulbner rann ba§ ©elb (unter 35 e r*§ t t auf 9^ü(fnat)me,

ogl. § 376 33.©.S3.) hinterlegen unb A unb B unter fidj ftreiten

laffen; ber £>aupttnteroement ift bann Kläger, ber @rfifläger SBeflagter.

V. ^räjubi^ialüerljältniffe, §§ 65, 148, 149, 151—154

&SP.D.; ogl. aucr) § 15 3. 1 &©. 3. (ogl. <S. 58 unb 99).

ßtoeiteS 8udj.

3Sefcmöere Uerfa^ren«arfen.

flfcoaefcred&tlid&e gorfdOungett, ©. 102 ff.; ©ngtjjr. II, ©. 99.)

I. StmfsgericfifCidjes 30erfa^ren — § 75 -

I. £>ie £ätigfeit beö ®erid)t3fdjreiberö ift gefteigert: bie

Parteien fönnen klagen, Anträge, ©rflärungen burcr) ben
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©erid&tafd&rei&er abfaffen laffen, §§ 496, 501, 502; biefer $at

aucf) bie 3 u ft e^un 9 en uno Seibungen im tarnen ber Parteien

burdj ben (25 eric^töü o H§ie^ er ober bie $oft beforgen §u (äffen, fofem

bie Parteien bieö nidjt auöbrücflidj felbft übernommen fyaben, §§ 497,

501, 502 3.«p.0.

II ®ie ©intaffungöfrift ift abgewürgt, § 498 3.^.0.;

tJgt. oben ©. 62.

III. £)er 2tmtörirf)ter fann eingreifen, bamit bie Parteien

oeranlagt toerben, ooEftänbtge unb facf)bienlidje (Srflärungen §u machen:

1. OTgemeines, § 503;

2. (Stn^elbeftimmungen: über pro^efjfnnbernbe ©imoenbungen

(©inreben), über Duaftprorogation, § 504, über gufammenftimmen

ber ^arteüjanblungen in 33egug auf Urfunben, § 507 3-^P-^-

IV. Sßorbereitenbe ©djriftfäfee finb nid)t nötig (§ 129);

Anträge branden niä)t oerlefen gu toerben (§§ 508, 297); ba=

gegen nimmt baä ©erid)t §u ^3rotofott:

1. Anträge unb (Klärungen über @ib (unbebingt),

2. fonftige (Klärungen, menn e§ btea für angemeffen erad^tet,

§ 509.

V. ©üljneoerfaljren unb münbttäje Etagen, §§ 510, 500

3.^.0.; ogl. oben ©. 64.

VI. Ueberleitung im gall ber fadjlicOen Un§uftänbig!eit

(ogl aucf) § 102 A. 2 ©.$.©.):

1. bur<$ Urteil, § 505 3.«ß.D.;

2. bur<§ unanfechtbaren Sefdjlufe, § 506 3.^.0., ogl §§ 103

A. 2, 104 A. 2 ©.SB.©.

SDer ^ßrojefc ift (im gatt ber Sftedjtsfraft) beimSanbgeridfjt anhängig.

(Sbenfo umgefe^rt bei Sßertoeifung oom ßanbgeridjt an ba§

2lmt§gerid)t: Urteil, § 276 3.«ß.D.; ogl. ©. 33.

VII. $gl. ^onfular©. § 41.

II. 3led?nung$mfal?rett — § 76.

I. 3)aö ^edjnungsoerfaljren ift ein S^ifcf) enoerf a^ren in

einem lanbgertdfjtlidjen $ro§effe, in bem beibe £eile gut 33egleidjung

einer ^oftenredjnung oor einem beauftragten 9ftdjter §u erfdjeinen

ßoljler, ©runbrifj be§ Stbityrojeffeg. 7
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unb bei Sluöfcfilujs unb gufammenfiimmungäfolge i^re 2lnfprütf)e unb

Seroeismittet unb i^re ©egenerflärungen unb ©inraänbe ^rotofoll

§u geben Ijaben, §§ 348, 350, 508; ©oentualmarüne, ^ßrojefilage;

Slnerlenntniö, Vergidjt; § 354 A. 1 S.Sß.O.

IL ©rfdjeint eine Partei nicfjt, fo wirb ftc oon 2lmt£ wegen

§u einem neuen Dermin gelaben; erfc^eint ftc «riebet ntdjt,

fo ift fie mit bem Vorbringen von 2lmt§ wegen au ägefdjloffen,

unb bie £atfarf)en bes anberen £eils gelten als jugeftanben,

§ 351; «ßrogcßlagc.

III. 3n ber münbli^en $erl)anblung oor bem Dftdjter?

fottegium wirb auf ©runb biefer ^ro^eglagen (ju I unb II) t-er*

§anbelt unb entfcfrieben; namentlich gelten bie 3ufammenftimmung§=

folgen unbebingt; 2tuögefcl)loffene3 fann reftitutionöweife gugelaffen

werben, § 354 A. 2; bas Material wirb bem ©eri^te burdj Vortrag

ber Anwälte unterbreitet, § 353 A. 1. Verfäumung in ber münbs

licfjen Verljanblung gerftört bie ^roge^lagen unb fdjafft neue; bagegen

bleiben bie burd) Slnerfenntniö unb Vergibt erlangten Sfadjtälagen

befielen, § 353 A. 2 3.«ß.D.

III. 35erfal?ren in IPerfonen- unb $amifienred?fefad?en.

1. ^gemeines — § 77.

flfcotefjred&tlid&e fyorfd&ungen, <5. 103; ©n^fl. II, ©. 98.)

I. ^eroortreten beö Offizialprinzips:

1. fjiernadj bürfen Satfafytn unb SBeweife orjne ^arteiantrag

berücfftcf)tigt werben (bo$ finb bie Parteien barüber gu fiören),

§§ 622, 640, 641, 670 &<ß.D.; ogl. oben ©. 13.

2. £)af)er aucf)

a) fein 2lnerfenntniö;

b) ©eftänbnis*, Sufammenftimmungöfolgen, folgen ber WifyU

Vorlegung oon Urfunben treten nidjt ein, ©. 13;

c) feine @ibe^uf<$iebung, §§ 617, 640, 641, 670 S.«ß.D.;

d) bie folgen ber Sßerfäumnis beö Söeflagten treten nidjt

ein; §§ 618, 640, 641, 670 3.$.D.;

3. ootfftänbiger ober tetlwetfer Eintritt beö Offizialprinzips;

teilweifer (in SBezug auf bie ber @&e ober (Sfieltdjfeit ungünftigen
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£atfadjen, ni($t in Vegug auf bie her ß^e ober (Styelid&feit günftigen

£atfatf)en): bei @E)efReibung, @heanfed)tung, $lage auf §erftetfung

beö e£)elid>en Sebent @heli<$feit£anfe<$tung, §§ 617, 641 g.«p.D.

II. Sttitroirfung bes (Staatsanwalts als ©efnlfe bes Züchters,

fomeit er nid^t Partei ober Snteroenient ift (bodj ftnbet feine SRifc

njirfung im Gsntmünbigungsnerfahren ni$t immer ftatt), §§ 607, 632,

640, 641, 646, 652, 666, 678, 680, 684, 686 3.^.0.; »gl. ©. 38.

III. £)ie <5§enidjtigf eitsfrage foH regelmäßig nidfjt in-

gib ent er bei Gelegenheit eines anberen $ro§effes erlebigt werben

(§ 1329 23.© JB.); in folgern gatt ift baljer ber anbere ^rojeg auf

Eintrag ausjufejen unb gur Erhebung ber -fttdjtigMtsflage eine grift

p beftimmen, § 151 g.iß.D. Vegüglid? ber @^e= unb $inbfd)afts=

fefiftetfung mirb auf Eintrag 2lusfe£ung befdjloffen (ohne griftfefcung,

weil jeber £eil bie Silage ergeben fann), § 154; bei @lje= unb @he=

lidjfeitsanfedjtung ftnbet Slusfe^ung ftatt, falls ein 2lnfed)tungs*

progefe fäwebt, §§ 152, 153 g.^.O.; »gl. ©. 58, 96.

IV. Qn gegriffen gällen ftnbet eine 2lusfe£ung bes Verfahrens

ftatt, §§ 620, 621, 681 g.sp.D. (in § 681 Reifet es: 2iusfe|ung ber

Scfd&lußfaffung)
;

»gl. ©. 58.

Y. Sluslänbifäjes Urteil auch ohne ©egenf eitigf ett ans

guerfennen, roenn fein inlänbifcher ©eridjtsftanb gegeben, § 328

3lbf. 2; »gl. auch § 606 »f. 4 3.5)3.0. unb ©. 25.

2. g^fa^ett.

a) &lTgemeines — § 78.

I. Vefonbere 3uftänbig!!eitsorbnung: £anbgeridjt bes att=

gemeinen ©eridjtsftanbes bes ©hemanns — ausf djUefjUdj (bcjto.

bei SDeutfcfjen bes legten 2öohnfi|es, eoentueH ber §auptftabt bes

£eimatsftaates, bei SRetd&sbeutföen Berlin), § 606 A. 1 u. 2 g.sp.D.

IL ©ef$äftsbef$ränfte finb projejsf äl)ig, § 612 A. 1; bei

©efef) äftsunf ftfcigf eit § 612 A. 2; Vollmacht foejiell, § 613 g.<ß.D.

;

»gl. ©. 17, 21.

III. Sllagen»erbtnbung, SUagen»erbinbungspmng, §§ 614,

615, 616 g.«ß.D. (Ausnahme §§ 633, 638).

IV. ©inftm eilige Verfügung gur ©orge für Regatten,

ßinber (Vormunbfc&aftsgericht), auch ohne münbliche Verhanblung,

§§ 627, 936
ff. 3.^.0.; »gl. ©. 150.



100 ^eftftelfurtgSprosejj.

V. 2t us fdjtiejgun g ber Def f entltdjf eit auf Antrag einer

«Partei, § 171 ©.SB.©.

VI. Söeenbigung bes Dfiedjtsftreits burdj Xoo (abgefefjen von

9tebenfolgen), § 628 3.^.0.; »gl. bagu § 1342 23.©.$.

VII. £ätigfeit bes (Staatsanwalts:

1. er erhält -ftadjridjt von ben Terminen;

2. er fann fidjj gutadjtlidj äußern unb

3. ^rogefjmaterial gur 2lufredjterf)attung ber ßtye vorbringen;

§ 607; 33efonberf)eit: §§ 632, 634, 636 g.Sß.D.

VIII. Sßerfönltdjes (Srfdj einen ber ©Regatten fann vom

©eridjt verlangt werben Oßorfüljrung, ©elbftrafen), § 619 g.Sß.O.

IX. $ein 2lusfd)tuf3 von $erteibtgungsmatertal in

weiter Qnftanj tro£ aofidjtlidjer $erfdjleppung, § 626 g.Sß.D.

X. Sletne vorläufige $oltftre<f barfeit, § 704 g.sp.D.

XL Mitteilung vom rechtskräftigen Urteil an bas $ormunb=

fdjaftsgeridjt (wenn minberjährige ^inber vorfjanben), § 630 3-^.0.

b) <&§ef$übun%$- unb <&§e$evfUKun<z$Ma%e — § 79.

I. 23ef djränfung ber inlänbifcfjen guftänbtgf eit, wenn

beibe Regatten luslänber finb (©djeibungsflage!), § 606 A. 4

3-$.0.: nur wenn bas intänbifdje ©eridjt naä) bem 9?edjte ber

Heimat bes (Seemannes juftänbtg ift.

II. Süfmeverfudj, §§ 608—610; Qualmten, §§611, 614

III. SBiberflage unb Jttagem>erbmbimg, §§ 614—616 g.Sß.D.

IV. Einmalige Slusfe^ung bes Verfahrens;

1. bei ©djetbungsflagen bis gu gwei Qal)ren:

a) auf Eintrag bes Klägers,

b) von 2lmts wegen bei ©djetbungöflage wegen ^flidjtwibrigs

leiten (§ 1568 ».©.».)/ § 620 g.<p.D.;

2. bei &erftetlungsftagen von 2lmts wegen bis §u einem

3a^re, § 621 gjp.D.; vgl. ©. 58.

V. geftfteEung bes ©^ebre^ers im Urteil bei 6djeibung

wegen @l)ebru$s, § 624.

VI. 3uftetlung bes auf ©Reibung tautenben Urteils von

2lmts wegen, § 625 g.«p.D.; vgl. ©. 42.
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VII. £>te $runbfä|e ber S^cibungöftage gelten aucf) für bie

ßlage auf 2Iufl)ebung ber eljelidjen ®emeinfä)aft bes § 1575 S3.©.33v

§ 639 3.^.0.

c) <8§eanfec$timgsfiraöe — § 80.

L 3uftänbigf eit: bei Silage einer £)eutfdjetx gegen einen

Sluslänber aud) lefcter 2Bol)nfife (be§w. ßetmatyauptftabt) ber grau

(es ift ja fraglidj, ob ©f)e befielt unb bie (Sfyefrau 2luslänberin

geworben ift), § 606 A. 3 g.$ß.D.

IL 3ufteUung bes auf SfticfjtigMt lautenben Urteils von

2lmtS wegen, § 625 g.Sß.D.; t>gl. ©. 42.

III. Söirfung bes Urteils gegen alte, § 629 g.$p.D.;

»gl. ©. 55.

d) (£§enic§figlieifs- un& <S§efeflffeirttHg$ßl'age — § 81.

L <g$enid&tigfeitaflage (t>gl. oben § 77 III):

1. 3uftänbigfeit: § 606 g.Sß.D., audj I)ier S3efonberr)eit bei

$lage einer £>eutfdf)en gegen einen 2tustänber, § 606 2Xbf. 3 (wie

bei ber Stnfedjtungsflage).

2. ßlagebefugt: begatte (früherer begatte), britter Qnter*

effent, (Staatsanwalt, § 632 3.^.0.

3. Staatsanwalt als frrettgenöfjtfdjer Qntertjentent,

§ 634 g.<ß.D.; bei ber Berufung § 636 g.*p.D.

4. S3ei ^erfäumnis bes Klägers: Slbftanbsurteil, absolutio

ab instantia, § 635 g.Sß.D.; t>gl. ©. 93.

5. 3ufteH«ng bes auf SRidjtigfett lautenben Urteils von Slmts

wegen § 625; SBirfung bes Urteils gegen alle, § 629 g.<p.D.

H. @f)efeftftellungsflage (ogt. oben § 77 III): SBirfung

gegen alle, § 629; SBerfäumnis bes Klägers: Slbftanbsurteit,

absolutio ab instantia, §§ 635, 638 g.Sß.D.; t)gt. ©. 93.

3. gffern- imb &xnbf$aft$fa$en — § 82.

I. Strien von klagen:

1. Silage auf gefiftettung bes Heftel) ens ober 9Udjtbeftel)ens

eines Altern* unb St i n b e s rer^ältniffes ober ber elterlidjen ©e=

walt; SBiberflage nur als gleite Silage möglidj, § 640; $erfäumnis



102 fteftftettungSprose^.

beö Klägers: »ftanböurteil, §§ 635, 640 g.*ß.D.; t>gt. <5. 93.

Une$elidje ^aterf^aft ift ferne SBaterfd&aft, § 644 g.sp.D.

2. @§endjfettsanf edjtungöf läge bes G^emannö ber

Butter; Sßrojefifäftfgfeit beä ©efdjäftsbefdjränften; Silage

burdj einen ©efc^äftäunfäfn'gen; Unjuläffigfeit ber Sötberflage, § 641

g.^.D. 2lnfed)tung ber @§elidjfeitsatterfennung
;

t>gl. ©. 17.

IL 3ufiänbig!eit (SBo^nfty, testet aßofcnftfc £etmatf)auptftabt),

§ 642 3.^.0.

III. »eenbigung bes «ftc^tsflrcits burd) £ob, §§ 628, 640,

641 3.^.0.

IV. 3uftettnng bes abfpredjenben Urteile t)on 2tmtö=

wegen, §§ 625, 640, 641; Söirfung bes Urt eiU gegen alle,

§ 643 3*0.; t)gL ©. 42, 55.

V. Stnorbnung beä perfönlidjen ©rfdjeinens, §§ 619, 640,

641 3.^.0.

VI. $ein Stuäfdjluft t)on $erteibigungömaterial in

jweitcr Snflanj, §§ 626, 640, 641 3^.0.
VII. ßetne vorläufige Sßollftretf barfeit, § 704 g.<p.D.

VIII. 33efdjränfung ber 5Hagt>er binbung, §§ 640, 641

3*0.
IX. SBoIImad^t fpejiett, §§ 613, 640, 641; ngl. ©. 21.

4. <£ttfmmtbtgttngsfadiett.

Oßroäefcred&tlid&e ^otfdjungen ©. 108; dnsgü. II, ©. 101.)

a) $lttifeaeri<$fft$es ^erfa^ren — § 83.

I. (Sntmünbtgungötjerf afjren wegen ©eiftesfranfljeit

unb ©etfteäfdjwädje (t>gt. «ßr. Quft.^in.^erf. ü. 28.|11. 1899);

wegen £runffudjt unb $erf d)wenbung§f udjt x
).

1. Unterfudjungä--, fein ^arteiprogejg, § 653; Gmtfdjeibung

burdj S5ef<$lu6 auf Slntrag, § 645 3.^.0.; Stusf^Iufi ber

Deffentlid&fett t)on 2Imte wegen, § 172 A. 2 ©.SB.©.

2. guftönbtglett, §§ 648, 680 3.$.0.: allgemeiner ©eridjtäftanb

;

bei bem SDeutfdjen ausnafjmöwetfe: le|ter Sßoljnftfc, £eimatl)auptftabt,

bei 9tadj$beutfcf)en ^Berlin.

l
) Söeftimmungen , bie nur &et ©eifteSfranfljeit unb (SJetftegfdjroäd&e gelten,

finb [ ] gefegt.
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3. Slntragsbefugnis, §§ 646, 680 3.<p.D.: Regatten, 23er=

wanbte, g-ürforgeperfon; [Staatsanwalt]; $efd)ränfungen

;

4. [23etreibenbe £ätigfeit bes Staatsanwalts], §§ 652,

680 g.5ß.D.

5. [Beibringung eines är§tlidjen 3eugntffeä, § 049]; Gr=

mittelungen oon 2lmtS wegen, § 653; [perfonline Prüfung,

§ 654; $erneljmung von <5ad)t)erftänbigen, § 655; $eobaä)tung in

einer fieilanftott (bis ju 6 2Bo<$en), § 656 &<p.D.].

6. [Ueberweifung an ein anberes ©erid)t wegen bes

ßntmünbigenben, §§ 650
f. 3^.0.].

7. 3uftettung:

a) bes (Sntmünbigungsbef djluff es;

a) fic erfolgt bei ©etftesrrant^eit an Intragfteller, (Staatsanwalt,

gefejlidjen Vertreter (gürforgeperfon), bei ©eiftesfdjroäcfje autf) an

ben ©nttnünbigten, §§ 659, 660, bei Sßerfdjwenbung unb £runffud)t

an Slntragfteller unb ben (Sntmünbigten, § 683 g.Sß.D.; Mitteilung

an bie Sßormunbfdjaftsberjörbe, §§ 660, 683; t>gl. audj § 657 3.^.0.

ß) Eintritt ber ©ntmünbigung (§§ 661, 683 3^.0.):

aa) bei ©etftesf djwädje, Sßerfdjw enbung, £runffud)t

mit 3uflellung an ben (Sntmünbigten,

ßß) bei ©eiftesfranff)eit mit Stellung an ben gefe^lidfjen

Vertreter (gürforgeperfon) begw. mit Söeftellung bes SBor*

munbS;
b) bes abler)nenben 23efd)luffes: an Slntragfteffer, [<5taats=

anwalt], ben ju ©ntmünbigenben, §§ 659, 662, 683, fofortige Se*

fdjwerbe, §§ 663, 680.

II. 2Bieberauf ()ebungst>erf arjren: 3uftönbigfeit

:

gemeiner ©eridjtsftanb, @ntmünbigungsgerid)t, §§ 676 A. 1 u. 2, 685;

Slntragsbefugnts, §§ 675, 685 : ©ntmünbtgte, gürforgeperfon, [Staats*

anwalt]; 3uftettung bes Söefdjluffes, [fofortige Sefdjwerbe bes Staats*

anwatts bei 2tup£)ebung], § 678; im übrigen wie beim ($ntmünbigungs=

»erfahren (o$ne § 656), §§ 676 A. 3, 685 3.<ß.D., § 172 A. 2 ©.SB.©.

III. Söefonberfjeiten bei ©ntmünbigung wegen SS er f cfjwenbung

unb £runffud)t, Strment-erbanb, 2Intragsrec£)t, § 680 3-^.0.,

§ 3 «pr. 21.©. §. 3.^.0. ;
Slusfefeung ber 33efc$tußfaf[«ng bei £runt%

fudjt, § 681 3.^.0.; öffentliche Sefanntntadfjung, § 687 3.<p.D.
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b) «£att&geric$trtc$e* ^erfa^ren — § 84.

I. Stnfedjtung ber (Sntmünbigung buräj fefunbäre 5Uage:

1. $erfal)ren: Df f tgialoerf al)ren gemäjg oben ©. 98;

t)onftänbigeö Dfftjiafoerfahren, 2lusfdjluf3 aud) bes rt<#terlidjen

(Sibes, §§ 670, 684 3.«ß.D. [©a^erftänbigeneinDerna^me, §§ 671,

655. <perfönlidje Prüfung, §§ 671, 654 S.^.D. (unter 3fa8f<$Iu&

ber Deffentli<$fett, § 172 ©.&©.)].

2. 3uftänbigfeit : £)as übergeorbnete Sanbgeridjt, §§ 665, 684

3. $eine ^lagenoerbinbung
;

Unjuläffigfeit ber Sßiberflage;

§§ 667, 684 3.5ß.D.

4. ©infiweilige Verfügung, §§ 672, 684 3.«ßJD.; t>gl. 6. 150.

5. Mitteilung an bas $ormunbf<$aft3geridjt, §§ 674, 684 3.«p.D.

6. Vortrag über bie ©rgebniffe bes amtsgeridjtltdjen Sßerfaljrens,

§§ 669, 684; t>gl. 6. 62.

7. [3fo8fölu6 ber Deffentlid&feit auf Antrag, § 172 ©.&©.]
8. grift: 1 Tlonat, §§ 664 A. 1, 684 (beginn: §§ 664

A. 3, 684); ßlageberedjtigte, §§ 664 A. 2 (ogl. § 646), 668, 684;

^Beflagter ift ber (Staatsanwalt, begw. ber gefe|ltdje Vertreter; bie

2lntragftetter ftnb als ftrettgenöfftfdje Qnteroenienten gu laben,

§ 666 (aber audj 684) 3.<ß.D.

II. $lage auf SBieber aufl)ebung; Kläger; klagte; 3Ser=

fahren wie bei I, §§ 679, 686 3.Sß.D.

III. 93efonberl)eiten bei ©ntmünbigung wegen 33er f djwenbung
unb £runffurf)t, §§ 684, 686 Q.^ß.O. (ber Staatsanwalt tritt

in ben £intergrunb).

IV. 3Mtm6en- unb ^edjfefprojeß — s 85 -

(Sßroaejjred&tlid&e $orfdjungen, @. 113; (Stwfl. II, @. 193.)

1. Urfunbenprojefe. ©efötd&ttid&es f. ©. 119 f.

Ii @r finbet nur ftatt bei Etagen auf ©elb ober t)ertret=

bare Sadjen, wenn ausbrüd tidj erftärt, §§ 592, 593, 594 S.Sß.D.

2. a) £)er Kläger muft alle f lagebegrünbenben £at=

faäjen burdj Ur f unb en beweifen;
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b) ber 23 ef tagte barf nur foldje Gintvenbungen unb (Sinreben

vorbringen, bie er burcf) Urfunben ober (Sib beraeifen fann; mit

im Urfunbenprogefc unftattljaften ©intvenbungen ((Sinreben) wirb er

§urücfgetviefen; projefcljtnbernbe (Sinroenbungen (ßinrebenj

f)aben feine proge^inbernbe $raft; SBiberftagen finb tmftatttjaft

;

c) D^eplif tatfadjen fann audj ber Kläger burd) Urfunben

ober @ib betveifen;

d) bie Urfunben muffen vorgelegt tverben, ber@ib rairb

burdj Setvetsbefdjtujg auferlegt; §§ 592, 594, 595, 598 3.^.0.

3. £)as Urteil ift nur ein $orbef)altsurteit (unter $or=

behalt ber 9fedjte, vgl. oben ©. 45), au§er im gaffe ber 23er=

fäurnms, § 599; finb bie$orausfe&ungen be£ auj3erorbenttidjen

SProgeffeö nidjt gegeben, fo tritt Slbftanbsurteil, absolutio

ab instantia, ein, § 597 3.$.D.

4. gum üftacfjverfaljren fann jeber £eit ben anberen laben;

ber ^rogeft pnbet bann im orbentlidjen $erfal)ren ftatt; bas

$orbef)altsurteil tvirb beftätigt ober abgeänbert, § 600 £.$.0. @s

finbet in ber Qnftanj ftatt, von tveldjer bie $orbefjattsentfcf)eibung

l)errüf)rt; vgl. § 538 3. 4; vgl. ©. 87.

5. Uebergang in ben orbentlidjen $Progef3, § 596 3.$.0V mdjt

in II. Qnftan§, tvenn bie erfte nur bis gum SBorbeljaltsurteit ent=

fdjieben fyat

II. 23efonberf)eiten bes 2ßed)f elpro^eff es.

1. Sefonberljeit bes ©eri($töftanbeä, namentlidj bes SSer=

einigungSgeridjtsftanbes, § 603; vgl. S. 37;

2. bie aJlinbeftfriften finb verfügt (24 ©tunben, 3 £age,

1 Sßodje), audj in leerer Qnftans, § 604 g.Sß.D.; vgl. oben ©. 62;

3. getviffe £atfad)en finb bevorzugt; ^Präsentation bes

SBedjfels fann burdj ©ibes^ufdiiebung betvtefen tverben; für

•iftebenforberungen genügt ©laubtjaftmadjung, § 605 Q.ty.D.

V. IRafynvexfatyxm — § 86.

ö)3ro3e£red)ttic§e ftorfäungen, ©. 130 f.; ©nsgft. II, @. 191; 2trdj. f. 310. $ra£.

33b. 99, <S. 286 ff..)

I. £)as 3fta§nverfaf)ren (hervorgegangen aus bem altbeutfdjen

$otverfahren, bann von ber $oftgloffe übernommen) ift bei einem
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SInfpruch (ohne (Begenleiftung) auf ©elb, vertretbare ©achen

ober SBertpapiere guläfftcj, fofern ber ©chutbner im Qnlanb

p erretten ift, § 688 £.$.0.

IL 1. 2Iuf ©efudj be$ ©laubigere erhält ber ©chutbner einen

3ahlungsbefehlbeä Amtsgerichte bes allgemeinen ©erichtsftanbes

(auch be§ ©eriäjtsfianbes bes qualifizierten Stufent^altö), bezw. beä

binglichen ©erichtsftanbes, §§ 688, 689 3.^.0.; bas ©efudj fliegt

(in amtägerichtlichen (Sachen) eine (t)om Scujhmasbefefyl an wirfenbe)

eventuelle $lage §um orbenttidjen Verfahren ober (in lanb gerichtlichen

(Sachen) eine £lagevorbereitung in fidj;

2. ber 3^^ngöbefel)l ift eine Auf f orberung, fein bebingteä

Urteil; er verfemt ben klagten in bie Rechtslage, wiberfprechen zu

müffen, anfonft er in bie Rechtslage fommt, auf Antrag verurteilt zu

werben

;

3. bas ©efudj muft enthalten: Parteien, (Bericht, Anfprucfj,

Redjtsgrunb, § 690 (3urücfweifung, § 691); ber Sahlungsbefefjl

mufe bies au$ enthalten unb augerbem bas 3ahfangsgebot mit ein*

wöchentlicher grift, § 692 3.«ß.D.;

4. bie 3 ufte Illing bes 3a§Iung§befc§Is bewirft Reä)ts=

hän gigfeit, § 693 3.$.0. (wegen II 1).

III. SSirb gegen ben 3<*hfungsbef efjl nicht rechtzeitig

(§ 694 A. 1) Söiberfpruch erhoben, fo fefct bas ©ericht auf An*

trag (©efuch) bes (Gläubigers auf ben 3(*hlungsbefehl ben $oIk
ftrecfungsbefeljl: biefer §at ben &fyaxatttx eines voEftrecfbaren

Titels unb einer auf SBerfäumnis erfolgten ©ntfeheibung, alfo ben

©harafter eines vorläufig vollftrecf6aren SBerfäumnisurteils,

gegen bas ber ©infprudj juläffig ift; bei 3urücfwetfung fofortige

Sefchmerbe; §§ 699, 700 g.Sß.D. Reftitutionsftage, § 584 A. 2 3.^.0.

SBolIftrecfungsgegenflage, § 796 g.«pJD.

IV. SBirb gegen ben 3<*hlungsbef ehl rechtzeitig SBiber*

fpruch erhoben, fo ift zu unterfc^eiben:

1. ift bie Sache amt ^gerichtlich, fo wirft ber 3al)Iung3*.

befehl als SUage unb jeber ^eit fann ben orbentlidjen «ßrojeg

beim Amtsgericht weiter betreiben, § 696;

2. ift bie ©ache lanbgerichtlich, fo bleibt bie burch bie

^lageoorbereitung (II 1) herbeigeführte 9^e(^töhcingigfeit be=
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fielen, menn ber Kläger innerhalb Odonaten förmliche 51 läge

beim £anbgerid)t ergebt, § 697 S.Sß.D.

V. 2Birb gegen ben $ollftrecfung£befef)l ©tnfprucf) er*

hoben, fö ift ebenfalls ju unterfReiben:

1. ift bie ©adje amtsgeridjtlidj, fo rotrb nid)t nur ber

(Sinfprudj beim Amtsgericht erhoben, fonbern bas Verfahren beim

Amtsgericht im orbentlidjen ^ßr o§e§ weitergeführt. (2)er ©infprud)

ift gugleidj SBiberfprudj : burd) feine ©inlegung wirb bas Verfahren

in ben ©tanb gefegt, als ob rechtzeitig mtberfprodjen morben märe,

fo bafj nnn ber 3d)hmg3befeh( als orbentlidje $lage wirft), ©. 106.

2. Qft bie <Sad)e lanbgeridjtltd), fo wirb oom Amts=
geriet burdj Urteil nur entfc^ieben, ob ber (Sinfprudj rtdjtig

eingelegt ift, ob alfo bie Angelegenheit in ben ©tanb bes £(age=

oorbereitungsoerfahrens surüdoerfe^t ift (II 1); barauf hat ber Kläger

in 6 Monaten (oon ber 9fedjtsfraft an) bie orbentlidje $lage
beim ßanbgeridjt gu ergeben, § 700

VI. ©in Saljlungöbef efjl oerliert nach 6 Monaten,
menn fein $otlftredungsbefehl begehrt mirb, feine ßraft, § 7013^.0.:

ber SBeflagte mirb oon ber Rechtslage frei.

VI. 3kufatf>oUvztfa§xm — § 87.

((Sns^fl. II, @. 204; 2trd&. f. jb. ^ra£. 1899, @. 284 f.; ©utadjten: bie £anb* imb

33ergj©ered^tfame ber beutfdjen $olontatgefellfd)aft f. ©übroeftafrtfa, ©. 77 f

I. Allgemeinem.
1. Un t er fudjungs oerfahren unter Aufforberung ber 23e=

teiligten gur Darlegung oon Sftedjtsbestefjungen, mit Ausfdjlufc

mirf ung.

2. Urfprung im beutfdjen 3^edr)t : benn bies nimmt an,

baft, mer einer 9?ed)tshanbtung nicht wiberfpricht, fie billigt, fofern

er §um SBiberfprudj aufgeforbert mar ober gefetlichen ©runb gum

SBiberfprud) hatte. Seleutung, fiof®. Kottweil (5. 101
f.

3. -Ute in ben gefe^lid) beftimmten fällen ; ftets nur auf

Antrag: §§ 946, 947 g.sp.D.

IL ^rogegoorausf e|ungen.
1. ©eridjtsbarfeit bes ©eridjts, fonft nichtig.
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2. ^idjtige SBefefcung beä ©eridjtä (wenn D^id^ter aus=

gesoffen, gilt § 957 3. 4 3.$.D.).

3. aufianbigfcit: Imtsgeridjt, § 23 ©.SB.©.; an ba§

amtagertd&tlidje $erfal)ren fann fidj ein £anbgeridjtät)erfal}ren an=

lehnen.

4. sßrojefcfäfjigfeit bes 21ntragfteiler§
; fonft gilt § 957

5. @in gaH ber Sfofgebotsjuläffi gleit; fonft gilt § 957

III. ^rogejg als 9Udjt3gang; Sßrojefjlagen.

1. £)urdj Aufgebot entfielt bie ^edjtälage, bajs ber nidjt an-

gemelbete ^Berechtigte in bas $erl)ältntö fommt, auf

Antrag ausgefdjtoffen §u werben, entweber abfolut ober gegen=

über einer beftimmten rechtlichen $eranftaltung ; u. %. nur ber mdjt

angemelbete : benn wenn ein wirflid) Slngemelbeter über=

fe^en wirb, fo entfte^t ein unrichtiges Urteil, bas nach § 957

3. 5 angegriffen werben fann, ebenfo wenn bas Aufgebot nicht richtig

erfolgt, namentlich bie 2lufgebot§frift ntc^t gewahrt ift, § 957 3- 2, 3

3.^.0. Sluöfe^ung bei Slnmetbung § 953 g.Sß.D.; t>gl. ©. 58.

2. Antrag auf 2lu§fdj lugurteil, geftettt in ober t)or bem 2luf=

gebotötermin ober nad$er (aber in 6 Monaten), fchafft 9lotwenbig=

feit ber @ntf Reibung, § 954 g.<ß.D.

3. Slusfchluft erfolgt burdj ©rlaffung bes 2lu£fchluf$urtetU

im Slufgebotötermin ober in fpäterem Dermin: §§ 952, 955 3
4. (©angliche ober teilweife) Sßerfagung beö 2luäfchluj3urteife

(burdj SBefchtuft) unb Aufhebung ber 3^l)lungöfperre gibt 2lnlaß p
fof ortiger Scf dj werbe, §§ 952, 1022g.«ß.D., feine ©ewährung
gibt Slnlajg gur^lnfechtungsflage beim £anbgerid)t, §957 3.^.0.

IV. gorm bes Verfahrens.

1. Verfahren beim Amtsgericht (©onberamtsgericht § 972,

1066!).

a) Unterf u dj u n g s verfahren olme Parteien, §§ 952, 968

3*©.
b) ©laubfjaftmadjung ber Vorausfefcungen bes Antrags,

§§ 963, 980, 985, 986, 988, 1007 3.^.0.; ogl. ©. 71
f.

c) $eine münbliche Verhanbtung nötig; Ausfchlufmrteit
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ergebt, wenn niemanb im Slufgebotätermin ftdj münbltrf) ober oorfjer

fdjriftltdj gemetbet fjat, unb fidj aud) niemanb nad$er oor bem Urs

teil fd&riftti<$ mclbct; §§ 947, 951, 952, 953 3^.0.
d) im Stufgebotötermin, audj wenn beteiligte erfcfjeinen, finbet

feine bertjanbtung fiatt, fonbern eine Erörterung, § 953 3-$-£).;

Erörterung augerljatb bes Dermins, §§ 1016, 1022 3.^,0. (bor*

legung be§ maftgebenben ^apieres).

e) Anträge unb Slnmelbungen fönnen fdjrtftlid) erfolgen, audj

gu Sßrotof ott beö ®erid)t3fdjretberS
; §§ 947, 951, 952 Q.^.O.

f) Aufgebot öffentlich; beftimmte Aufgebote fr ift; mitunter

SBefanntmac^ung be§ Sfosfd&tußurteite
; §§ 947, 948, 950, 956,

966, 1009, 1017 S.SßJD. lieber bie 2trt ber 2tuf gebotSüer*

öff entlidjung unb bie Stuf gebotf rift finb in einer 9?euje

oon gällen ber ßanbeögefefegebung beftimmungen vorbehalten,

§§ 1023, 1024 3.$p.D. (§§ 808, 887, 927, 1104, 1112, 1162, 1170,

1171, 1269 ».©.8., § 765 $.©.83., § HO 33tnnenfc$iff.©ef.);

§ 12 §. 3-$®- (im Sachenrecht, bei meinem bie örttidjen

SBcr^ältniffc eine große Stolle fpieten). $gl. §. 33. ^reufc. 33efttms

mungen im 21.©. §. 3^0. (M««9 6 - Oft 1899) §§ 7-11

(^eid^angeiger fann wegbleiben).

2. S3erfat)ren beim Sanbgeridjt.

a) Off ijiatprtnsip, aber ^arteioerfatjren ; 33 ef tagt er ift

ber 2t ntragft elter, §§ 957, 975, t>gt. 667 ff. 3.^.0.; 23efonber=

fjeit, § 974 A. 2 g.sp.D. (Staatsanwalt)
;

t>gl. ©. 38.

b) £)te 2lnfed)tung£ftage tjat bie gunftion:

a) einer SRtd&ttgf ettaftage, § 957 3. 4 (au<$ § 957 3. 1)

ß) einer Berufung wegen $erfat>renömänget, § 957 3- 1—3

3.^.0., ober wegen (Sntfdjeibungamänget, § 957 3. 5 3.^.0. ober

T) einer ^eftitution, § 957 3. 6 g.<p.D.

c) grtft § 958, ogt. 976 g.«p.D. («Rotfrift t>. 1 Sftonat; grift

0. 1 3Ronat).

d) Materielle Streitgenoffenfdjaft, § 976 (62) g.Sß.D.

e) SBirtung gegen alte, § 976 3.^.0.; ogl. ©. 55.

V. 33ef onbertjeiten.

1. Stufgebot im $erfonenrecf)t: £obeäerf lärung.
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a) SuftänbtgJeit: ©eridjt bes legten inlänbtfdjjen ^olmftges

(eoentuell SBeftimmung buräj Quftt^erraaltung, begro. 9?eid)£fanäler),

§ 961 3.«ß.D.; audf) ©onberamtsgeridjjt § 972 3.«ß.D.

b) Slntragöberedfjtigt: gefe|l. Vertreter, jeber Qntereffent; § 962.

c) 23efonberl)ett ber 21 uf gebotsfrift: regelmäßig 6 Monate,

in 2tu3na|jmsfällen 6 SSodjen; §§ 965, 966 g.«p.D.

d) Slnfedfjtungsflage als Berufung ausgebest, § 973; Parteien,

§ 974 (nötigenfalls ©taatsamtmlt)
;

grift, § 976 3.«ß.O.

2. Aufgebot im ©adfjenrecfjt.

a) 3«ftänbigfeit: ©eric^t ber gelegenen ©atfje, §§ 978,

983 3.5ß.D.

b) Sfosfd&Iießung be§ Eigentums nadjj § 927 8*0.8. ; an=

tragsbere^tigt: ber ©tgenbefiger, § 979 3.$ß.D.

c) ^tusfdjließung bes §i;potl)ef engläubigers ober bes

$orgemerften nadjj §§ 1170, 1171, 887 8.©.8.; antragsberedjtigt

:

Eigentümer ober ein f)t)pot£)ef arif cfjer Qntereffent (mit

^ottftrecfbarfeit): § 982
ff. 3.<ß.D., §§ 1170, 1179, 1172 f. 8.©.8.;

SBefonberfjeit ber ©laubl^aftmadfumg, § 986 3.«ß.D.; Stusfdfjließung

im Smangsüottftreclungsoerfa^ren, §§ 136, 140 3.33.©. ;
t>gl. 6. 143.

d) Slusfd&liejgung ä&nlid&er 2£e<$te; § 988 3.$.D.: $fanb=

red&t an ©Riffen, SBorfauföred&t, '«Realfolien, ogl. §§ 1104, 1112,

1269 8.©.8.; 2ln§f(pe6nng von 6d)iff*gläubtgern, § 765 £.©.£.,

§ 110 23innenf<$.@ef., § 1002 3.«ß.D.

3. Aufgebot im ©d)ntbretf)t: SBrieftötung (Äraftlos*

erf lärung), §§ 1003
f. S.Sß.D., t>gt. §§ 799, 1162 (and) £upotf)efen;

briefe) ».©.© v §§ 136
ff. 3.8.©.; §§ 228 (Sfftten), 365 (Drberpapiere)

6.©.»., § 73 2B.D.

a) 3uftänbigfeit (gemähter Erfüllungsort, allgemeiner ©e^

ridjtsort bes Slusfiellers ßefciger, eoentnell früherer], ©eridjt ber ge*

legenen ©adje), § 1005, audfj ©onberamtsgeridjt (toenn nidjjt anbers

beantragt), § 1006 S.Sß.D.

b) SSefonberfjeiten ber ©Iaub$aftntad&ung, § 1007 3.Sß.D.

c) Söefonberljeiten bej. berSöefanntmad&ung (8örfe), § 1009

3^0.
d) Scfonbcr^eit be§. ber 2luf gebotsfrift (mit Mäfät auf

3insf<$einausftellung) §§ 1010
ff. (mit 9Wi<fftd&t auf Serfalfoeit,

§ 1014). grift nid&t über 1 3afjr, § 1015 S.Sß.D.
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e) 3af)lungSfperre, §§ 1019 ff. 3.^.0., befonbers roic^tiq

für ben gatt, baß bas 9lufgebotsoerfa£)ren gemäß § 1015 g.^.O.

notfj nid)t gnläfftg ift; es fott aber bann bas 9(ufgebotSt)erfa£)ren

binnen 6 Monaten nadj Söefeitigtmg bes iginbermffes eingeleitet

werben, § 1022 3.^.0. 23eröffentlidjung bes 3a^ungsoerbotes,

§ 1019, unb feiner ©rlebigung, § 1022 g.Sß.D.

f) £anbesgefe£lid)e Sefonberfceiten, § 1023 3.^.0.

4. Aufgebot im @r breast.

a) Sujiänbigfeit: 9?a$laf$gerid)t (be^ro. bas 9lmtsgerid)t,

in beffen S3e§trf bie 9fa$lafjbe$örbe ift), § 990 3.^.0., §§ 1970
f.

b) 9lntragsbered()tigt : @rbe, £eftamentsooUftre(f er,

9?ad)la6pfleger, § 991 3.^.0., ©bemann ber ßrbin, § 999,

Unus pro omnibus, § 997 3.Sß.0. (ogl. § 2061 23.©.23.).

5. Aufgebot nad) befonberen 9^eid)Sge fegen, namentlttf;

©tranbungösD. v. 17. 3Jtoi 1874 §§ 26
f. Aufgebot im Äotonials

re#t, 23.0. v. 1893, 1898, 1902.

6. Aufgebot nadj £anbesre<$t; 3UW9^ lanbeöred&tlidjer

Regelung, § 11 &@. 5. 3-^.0.; 23. «ßr. 91.©. 3. 23.©.23. 0. 20/9.

1899 a. 29. § 11 (SRentengflter)
;

»gl. barüber § 11 $r. 91.©. 3.

(S.Sß.D. n. 6./10. 1899. 3uläffige 23eftimmnng eines ©onberamts*

geridjtö ib. § 10.

VII. ökrid?ffid?e IJEitoirßimg ßetm fdne&$rid?ferfid?en

HJerfa^ren — § 88.

1. 1. 2)as ©djtebsgeridjt befielt aus einer ober mehreren

^Prbatperfonen, benen bie (Sntfdjeibung eines ^edjtsftreites burdfj ben

SBitten ber Parteien, ber mafjgebenben Qntereffenten (§ 1048 3-^P-ö.),

ober aud) burdj eine btefett Sßillen erfegenbe ©efegesbeftimmung ober

©eridjtsfjanbtung überlaffen raorben ift.

2. ©tatt^aftigfeit, §§ 1025-1027 3.^.0.

II. ©eridjtlidje Wlitxoixt nng: pro^effuale 23eif)ilfetätigfeit.

1. Sttitmirfrmg bei ber 3 u fammen f e 6 un 9 Deö <Scf)iebs=

geriäjts.
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a) ®erid)tliclje Ernennung bei llnterlaffung her ^3arteibenen=

nung, §§ 1029
ff. 3.?p.D.

b) ©ntfdjeibung über Ablehnung eines <3d)ieb3rid)ter3 wegen

a) Befangenheit, ß) befttmmter ©igenfdjaften ber ^erfon, j. 33.

grauen&perfonen, 7) Verzögerung, § 1032 g.^.D.

c) (Sntfdjetbung über baö ©rlöfdjen bes ©<$iebst)erfjältmffe8

infolge non £ob ober Verzögerung eines nertragsmäfng bezeichneten

<5<$tebSri<$terS, §§ 1033, 1045 3.^.0.

d) gwftänbig: bas im fdjriftlidjen (Schieb st)ertrag bezeichnete

©eridjt ober bas ^nfpruc^ögeric^t, §§ 1029, 1031, 1045 3.^.0.

©oentnett Sßrctoention § 1047.

e) Verfahren fann of)ne münblidje Verljanblung ge*

fc^e^en. @ntfd)eibung burcf) Befcf)lu{3; fofortige 33efc^tt)erbe:

§ 1045 S.«ß.D.

2. 9^itn)irfung bei ber fd^ieböric^terUd^en £ättgfett.

a) ©ie erfolgt auf Antrag ber Partei, § 1036 S.Sß.D.

b) gälle ber TOttoirfung: 3eu9enäwan 9/ 3eu9en^ ee^^9un 9/

^arteieneib, §§ 1035, 1036 3.^.0.

c) 3^ftänbigfeit unb Verfahren wie zu 1.

d) -Jtteberlegung bes batierten unb unterfdjriebenen ©du'ebs=

fprudjs (nac^ 3ufte^ung einer unterfdjriebenen Ausfertigung an bie

Parteien) bei $ertdjt unter Beifügung ber 3wf^ttungöbeurfunbung,

§ 1039 3.$ß.D.

3. @ntf djeibung über ben <5ä)iebsf prudj.

a) ^ßofitioe ©ntfcfjetbung: $lage auf SBolIftretf ungsurtett

(b. fj; geftftettung, ba§ ein t)erbinblicr)er (Sc^ieböfpruc^ oor^anben ift

unter ©eltenbmadjung ber baraus lieroorgefienben Anfprüdje), § 1042;

3ieftitutionsfTage, §§ 1043, 1044 3.^.0.: SRotfrift 1 Sttonat; 10 3a$re.

b) -ftegattoe geftftellung ber UrtDerbinblicrjf eit bes ©d^iebäs

fprud)S; a) wegen ber UnguläfftgMt bes f$iebsgerid)tlidjen Austrags

überhaupt, ß) wegen ge^lerljaftigfett be§ Verfahrens ober bes (5d)iebs=

fpruchs im einzelnen, §§ 1041, 1046 3.^.0.

c) 3«ftänbigfeit wie ju 1.; eoentuell Sßrctoention
;
Verfahren bas

orbentlidje; §§ 1045, 1046, 1047 g.SßJD.
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ßrfte Slbteilung.

Jtffflemdtter ^cil - § 39.

I SBefen: ^ed)t3t>erf)ältniö mit einem »erfahren, be=

rufjenb auf bem ^erfönlidjfeiterest, fraft roeldjes her Präger eines

sollftretf baren Titels bie Befugnis l)at, t)o llftr e<f enb (b.

burd) einen ber Sßtigfeit beö ©taateö ju ©runbe liegenben SBott*

ftredungäantrag) gegen einen anbeten oorgugeljen.

II. £)ie Smangöüottftrecfung fcfet barjer üorauä:

1. einen tjollftrecf baren Eitel, §§ 704, 794 3.«ß.D.; biefer

ertjätt bie SBoIlftretfungöflauf el;

2. einen Sßollftredungöantrag beä Prägers bes rollftrecf=

baren Titels, tiefer Intrag ift bas bas $erfaf>ren f)erbeifüi)renbe,

ben anbern Eetl in bie ^edjtälage r»erfe^enbe ^edjtegefdjäft.

III. SDer SBolIftrecfungstitel fann angegriffen unb Der nietet

merben; bann ift bie SBoUftretfung auf§uf)eben, roeil bie $erfön=

ttdtfeitsbefugnis §ur Sßottftredung fef)tt unb nur bie allgemeine $er=

fönlidtfeitöbefugniö beö Sßrojejgfü^renö übrig bleibt, bie für bie $otf=

ftrectag nidfjt genügt.

IV. 1. $ie 3wang§oofffire(fung wirb befdjränft burdj ba§

ßompetenjinftitut, b. I). burd) bie SBefiimmung, bafc geraiffe

©egenftänbe ber Sßoüftredung entzogen finb (§§ 811, 850, 851

3.^.0., t>gl. § 400 SB.©.».).
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2. ©er SBottftrecJungötitet fann auch eine ©etbftbefchrän=

fung an ftch tragen, inbem oerorbnet wirb, ba§ bie ^ollftrectung

fraft biefes Titels nnr ein beftimmtes Vermögen erfaffen barf; fo

in ©rbfehaftsfachen, §§ 780—785 3.^.0., fo überhaupt, wenn

bie bürgerliche Haftung fidj auf ein befttmmtes Vermögen be=

fd&ränft, § 786 3.$.D.; t)gl. §§ 419, 1480, 1489, 1504, 2187

$.©.33.; ogt. ©. 121.

V. 3m ^ollftrecfungsoerfahren finbet tnetfach eine Beteiligung

dritter ftatt, bie burd) bas Verfahren berührt werben; fte fönnen

aud) pgegogen werben, §§ 856, 873 f. 3.^.0., § 9 3.$.©. äfinfc

Kd&e ^artetbilbung, § 787 3.^.0. (ogl. § 928 $.©.$.).

VI. 1. ©as $ollftrecfung£t)erfahren ift fein $er£)anbluugs=,

fonbern ein informatorifches Verfahren; es gibt l)ier feine Urteile

fonbern nur 33 ef djlüffe, gegen welche bie foforttge Söefdjwerbe

ftattljaft ift, §§ 793, 801 3.^.0.; fte fönnen ohne münb liehe

SSer^anblung ergehen, §§ 707, 732, 764, 769, 891 ßJß.O.;

unter Umftänben follen bie Parteien afferbings gehört werben,

§§ 891 (873), t)gt. § 730 3.<p.D., §§ 62, 66, 113 3.8.©., aber

auch § 834 3-?-ö.; finbet eine $erhanbtung ftatt, fo ift biefe nur

inf ormatorif d). Mitunter gelten befonbere Beftimmungen über

3uftetlung: üon 2lmt£ wegen im 3-^-®- § 3; gerichtliche Aufteilung

eines 3uftellungst)ertreters, §§ 6
r

7 3$®- Kleber ^rotofollführung

tjgl. §§ 762, 763 S.SßJD., §§ 78, 80 3.«.©.; über Berücfftchtigung

ber SRadfjtjett, ber 6onn= unb geiertage, § 761 3-^ß-D.

2. Sie ©runbfä§e über Unterbrechung unb Ausfefcung bes

Verfahrens gelten nicht; £ob unb ©ef djä'f ts unfähigfeit bes

©djulbners unterbrechen bie Bollftrecfung nicht; nötigenfalls

finbet 3USU9 e*neö befonberen -ftachtagoertreters ftatt; § 779 3P-&-
3. Sieben Parteiverfahren gibt es UnterfuchungSoerfahren,

§§ 872-882 3.^.0., § 105
f. 3.».©.

VII. ©ie Vollftrecfungsgerichte l)aben regelrechte gunftion

nur innerhalb ihres Greifes; baf)er auch ^etne Prorogation,

§ 802 3.«ß.0. ©och ift ihre ©ertchtsbarfeit hierburch nicht befchränft,

eine ^echtshanbtung eines anberen ©erichts tro^bem gültig, ogl. § 7

©ef. freiw. ©erichtsb. (Srfuchen bes Austanbes buräj bas Sßrojefc

geriet I. S^ftan^, be§w. bas entfpredjenbe Amtsgericht, §§ 791, 795
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Eintritt ber 3JJiütcirbef)örbe ((Srfucfjen bttrcf) bas SBoH*

ftrecfungögerid;t), § 790.

VIII. @§ gibt $ol!ftrecfung im orb entließen unb im aufeers

orb entließen Verfahren (Slrreft, einzeilige Verfügung). SBefonbete

(anbeörcc§tli($e SBorfdjrtften fönnen für SBollfirecfung raegen ( s)c(ö;

forberung gegen gisfuö, Hörperfcrjaften, (Stiftungen ober 2£nftaltert

beö öffentlichen 9ied;iö gelten; § 15 & 3 j. 3.^.0.; ogl. $r.

2Wg. ®er.=D. 2tn$angs*§ 153 8u § 45 I, 24 unb § 33 I, 35, «ßr.

Suft.^in.^erf. d. 18. 7. 81.

IX. ^Ser f onaloollftrecfung ift befdjränft, für <55elb=

fd&ulben aufgehoben feit 3Korbb. Sunbcsgcf. o. 29. 5. 1868.

X. ßoftenerf a|pfltdjt gilt naef) ber sJtegel victus victori, §§ 788,

795 3.?p.D.

Befonbcrer feif.

(DrScttflidjes 3krfa$ren.

I. ^run&fage &er Srpana^offffrecßuna (roffffreeßlkrer

(©efammelte Beiträge 6. 459 ff., 496 ff.; ©n&gflt. ©. 167 f.)

1. ittfett ber »offflredtaaren ?ifeC — § 90.

I. ^oflftreefbare %\til finb:

1. red&tsfräftige (Snburteüe inlänbif$er@ericf)te (§70451.1);

wegen auslänbifcfjer Urteile t>gl. oben ©. 25 (§§ 722, 723 3-^.0.);
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2. nodj nifyt redjtäfräftige, aber für oorläufig ootlftretf^

bar erklärte ©nburteite, § 704 31. 1; bafjin gehören aud)

Vollftretfungsbefefjle, § 794 3. 4, f. oben <S. 106;

3. Vefdjlüffe, bie ein jiüitiftif^cs ©ebot enthalten (§ 794

3- 3); vor allem ber Qu\tf)laQ%hz\tf)lu% bei ber 3roangäs

oerfteigerung begüglid) ber ©rmiffion, § 93 $.$8.©., begügtidj

be§ nid&t begasten Varerlöfes, §§ 132, 133 3.V.©.;

4. Strreftbef efjte unb einftroeiltge Verfügungen,

§§ 929
f.,

936 f.; ogl. ©. 147
f., 149;

5. t)ollftredbarc Verträge, § 794 3. 1, 2, 5 g.«ß.D.;

6. t)ollftred!6are £itel aus anberen Dftetäjägefe^en, g. 33.

Äonf.Tabelle, §§ 164, 194 fl.D.
; §§ 98, 158 91©. üb. frei», ©er.;

§§ 57 u. 77 ©ew.©.©., §§ 16 u. 19 £aufm.© , § 91b ©era.D.

7. Doflftretfoare Eitel bes San besred) tö, § 801 3-^.C; t)gt.

8- V. $r. ©ef. t>. 3. 8. 1897 betr. 3roangst)oltftredung aus gorbe=

rungen tanbfdjaftlidjer Slrebitanftalten, §§ 1, 4.

IL Vorläufige Vollftrecf barf eit von @n burteilen.

1. Vorläufig üollftredbare Urteile finb Urteile unter

auftöfenber Vebingung, bie tro^bem einen ooßftredbaren Eitel ah
geben; baju tft eine bem Urteil eingufügenbe Voöftrecfbarfeitserflärung

nötig. 3ft biefe erfolgt, fo tft bas Urteil t)oHftredbar, audj wenn

es §u Unredjt ergangen ift.

2. ©eroiffe Urteile f ollen audjj ofjne Antrag für vorläufig

tjottftredbar erflärt werben, § 708 &«ß.D.:

a) beflaratortfd&e Urteile auf 2lnerf enntnis, § 307 g.Sß.D.;

b) £äuterungs= (Veretnigungs=)Urteile auf ©ib, § 462 3.$.0.

c) Urteile auf wteberl)otte <Säumni% ober auf Säumnis
in ber Sftenifionsinftang, ogl- oben (5. 94;

d) Urteile im Urfunbenprojefi, § 599 3-^-^-i

e) Urteile, bie einen Slrreft ober eine einftto eilige Ver=

fügung aufgeben, »gl. unten ©. 148.

f) Sllimentenurteile (für fünftige Veträge unb foldjet>om

legten Vierteljahr); t)gl. a. 42 III ©.©. S . V.©.V.

faA4*tif*<
3> @ett)iffe Urtei(e y oUen auf 3j ntrag für vorläufig t)otl=

ftredbar erklärt werben, § 709 3.^.0.:

a) Urteile in fd)leunigen (Sa^en, bie barum ber unbe*
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bürgten amtsgeridjtlidjen 3uftänbigfeit unterliegen; § 700 Q« 1—3

3.^.0., §§ 57, 77 ©era.©.©., 10, 19 ftaufm.©.©., § Ol b ©ew.D.

b) Urteile auf nid&t über 300 § 709 3. 4 3.^.0., § 57

©ero.©.©., § 16 Slaufm.©.©.;

o ober taub esgcrtdjtlxdje Urteile, toenu feine *Re»tfiou

pil&ffig orf^oint, § 711 3.jp.Di

4. Slnbere Urteile fönnen auf Eintrag für vorläufig roll=

ftredbar erflärt werben (§ 710 8#JD.):

a) bei ©ef al)r in $ergug (fdjroer §u erfe|cnber, fdjraer gu er=

mittelnber Nachteil),

b) für bengatf, bafä ber Kläger ©idj er t) ei t leiftet; ^tücfgabe

ber <5i<$ert)eit bei ^töfraft, § 715, ogl. § 109 3^.0.

5. .traft ^rogefmnr ebe beä ©djulbnerä ift bie SBoHftrecfs

barfeitöerflärung

a) 3uunterlaffenbeiunerfefeli^em^a$teil / §712 3.^.0.; v

b) mit $erfrf)iebung p gertmtjren bei ber ^äumungöf läge,

§ 721 3.5P.D.

6. ßraft ^rogefjeinrebe beö ©tfjutbners ift bei ber $otf=

firecfbarfeitserflärung bem ©djulbner auf Eintrag ein Littel ber

SMftrecfungsabroenbung §u gewähren, bem ©laubiger aber auf Antrag

ein Littel, bie Söirfung biefer abroenbenben £ätigfett gu befeitigen:

(5i$ert)eitöletftung (Hinterlegung: munitio in manus curiae, §§ 713,

^720, 817,: 839 3.«p.D., § 115 3.».©. »efonberä gilt non 2Irrefc

' befehlen, § 923.

7. 3)er £itel fann, nad) geri$tli$em ©rmeffen, bebingt ge=

roät)rt werben: mit ber SBebingung ber ©idjertjeitöletftung, § 713

21. 1 3.5ß.D.

8. ®ie vorläufige ^oEftrecfbarfeit ift au § g ef djlo ff en in ©t)e-

unb £inbfd>aft£fad)en, § 704 3.«ß.D., t)at TOnberrairfung nad)

§§ 725, 751 83.©.»., § 135 £.©.23.

IH. ^ollftrecfbare Verträge; ©eföid&te:

1. ©elbftfn'lfe im langobarbifdjen unb fränfifdjen 9iedjt;

2. SSerfudj ber (Spaltung gegenüber bem römifdjen 9^edt>t,

a) instrumenta guarentigiata ; in Italien: praeceptum de

solvendo auf ©runb gerichtlichen 2lnerfemttmjfes (Dcotar als judex
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chartularius) ; instrumenta camerae unter Ernennung eines bie

©dfjulb anerfennenben Vertreters;

b) jus ingrediendi.

3. grangöftftfjes 9Re$t: Vollftrecfbarfeit ber 9lotariatsurfunbe

:

3 ©tabien ber (Sntnrictlung, Drbonn. 1539. £)eutfdje @nttüi<flung

:

unbebingtes 2ttanbat; Urrunbenpro^eß.

4. Unfer 3iedjt:

a) Verträge, bie in notariellen ober g eridjtltdj en

IMunben (ogl. §§ 168 ff. g.©.©., a. 31 21. 1, 40 ff. $r.@. üb.

freira. ©er.) aufgenommen ftnb, auf ©elb (audj aus £upotf)ef)

ober vertretbare ©adjen (audj auf 2)ulbung ber VoUftrectung

Irferwegen) lauten unb bie Unterwerfungsflaufel enthalten,

§ 794 3. 5 fj.^p.D.; Unterwerfung audj binglidj bei igppotljefen,

©runb= unb Dtatenfdjulben (Eintragung ins ©runbbudj), § 800 ;

b) bie geridjtlidjen Vergleiche (audj mit dritten) § 794

3. 1, 2 3.$ß.D.; §§ 57, 78 ©ew.©.©., §§ 16, 19 ßaufm ©.©.,

§ 91b ©CTO.D-

IV. 1. £)er oollftredbare £itel muß gegen ben Vollftrecfungs=

fdjulbn er lauten; Vefonberljetten:

a) Verein (ntd)t rechtsfähiger): gegen Verein als relatio redjtSs

fähige $erfönli<$feit, § 735

;

1 b) ©emeinf djaft:

a) ©efettfdjaftsoermögen: gegen fämtlidje ©efellfdjafter (audj

wenn ber eine erft fpäter hinzugetreten), § 736 3-?^v
ß) ©efamtgut ber ©ütergemeinfdjaft gegen bemann, § 740;

nadj Veenbigung ber ©emeinfdjaft gegen beibe, § 743,

7) ©efamtgut ber fortgefe^ten ©ütergemeinfdjaft: gegen über=

lebenben Regatten, § 745; nadj Veenbigung gegen Regatten unb

2tbfömmlinge, § 745 sj.Sß.D.

2. <Qat ein dritter -IDhtredjte am Vermögen, fo muß ber

£itel infofern gegen ifnt lauten, baß er bie Vollftrectung ju bulben

hat: l)ierburdj wirb ber Votfftredungstitel auf ben dritten miter*

ftretft unb fein Vermögen mirb (in biefem Greife) ber (normalen)

Voftftrecfung unterworfen; fo bei Nießbrauch am Vermögen, § 737,

bei bem eingebrachten ©ute ber grau, § 739, beim Nachlaß,

wenn ber £eftamentst)ollftrecf er mitbeteiligt ift, § 748 21. 2, 3
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3.<p.D. (cgi. § 2213 V.$.V.). Vefonberes gilt von ber elterlichen

SRufcnie&ung, § 746 3.^.0.

V Vefdjränfter üottftreclbarer Sittel:

1. ©er üoUftrecEbare Xitel fann auf ein beftimm t es Vermögen

befdjränft fein, §§ 780 ff. 3.<ß.D.; t>gl. ©. 116. Vefonberheiten:

a) @rbe (Vefcjjränfung auf Nachlaß, Vorbehalt), § 780

;

b) überlebenber begatte bei fortgefe|ter (Mtergemeinfrfjaft,

§ 786 3.«p.D. (t)gl. 1489 V.@.V.);

c) Erwerber eines belafteten Vermögens ober VermögensftMes,

§ 786 3.^.0. (ogt. §§ 419, 1480, 1504, 2187 33.©.».);

d) Vertragsmäßige Vefchränfung.

2. SDer Dottftredbare Xitel ift mbgüd^erroeife nur ein t)oUftrecf=

barer Xitel für Vollftretfimg bis gu beftimmtem ©rabe: 5lrreftbefef)l,

bis jur Sßfänbung, nidjt bis gur Vermertung, §§ 930 ff. 3-$-£-

3. SBotfftretfbarer Xitel aus Söahloerpf ltdjtung: Befugnis

bes (Sdjutbners, bte anbere Sllternatbe gu leiften, § 264 V.©.V.

VI. ßiner zeitlichen Vefchränfung unterliegt ber oottftreds

bare Xitel nicht (anbers frühere ^edjte), außer ber (30=jährigen)

Verjährung, § 218 V.©.V. Vefonberes gilt r>om Slrreftbefel)t : er

erlifd&t in 2 SBochen, § 929 3.^.0.

2. ^ttf^eOttttg bes voftftxe&Uxen %xttte — § 91.

(©efammelte Beiträge ©. 467 f.; @ngt)Jl. II, ©. 168.)

I. 2)er Xitel fann aufgehoben werben:

1. auf bem SBege ber Vollftrecfungsgegenflage;
2. menn er ein Urteil ift, burdj Aufhebung bes Urteils,

im orbentlichen Sauf bes Verfahrens, ober auf ©runb bes 2Bieber=

aufnahmeoerfahrens, § 717 21. 1 3.^.0.;

3. burch Aufhebung ber norläufigen Vollftrecf barfeit

im orbentlidjen Sauf bes Verfahrens, §§ 717 SC 1, 718 (unan=

greifbar);

4. burch t-oEftrecfungsabroenbenbe Xätigfeit bes ©dutlbners:

burch ©idjerfjeitöleiftung, menn biefe vorbehalten ift, § 713

8*0.
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IL 3m galle ber Aufhebung bes Titels mirb eine bereits

laufcnbc SMftredung aufgehoben, §§ 775 3. 1, 3, 776,

795 g.sp.D.

III. 1. SDurd) SBollftredungögegenf läge fann ber £itel

vom Gefragten angefochten werben (§§ 767, 768, 797 3.5ß.D.);

a) weit ber £itel rechtsungültig fei;

b) raetl bie im £itel auägefprodjene $erpflidjtung (burdj 3ah=

lung u. f. m.) nachträglich erlof djen ober bie barin gefegte

SBebingung nidjt eingetreten fei,

c) metl ihm eine Slrglifteinrebe entgegenftehe, 23. weil

ber £itel üertragsmibrig mißbraucht mirb ober fein (Bebrand) eine

Unitttlidfjfeit enthält,

d) weil bas 9iedjt auf einen anbern übergegangen ober

auf ben Kläger nidjt übergegangen fei.

2. ©ie Anfechtung im gatte 1. a) ift regelmäßig nur bei ooH=

firedbaren Verträgen, nicht bei Urteilen möglich (meit Ijier bie ©ük
ttgfeitsfrage im Urteile felbft fdjon entfdu'eben ift — es müßte benn

fein, baß bie Gerichts bar feit bes (Berichts beanftanbet mirb);

bie Anfechtung in ben gälte 1. b) c) d) bei Urteilen unb 3Ser=

trägen. Ueber ^ollfiredungsbefehle § 796 $.$.0. ; aud) l)ier fommt

bie Slrglifteinrebe in SBetradjt.

3. Audj eine 23efd)ränfung bes r-ollftredbaren Titels auf

ein beftimmtes Vermögen muß burdj ^ollftredungsgegenflage

geltenb gemalt werben, fofern ber £ttel feiner Seftimmung nach

unbefdjränft unb nur fraft bes $ermögensfdjidfals befchränft ift,

§§ 785, 786, t>gl. §§ 781-784 g.?p.D.

4. guftänbig für bie $ottftredungsgegenflage ift bas $ro^eß=

geriet, bei Verträgen bas $ertdjt bes SBohufi^es (be^m.

$ermögensbeft|es) bes ©djulbners, §§ 767, 797, be^m. forum rei

sitae (bei £npothete), § 800 g.sß.D.

IV. Sfodj Aufhebung bes Titels Gsntfdjäbtgungspf licht

bes DoUftredenben Gläubigers, menn ber £itel ein vorläufig üoH-

ftredbares Urteil mar, bas fpäter aufgehoben mürbe, ober ein 2lrreft=

befehl, §§ 717, 945 ß.sß.D. 8n allen gälte ©rfafe ber Soften,

§§ 788 Abf. 2 unb 795 g.sp.D.
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3. pir)l|amaeif bes tPOfffhreAOaren ISiteCs — $ 92.

I. 2lus bem üoUftreclbaren £itel fann man Bollftrecfung er=

langen, nadjbem man eine Ausfertigung l)ieroon mit ber 58 o Iis

ftr ectungsflauf et ^at oerfehen lajfcn (ootlftred bare 2lus=

fertigung): beim regelmäßig fotl nur aus einer Ausfertigung

r-otlftrecft werben (©. 124); biefe erteilt bei Urteilen unb geriet;

liefen Urfunben ber ©eridjtf Treiber, bei Rotariatsurfunben ber

Rotar be§m. bie Berroahrungsbehörbe, §§ 724, 725, 795, 797

3.^.0. Bottftrectungsbefel)le unb 2lrreftbefef)le bebürfen ihrer nur im

gatl III, § 796 21. 1, 929 g.sp.O.

IL ©infame Bollftrectungsflaufei ift reiner Beurfun^
b u ngsaf t.

III. gunftionelle Bollftred;ungsflaufei : nachträgliche

©rftreefung ober nachträgliche Bereinigung bes Titels:

1. fraft Prüfung im Bollftredungsoerfahren.

a) Nachträgliche ©rftrechtng.

a) Qft eine Rechtsnachfolge aftto ober paffto eingetreten

(Rechtsnachfolge in bas Recht, Redjtsnadjfolge in bie ©ad)e, ab=

geleiteter 93cfiö, § 325), fo ift bie Älaufel auf ben R ad) folger

gu fteEen, fobalb bie Rechtsnachfolge offenfunbtg ift ober 00m

©laubiger burdj öffentliche ober öffentlich beglaubigte Urfunben

bargetan rairb (bie OffennmbtgMt ift in ber Sllaufel gu erwähnen),

§ 727. 2)ies gilt auä) 00m Seftamentsoollftreder, § 749. Erteilung

eines @rbfcr)einö an ben ©laubiger, § 792; bie Rechtsnachfolge muß
eine enbgültige fein, § 778 fJ.SßJD.

ß) Rechtsnachfolge ift auch ber Eintritt in ein frembes
Vermögen nach erlangtem ooßftredbaren £itel ober auch nach

Beginn bes Red)tsftreits, ber gum oollftrecfbaren £itel führt;

aa) Bermögenserroerb burdj Bertrag (nach Rechtskraft

bes Urteils), § 419 B.©.B., § 25 £.©.B. (©efd&ftft, girma),

§§ 729, 795 3.sp.D.;

ßß) ©emeinfehaftsermerb (nach Beginn bes ^rogeffes),

§ 1438 B.©.B., § 742 &*ß.O., unb ©emeinf chaftslöf ung
(nach Redjtsfraft bes Urteils), §§ 1480, 1504 B.©.B., §§ 744,

745 3.$p.D.;
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Yy) ©rraerb bes -JHefebr au dj§ am Vermögen (nad) !Red^tö=

fraft bes Urteils), § 1086 ».©.83., § 738 3.«p.O.;

SS) (Srroerb ber ^u^nießung burdj ben ©fjemann (nacfj S8e=

ginn bes ^rojeffes),' § 1411 SB'.©.©., § 742 3.^.0.

y) ®er ^edjtsnadjfolge fte^t ein auflöfenbes Verhältnis
gleich, wenn ber @rroerber an bie GnttfReibung gegenüber bem

Vorgänger gebunben ift, § 728 3.^.0. (tjgl. § 326 3.$.D.,

§ 2112 SB.©. SB.).

b) SßadjträgHcJj.e Bereinigung nadj Eintritt ber SBe*

bingung, wenn ber 9flec§t§tttel bebingt ift, § 726; Verurteilung

3ug um 3ug, § 726 21. 2 £.$.0.

c) Qn gälten a) unb b) §at ber ©ertdjtfdjreiber bie 3tnorbnung

bes SBorfiJenben einloten; fic ift in ber ^taufel §u ermähnen,

§ 730 S.5ß.D.

2. ^adjträgltäje Gsrftrecfung ober na$träglidje SBe*

reinigung fraft progeffualer geftftcHung ber ^eäjtsnadjfolge ober

bes SBebingungSeintritts, §§ 731, 795.

IV. ©inmenbungen gegen ©rteilung ber SBoIIftretfungsflaufel,

@ntfReibung bes ©eridjts, bem ber ©ertdjtfdjreiber angehört,

bejm. ber Sftotar unterftef)t:

1. (Stnroenbungen gegen bie einfache VoEfiretfungsHaufel als

©inmenbungen gegen ben SBeurfunbungsaft;

2. ©inmenbungen gegen bie funktionelle SBoUftredungöflaufel als

(Sinroenbungen gegen ben @rftrecfungs= ober Vereinigungsaft, §§ 732,

797 3.«ß.D.

V. ^egelmäftig mirb nur eine üoEftredbare Ausfertigung ers

teilt; 2Iusna^men: §§ 733, 734, 797 sj.sp.D.

VI. 2lu£erbem foH ber t-oEftrecfbare £itel, unb bei ber funftto*

neEen SBoHftredungsflaufei audj biefe famt ben Urfunben §ugeftetlt

werben, cor ober bei ber VoIIftrecfung, §§ 750, 795 (Ausnahme für

Urfunben, menn ©igentumsermerb im ©runbbud) eingetragen ift,

§ 800 3.Sp.C); bie nötigen Sftadjmeife müffen geliefert (Dtadjmeis

ber ©idjerljeitsleiftung, ber ©egenleiftung), §§ 751 21. 2, 756, 765

3.Sß.D. (§§ 322, 274 SB.©.S8.), ber ßatenbertag gekommen

(§ 751 21. 1), in p)ei gälten ein ^efpefttag t-erftridjen fein (bei
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Äoftenfeftfefeung unb bei twllftrecfbaren Verträgen), § 798 3.^.0.

©onft ift bie $ottftrecfung unregelmäßig unb muß aufgehoben

werben (nicht nichtig — Sftadjholung möglich).

4. «$eimmtttg unb ^uffjeßuttg ba* ptrftfamlieif bes voftftxe&baxen

%itd$ — % 93.

I. £)ie SBirffamfeit bes üollftrecfbaren £ttefe fann gehemmt

ober aufgehoben werben: ©inftellung unb Aufhebung ber

3wangstwIIftrecfung.

II. ©ine foldje (SmfteEung ober Aufhebung fann erfolgen:

1 . fraft 3 u ft i m m u n g bes ©laubigere (©infteHung, Aufhebung),

t)gl. §§ 29 ff.,
146 3.».©.;

2. fraft einftweiliger 2lnorbnungin $orausfi<$t fünftiger

Slenberung (23efdjiu|s ohne ntünblicr)e $erhanblung), §§ 732, 766,

769, 771 3-^.0., insbefonbere in $orausftdjt ber lenberung im

«Rechtsmittel* unb 2Bieberaufnahmet)erfahren, §§ 707, 719 ß.Sß.D.

(unangreifbar); ©inftellung, unter Umftänben Aufhebung, gegen

©t<herheitsleiftung ; im gaHe bes § 771 auch ohne biefe; t>gt. aud)

§ 805 3.sp.D.

3. fraft @ntfdjliefwng bes Sßollftr ecf ungsb eamten, § 775

3. 4 unb 5 3.«p.0. (©inftellung), bes ^oaftretfungsgerichts, § 769

8.¥.D.; §§ 28, 31, 75, 76, 146 3.».©.

4. Aufhebung im ©runbftücfsoollftre(fungöt)erfahren, wenn auf

©inftellung ^tn nicr)t in 6 Wlonatin bie gortfe^ung beantragt wirb,

§§ 31, 146 3.35.©., be^w. in 3 Monaten § 76 3.».©.;

5. tm©efolge ber Slusf onb erungsf tage (@£efutions=

inteoentionsf läge) eines ®xitttn (beim ©eriäjt bes SBoflU

ftreefungsortes), § 771 3.^.0. (bei Siegenfc^aftstwaftrecfung berück

fichtigung t>on Imts wegen, § 28 3$®-, rechtzeitige Qnteroention,

anfonft ber berechtigte nach bem 3^fcr)Iag auf ben ©rlös oerwiefen

wirb, § 37 3. 5, § 83 3. 5); befonbere gälle:

a) Eigentum; fraft auflöfenber bebingung, § 773 3.$.0.

(9cadjerbe), auch bie in ber ©eftalt eines relativen (j. 23. gerichtlichen)

beräujserungsgebotes auftretenbe auflöfenbe Söebingung, § 772 ft.Sß.D.

b) btngltches ^edjt:
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a) ef)emännlid)e 9?u£niej3ung unb ©ef amtgutredjt

§ 774 t-gl. § 741 3.^.0., §§ 1405, 1452 33.^5.33. (wenn irrig an=

genommen mar, bafc bie gfrau als ©eftf)äft3frau t-erfügungäbefugt fei).

ß) $fanbred)t; SBefonberfjeit beö § 805 3Jp.D.: »erütfftd&ti*

gung be§ Sßfanbredjta tnber^ollftrecfung, fobalb baö $fanb fein

33eft£pfanb ift, benn ein Mdjtbeft^pfanb muj3 ftdj bie ^ermertungsafte

be§ 23efitpfanbberecfjtigten nnb fo aud) beä$fänbung§pfanbbereäjtigten

gefallen laffen; baö ßonfurabefdjtagsredjt aber gilt mie ein SBefifes

pfanb, § 772 3.$ .0.

y) ©runbpfanbrecfjt begüglxäj ber ©runbftütfänebenmerte

nnb pmr begügltdj ber

aa) nodj nidjt getrennten grüd&te, §§ 810, 865 3.«ß.D., § 21

3.«.©., §§ 1120, 1121

ßß) 3nM)örfa$en § 865 3.<ß.D., § 21 3.33.©.

TT) ^ict s unb«ßa(5täinfcnSB.©.§B. / §§1123f. / §§21 /
148 3.$.©.

(bei ber 3wang§t)ertt)altung, ntdjt bei ber 3raan9öt)erft^9 e^ung, bei

meläjer ftc bem ©djutbner r-erb(eiben);

c) f d)nlbre$tH(^e Slnsfonbernngöanfprüc^e, b. fdjulbredjts

lidje Slnfprüdje auf Verausgabe frember (bem ©djulbner ntdjt ge^

poriger) ©egenftänbe: begüglid) iljrer ift bie $oHftrectung unberechtigt

nnb üerle|t fie baö ©cJjulbre<$t.

II. ©rgane ber 3n)ang$PoCCpErecfiung - - § 94.

(^roj. 9lecf)tSt>. @. 10; (SnagH. II, ©. 87.)

I ©erid&t:

1. ^rogejs geriet, §§ 887—891, 894, 895 3.^.0.

2. $oüftrecfung£geri<$t, §§ 764, 828, 857, 858, 899

3.^3.0., §§ 1, 2 g.SB.®. Empfangs« unb duittungöBcfugnis nadf>

beginn beä ©runbftü(föt)oIIftrec!ung§üerfa{)renö, § 75 3.$.©.

IL ©eridjtäüollgiefjer, §§ 753 f., 830, 845, 883, 885,

892, 897, 909 (2fofftd&t be£ $oaftrecfung3gericf)t§, § 766; @in=

griff3red)te, polizeiliche, militärifdje ipilfe, § 758, ©rfudjen burdj

baö 2Imt§gerid)t, § 789; Urfunbäperfonen (3u^ug bei Sßtberftanb

unb bei ^broefenfjeit bes <Sd)ulbers) § 759
;
@mpfang§= unb Quittung^
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befugnis, Rechtsmacht unb Legitimation (Vefi£ ber oottfircefbaren

Ausfertigung: boppelte Red)tsorbnung), §§ 754, 755 3.^.0.

III. Jlrfen 6er Bwangspoffffrecfiung.

1. #ef&tJoJJffre(Kima (SiuangsittJffirefßung wegen $ett>forberungen).

(<gnj9*I. II, ©.171 f.)

a) Utfaemeittes — § 95.

3Me ©elbüottftrecfung geflieht burdj Vermittlung bes ridjter=

liehen $fanbred)ts unb burd)löuft 3 (Stufen: bie Sßfänbung,

bie Verwertung unb bie Verteilung: in allen 3 (Stufen ent=

fielen nicht nur Rechtslagen, fonbem Rechte.

b) 3?fän&ung.

a) Allgemeines — § 96.

Tlit ber ^fänbung entfielt ein richterliches Sßf anbrecht,

unb gwar ein ©ingelpf anbrecht, fo baß bie erfte ^fänbung ber

^weiten vorgeht, § 804 3-$-Ö. (bei unbeweglichen (Sachen Vers

äußerungsoerbot nach § 135 V.@.V., meines in ber £at ein Sßfanb*

recht ift, §§ 23, 146, 151, 11 21. 2 g.V.®., § 13 £.0.). ©ie

SBirfungen ber ^fänbung treten auch ein bei ber t)erwaltungsgericht=

liehen unb fonftigen behörblichen ^fänbung, § 5 $ßr.5t.@. §. 3-$ß-D-

Räch früheren Rechten entftanb vielfach ein foldjes *ßfanbrecht nicht,

fonbern ein §u (fünften aller ©laubiger wirfenbes Vefchlags recht,

unb bie t)oÜftre(fenben ©laubiger ftanben ftdj, ohne RMficht auf bie

3eit ber ^fänbung, gleich.

ß) Ausbehnung ber Sßfänbung — § 97.

I. ©er ^Pfänbung entzogen ftnb:

1. fraft $erf önlichf eitsredjts bie $ompeten$gegen=
ftänbe, förderliche (§ 811) unb unförperlid&e (§ 850 3.*ß.D.),

b. h- ©egenftänbe, welche bem ©djulbner wegen feines £ebensunter=

haltes unb Erwerbes nicht genommen werben fotten; $u § 850 r>gl.
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audj 91©. über 33efä)tagnal£)me bes 2lrbeit3= unb ©ienftlo^neä

t). 21. 6. 1869 mit Stbänberung ü. 29. 3. 1897 u. 5. ©ef.

betr. 2tenb. b. S.«ß.D. o. 17. 5. 1898, a III; 33erü(fftdjtigung be*

^otbebarfö in § 149 3.33.©;

2. fraft beä rjöc^ftperf önltdjen ßfjarafterä beö Stents:

a) unoer äujgerUdje 9Ucf)te, metdje audj ber Ausübung
nad& nidjt übertragen werben fönnen, § 857 21. 3 3.^.0., § 1092

33.(25.33.
;
inäbefonbere

a) bas S«u6mc6ungsrc$t be§ ©fjemanns, § 861 g.$p.D., § 1408

33.©J8.:

ß) bie elterttd&e SRufcmejjung § 862 g.sp.D., § 1658 33.©.33.;

7) baö Urheberrecht bes Urhebers (bas ber ßrben ift pfänbbar,

wenn baö Sßerf erfdjienen ift), § 10 Urf)eb.©ef. v. 19. 6. 1901, § 14

ßunftroerfc©. t>. 9. 1. 1907. 33ilberf%en? Briefe?

b) unübertragbare gorberungen, § 851 2t. 1 3-^-^v
§ 399 33.©.33.; 2Iuönaf)men:

a) be&üglidj bes ©efellfcfjaftöanteite, §§ 719, 725, 751, 33.(55.33.,

§ 135 §.©.33., § 859 3.«ß.D.,

ß) begüglid) einer gorberuttg, beren itebertragung r-ertragömäjBtg

ausgef^loffen ift, § 399 33.©.33., § 851 2t. 2 ß.sp.D.

c) *pf ItdjtteiUs unb <5fy enf ungörüd f orberung^
anfprü^e §§ 2303, 528 33.©.33., § 852 3.$.D., fofern fte nidjt

burdj Vertrag ober ^e^törjängtgfeit geroöfmlidjen gorberungädjarafter

angenommen fjaben;

3. traft ßwtäheftimmunQ

a) grüßte ber ef)emännticf)en unb ettertidjen -ftu^

nie^ung, foroett fte ben ftmätn ber gamitie bienen follen, §§ 1384 ff.,

1389 33.©.33., §§ 861, 862 3.^.0.;

b) im galt ber $f idjtteiUbefdjränl: ung bona mente

ber grucf)tgenu{3 beö ©rben (33orerben), foroett er gu feinem

ftanbeägemäften Unterhalt unb gur Erfüllung feiner $fttdjten gegen

feine gamilie erforberlirf), § 2338 33.©.33., § 863 3.^.0.; ebenfo

bei fortgefe|ter ©ütergemeinfdjaft, § 1513 33.(55.33.

;

4. fraft 3ube§öreigenf<$aft bas 3ube$ör, § 865 21. 2 3.$.D
: ;

fo audj @ifenba^nfa|rbetriebömittel, Sft.@ef. t). 3. 5. 1886 (aus*

länbifdje, roenn ©egenfeitigfeit ferbürgt), unb 9ßx. ©. betr. b. Sßfanbr.
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an ^rtoateifenb. v. 19. 8. 1895, § 47 (8. 7. 1902) gemäfe § 2 &®
}. 3.SB.©. unb a. 112 SB.©.».;

5. fünftiges Vermögen, ausgenommen:

a) ungetrennte grüßte einen SJionat vor ber Steife, § 810

b) ©erjattsf orberungen be^ro. künftiger 23e§üge, fofern

es fidj «nt ben gleiten ©tenft^errn fjanbelt, §§ 832, 833 3.^.0.;

6. fäjroebenbes Vermögen: nid)t angenommene (Srbfdjaft,

§ 778 3.^.0.

II. £)ie Sßfänbung erfolgt:

1. in SBegug auf bas $f änbungst)ermögen (bas bem

JttePraucf) eines ©ritten unterworfene Vermögen, § 737, bas $er=

einsoermögen, ©efeßfdjaftSüermögen, §§ 735, 736 ß.Sß.D.; anbers

menn bie gaftung §unä$ft unbefdfjränft unb nur befdjränfbar ift,

§§ 780, 785, 786 3.«p.O. unb bei fertragSmäjBiger SBefd&ränfung)

;

2. mit 23efd)ränfung:

a) fie ift nur fo mit aus^ubefmen, als gut SBefriebigung unb

Äoflenbetftmg erforberli^; § 803 (ogl. § 818) 3.^.0., § 76

3$©.; im übrigen tonnen mehrere ^ollftrecfungsarten gleich

zeitig ober in beliebiger Reihenfolge ftattfinben (anbers

bas frühere Redjt: (Sjerutionsgrabe)

;

b) fie erfolgt nur, toenn ber ©laubiger nidjt anberraeittg

gebebt ift (bur<$ gauftpfanb, Rütfberjaltungsredjt), § 777 3.^.0.;

c) §ausl)altungsfad)en finb nur §u pfänben, roenn ein

erf)ebltd)es Ertragnis §u ermarten, § 812 3^^-i
d) jur $fänbung r>on un getrennten grüßten unb r-on

lanbroirtfdfjaftlidjem Qnt-entar ift ein ©adjüerftänbiger

WWe^en, menn ber SSert über 1000 mt beträgt, § 813 3.«ß.D.

T) Slrt ber ^fänbung — § 98.

I. 1. Söei (f örperliäjen) beroeglidjen ©acfjen, bie fi<$ im

©ewafjrfam bes ©djulbners, ©läubigers ober eines gur Verausgabe

bereiten ©ritten befinben, §§ 808 21. 1, 809 g.Sß.D., erfolgt bie

SPfänbung burdj Siegelung ober anbermeitige 23e§etä)nung
ber ©ad)e, ausnafjmsroeife burdj 2Begnal)me bei ©elb, ^oftbarfeiten,

ßo^ler, ©runbrife be§ SitoilprojeffeS. 9
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SBertpapteren unb fonft im galle ber ©efäfjrbung, § 808 Q.Vß.O.

2lnf cfjlufcpf änbung burch ^rotofollerfl ärung bes (Gertchts=

tjoffjic^crä, §§ 826, 827 3.«p.D. Heber bas ©an^e ugl. ^reufc.

©ef^äftöanro. f. ©crid^tsoolliie^cr t). 1. 12. 1899, §§ 56 ff.; $fanb=

anzeige ftatt ©iegelanlegung, 2lufftellung eines Hüters, SBeftxmmung

bezüglich bes 3Mfens unb ber gütterung, § 57 ^reug. (Gerichts^

t)0%D., «ßfanbfammer § 62, 2tnf$luj3pfänbung § 69 ibid.

2. Skiffe raerben nach 9?e$tsähnlichfeit unbeweglicher (5acfjen

gepfänbet: ftatt ©runbbuch ©djifföregtfter. 2)as ©djtff muB fidj im

EigenbefiJ beö ©djulbners befinben, §§ 162
ff. 3-$-®-; Verwahrung

bes (Skiffes, § 165 3.$.©., auslänbifrfjes ©$iff § 171. — ^fänbung

einer ©djiffspart burch Amtsgericht bes Heimathafens, Auszug aus

Säjiffsregtfter, 3ufMun9 an $orrefponbentreeber, Mitteilung an

bie ^egifterbehörbe, § 858 3.$.D.

II. ©runbfiücf e.

1. £>ie $fänbung geflieht (ogl. § 866 21. 2 &$.D.):

a) burch 23efchluf3 bes Amtsgerichts ber belegenen ©adje §§ 1,

15, 20, 146 21. 1 3.SB.©.): 23efchlagnahme, unb p>ar

a) burch Slnorbnung ber 3wan§§>vtxftti$exun$, raerm

ber ©chulbner eingetragener Eigentümer ober Erbe eines folgen

ift, §§ 17 31. 1, 20 21. 1, 23; 2lntragserforberniffe: Begegnung

bes ©runbftücfs, feines Eigentümers (geugnis bes ©runbbuchamtes,

urfunbliche (Glaubhaftmachung ber Erbfolge), Bezeichnung bes 2ln=

fpruchs unb bes DoUftreclbaren Titels, 2luSgug aus ber ©runbfteuer=,

©ebäubefteuerrotte (in ^reufeen): §§ 16, 17 21. 2, 3 3.».©., § 5 E.@.,

a. 4 $r.2l.@. j. 3.SB.©.; Sßirffamm erben mit Suftellung bes Be*

fchluffes an ben ©chulbner ober mit Eingang bes Erfudjens um
Eintragung bes Verfteigerungsuermerfs beim ©runbbuchamt (fofern

baraufhin ber SBermerf erfolgt) §§ 19 21. 1, 22 21. 1; Xatigßät bes

(Brunbbuchamts §§ 19 21. 2, äßirfungen ber $efchlagnahme : Ein^el=

pfanbrecht, § 11 21. 2, aber nur 33eräu^erungs=, nicht S^ujungspfanb,

§§ 24, 25, 26 3.SB.©.;

ß) burch 2lnorbnung ber Swan$zx> erroaltung, auch roenn

ber ©rfntlbner nur Eigenbef ifter ift, §§ 146 21. 1, 147; 2lntrags=

erforberniffe (urfunbliche (Glaubhaftmachung bes Beftfces) §§ 146, 147

21. 2; 16, 17 21. 2, 3; SBMfammerben auch mit 93ef ifeergreif ung
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be* ^erroatters, § 151 21. 1 8.$.©.; 9?acf)ricSjt ben beteiligten

(§ 9), § 146 21. 2; SBirfungen: SRufcungöpfanb, unter 23erücf|icf)ti=

gung beö ^otbcbarfs, §§ 148 21. 2, 149 imb § 11 2t. 2 3.35.©.;

Y burcf) Slnfd&lufcbefd&Iag (o$ne Eintragung) §§ 27, 146;

b) burdf) Eintragung einer ©idjerungöl)t)potf)ef (nur bei

gorberungen über 300 Wlt, nt<$t auf ©runb uon SBottflretfungs*

befehlen), § 866 S.^.D.

2. 9flef)rf)cU non ©runbftücfen, bei unitas debiti et debitoris

ober unitas juris realis, §§ 18, 146 3.».©., 867 21. 2 Q.^.O.

(©idjerungö§r)potfjef nidjt alä ©efamtljnpotfjef, fonbern geteilt).

3. £)ie ^fänbung erftr edtt fiä) auf ungetrennte ©rjeug*

niffc unb 3ubet)ör (foraeit leitete nid^t einem dritten gehören

ober nor bem 23efct)tag »eräujsert unb entfernt morben finb, § 865

3.^.0. (ugl. §§ 1120, 1121 ».©.S3.), § 20 21. 2 3.».©.; auf
c

$iiet = unb Spadjtginfen unb getrennte <5r§eugniffe nur,

roenn eine 3roangst>ern>altimg' angeorbnet wirb, § 148 21. 1 3-$-©-

:

arrestatorium an Steter unb ^äct)ter auf 2tntrag beö ©laubigere

(ober 3toangSDerwaIterä) §§ 22 2t. 2, 151 2t. 3 3.33.©.

III. gorberungen.
1. $>ie ^fänbung gefdjie()t (ofme 2tnt)örung beä ©cfjulbnerö,

§ 834) burd; 23efct)tagnaf)me feitens beö $oEftrecfungsgericljt£

(2t.©. beö 2Göol)nft^eö be§ra. beö $ermögenäbeft£e§, § 828), unb

jwar, §§ 828 2t. 1 unb 2, 846 3-^.0., burdf):

a) arrestatorium: Verbot an ben ©rittf djulbner, ju §at)ten

(begro. ©ebot, bie ©adje an einen ©eridjtönollstefjer ober ©equefter

^erauöjugeben, fofern eine 3fHtf)tgetbforberung gepfänbet wirb), §§ 847

2t. 1, 848, 854, 855 3.«ß.D. unb burd&

b) Inhibitorium: Verbot an ben (5cf)utbner, ein^u^ietjen.

2. £)aö Sßfanbredjt entfielt mit 3uftetlung bes arresta-

torium, § 829 2t. 3; bei feyyofydm, ©runbfdfjulben, Kenten*

fdjutben, S^eattaften ift bie llebergabe beö SBriefs begro. Eintragung

in bas ©runbbud^ (retatio) entfdjeibenb (bem £)rittfct)utbner gegen=

über gilt bie ^fänbung üom arrestatorium an: üjm gegenüber gilt

bies äfmlidj ber berpfänbung), §§ 830, 857 2t. 6 3«ß.& greie

3tnfen unb SReallaftleiftungen gelten itrie gewöhnliche gorberungen,

§§ 830, 857 2t. 6 3.^.0., 1159 unb 1107 ».©.$.
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3. 23ei Orberpapieren gefdjiel)t bie SPfänbung burdj

fit nannte be* Rapiers, § 831 Q.^.D.

4. $orpfänbung (gur ©rtangung eines fd)teunigen ^fanb*

red)t§) burdj ben ©eric^täoolljieljer (9faä)l)olung bes gerichtlichen S3e=

fd&tagö in 3 SBodjen), olme üoUftredbare 2tu§ferttgung , olme 3u*

fteEung bes $oaftre<fungstitelö, § 845 3.^.0.

IV. ©onfttge unf örperltc£)e $ermögensgegenftänbe.

1. hierunter gehören:

a) Qmmateriatredjte. %t. S. 37.

b) -fttejBbraudj, abgefe^en non bem Mefsbraudj an &iegen=

fdjaften, ber nad) 2Xrt ber Stt)ang§t)oEftre(fung in ©runbftücfe be*

fdjlagnal)tnt wirb, § 870, unb von 23af)nnu6ung3recf)ten, § 871

S.$.DV <$x. ©ef. v. 19. 8. 1895, § 58;

c) (Bemeinfdjaftsredjte (äfjnlidj ben gorberungen be^an=

bett, wegen ber 2lnfprüdje beä einen ©emeinfd)after§ gegen ben

anbeten)

:

a) Anteile non ©ef e t If djaf tern, © emetnfdjaf tern unb

3JHterben, §§ 725, 751, 2033 33.®.$., § 859 g.^.D. (2Bert;

reäjt bei ber offenen Sänbelsgefellfd&aft, § 135 ©.©.S.);

ß) Anteil an ber ©ütergemeinf djaf t, an ber f ortgef efeten

©ütergemeinfdjaft, erft nadj £öfung, § 860

2. Sie ^fänbung erfolgt (§ 857 £.$.0.):

a) wenn ein ® ritt f d&ulbner (b. fj. ein £)rtttbeanfprud)ter,

$8. ein TOtgemeinfdjafter) oor^anben ift, burd) arrestatorium unb

Inhibitorium (entfdjeibenb erftereä),

b) fonft nur burd) inbibitorium (entfdjeibenb btefeä).

c) Verwertung.

a) (^örperltdje) bewegliche Saasen — § 99.

I. Sie Verwertung gefdjieJ)t burd) öffentliche Verweigerung
burdj ben ©erichtätwEfeieher, §§ 814 ($oftbarfetten nach Abfchäfeung

burch einen ©achoerftänbigen), 816—819; erft nach Ablauf einer

SBodje, unter öffentlicher Vefanntmachung, 3uf$lag nach 3maligem

Aufruf gegen Var^ahlung bei Ablieferung (baö ©ebot beö @igen=

tümers brauet man nur gegen Varsaljlung ^ulaffen), Eigentum
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gef)t über mit Ablieferung; wenn m$t gegen 3aWunQ &H<fyolt,

SBeiteroerfteigerung, §§ 816-17 3.<p.D., 1239 V.©.V.; grüßte erft

naü) Sfteife, geerntet ober ungeerntet, ju oerfteigern, § 824 3.$JD*;

ogl. auch § 156 V.@.V.

II. £)ie Veräußerung gefdu'eht burd) ben ©laubiger traft feines

$fanbredjt§ unter £tlfe ber öffentlichen Organe ; ber Erlöö tritt an

©teile ber (5aäje unb fällt in ^fanbre^t unb Eigentum beffen, ber

an ber Sache $fanbrecf)t unb Eigentum hatte. £>abei gilt feine

©ewähräpftidjt, § 806 3-^^v voo^l aber bie Sicherung nach § 935

31. 2 33.®.$.

III. ^8efonbert)eiten befreien bei:

1. (55 e 1 b ; baö ^Pfanbre^t an biefem oerwanbelt ber (Berichte

ooü^ieher fofort in Eigentum beä ©läubigerä, außer wenn ber §inter=

legungöfall oorliegt, § 815;

2. Wertpapieren; Veräußerung auä freier £anb, wenn

Vörfenprete, § 821 (Orberpapiere gelten alö gorberungen, § 831);

bei yiamenyapmm V. ^amenaftien) : Ermächtigung beö (i5eri<$tö=

ooffgieherä §ur Umfcfjreibung auf ben Käufer, § 822;

3. ©otb = unb ©itberf adjen: Verfauf nicht unter bem

Sttetaffwert, nöttgenfaEä auö freier £anb, § 820.

4. wenn baö ©erichi auf Antrag anberweitige Veftim=

mungen getroffen fyoX, § 825, auch Vereinbarung (Einigung) über

ben Ort ber Verweigerung, § 816 3.^.0.

5. bei ©Riffen (im ©djiffsre gifter) ^e$töäl)nlic§feit ber

3wang3oerfteigerung unbeweglicher (Sachen, jebodj fein geringfteö

©ebot, Vefriebigung bur$ Vargaljlung, § 870 3.^.0., §§ 162 ff.,

169 3.V.®. Verwahrung bes ©d)iffes, § 170; auslänbifdje* ©d&iff,

§ 171 3.».©.

ß) ©runbftücfe — § 100.

I. £)ie Verwertung erfolgt burä) 3wangSoerfteigerung,
3wang§oerwaltung (einzeln ober gufammen), § 866 3.^3.0.

£)ie Verwertung ber eingetragenen ©i^crung§§ppotI)cf
ift Verwertung auf ©runb bes bürgerlichen ^npothefenrec^tö, feine

Verwertung auf ©runb eines Vollftrecfungspfanbes.
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IL 3mangät)erftetgerung (<S.©. 3-b.©., § 13: 3u=

roeifung an Notare mögliäj [im galt fofortiger 33efc^tt>erbe perft bie

©ntfdjeibung beö boltftrecfung§geridjt£ nad^ufudjen]
; fo Säur. 21.®.

o. 9. 6. 1899, a. 25).

1. gürforgenbe Maßregeln, menn ber ©djutbner §u bebenden

Slnlafe gibt, § 25 3.8.©.;

2. beftimmung bes berftexgerungstermineä (nidfjt über

6 Monate), befanntmadjung (burd) Amtsblatt, muß, burdj 2ln=

fc^Iag an bie ©eridjtätafet
, foll) in 6 Sßodjen t)or bem Dermin

erfolgen, §§ 36, 39, 40, 43, nnb 3ufteßung an bie beteiligten

(§ 9) 2 SBodjen cor bem Dermin, §§ 41, 43, Sefd&Iufi an ©djutbner

2 Sßodjen t)or Dermin aufteilen, §§ 43, 44 3-b.©.; ©rflärung

an ben ©djulbner 2 Söodjen ^or bem Dermin, roer ber ma§=

gebenbe ©laubiger ift, benad)riä)tigung barüber an bie beteiligten

im £auf ber groeiten Sßodje, §§ 44, 41 3$-®-; üftadjridjt burdj

ben ©laubiger an ben perfönlidjen ©djulbner, roenn biefer 9^ütf=

griff §at gegen ben ©runbftüdseigner, § 1166 b.©.b.; begeid)=

nung beö ©runbftüifs, Eingabe beä berfteigerung§termine§, 2luf=

forberung

a) etmaige ntdjt eingetragene 9^ed)te fpäteftenö bei beginn beö

Dermins geltenb §u matten, anfonft fie nadjgefegt roerben, § 37 3. 4,

§ 66, § 83 3.4, § 110 3.».©. (muß;
b) etroaige 2luäfonberung$red)te nor bem 3ufd)lag Ö^^enb §u

madjen, anfonft fie an bem ©runbftüd: erlösen unb auf ben @rlös

übergeben, § 37 3. 5 (83 3. 5) 3.».©. (muß;

be§eid)nung non Eigentümer, ©runbbud)btatt, ©runbftüdögröße,

§ 38 3.».©. (foll); partiMarredjttid? 3. b. in Greußen bie 2fa*

gäbe beö ©runbfteuerreinertragö, ©ebäubefteuernufcungsroertes u. av

§ 6 ©.©. 3. 3.S8.©., «ßr. 3ujitjmin. s»erf. t>om 7. 12. 1899.

Mitteilung an bie ©teuerbeprbe (tanbesgefe^ltd)), ^r.Quftigmin.s

berf. v. 9. 12. 1899.

3. berfteigerungöbebingungen:

a) ©edungöpringip, geringfteä ©ebot, früher S^ang^

oollfi,©ef. üom 13. 7. 1883, Jefet §§ 44—48 3.b.©. 2lufeerorbent=

ltdje beftimmung beö geringsten ©ebots auf Antrag eineö be=

teitigten, fofern nidfjt anbere beeinträchtigt, § 59 3-$-®- ^Jtafc
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gebenb bei mehreren betreibenben ©laubigem ber oorljergeljenbe,

aber mit berütffxdjtigung bes § 44 3-$®-J

b) $)3rin§ip ber 2lufrecf)terf)altung unb llebernafjme ber inner=

fjalb bes geringften ©ebots liegenben ßppotJjefen (Uebernaf)me=

prinsip), §§ 52, 53, 54 3JÖ.©. bargebot (bei ber berfteigerung

ruft man nur bas bargebot, b. I). mas bar gu jagten ift, aus)

erfolgt

:

a) begüglidj getoiffer bevorrechtigten 2lnfprüd)e, §§ 49, 10 3. 1, 3

(3roangsoermalttmgsl;often, öffentUc^er Saften bes laufenben unb ber

2 üor^erge^enben 3<u)re, ogl. § 4 S . 3.b.©., a. 1-3 «ßr. St.©.),

ß) begüglidj bes 2)ienftlof)nes ber £anb= unb gorftrairtfd)afts=

arbeiter am ©runbftücf vom laufenben unb legten Safjr, § 10 3- 2
;

biefe ^aben ein ©runbpfanb, bas in foldjer SBeife gur (Rettung fommt,

y) begügtid) ber Soften unb 3™fen (oeö laufenben unb ber

lefcten 2 3a()re, aud) 2lmortifattonSrente), §§ 49, 10 3. 4 unb 2ibf. 2,

12 3. 1, 2 3.8.©.; a—t: ^rioiligierter barerlös,

8) begüglid) bes Betrags , ber bas geringfte ©ebot überfteigt,

§ 49 3.8.©.: Drbentltdjer barerlös,

e) als @rfa|, foroeit eine <5upotf)ef innerhalb bes geringften

(Gebots unterteilt morben ift, bie nid^t tieftest ober bie als @tgen=

tümerfjgpottyef bes ©djulbners befielt, §§ 50, 51 3.$.$. (früher

fanb (Srfafcübernaljme ftatt, mas gu ©djraiertgfeiten führte):

2Iuf$erorbenttidjer barerlös (mit 3a^un9öSe^/ ra ^e unter*

fteHt mar).

c) Sßringip ber 3(*tylungsf riften begüglid) bes orbentlidjen

barerlöfes, fofern von einem beteiligten beantragt, jebocl) auf

Eintrag eines gefdjäbigten beteiligten nur mit boppeltem 2lusgebot

unb ©intritt eines bargaf)ters, §§ 60, 61 3.».©. (ftammt aus

bem babifdjen 9tedjt);

d) $ringip bes @ingel = unb ©ef amt = 2lusgebotS:

a) im allgemeinen, menn mehrere ©runbfinde gufammen uer=

fteigert, § 63 3.8.©.: ftetd (Smgetausgebot, auf Antrag ©efamt=

ausgebot aller, ausnaljmsroeife audj mehrerer einzelner ©runbftüde;

S)oppelauSgebot, Qufälaa,, roo mef)r erhielt rairb;

ß) im gatt einer im geringften ©ebot ftefienben ©efamtfjnpotljef

:

Teilung biefer; jebod) Ijat ber ©efamt^potljefengläubiger bas Sftedjt,
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bie bar§af)tung gu betreiben; bies gefdjteln" nad) § 64 unter berüd=

fi^tigung oon § 83 3. 3 3.8.©., b. f). fo, baß ber 3ufd&laö nur

ftattfjaft xft, toenn ber bollbetrag ber ©efamtfnjpottjef unb berjentgen

£t)potl)efen, bie neben ober nad) ttjr innerhalb bes geringften ©ebots

fielen, bar crjiclt rairb; er tjat fid) auf Verlangen barüber §u erklären,

anfonft es bei ber Teilung bleibt: ^ro^lage!

4. berfteigerungstermin (©djlufj nidjt oor Ablauf einer

(Btunbe feit ber Slufforberung, ©ebote §u madjen, § 73 3.b.©.);

a) ©teigerungsoertjanblung : -iftadnoeife; 9?edjtslage: ^rällufion

ber ^edjtsanmelbungen oon nidjt eingetragenen Sfodjten, nadjbem

bas ©eridjt gu Geboten aufgeforbert tjat, § 37 3. 4, § 66, § 110

3-$.©-, Slusfdjlieftung begto. 3wrüflteHung
;

gcftftcffung bes ge-

ringften ©ebots unb Slufforberung pr Slbgabe oon ©eboten,

§ 66 (ogl. § 62) 3.35.©.

b) @in ©ebot ift ftcts auflöfenb bebingt; erlifc^t (§§ 72,

71 3.SB.©.; ogl. § 156 8.©.$.):

a) burdj Uebergebot, raenn biefes gugelaffen unb bie 3U;

laffung nidjt fofort roiberfprodjen wirb,

ß) burdj 3 ur üdtoeifung, wenn il)r nifyt fofort miber^

fprodjen wirb, toas ni(§t nur burdj ben bieter, fonbern audj burdj

einen ^Beteiligten gefdjetjen fann,

Y) burd) (Sinftellung unb burdj 3tuft)ebung bes Dermins.

c) 31 uf Antrag eines beteiligten ift für ein ©ebot, fotoeit

bargebot, ©idjertjeit ju leiften, regelmäßig bis gu V10 ,

natjmsroeife für mefjr (burdj Hinterlegung oon ©elb ober mlänbi=

fdjen Wertpapieren, § 69 3-b.©., audj burdj bürgfdjaft im Sfö&etn.

9tedjtsgebtet, § 10 &©. §um 3.b.©., a. 10 «ßr. 21.©.), unb §toar

(§§ 67 31. 1, 68—70 3.b.©.):

a) für bas gange bargebot, fotoeit es einem befielen bleibenben

£npott)efengtäubtger oorgetjt (privilegierter barerlös), unb

biefer es oerlangt;

ß) für ben ganzen barbetrag bis gur befriebigung bes be;

treibenben ©läubigers, toenn ber ©djulbner Witt, unb ber betreib

benbe ©laubiger es oerlangt.

i) beoorpgt ift ber bieter, bem eine innerhalb feines ©ebots

(gang ober teiltoeife) liegenbe ^opottjet* gufte^t; er leiftet ©idjerljeit
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nur auf Antrag bes ©täubigerö, § 67 21. 2 3.33.©.; ferner Reich,

Retchsbanf, bunbesftaaten, § 67 21. 3 3.$.©.; t)gt. § 10 9.9.,

a. 9 *)3r. 21.©. : in Greußen auch ©emetnbe, ^ommunctfoerbcmb,

ritterfchaftliche, ftäbtifdje, promngicKc Slrebitanftalten, öffentliche

©parfäffen.

d) dreimaliger 2lufruf bes Sfteiftgebots, ©chluß ber 3Ser=

fteigerung, § 73, 2lnprung ber beteiligten, § 74 3.b.©.

e) ©inftettung; Bei groeimaliger (Srgebnislofigfeit 2luff)ebung,

§ 77 Q.VßM.; neuer berfteigerungstermtn auf 2lntrag eines ge=

fdjäbigten beteiligten, roeldjer für bas bisherige ÜDfcetftgebot unb ben

etraaigen Schaben einfielt, nötigenfalls (auf 2Intrag eines beteiligten)

Sicherheit letftet, § 85 3.SB.©.

5. 3ufdjlag an ben SMftbietenben (begro. an beffen legitt=

mierten Rechtsnachfolger ober ben burdj i£)tt Vertretenen), burch be=

fchlufS, melier nic^t nur ben Erwerber, fonbern auch bie ©rroerbs^

bebingungen bezeichnet, §§ 81, 82

;

a) er ift ^aufsabfchlufeaft unb fefct voraus, baß bezüglich bes bie

Veräußerung benrirfenben betreibenben Gläubigers bie Rechtsmacht

üorhanben unb nicht mißbraucht morben ift; baß alfo bie Rechtsmacht

üorhanben unb

a) fein entgegenftehenbes Recht gegeben ift, § 83 3. 5 unb 6,

ß) unter bebingungen oerfteigert morben ift, moburdj fein dritter

miberrechtlich beriefet mürbe, § 83 3. 1 unb 4,

T) bie für SBahrung ber gntereffen dritter gegebenen bor*

fünften beobachtet morben finb, § 83 3. 1, 2, 3, 7

;

b) ber befchluß ift aber auch richterlicher 2tbf<hlußaft, benn er

gibt bie richterliche £ilfe, um ben 3mecf bes berfaufs befto beffer

p erreichen, baher $orm unb SBirfung:

a) berfünbung bes 3ufd)lagsbef<hluffes im berfteigerungs=

termine ober in einem neuen Termine, §§ 87, 89; 3uftellung bes

befchluffes an ben ©rfteher unb bie im Termine nicht anroefenben

beteiligten, § 88,

ß) Sßirfungen bes 3ufchlagS:

aa) ©igentumsübergang, §§ 90, 55, 56 (©efafcr), Äün*
bigungsrecht bezüglich ber Wlitie unb $acht, § 57 3.b.©.,

ßß) (Srlöfchen ber nicht im geringften ©ebot ent=
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£> alte nennte, §§ 91, 52 21. 1 (»gl. § 92); befielen bleiben je;

bod) Ueberbaurente unb ^ottoegrente, § 52 21. 2 3.$.©.,

fobann nacf) Sanbesredjt uneingetragene ©ienftbarfeitert unb ein (roenn

fcfjon eingetragenes) Setbgebing, roenn nidjt bas ©rlöfdjen auf 2ln=

trag bebungen roirb (boppeltes 2lusgebot) § 9 @.©. unb a. 6 Sßr.

91.©. sunt 3.33.®.

y) (Sofortige SBef djroerb e fteljt gegen ben Befdjlufs be$üg=

lid) bes 3uf^^a9ö Su uno Swar

aa) gegen ben berfagungsbefdjlujB bem betreibenben ©laubiger

unb bem Bieter,

ßß) gegen ben 3ufd)lagsbefd)luf3 jebem beteiligten, bem ©rfterjer

(namentlich roegen etroaiger falfc^er 3ufdjlagsbebingungen), bem Bieter,

§§ 95 f.,
97 3.£.@.

III. 3 mangso erroaltun g: beftellung eines SBerroalters

burdj bas ©ertdjt, § 150; er ift Vertreter ber ©laubiger,

roeldje infofern eine ©emeinfdjaft bilben, aber unter 2tuffid)t bes

©erid)ts, bas i^m 2lnroeifungen gibt, §§ 153—156 3.$.©.; all=

gemeine borfdjriften gibt $r. 3uftt$mtn.=$erf. 0. 8. 12. 1899 ge=

mäjs § 14 ©.©. 5. 3.$.©.: 3roan9öoenoaltungsinfpeftoren, Quft.s

9JUnift.=$. § 5; Vergütung § 16 ibid.; ^ec^nungsabtegung, § 154

IV. SBef onberfieiten.

1. bergroerfsetgentum, $r. 21.©. 3. 3.$.©. a. 15
f.

ößorredjt bes bergleutelofjns a. 17), 22 ff.

2. ^rioateifenbalmen, ^ei$ö=©ef. 00m 3. 5. 1886; $r.

©ef. 0. 19. 8. 1895 Qefet 8. Quli 1902), §§ 20 ff. SBafmgrunb;

bud), § 8; 23eoorrec£)tigungen (ßntfcfjäbtgung, £ol)n ber ©ifenbarjn;

betriebsleute), § 26, berfteigerungsbebingungen nadj 2lnljören ber

bafynauffiäjtsberjörbe, § 30, 3^ongsoerroaltung unter Kontrolle ber

ba^nauffi^tsbeprbe, §§ 33, 35
f.

3. ^orreäjte ber ritt erfdjaftl. Sir ebttanftalten, a. 167

@.©. £.©.$., § 2 ©.©. 1. 3.3].©., a. 12 %x. 21.®. %. 3.33.©.,

$r. ©ef. 0. 3. 8. 1897 betr. bie 3roangsoollftrectung aus gorberungen

lanbf^aftl. ^rebitanftalten (fönnen bas ^ec^t erlangen, bas beliehne

©runbftücf in 3roangsoerroalttmg P nehmen, § 3; 2lnfprüdje bvaufym

ntd&t glaubhaft gemalt p roerben, § 8 «ffr. ©ef. 1897).
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T) gorberungen — % 101.

(@rtä9fl. II, 6. 65, 171, 203.)

I. 3>ie Verwertung gefc^ie^t

1. burd) gorberungs Beitreibung feitens bes (35Cäubigerö auf

(Brunb gerid)ttid)er Iteberwetfung §ur Einziehung, woburcf)

bas geri<$tlt$e $fanbre<$t betriebsfähig wirb, §§ 835, 841—843, 840.

SBei ©elbforberungen fegt fidj bas ^fanbredjt am ©elb um in

Eigentum an ©elb (abgefeljen vom %aH ber Hinterlegung, § 839),

bei 9tid)tgelbforberungen in ein ^Pfanbred^t an ber bem ©erid)ts=

fott^ie^er ober ©equefter herausgegebenen <Sad)e, §§ 847 2t. 2 (ge=

rtdjtlidjeä $fanbrecht), 848 (©i$er£)eitsl)t)potf)ef ofme Eintragung)

3JP.0.; r-gl. § 1287 25.©.V.;

2. bei ©elbf orberungen aufterbem audj burcf) Ueber=

weifung an 3al)lungsftatt, §§ 835, 849 (ugi. § 839) 3.^.0.;

3. burd) anberweittge Verwertung nadj Slnorbnung bes ©e^

rtdjts, namentlid) bei bebingten, bei gegenfeiligen gorberungen §§ 844,

846 3.sß.D.

II. Slusf unf tspf lid&t bes ®rittfdutlbners : ^edjtspflxdjt fraft

Unterwerfung unter bie ftaatlid^e igerrfdjaft, ©erid)ts§wang, eoentueß

Entfcpbigungspflidjt, §§ 840, 846 3.^.0.

III. 23efonberl)eiten:

1. bei 23udjf)t)pot Jjefen
, Vudjgrunbf djulben, Su^

rentenfdjutben, ^eaüaften ift Eintragung ber Ueberweifung

an 3al)lungsfiatt ins ©runbbud) nötig, §§ 837, 857 21. 6

3.^.0., § 1154 $.©JB.; bei einer burdj gauftpfanb geftdjerten

gorberung fann ber ©djutbner bie Verausgabe bes $fanbes an ben

(Gläubiger bis §ur ©idjerfjeitsletftung für feine Haftung üerweigern
(weit er fortfährt, für bie ^fanbfadje §u haften, fidj aud) ben

^fänbungsgläubtger ntdjt ausfudjen fann), § 838 3.^.0.; ngl. § 1251

2. bei ^fänbung für mehrere ©laubiger, §§ 853—855;

Verfahren gur Erlangung einer gemeinfamen Entfdjetbung
über bie grage, ob bem gepfänbeten ©djutbner eine gorberung gegen

ben £>rittfd)ulbner gufte^t (für anbere gragen feine gemeinfame

Entfdjetbung), § 856 g.sp.D. Siefes Verfahren befielt barin, ba§
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jeber ©laubiger, für ben gepfänbet worben ift, ftdj als ©treitgenoffe

anfc^Iiegen unb ber ©rittfdjulbner bie übrigen ©laubiger als ftreit*

genöffifdfje Snteroementen gur Teilnahme laben fann; bie ©ntfdjexbung

gilt fchntlicfjen teitnelmtenben ober angebogenen ©laubigem gegenüber.

d) ^erteifimg. — § 102.

1. $erteilungst>erfaf)ren ift ein Unterfudjungst)erfal)ren ofjne

^artetbtlbung.

II. 1. 33et ber gwangsoollftrecfung in bas beweg Ii dje $er=

mögen (©adjen, unförpertidje ©egenftänbe, gorberungen) ift ein $er=

teilungst)erfaf)ren nötig, wenn mehrere ©laubiger fonfurrteren unb

ber ©elbbetrag hinterlegt wirb, weil er mdjt hinreist unb

audj feine (Sinigfeit über bie Verteilung fjerrfdjt, §§ 827 21. 2, 3,

853, 854, 872 3.«ß.D.

2. 2luf 2lufforberung beä Vollftretfungsgeridjts haben bie ©läu=

biger binnen 2 Söodjen eine 33er ed) nun g einzureiben, § 873; bas

©eridjt fertigt bann einen £eilungsplan begügltdj fämtlidjer

Dollftredenben ©laubiger unb fefct Dermin §ur ©rfjebung von

SSiberfprüdjen an, § 874 f.: ^edjtslage; Erhebung bes 2öiber=

fprudjs, fdjriftlidj' vov ober münblid) in bem Dermin, nötigenfalls

Durchführung bes 2Btberfprud)S nottoenbig, anfonft ^echtsnadjteile

eintreten; nämlich

a) mirb ein erhobener Söiberfprudj von ben anbern nicht an=

erfannt, fo hat ber 2Biberfpred)enbe binnen eines Monats Flages

erfjebung nachsmoeifen, §§ 876, 878 21. 1; jebodj oerfchraeigt er

fidj bei ^tchtinnehattung biefer grift nur infof ern, als ber ©rlös

einteilen (oorbehaltlid) feiner condictio) »erteilt toirb § 878 21. 2

;

b) wer feinen Sßtberfprudj ergebt, für ben ift ber £eilungsplan

enbgültig, § 877.

3. 3)er SBiberfprudj fann fich barauf begehen,

a) baß eine berüeffichtigte gorberung nicht tjor^anben fei (SBoffs

ftrecfungsgegenflage),

b) baß fie an eine anbere ©teile gehöre,

c) baß fie ber ©djulbanfedjtung unterliege.

III. $erteitungst)erfahren bei ber 3wangSt)erfieigerung
von ©runbftücfen (wenn nicht unter ben beteiligten erlebigt, §§ 143
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bid 145 3.V.©. — 3ufd)lagsbefd)luj3 als collftredbarer Eitel §§ 145,

132, 133):

1. Anberaumung beä Verteilungstermtns, Mitteilung an

bie beteiligten unb ben ©rfteljer, § 105 3.8.©.

2. Verteilungstermin; Rechtslage, mie II. 2., nur baß

nicht nur bie twllftrectenben ©laubiger, fonbern famtliche ©runbbud)=

gläubiger, foraie bie fonft angemelbeten ©laubiger berücffichtigt raer=

ben, § 114 (t)gl. § 37 3. 4) 3.».©.

a) a) Slufftellung beä £etlungsplanes (aud) t)or bem

Dermin nad) Slufforberung §ur (Sinreidumg ber 2Infprud)Sberech=

nungen in 2 2Bod)en, § 106; SRangorbmmg § 10 21. 1, §§ 11—13

8-«®.):

1) 3wang£t)ern)altungsfoften,

2) Soljnforberungen (bes laufenben unb bes legten Saures),

3) öffentliche Saften (bcs laufenben unb ber graei legten Qahre),

4) bingliche Rechte, namentlich §npotl)efen (junäd&ft bie 3inf^n

bes laufenben unb ber pci legten Qahre),

5) bie Vefdjlagsgläubiger (traft bes ritterlichen $fanbred)ts,

mehrere nad) bem Saturn),

6) nachträgliche §t)potl)efen,

7) öffentliche Saften früherer 3eit,

8) 3inörüdftänbe früherer Qtit,

9) oerfpätet angemelbete uneingetragene fechte (§ 37 3- 4,

§§ 66 unb 110 3.$.©.). bei ©efamthnpothefen, welche an ben

(Srlöfen mehrerer verweigerter ©runbftüde beteiligt finb, gilt Veftim=

mung£red)t bes ©täubigers, fonft Verteilung nach Verhältnis ber

gu ©ebote ftehenben ©rlöfe, § 122 3.V.©., § 1132 V.©.V.

ß) geftftellung ber £eilungsmaffe, 3a^un9 oeö ©tfte^erö

an bas ©eridjt, eoentuell Slnorbnung bes Verkaufs ber hinterlegten

Wertpapiere, §§ 107, 108. Verteilung nach Slbgug ber Verfahrend

foften, § 109; bei ©efamterlös für mehrere ©runbftüde: Verteilung

bes orbentlichen Varerlöfes nach $taf$gabe bes ©runbftüdd

merts, roobet bie befteljenbleibenben ipnpothefen angerechnet werben,

§ 112 3.V.©.;

y) üfttdjt nur bie gorberungen mit oollftrecfbaren Titeln, fonbern

auch bie 3. 3- ber Eintragung bes Verfteigerungssermerfes aus bem
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©runbbu* fi* ergebenben unb bie angemetbeten gor;

berungen ftnb §u berüäfi* tigert, mit bem Unterf*iebe, ba§ 2Biber=

fprü*e gegen erftere bur* 3tnfe*tung bes t)oIIftrecfbaren Ittels,

3Siberfprü*e gegen te|tere bur* geftfteltungsftage anzugleichen ftnb;

au* ber ©*ulbner ^at bcn 2Biberfpru<$, §§ 113, 114, 115 3.8.©.;

33efonbert)eit na* §§ 137 31. 2, 139 31. 2;

b) Slusfütjrung bes Setlungsptanes (auf Antrag 2lusfe|ung

bis na* 9ie*tsfraft bes 3uf*lags, § 116): Satzung (t>gt. «ßr. 31.©.

a. 11) be§n>. lieb ertragung ber (bem S*ulbner als bem ©runbs

ftücfseigner §uftet)enben, t)gl. §§ 128, 142 3.33.©.) ^aufforberung

gegen bcn ©rftet)er auf bie 33ar§at)lungsbere*ttgten unb

©i*erungst)t)potl)ef hierfür mit bem Spange bes urfprüngti*en

3lnfpru*£, §§ 117 f., 128: biefe ©i*erungst)t)pot£)e£ (33arsat)lungSs

tjxjpottjef) t)at beftimmte @igentümli*fetten unb fann ni*t in eine

35erfef)rsl)t)pott)ef umgemanbelt raerben, §§ 128, 130 3.35.©.; bie

SBarja^ungs^pot^ef für ben privilegierten 33 ar er lös tritt

na* Stblauf von 6 Monaten surücf, § 129 3.35.©. 33ei ©efamt=

fiupotfjefen ©efamtfi*erungst^pott;ef, §§ 122, 123 3.35.©. 9ttögli*=

feit ber Sequestration bis gur 35ar§at)tung, § 94 3.$.©. 33efonber=

Reiten: Hinterlegung bep>. et) en tue II e Uebertragung (bebingte

gorberungen, eüentuette33arertösbeftimmung, @rfa| für £)ienftbarfeiten,

namentli* Mefebrau*), §§ 119—121, 92. Unbrau*barma*ung von

33riefen über er!of*ene ^tjpottjefen, ©runb=, 9tatenf*ulben, be^ro.

35ermerfe bei teitmeifem @rlöf*en, § 127 3.35.®., § 1181 33.©.33.

3. ©runbbu*beri*tigung, £öf*ung ber erlof*enen 9te*te, @üt=

tragung ber etwaigen ©idjerungsfjgpotfjefen (als 33ar§at)tungS::

^npot^efen), §§ 130
f. 3.35.©.

4. 35ottftreclbarfeit bes 3uf*lagsbef*luffes

a) gegen ben ©runbftücfsbefifeer (@£miffton), § 93 3.-$.©.,

b) gegen ben (Srfteijer (ober gegen ben S^hwöSüberneljmer)

bepgli* bes ni*t begasten 33arertöfes gu ©unften ber in bie @rlös*

forberung ©ingemiefenen; unb groar

a) atigemeine 35otlftrecfungsf laufet §u ©unften bes

©ingeraiefenen für bie betreffenbe (Summe, 3uftellung ber rollftretfs

baren Ausfertigung GSufMung ber llrfunben über gorberungsüber*

tragung ni*t erforbertt*),
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ß) Voßftrecfung in bas«@runbftüd

aa) auch ohne ßuftellung, her follftrectbaren Ausfertigung,

ßß) oor ber Eintragung bes @rftet)erö in bas ©runbbuch-

y) 2lusnahme bezüglich §§ 50, 51, weil r)ier 3ahlnngspfUd)t

wiber Erwarten eintritt, baher ein fo ftarfeö Vorgehen unbillig wäre.

§§ 132, 133, 134.

5. Vefteffung eines Vertreters für einen unhttannttn 33a x-

erlösberechtigten; Stuf g ebotsoerf a^ren $u ©unften bes

eoentuell in ben Varerlös ©tngewiefenen, beim Vottfiredungsgericht:

2tufgebotstermin, ^usfdjlufjurteit, weiterer Verteilungstermin (be§üg=

lid) ber ©üentuettbere^tigten unb bes Vertreters bes Unbekannten

fowie bes E^equenbus), §§ 135—141 3.V.®.; öffentliche Vefannt=

machung bes Aufgebots erfolgt wie bie Vefanntmaäjung ber Ver=

fteigerung, a. 14 «ßr. 21.®., § 12 j. 3.V.©.

6. Verfall ber hinterlegten ©umme nach 30 Sauren ju ©unften

bes ehemaligen ©runbeigners qua Verkäufer, § 142 3-$-®-/

§ 128 21. 2 3.V.®.

III. Verteilungsoerfahren bei ber 3 ra angst)erwaltung,

(wenn nicht unter ben beteiligten erlebigt, § 160): Rechtslage nach

ben ©runbfägen bes Rußpfanbes, -ftu^ungen ju ©unften ber laufen^

ben ©runbftüdsbelaftungen, er>entuell gu (fünften bes Kapitals; baher

1. 3a^un9 *wn Soften unb öffentlidje Saften ohne weiteres;

von 3infen, 2Imortifationen, £>tenfttöf)nen (§ 155 21. 2 3.V.@.) auf

©runb eines £eilungsplanes (für bie gange 2)auer ber S^angst-er*

wattung): Verteilungstermin nach gewöhnlichem Verfahren, §§ 156,

157; 2lenberung bes £eilungsplans in futurum fann jebergeit

beantragt werben, § 159; 3ahlung burch ben 3wangst)erwalter nach

gäHigfeit, § 157 3.V.©., ^reufe. V.O. 8. ®eSbr. 1899, §§ 10 f.;

2. 3ahlung von Kapital: Seilungsplan, Söiberfpruä), §upo=

thefengahlung, Söfcfmng, Vriefoernichtung, § 158 (127) 3-V.©.;

3. 2lufhebung, wenn betreibenbe ©laubiger befriebigt, wenn

Soften nicht becft, § 161 ß.SB.©.

2. £<wfiige 3wan$$voftftxe<kun& — § 103.

I. (Sie erfolgt bei ber Pflicht §ur Verausgabe
1. einer beweglichen ©adje burch Wegnahme unb Ueber=
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gäbe an ben ©laubiger burd) ben (55 erid^töx>o Ilgie^ er, §§ 883 21. 1,

884 Q.^p.O.; fott mit betn S3efife gugletdj Eigentum (an ©adje ober

SBertpapier) übertragen werben, fo erfolgt ber ©ig en tum § üb er-

gang mit SBegnafjme, § 897 3.^.0., t)gl. aud) a. 17 «pr . ©ef.

üb. freim. ©er.; babei gilt ber ©runbfa£: £anb muß §anb magren,

§ 898 3.«p.Dv § 932
f. V.©.V.;

2. eines ©runbftücfs burdj (Sntfefeung unb (Stnweifung
bes ©läubigers in ben Vefi| feitens bes ©eridjtüott^erä, § 885

2t. 1 3*0.
II. ©ie erfolgt bei ber Verpflichtung ju einem ^un:

1. bei vertretbarem §anbeln baburc^, ba§ ber ©laubiger

bie ßeiftung nadj (Srmädjtigung bes ©eridjts auf (t)oraus§ugal)lenbe)

Soften bes ©djulbners burdj einen 2) ritten vornehmen läfct,

§ 887 3-^.0.; unter Uebertmnbung bes etwaigen SBiberftanbes burd)

ben ©erichtsooflgieljer, § 892;

2. bei nid)tt>ertretbarem iganbetn, fofern eine Seiftung in

grage fieljt, bie nic^t eine 2trbett enthält, i V. Rechnungslegung,

2tustunftserteilung, gioitredjtlidjer Dffenbarungseib, burdj ©elb^wang
(im ©efamt 1500 Tl.) ober Veugungsf)af t (bis §u 6 Monaten;

audj bei 2tustänbern, igaager 2Ibfommen v. 14. 11. 1896, a. 17),

§ 888; auch bei bürgerli<$re$tlidjem Dffenbarungseib, § 889 3-^ 0.:

biefer ttrirb abgenommen vom ^ßrogeisgert^t 1. Qnftang unb ift ber

©djutbner wegen Md)tleifiung oerhaftet, fo fann er ftd) jeber^eit

gur Seiftung erbieten, §§ 888, 889, 902 3.<ß.D.;

3. bei Verpflidjtung §ur ^erftellung einer Rechtswirftmg burd)

SBillenSerf lärung wirb bie SBirftmg burd) ©eridjtsbef djtufe

hergeftellt; fprtdjt ftdj bas Urteil beutlidj genug aus, fo tritt fie mit

Rechtskraft bes Urteils von felbft ein, § 894; oorläufig t>otf*

ftretfbares Urteil: bie Rechtsfolge tritt ein burd) Vefdjluf}; es rann

aber nur Vormerkung ober Sßtberfprudj (feine enbgültige golge) in

bas ©runbbudj eingetragen werben, § 895 Q.^ß.O.

III. ©ie geflieht bei ber Verpflichtung gu einem Rtd)ttun

burd) geftfe^ung einer ©träfe für jebe guroibcr^anblung (bis ju

1500 Tl. ©elbftrafe, begw. 6 Monate ©aftfhrafc; ©efamtfirafe nicht

mehr als 2 Qaljre) im Urteil ober burdj fpäteren Vefdjlujs; auf

biefe ©träfe wirb bei 3«wibcr^anblung auf Eintrag burdj bas
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Sßollftrecrungsgericht Oßrogeßs©. I. Qnfianj) errannt; ©trafoottjug er=

folgt von 2lmts wegen, § 890 21. 1, 2; nad) einmaliger 3umtber=

hanblung fann cautio de non amplius turbando wegen künftiger

3uttribert)anbtung verlangt werben, § 890 21. 3.

IV. Qn allen genannten gätten fann ftatt ber bezeichneten 2lrt

ber SBolIftretfung ober neben il)r ber ©laubiger Seiftung bes

Qntereffes burch (feftmbäre) $tage beim ^ro^gericht verlangen

§ 893 3.^.0. (Stmas befonberes gilt für bie ©emerbe=, £auf=

manns= unb Qnnungsf^iebsgerichte: §§ 51 nnb 78 ©em.©.©., § 16

ßaufm.©.©., §§ 91a unb 127 d ©era.D.

1. ©flfenßcmtttgseib — § 104.

I. Sßfltdjt jum Dffenbarungseib ift eine perfönliche TOtrairfungs^

pjltcht gur Stonftatterung üorrjanbenen Vermögens, beruhenb auf bem

SPerfönlid&feitsredjt eines anberen, unb barauf gegrünbet, baß ber

^erfonalan griff $u (fünften beö reinen Vermögensangriffs aufgegeben

roorben ift.

II. 3-^P-^- untertreibet (im ©egenfafe $um bürgerlich rechts

liefen Dffenbarungseib, § 16 3. 2 (£.©. 3. 3.^.0.) groei Birten beö

progeffualen Df f enbarungseibes

:

1. ben generellen Dffenbarungseib, falls bei ©elbooUftrecfung

ber ©laubiger nicht uottftänbig befriebigt wirb, § 807, unb

2. ben fp erteilen, falls ber ©ericfjtsoo fixier) er bei Voll=

ftreefung auf Verausgabe einer <5adje biefe nierjt finbet, § 883

A. 2, 3 3-$-&v a^ nur, menn inbitribuelie <Sad)en ober eine

(Spezies aus inbioibuell beftimmter SJtaffe ju liefern ift (t>gl. § 83

A. 2 31.©. üb. freim. ©er., a. 17 A. 2 $r.©. üb. freira. ©er.).

III. 1. ©er Dffenbarungseib mirb üom Amtsgericht bes 2Bot)n=

ftfces begro. Aufenthaltsortes auferlegt, § 899, bei SBiberftreit buret)

Cmtfcheibung in gorm eines Vefcfjluffes (fofortige 33efcr)irjerbe, § 793);

©ibesleiftung unter Umftänben auch vor ^ec^tsfraft bes Vefcfjluffes

(roenn bereits ein SBiberfpatcf) rechtskräftig üermorfen ift), § 900 3-$D.
2. @r wirb errungen burch 23eugungst)aft (bis gu 6 9fto=

naten), §§ 901, 907, 913; Verhaftung erfolgt burch ben ©ericl)ts=

Äo$tet, ©runbrijj be§ 3itütyro3effe§. 10
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roE^er auf ®runb eines £aftbefehls, §§ 908, 909 3.^0.; bei

Beamten muß guerft für bienftliche Vertretung geforgt werben,

§ 910 3$D-; Soften ftnb vom ©laubiger monatlich t>or§ufd)iegen,

§911 Ausnahmen: auf ©runb Parlamentarier, militari

fd^er, feemännifcher Pflichten (wenn ©djiff fegelfertig — alte Vor=

Wrift), §§ 904-906 g.$JD.

IV. Von neuem iann im gatte II, 1 £eiftung beanfprudjt

werben (nach erfolgter erfter Seiftung ober nach Vollftrecfung einer

wegen ^id^tleiftung üerbüßten 6monatlichen Veugungshaft):

1. wenn neuer Vermögenserwerb glaubhaft gemacht,

2. auch fonft nadjöQahren, §§ 903, 914 S.«ß.D.

V. Verzeichnis ber „SJlantfeftanten"
;

nach 5 fahren ftnb

bie ©inträge unteferlich §u machen; § 915

2. ^exfinttyex §i$ex§eit$axxeft — § 105.

$ er fön lieber Arreft burdj Verhaftung bcö ©djulbners ftattljaft,

wenn gu befürchten, ber (Sdnttbner werbe feine greujeit mißbrauchen,

um fein Vermögen bem twllftrecfenben ©laubiger §u entziehen,

§ 918; er wirb burdj £aft ober anbere Verwahrung twKgogen

höchftenö bis §u 6 Monaten), § 933, tjgt. § 913; guftänbig ^efc
geriet be§w. bas Amtsgericht bes „©ichbefinbens", § 919 3.^.0.

£)ies gilt nach £aager 2lbf. a. 17 aud) für Sluslänber. Verfahren

nach gorm bes Slrreftprogeffes.

StoeitcS 8ud).

33efottöere 15crfa^ren$arfcn.

$orattsgenommene HJolTflrecßtmg.

1. JlrrefJ — § 106.

I. Vefugnis, jemanben in bie Arreftlage (@elbficherungs=

läge) §u bringen, ift ^erfönlichMtsbefugnis, noch nicht gegeben mit
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©chulb, fonbern nur wenn zur ©cjmlb befonbere ©efahroerhältniffe

Einzutreten; bie (55efaJ)r ift bie ©efahr ber Vereitelung ober

wefentltche (Srfdjmerung ber groangsnollftrecfung (causa arresti).

Causa arresti liegt beifptelsroeife t)or, raenn bas Urteil fonft int

Auslanb nollftretft werben müßte, § 917 g.«p.D. Vefonberer galt:

§ 691 §.©.33. (Vobmeret).

IL £)er nollftrectbare £itel, ber ben ©djutbner in bie 2£rreft=

läge bringt, ift ber Arreftbef ef)l.

III. 2)er Arreftbef eh l ergebt

1. auf ©runb eines ©efudjs, b. h- einer ©rflärung an bas ©e=

rieht unter Bezeichnung non Anfpruch unb Arreftgrunb (auch

ZU ^Protofoll bes ©erichtsfdjreibers); beibes (regelrecht) mit ©laubhaft=

machung, § 920 £.$.0.

@r ergebt

2. nom ©e rieht ber £jauptf adje, auch ber Verufungsinftanz,

§ 943 (auch burd) Vorfi|enben, § 944), mit abfoluter SBirfung;

ober nom Amtsgericht, in
L

beffen^Vezirf gu ootfftrecfen ift, als

örtlich befdjränfter Vollftrecfungstttel, mit SBirfung nur für bie im

Vezirf befinblidjen (Sachen, § 919;

er ergeht

3. a) burch Vefchluß ober

b) burch Urteil unb groar burd) Urteil:

a) roenn bas ©ericht nicht auf einfeitigen Antrag, fonbern erft

nach tnünblicher Verljanblung ben Vefehl erläßt ober

ß) menn ber Veftagte gegen ben Arreftbefchluß Sßiberfpruch

erhebt; fytx §at ber Vertagte ben Arreftflä^er zur münbtichen Ver^

hanblung gu laben, roo bann burch Urteil ber Arreftbefchluß be*

ftä'tigt ober aufgehoben mirb; §§ 922, 924, 925 g.sp.D. tf&tytf^'**
4. Auch wenn er burch Urteil ergeht, ift er niemals ©a$=^^^

entfcheibung, fonbern nur oottftrectbarer £itel; er fann mit obtx/b****

ohne ©tcherheitsnorausfe^ung ergehen, § 921 A. 2; er tx~ty*+fa

geht ftets mit £intertegungsnorbehalt, b. h- mit Vorbehalt,

burch Hinterlegung eines zu bezeichneten ©elbbetrages bie Aus=

führung bes Arreftbefefjls (Vollziehung bes Arreftes) hebern %\\

fönnen, § 923 £.$.0.

5. (Sr ift Vollftredungstitel unb bebarf feiner noll=
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ftrecfbaren Ausfertigung ($ol(ftrecf ungsf (auf e(), fofern

fte nidjt eine funftionelle ift, § 929.

6. Er ift unooltftänbtger ^ollftrecfungstitel, b. ^ollftrecfungS;

titel bis ^ur Sßfänbung, § 930; gu einer weiteren Sßollftrecfung

ift Einzutreten eines anberen ^ollftrecfungstitets (meift eines Ur=

teils in ber £auptfad)e) nötig.

7. Er ift SßollftrecfungStitel rebus sie stantibus, baljer

Aufhebung burdj Urteil bes &auptfadjens ober Arreftgeridjts

a) bei 2lbweifung ber §auptflage,

b) bei SBegfatt ber causa arresti,

c) wegen Nichterhebung ber §auptftage trofc erfolgter ^rooofation

(unb griftbefttmmung burd) bas 2Xrreftgeric^t), §§ 927, 926 3.Sß.D.

d) £)as arreftaufhebenbe Urteil ift von Amts wegen für

vorläufig t)ottftrecfbar §u erflären, § 708 3. 5 ogl. oben

©. 118.

8. Er ift ein $oHftrecfuiuistitel unter auflöfenber 33 e=

bingung unb erlifdjt in | 4§#i^rfett feinem $eftef)en (fraft

$erfünbung ober guftellung), foweit nicht oollfirecft ober ©runbftücfs=

t)ottftre(fung (£npothefeneintrag) beantragt, §§ 929, 932 sj.Sß.D.

IV. Arreftooltftrecfung erfolgt

1. fraft ber Unoollfommenheit bes ^ollftrecfungstitels burd) 23e=

grünbung eines unooßftänbigen (fidjernben, nierjt befriebigenben)

Sßfanbredjits, unb %voax

a) bei beweglichen ©egenftänben burdj ^Pfänbung nad)

ben gewöhnlichen Regeln: gepfäubetes (Mb wirb hinterlegt; bei

^Pfänbung oon gorberungen ift bas Arreftgeric^t $ottftredungs=

geriet, § 930 bei ©Riffen burd) 23efd)lagnahme, Eintragung

tns <Sd)iffregtfter, § 931 3.$.D.
;

b) bei ©runbftücten burd) Eintragung einer Sidjerungs=

hnpothef für bie im 2lrreftbefel)t angegebene ©umme, § 932

3.^.0. Sie 23efd)ränfung bes § 866 A. 3 3-$.D. finbet feine

Anwenbung (alfo aud) unter 300 Tl. — beftritten).

c) ^erfönltdjer Arreft nur §ur Abwehr, § 918, f. oben ©. 146.

2. ©te fann olme 3ufteHung bes Arreftbefe^ls erfolgen, fofern

innerhalb 1 2ßod)e bie 3ufteIIung (weldje in ben 2 Sßodjen ber

$oEftredung oft tatfäcblich ober redjtltdj unmöglich wäre, §§ 204, 206
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3.^.0.) nachfolgt bejtt). fofern, falls fie im Sluslanbe ober burcf)

öffentliche Bekanntmachung erfolgen foff, fie innerhalb 1 Sßodje bei

@eri$t beantragt wirb, §§ 929, 207 (Slrreftnooctte ü.30.2lprit 1886).

£)iefe Sufteflung ober Beantragung mufj zugleich in ben 2 2Bo$en

feit Borhanbenfeins bes Bollftrecfungstitels gefeiten.

3. ©ie roirb aufgehoben:

a) traft ber im £itet oorbeljaltenen §inberung: burdj Befdjlufj

bes Bollftrecfungsgerichts (fofortige Befchmerbe) fraft Hinterlegung

ber Slrreftfumme
; § 934;

b) fraft Aufhebung bes Bollftrecf ungstttels (2trreft*

befehls) nach ben gewöhnlichen Regeln;

c) ©ntfchäbtgung megen objeftit) ungerechtfertigten 2Irreftes,

b. h- wenn es an ber ^erföntidjfettsbefugnis gu I fehlt, § 945 3-$.D.

2. ginffoetftöe ^exfü$un$ — § 107.

I. Befugnis unb twllftrecfbarer £ttel mie bei 2trreft, jebocr) nicht

gur (Mbfidjerungslage, fonbern §ur ©idjerungslage fraft ^i$tgelb=

uollftrecfung, insbefonbere fraft ber Bollftrecfung auf £uns ober

Unterlagen; auf (Mbteiftungen nur bann, wenn biefe, mie bie

2llimenten§al)lung , ben @hctrafter ber perfönltchen Seiftung fyabtn.

SJleift ift S^ec^tf ertigungsgrunb erforberlidj : Vereitelung

ober mefentliche ©rfchroerung ber ^echtsoerroirf licfjung;

§ 935 g.«ß.Dv Ausnahmen unten Y 2.

IL ©inftmeiltge Verfügung ergebt burcfj

1. bas (Bericht ber Hauptfach e, § 937 A. 1 (Borfifcenber

§ 944), auch BerufungSinftans, § 943;

2. burä) bas Amtsgericht, in beffen Bewirf ber ©treit*

gegenftanb ift, § 942;

a) megen Bormerfung ober SSiberfprucfj im ©runbbucfj ober

©djiffsregifter, vorbehaltlich ber innerhalb einer beftimmten grift

nach^ufuchenben ©ntfchetbung bes (Berichts ber §auptfache, menn ber

Gegner eine folche griftfe^ung begehrt — beantragtes $rooü
forium;

b) fonft nur promforifch in ber 3lrt, bajs Beim §auptfad)en=

geriet Betätigung in beftimmter grtft nadfjgefucht mirb (gefe^
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li^eö $ror>if orium). £)aä -Jiachfuchen geflieht burdj £abung

gut $erhanblung;

3. ftc ergebt (bei 1.) regelmäßig burd) Urteil auf ©runb

münbticher SSerhanbtung, nur in bringenben Ratten burch 33e=

fd&lujs, §§ 936, 937 A. 2, 942 Ä. 4, 944 SJ.Sß.D. Qm übrigen

gelten bie ©runbfäfee bes 2trreftocrfa§rcns, § 936 g.sp.D.

III. (Sine befonbere SBoll^tehung mcift nicht erforbertid^

;

baä richterliche ©ebot ober Verbot ift §ugteidj $oll§tehung (ogl.

§§ 888, 890 3.«ß.D.); § 929 A. 2 finbet baher feine Anraenbung

(beftrittcn). Eintragung ins ©runbbuch (©djiffsregifter) fann auf

(Srfuchen bes ©ertchts erfolgen, § 941 S}.<p.D.

IV. Aufhebung unb (Sntfchäbigung nach ben ©runbfä|en beö

2Irreftre($tö.

V. ©onberf alle:

1. fraft ber 33efonberr)eit ber causa arresti: ©efar)r für bie

Berechtigungen am ^rogefsgegenftanb infolge ber notmenbigen ^ro^eß 5

bauer unb beö baburdj herbeigeführten Auffchubö: alfo Regelung
be§ einzeiligen 3 u ft anoeö ftreitigem ^echtöoer-

plttttö, § 940 g.sp.D.

2. Ohne causa arresti, § 16 3. 3 ©.©. j. 3.^.0.:

a) im©runbbudjrechtbie einftro eilige Verfügung ate ©runb=

läge ber ^ormerfung (§ 885 §B.©.33.) unb beä SSiberfpruchs

(§ 898 $.©.$.); ogl. audj § 942 A. 2 g.*ß.D.;

b) im Qnbufirteredjt, bei unlauterem Söettbemerb,

§ 3 ©ef. v. 27. 5. 1896; guftänbig ©eridjt ber Meberlaffung, beö

SBofjnftfces, be^ro. bes Aufenthalts, ferner bas Amtegericht be§ £at=

orteS (ju § 942 g.Sß.D.).

c) $.©.23. §§ 489 Oöiehmängel), 1716 (Alimente), vox allem

aber in ©hßtrennungöprogeffen unb ©ntmünbigungsfadjen, §§ 627,

672 3.^.0. $gl. oben ©. 99, 104.
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&efamtvoftftxec&\xviQ öurd? Qeveqetie

(iittfeiümcj — § ipa

(Seitfaben be§ ßonfurgrecfjtä § 1—5.)

I. Allgemeines.

1. $onfur§ ift eine ©efamtt-ollftrecfung, um ben (Gläubigern,

wenn ber ©äjulbner 9tot leibet, eine möglidjft fc^neHe geregte 2lus=

gletdjung aus feinem Vermögen p oerfRaffen, geredjt insbefonbere

buräj möglid)ft gleidjmäfHge Verteilung bes Sßerluftes.

2)al)er ift ber ßonfurs

a) ein Vollftr ed;ungst)erf)ältni£;

b) ein auf ©elbftfjUfe beru^enbeö $oEftrecfungSt)erl)ältni£

;

c) ein $ol!ftre(fungSt)erf)ältnis mit genoffenfdjaftltdjer

©eftaltung ber Sßarteiftellung.

2. $onfurs, audj ©ant; ber in $onto SBefinblidje Reifst ©e=

meinfdmlbner ober ©antfdmlbner.

IL ®ef$i$te.

1. Siömtfdjes $e<$t.

a) älterem S'tedjt: missio in bona, venditio bonorum; actio

Rutiiiana, Serviana beS bonorum emtor.

b) Mittleres 9^ec^t : curator bonorum, cessio bonorum, f&tfc
c) (Späteres Nedjt: ©efdjidjte ber cessio bonorum, 3uftinia=

nifdje Neuerungen, c. 10 de bon. auct. jud. (7, 72).
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2. ©ermanifdjeä Sftedjt.

a) gfriebloälegung unb ftaatlidjer $ermögen§angrtff.

b) Setbftf)ilfe ber ©tftubigerföaft.

c) Spätere (Snttmcflung:

a) auf ©runb von a: (Spanien (Saigado de Samoza,
labyrinthus creditorum) unb ©ememe§ 9Mjt;

ß) auf ©runb von b: Stalten, ©tabtre^te (©efamtoolk

firedung unb ©tn^eboUftredung)
;
granfreid) (Ordonn. de com-

merce v. 1673, Xit. 11; Code de commerce v. 1807; *)3reuj3.

^onfuröorbnung v.- 8./5. 1855 (12./3. 1869).

3. SDeutfdje ^eidjäf onf uröorbn ung t). 10./2. 1877;

Forelle t). 17./5. 1898; 9?eue SBefanntmad&img t>. 20./5. 1898 (ÄD.).

®a§u Stnfedjtungsgefel in gaffung *>• 20
-l
5 - 1898 (21.©.).

4. 2luälänbifdje fted&te: Defterretdj t>. 25./12. 1868;

granfrei<$ v. 28./5. 1838 u. 4./3. 1889; (5dnt)ei§ d. 11./4. 1889;

©nglanb 1883 (46/47 Victoria c. 52 [mit abänbernben (55e*

fefeen]); bereinigte <5taaUn v. 1./7. 1898 (3ufa£ 1903); £oHanb

t). 30./9. 1893.

III. Literatur: $of)ler (£ef)rbudj; Seitfaben 2. Auflage;

Gsngttflopäbie II); Detter; Säger; ©euffert; £ellmann.

GtfteS 8u$.

Materielle* &onftursred}t

I. begriff — § 109.

(Settfaben § 11 ff.)

I. £)er ßontursjuftanb bewirft tiefgreifenbe 2lenberungen in

ber bürgerlidjen ^edf)t£ftellung unb im Vermögen. £)ie ©efamtfieit

biefer Slenberungen fafjt man als materielles ßonfursredjt gu=

fammen.

II. £)ie materiellen $erl)ältniffe än ber n fidj wieber im Sauf

e
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ber ßonfursentroidlung
;

au<# biefe Slenberungen gehören gum

materiellen $onfurSred)t.

II. 3ßef($lag$re($f.

1. ^gemeines — § 110.

(Settfaben § 11 ff.)

I. 3)ie bürgerlid)red)tlid()en Slenberungen infolge bes ßonfurfes

ergeben ft$ aus folgenbem Orunbfafe: 5Die ©laubiger werben

burdfj ben ^onfurs nid)t (Eigentümer bes 5lonfurst)ermögens, aber

fte erlangen baran ein SBertrecfjt, bas bem ^fanbred^t äl)nli<$, von

if)m aber baburdf) t>erfd^ieben ift, bafj es fein (Sinjetroertred^t, fonbern

ein foldjjes SBertredjt ift, an bem eine $ietf)eit üon ^erfonen oljne

Sfaiidfidjt anf bte Zeitfolge gleichmäßig teilnimmt (23 ef d)la görest).

IL £)as SBefdfjlagsrecf)t erftredt ftdj auf bas Vermögen bes

©dmlbners gur 3eit ber £onf urseröf f nung, foroeit e§ ^u=

greifbar ift: roo feine groangSüollftredung, ba fein^onfurs; r-gl.

§§ 1, 2 &.D. lieber bie SBefdjränftmgen ber 3roctng,8t>oIIftre<funa,

fie^e oben ©. 127 f.

IE. £)as Söefdjlagsredjt erftredt ftdj audf) auf an ber es, als

auf bas eigene Vermögen, fofern es in berfelben §aftungsfpl)äre

ftefjt; fo, beim Slonfurs bes Seemannes, auf bas ©efamtgut ber

allgemeinen ober befonberen (Mtergemeinfdjaft
; fo auf bas @efamt=

gut ber fortgefegten ©ütergemeinfä)aft beim $onfurs gegen ben über=

lebenben Regatten; § 2 ß.D.

IV. 2)er Slnteil am Vermögen einer fon fügen ©emein*
fd)aft fällt in ben ^onfurs, fomie er fidj nad) ßiquibation ber ©e=

meinfdjaft f)erausftefft, mithin belaftet mit ben Slnfprüdjen ber ®es

meinf^aft, §§ 16, 51 ß.D.

V. künftig gu erroerbenbes Vermögen bleibt ausge=

fdjl offen, § 1; alfo aud)

1. bas mähren b bes $onfurfes üerbiente Vermögen,

2. bas mäljrenb bes ^onfurfes burdj ©d)enf ung ober ©rb=

gang erroorbene Vermögen; nodj tne^r natürlich

3. alles, roas nad^ ©rlebigung bes ^onfurfes erworben
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ratrb
;
aufgenommen fxnb bie tJoCCftretfungöfä^igen fünftigen ©etyalts*

anfprüdje, fofern fie auf einem bereits befte^enben 2lmt ober einem

an beffen ©teile tretenben anberen Slmte bei bemfelben £)tenftl)errn

ftammen, §§ 832, 833 £.$.0.

VI. ©djmebenbes Vermögen, insbefonbere eine angefallene,

nod) ntc^t angenommene ©rbfdjaft fällt in ben Konfurs, roenn ber

©djroebeguftanb fidj gu ©unften bes ©antfdmlbners löft; bies ge=

fdjiel)t burd) Slnna^me ber (Srbfdjaft, worüber il)m aber allein per=

fönlidj bie ©ntfdjeibung gufte^t, § 9 $.0.

VII. ®as Vefdjtagsredjt gibt bie Befugnis (§ 117 £.0.);

1. bas Vermögen bes ©djulbners in Vefi£ 3« nehmen,
2. es §u vermalten,

3. es ju nerroerten, was nid)t notraenbtg im Söege ber

groangsoollftrecfung §u gefdjeljen brauet;

alles gum 3w^e/ um bie ©laubiger p beliebigen.

VIII. SDas Vefdjtagsred)t begießt fidj audj auf bie Slusftänbe

bes ©djulbners
;

biefe werben burdj bie Konkurseröffnung von felbft

befcf)lagnal)mt; allerbings erfolgt nod) ein fog. offener SIrreft

(§§ 110, 118 K.D.), allem biefer $at feine fonftitutioe SBtrfung,

er foll nur bie t)or^anbenen Verf)ättniffe funbgeben; bas ift midjtig,

benn es gilt bas ^ßringtp bes guten ©laubens §u ©unften bes Tritts

fdjulbners (Unterfd)ieb, ob eine Sftedjtsljanblung biefes vox ober nad)

ber öffentlichen Vefanntmadjung erfolgt ift), § 8 K.D.

IX. (Sine golge bes Vefdjlagredjts ift

1. bie gernfjaltung bes ©emeinf djulbners non Ver*

maltung unb Verfügung,

2. bterelatioeilnmtrffamfeit feiner Verfügungen, §§ 6, 7

K.D. £)ie negatbe golge ift nur eine golge bes pofttioen 9ted)ts.

X. £)as Vefd)lagsred)t ftef)t ber ©läubtgergemetnfdjaf t

§u unb wirb ausgeübt burdj ben Kon für St) ermalt er als iljren

Vertreter, § 6 K.D.

XI. ®as Verlagsrecht f fliegt jebe befonbere Vollftrecfung

t)on feiten eines Konfursgtäubigers aus, unb jmar:

1. eine foldje, bie bem Vefdjlagsredjt mib er f priest, bie fidj

alfo auf bas Konkursvermögen be^ie^t (Vottftredungsljinbernis f raft

bürgerlichen Rechts);
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2. aber aud) eine foldje, bie ein außerhalb beä ftonfurs;

uermögenö lieg enbeä Vermögens ftüc! bes tfjantfcf)ulb=

nerö erfaßt; folange ber $onfur$ bauert, fann fein Slonfurs=

gläubiger mit Sfted)töwirffamfett gegen bas Vermögen beä 0ant=

fdjulbnerö eine gwangäoollftrecfung twrnefjmen, § 14 $.0. ößoll=

ftrecfung^inberniö fraft SBollftretfungsredjts).

2. pefcf;Cagsi>ermö8m afcs #djuCbftaget — § 111.

(Seitfaben §§ 37, 38.)

I. SBenn bie ©läubigergememfcfjaft ©djulbnerin wirb, fo haftet

fie mit bem SöefdjlagäDermögen, § 57 Ä.O.

II. £)ie Sdjulben ber (Släubtgergemeinfdjaft Reißen 9ttaffe=

Soften ober 9ttaffefäjulben: erftere finb fiauptfädjlid) SBerwak

tungöfoften unb ©eridjtsfoften, lefetere finb Soften auä bem prioats

redjtlidjen $erfel>r ber @emeinfd)aft, §§ 58, 59 ß.D.

III. 2Raf[ef Bulben gefjen ben Sttaffefoften t)or, § 60 Ä.O.

IV. ©idjerung burrf) ben ßonfurSüerwalter, §§ 172, 191,

205 ß.D.

V. ©ine Unter ftüftung fann bem ©antfdjulbner unb feiner

Familie gemährt werben, §§ 129, 132; folange fie üjm nidjt ent=

§ogen ift, gehört fie gu ben 3ftaf[efoften, ftel)t aber allen anberen

«a*/ §§ 58, 60 Ä.D.

VI. gorberungen ber $läubigergemeinfdjaft finb 9ftaffeforbe=

rungen: fie finb nidjt gorberungen beö ®antfcf)ulbnerö (fie finb

minbeftenö mit bem 23efd)lag§red)t ber ©läubigerf^aft belaftet);

barum fann i^nen gegenüber mit einer ©egenforberung gegen ben

©antfdfmlbner nidjt aufgerechnet werben, § 55 3- 1

3. pefonbere %tot$en bes S&efcfjfagstedjfs.

a) Hufre^nung — § 112.

(Seitfaben § 14.)

I. ©ine Slufredjnung mit einer nadj ber Konkurseröffnung er=

wordenen (Begenforberung märe gegen baö Söefdjlag^redjt (nidfjt

eine Slufre^nung mit einer früher erworbenen)
;
fpäter erworben ift
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bie @egenforberung auch bann, wenn fie fchon früher für einen

anbeten beftanb, aber erft nachträglich bem Slufredjnenben (burdj

gorberungeübertragung u. f. w.) sugefommen ift, § 55 3. 2 ß.D.

IL (Sine Aufrechnung mit einer bei ber $onf uräeröffnung
bereits beftehenben ©egenforbcrung ift auch bann ftattfjaft,

1. wenn bie ©egenforberung auf etwas anberes als (Belb

geht (fte wirb in einen ©elbanfprucfj tjerwanbelt),

2. wenn bie (Begenforberung betagt ift (fie erzeugt einen

gegenwärtigen Slnfpruch unter eventueller 23erücfftd)tigung bes 3)is=

fonts)

;

3. eine bebingte ©egenforberung fann ber ©djulbner in ber

2lrt aufrechnenb geltenb machen, bafj er nur gegen «Sicherheit wegen

Rücferftatttmg $u jaulen braucht; § 54 $.0.

III. ©in auslänbifcher ©djulbner bes ©emeinfchulbners fann

mitunter nach auslänbifdjem Recht aufrechnen, währenb er es nach

beutfdjem nicr)t fönnte. Sßer gu biefem $wecfe f^ne 30röerun9 an

einen austänbifchen ©chulbner bes ©emetnfchulbners überträgt, bamit

biefer in einer unferem Rechte wiberfpredjenben SBeife aufrechnet,

begebt ein Unrecht unb ift ber ^onfursmaffe erfajpflichtig, §§ 50, 56

&.D. (3k)tfunrecht gegen inlänbifches Söefdjlagsrecht burdj 23emt|ung

bes auswärtigen Rechts).

b) (ftegenfeitige 3for&enmgen — § 113.

(Settfaben § 15.)

I. £)te ©läubigergemeinfdjaft (^onfursoerwatter) fann @r=

füllung uertangen, aber ber ©egner braucht nur §u leiften,

fofern er »oHftänbige ©egenteiftung erhält. 2)er ^onfursoerwalter

ift in ber projeffualen Rechtslage, baß er auf ©rforbern ohne Sßer^

jug §u erklären hat, ob er biefe (Begenletftung machen will; fonft

fann ber $ertragsgegner ber ©läubigergemeinfchaft eine ftänbige

Sinrebe entgegenhalten, § 17 §t.O.

II. 23ei % i 1 g e f dj ä f t e n in 23e§ug auf SBaren mit 9ftarft= ober

$örfenpreis gilt ftets nur Recht auf £>ifferen§anfpruch (nach Wlafc

gäbe bes Söörfenpreifes, ber fich ergibt, wenn bie SBare am gweiten

2Berftage nach Slonfurseröffnung mit bem vertragsmäßigen @rfüttungs=

giel erworben wirb), § 18 $.0.: Umwanblung fraft ^Prozeßrechts.
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c) (ßegenfeifige We<§tsvex§ättniffe — % 114.

(Settfaben § 15.)

I. SJHets unb 5ß a t$ 1 1> er ä 1 1 n i ö : Umraanblungen fraft

1. ©er ©emeinfd)ulbner ift Bieter ober $äd)ter:

a) ift iljm bie ©adje nod) nidjt üb er (äffen, fo fann ber

anbere £eil gegenüber ben föonfursgläubigem gurücftreten; tut

er es auf @rforbern nic£)t, fo fann ber ^onfursoerroatter gurücftreten;

wenn er fid) auf @rforbern nidjt erftärt, fo gilt er als gurücfgetreten,

§ 20 ß.O.;

b) ift bie ©adje bereite überlaffen, fo fann nur gefünbtgt

werben; mit ber gefe^lidjen ober (fürjeren) oertragsmäfngen grift

von bem einen ober bem anberen £eil, § 19 £.0.;

2. £)er ©emetnf djulbner ift Vermieter ober Verpönter:

a) ift bie «Sadje no$ nidjt überlaffen, fo gilt, was bei

gegenteiligen Verträgen

;

b) ift bie ©adje bereits überlaffen, fo befielt bas $erl)ätt=

nis ben $ef$lagsberecfjtigten gegenüber weiter (roie einem fonfttgen

bingtidjen Erwerber gegenüber, §§ 571, 577 33. ©.53.), wobei $oraus=

gelungen unb 9ttiet$insoerfügungen in 23e$ug auf ©runbftüde, 2Bolm=

räume unb Zäunte nur für bas laufenbe unb -fotgenbe ^alenber;

oierteljaf)r gelten, § 573 ».©.83., § 21 JtD.; jebodj fann ber @r=

ftef)er bes ©runbftüds (in ber groangsoerfteigerung) unter

(£inf)altung ber gefe£lid)en grift fünbigen, § 57 3.$.©.; basfetbe

gilt audj oon bem Käufer bei freirjänbiger Veräußerung im $ons

fürs (benn aud) biefe ift ©täubigerswangsoeräußerung) , § 21 $.0.

c) Qft bas ©runbftü(f bes ©emeinfdjulbners mit §npotl)efen be;

taftet, fo gef)t im %att ber .Sroaugst-erwattung ber gwangsoerwatter

bem $onfursoerwalter r-or.

IL Verlagst)erl)ältntS: ber ^onfursoermalter fann aud)

nad) Seiftung bes Tutors (^anuffripteintieferung) ^urüdtreten, § 36

VertagSgef. v. 19. Quni 1901.

III. SHenftoerljättnis, angetretenes, nidjt angetretenes.

2lel)ntidje SBe^anblung wie beim TOetsoerrjättuis, fofern bie SDienfte

nidjt rjödjft perjonlid), fonbern mit ©efä)äft unb 2Birtfd)aft r-erbun=
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ben fütb, fo bajs bie ©läubigerfdjaft in bie ^eäjte eintreten fann,

§ 22 ß.D.

IV. £)er Auftrag er Uf t buräj ben ßonfurs beö 2luftrag=

gebers, foroeit er ftdj auf ^onfursoermögen bejterjt, § 23

auc§ ber entgeltliche , audj bie Slmoeifung; jebodj mit ^edjt unb

Pflicht ber Sftotfortfe^ung unb mit ^erüdftdjtigung ber entfdjulbigten

Unfenntnis, § 23 §§ 672, 674 23.@.23.

V. SDas $ef ettf djaftsoerrjättnis totrb im gweifelsfalle

auf g et oft burd) $onfur§ bes ©efeUfd&afters , § 28 § 728

58.©.33.; auc^ offene iganbelsgefellfdjaft unb £ommanbügefelIfd)aft

burd) ßonfurs eines ©efeEfdjafters, §§ 131 3. 5, 161 §.©.33.

4. 1ßef$ta$$xe$t im Jtampf mtf ben ^ted)fett griffet.

a) #tusfott&eruttg$re$fe — § 115.

(Settfaben § 16.)

I. 2Bem bas Eigentum an einem im Sejtfe ber (Btäubigers

gemeinfdjaft Befinblic^en ©egenftanb jufterjt, ber rann ben ©egenftanb,

als ntdjt sunt SBefdjlagsredjt gehörig, fjerausoerlangen, § 43 $.0.;

bies audj bann, toemt bas Eigentum fraft (Subrogationsrecht er*

morben morben ift, 3. 33. nadj §§ 2019, 1381, 1382 23.®J8. u. a.

2lel)ntidjes gilt 00m -ftiejsbraudj unb £)ienftbarfeitsredjt.

II. 2ludj toer einen fd^ulbred^ttidc}en 2tnfr»rudj auf einen

©egenftanb l)at, als nicht bem (Semeinfdjulbner gehörig unb als

barum nicht in bas 23efd)tagsred)t fattenb, fann ben ©egenftanb

Ijerausoerlangen, § 43 $.0.

III. 2ßer fraft $ormerfung eine actio in rem scripta r)at,

fann ben SBormerrungsanforud) gegen bie ©läubigerfdjaft gettenb

mafym, § 24 ß.D.

IV. Qu geroiffen gäHen fann, obgleich bas Eigentum übers

gegangen ift, bie 9^ ücf Übertragung oerlangt werben, roie roenn

bas Söefdjlagsredjt nicht oorljanben märe, roeil biefem eine exceptio

doli entgegenfterjt:

1. im gatle bes fogenannten right of stoppage in transitu,

§ 44 $.D., wenn bie (unbegabte) SSare 00m SSerfäufer ober (SinfaufSs
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fommiffionär bem ©emeinfcljulbner bereits jum Eigentum übertragen,

aber erft nadj ber Konrurseröffnung in beffen ©ewaljrfam gelangt ift

;

2. im gatt bes § 392 wenn ber Verlaufs! ommif=

fionär, ber in Konntrs fommt, SBaren bes Kommittenten oerfauft

r)at unb ber Spreis nod) ausfielt bej. bes ausftetjenben ^reifes;

3. wenn ein SBed^f ei gum Qrozä oeö Snfaffoö mit $oll=

inboffament übertragen worben ift unb ber Snboffatar in Kon=

fürs fällt;

4. wenn 2tusf onberungsgegenftänbe t-eräuftert wor>

ben fmb unb ber $reis nod) ausftetjt, § 46 K.D.;

5. wenn ber $8 erfi euerer in Konfurs fällt unb für bie $er=

fidjerung TOdoerfictjerung genommen ift unb ein Slnfprucfj bes 33er=

fidjerers gegen ben TOdoerfidjerer befielt.

V. Qn gewiffen gäUen ift bas 2tuSfonberungsrecr)t ausge=

fcfjloff en unb ber ©egenftanb fann gur Kontursr-erwertung gebogen

werben, obgleich er nidjt bem ($emeinfct)ulbner gehört. 3n biefen

Sailen ftetjt bem Slusfonberungsanfprucl) eine exceptio doli entgegen.

£>er ^auptfaU ift, wenn bie Etjefr au ©egenftänbe mit Mitteln

bes Etjetnctnnes erworben Ijat : fie wirb gmar Eigentümerin, fann

aber bas Eigentum im Konrurs bes Ehemanns nid&t geltenb machen;

ba£ ber Erwerb mit Mitteln bes Ehemanns ftattfanb, wirb r>er=

mutet, § 45 K.D.

b) Ä&foit6erttttg*rec$fe — § 116.

(Scitfaben § 17; 33anfarc§tü VI, <S. 122.)

I. Eigentliche 2tbf onberungsredjte.

1. 2lbfonberungsbered)ttgt ift, wer ein 2Bertred)t an einem gum

Konrursr-ermögen gehörigen ©egenftanb fjat, vermöge beffen er aus

bem ©egenftanb r>or bem SBefd)lagSrecl)t einen Söert tjerauSüer*

langen fann.

2. SDatjin gehört

a) bei unbeweglichen ©a<$en: &gpotf)ef, ©runbf <$ulb,

Sftentenfdjulb, fowie bie fonftigen ^edjte fraft § 10 3.58.©., t-gl.

§ 47 £.0.,

b) bei beweglichen ©egenftänben:
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a) baä Vertragspfanbredjt § 48, bas ^fänbunggs

pf anbrecht unb bas öffentlidhredjtliäje $fanbred)t bes § 49 3. 1 ß.Ö.;

ß) bie in § 49 £.0. bezeichneten weiteren gefefciidjenSßfanbs

unb gurüdbehaltungsrech te, nämttdj bas ^fanbredjt

aa) bes Vermieters, 3Serpä(^terö am (Singebradjten (unb an

grüßten), §§ 559, 581, 585 V.©.V. (jeboöp nur für 1 Sahr oor

bem $onfur§ mit Ausnahme bes Verpächters eines lanbroirtf^aftli^en

©runbftüds), §§ 563, 585 33.®JB.;

ßß) bes $äd)ters am ^nuentar, § 590 8.©.».;

TT) bes ©aftmirts am eingebrachten, § 704 V.©.V.;

SS) bes Unternehmers an bem beweglichen 2Berf, § 647 V. ©.39.;

es) bie faufmännifdjen Sßfanbredjte;

ferner bie ^ücfberjattungörecrjte aus Verraenbung bis §ur 2Bert=

erhöljung unb bas faufmännifdje 9?üctbehaltungsrecht.

3. £)er 2tbfonbertmgsberedjtigte brauet im ^onfurs nicht an=

gumelben; bas 33efc§£agörec^t ber ©laubiger erfaßt ben ©egen=

ftanb nur oorbehaltlich biefer Velaftung; bie Vefrtebtgung aus bem

©egenftanb §at ber Stbfonberungsberechtigte au&erhalb bes £onfurfes

SU fudjen, § 4 £.0.

4. SDic Herbeiführung eines 2Ibfonberungsred)tes mit £tlfe bes

auslänbtfdhen ^edjts, um bie ©laubiger p benachteiligen, r>er*

pflichtet $ur (Sntfchäbigung, § 50 £.0.

II. Uneigentlidje 5t b f onberungredjte (relative Vor=

gangsredhte).

1. ©ie untertreiben fic§ r-on ben vorigen baburch, ba§ fie im $on'

fürs angemelbet werben müffen unb bajg bie Vefriebigung im^onrurs

ftattfinbet; bie 9tachsgefe£gebung fprtcbt oon Vor gangsrechten.

2. (Solche fommen in 2 gällen oor:

a) bie§npothefenpfanbbriefgläubiger v)abm ein folches

Vorgangsrecht bezüglich ihres S)ecfungSoermögenS, bas in §npo=

tiefen, Wertpapieren ober ©elb beftehen fann, §§ 6, 35 £npothefen=

banfgef. 0. 13. 7. 1899;

b) bie Versicherten haben im $onturs ber £ebenSoerfiche=

rungsgefellfchaft ein Vorgangsrecht am ^rämienreferoeoermögen für

ihren pümtenreferoeanfpruch, §§ 61, 56 ^rioatoerfidherungsgefefe

0. 12. 5. 1901.
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5. gtweiferttttg bes ^ef^ta^svcxmö^ens butd) §<fyutbanfc$tun$.

(Settfaben §§ 19—26.)

a) allgemeines — § 117.

I. <Sc§ulbanfed(jtung ift bie Erflärung emeä ©läubigerö, fjier

ber ©läubigergememfclmft, bag eine 3^ecf)tsf)anblung beö ©dfjulbs

nerö (bie t)or bem Üonfurä, ober foraeit roirffam, aud(j eine foldfje,

bie nadjj ber ßonfurseröffmmg erfolgte, § 42 £.0.), roett eine

<5djäbigung ber Qntereffen ber ©laubiger beroirfenb,

©unften ber ©laubiger rücfgängig gemalt raerben fotte, inbem

baä baburdfj bem ©emeinfdfjulbner Entzogene raieber bem 23efd(jlag3=

redete gufommen muffe. S)ie 2lnfedj)tung ift eine fraft beö ©laubiger^

redete rairffame 9^e($t^anblung : ipilfäbefugniä ber ©laubiger in Sepg
auf ifjre ©elbforberung.

IL 9?om: Actio Pauliana, Interdictum fraudatorium
;

fcf)ulbs

redfjtlid^e ^irfung. £)eutf(f)e§ -ified&t: Mdjtigfeit ber glud(jtfalgefcf)äfte.

III. £)ie ©läubtgeranfedf)tung bewirft feine nadjträglidfje -!ftidfjtig=

feit, fonbern nur eine fd)ulbredjtlicf)e ©ebunbenljeit beö

dritten, ba§ Empfangene ober feinen 2öert ober bie Vereiterung

f)erau^ugeben (römifdE)eö, niä)t beutfdfjes Sftedjt); nur ber Vereide

rung, menn gutgläubiger Erwerber, §§ 37 u. 40 £.0., §§ 7 u. 11

51.©. 2)ie ©egenteiftung begrünbet nur, foroeit bie 9ttaffe be*

reihert ift, einen SJlaffeanfprudj, fonft blofj einen $onturäanfprud(j,

§ 39 St.O.

IV. &te f($ulbre(^tü<^e ©ebunbenfjeit entfte^t mit ber Er*

f lärung: biefe gefdjjtefjt burdjj einfädle anfunftöbebürftige Mitteilung,

nid)t erft burdjj £lageerl)ebung; im übrigen fann bie Erflärung

burdfj £lage, audjj bur$ Einrebe, gef($e^en.

V. 2)ie ©läubigeranfe($tung fann oljne ^onfurö erfolgen;

erfolgt fie im ßonturs, fo l)at fte beftimmte Eigenheiten.

VI. £)er ©runb ber 2lnfed(jtung fann liegen

1. in ber redf^raibrigen 2trt ber ganblung (9JHf f etatf dfjulb*

anf edfjtung),

2. in ber greigebigfeit («Sdfjenf ungsfdfjulbanf ed&tung),
®of)Ier, ©tunbrifc be§ 3iöifproäeffe§. 11
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3. im SBiberfprudj ber Sftedjts^anblung mit ber aequitas beä

$onfurfeö (aonfuräfcijulbanfedfjtung).

VII. 3)te 2lnfedjtung fann nur in einem Qafire feit $onfur§s

eröffnung erfolgen; ift fie aber erfolgt, fo fann jebergett bie ßlage

erhoben werben, benn burdj bie 2lnfecl)tung ift ein bauernbes 9te<$t

entftanben (beftritten) , einreberaeife ift fie aud) nadfj einem Qaljre

mögli<$, § 41 R.O.

b) Urtctt 6er $$ur&anfe<$tuna.

a) 3Äiffetatfd6uIbanfcd5tung — § 118.

L SBenadjteiligenbe $ftecf)t3l)anblungen, roobei ber ©djulbner mit

bem $orfa£ fjanbelt, bie ©laubiger ju fdfjäbtgen, unb ber @r=

m erb er von biefem SSorfag roeig unb an ujm teilnimmt, § 31

3. 1 Ä.D., § 3 3. 1 Stnf.Oef.

II. @§ liegt l)ier eine unerlaubte §anblung t)or, balier gilt baä

forum delicti; aud) fiaftet ber Mittäter, ©ef)ilfe u. f. ro. rote bei

jebem ©eüft; bie Haftung ift bebingt burdf) bie Steltftsfä^igfeit.

III. S5ei Verträgen, roeläje bie ©laubiger fdjäbigen, roenn fie

mit naf>et)erbunbenen ^erfonen im legten Qafjre oor bem

$onfur§ abgefdjloffen werben, fprtdjt eine Vermutung für bie

beiberfeitige Slrglift, § 31 3. 2 £.0., § 3 3. 2 3tnf.@ef.

ß) ©dfjenfungsf djulbanf edjtung — § 119.

I. Unentgeltlidje Verfügungen be§ legten Qaljreö,

fofern nidjt Slnftanbäoerfügungen ,
unterliegen ber Slnfe^tung ofme

9ftü<fficf)t auf fonftige SBegleiterfMeinungen, na$ bem ©runbfag: erft

jaulen, bann f^enfen, §§ 32 3. 1 a.D., § 3 3. 3 2Inf.©ef.

IL Unter ©Regatten ift biegrift auf 2 gaf>re verlängert,

§ 32 3. 2 ^.0., § 3 3. 4 2lnf.©ef.

in. SBefonberfjett bei ber füllen ©efellfdjaft; ^ücf^lung ober

@rla§ ber Einlage ift an$ufed)ten, toenn im legten 3a^re gefdfje^en,

fofern §ur 3eü ber ^üc^afjlung ober bes (Srlaffes o&jeftto bie ©rünbe

für bas @ntfte§en beä ßonfurfeä oorbanben roaren, §§ 341, 342
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y) ßonfuräf djulbanfed&tung — % 120.

I. Dbjeftit) nachteilige $1 e $ t § g e f $ ä f t e bes ©emetnfdjulbners

nach ber 3 a^un 9 öe ^ n f^ e ^ un 9 ooer öem $onfurseröffnung§=

antra g tonnen angefochten werben, raenn ber anbere £eil bie

3ahlungseinfteIIung ober ben ^onturseröffnungsantrag fennt, §30

3. i fl.D.

II. ^edjtshanblungen bes ©emeinfchulbners ober bes (Sr-

roerbers, roelche biefem eine 33 e f riebigung ober eine <5id)er=

e i t gewähren, ftnb ebenfalls anfechtbar, roenn fte nach ber

3ahlungseinftellung ober bem ^onrurseröffnungsantrag er=

folgen unb ber Erwerber biefe fennt, § 30 3. 1 $.0. £)ahtn

gehört auch ber ©rwerb einer Slufredjnungsforberung : ber 2Iufrecr)=

nung ftef)t bie ©(hulbanfedjtungseinrebe entgegen, § 55 3. 3 5tD.

;

benn ber (Srraerb ber Slufredjnungsforberung ift ber ©rmerb eines

Söefriebigungsmittels unb bie Aufrechnung ift eine SBefriebigung.

III. gür II fprtcfjt bie Vermutung, wenn eine (Sicherheit

ober 3aWun9 erroorben morben ift in ber 2trt, nrie fie ber ©r=

roerber nicht p beanfpruchen hatte, § 30 3. 2 R.O. ®agu

gehört auch ber (Srmerb eines ^fänbungspfanbrechts unb bie aus ihm

heroorgehenbe SBefriebigung. Kenntnis ber SBegünftigungsab ficht

fteht ^ier ber Kenntnis ber 3<^kwgsetnftellung gleich.

IV. ^echtshanblungen bes (Semeütfchulbners ober ©rraerbers,

welche eine 3a*to9 ober (Sieberhett gemäfc III gewähren, ftnb and;

bann anfechtbar, wenn fie in ben legten 10 £agen oor ber

3ablungseinftellung ober bem ^onturseröffnungs antra g er=

folgen, fofern ber ©emeinfchulbner 23egünfttgungsabfi<ht hatte

unb ber ©rmerber fie fannte; betbes aber wirb auch fjier

»ermutet, § 30 3. 2 $.0.

V. ^edjtshanblungcn r>or 6 Monaten r>or bem ^onfurs ftnb

gegen (Schulbanfechtung gefeit, fofern fie megen Kenntnis ber 3cih^n9§;

einfteHung, nicht fofern fie roegen Kenntnis bes $onturseröffnungs=

antrags ober ber $egünfiigungsabft<ht angefochten raerben, § 33 $.0.

VI. ^echtshanblungen unb 9?echtsgefd;äfte fönnen auch pro§ef=

fuale 9fiechtshanblungen ober Sftedjtsgefdjäfte fein, insbefonbere @r=

roerb eines uollftredbaren Titels, § 35 Ä.D.
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VII. 23efonberl>eiten bezüglich ber 2Bedjfelgal)lungen mit Stüäftdjt

auf bie SBielfettigfeit ber Qntereffen, § 34 ä.D.

c) $<$ul&attfe<$tmtg cjegen 3$etferent>er&er — § 121.

I. £)ie Anfechtung fann metft nur gegen ben erften Erwerber

erfolgen, ntdjt gegen ben, ber von if)m weiter erworben fjat: nur ber

erfte Erwerber, nicfjt ber weitere
( ift auf biefe SBeife fdjulbredjtlidj

üerpfliäjtet.

II. ©ine Ausnahme gilt

1. beim unentgeltlichen Söeitererwerb , § 40 3.3 $.0.;

§ 11 3. 3 21.©.; t)gl. § 822

2. wenn ber Sßeitererwerber bei feinem (Srraerb im %$tvou$U

fein ber Umftänbe gemefen ift, welche eine Anfechtung gegen

ben erften Erwerber begrünbeten, wofür bei nahe oerbunbenen $er*

fönen eine Vermutung fpridjt, § 40 g. 1 u. 2 R.O.; § 11 3. 1

unb 2 21.®.

6. l&efeiftgmtci am peftflCagsrecftf.

(Seitfaben §§ 34, 35, 36.)

a) &onkux$$äuU$zv im Hfl^emehtett — § 122.

I. $onfungläubiger ift nidjt nur, wer ftch am $onfur$ beteiligt,

fonbern jeber, ber eine gorberung §at, fraft ber er ftch am 5!onfur3

beteiligen fann, § 3 St.O.

II. 2)er tonfungläubiger fann Anteil am Befdjlagsredjt er=

werben, er unterliegt bem äwangäoerglei^ unb ber Befchränfung

be§ § 14 ß.D.

III. ©er ^onfurögläubiger erwirbt Anteil am Befdjlagsred)t,

wenn er ftch am ^onfurö beteiligt; bie Beteiligung gefdjieljt burcf)

Anmelbung, § 138 ß.D.

IV. 3ur Beteiligung am Befdjlagsrecht mufj

1. jebe gorberung in einen ©elbanfprucf) oerwanbelt, § 69;

2. bie unoerainslidj betagte gorberung biöfontiert,

b. h- unter Abgug ber 3roifchen^nfen in einen gegenwärtigen Anfprudj

übergeleitet werben, § 65 SLD.
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V. ®ef amtfdfjulben formen gegen jeben im ßonfurs be=

ftnblicrjen (Sefamtfdjulbner aufs $ange betrieben roerben, aber fo,

baft ber ©laubiger gufammen nidf)t meljr bekommt als feine gorbe=

rung, § 68 ß.D.: mefrrfadfje Setreibung, einfache 3^mng.

VI. SBefte^t eine gorberung unb gugleicf) ein 2Ibfonbe=

run gsredjt, fo fann bie gorberung im $onfurö nur für ben 2fa£*

fall geltenb gemalt roerben (roas burdjj 2lbfonberung§red)t gebecft

ift, gilt alz fo oiel roie bejaht), § 64 51.0. £)ie§ gilt aucfj oon

uneigentlicrjen Slbfonberungöredjten, § 35 <gupotl)efenbanfgef. oom

13. 7. 1899 unb § 61 $rioatoerftc£)erung3gef. o. 12. 5. 1901.

VII. SBebingte gorberungen roerben berütfftdfjtigt , roenn ntdfjt

bie Erfüllung ber SBebingung fo unroarjrfdfjemlicf) ift, ba§ fte bei

ber üblichen £eben§beredjmung auger SBetradjjt bleibt, §§ 67, 154,

171 $.D. ©ie roerben berüchtigt burdfj ©icjjerftellung bes ©elbeö,

§ 67 $JD.; auflöfenbe Sebingung fommt nur auf Eintrag bes

eoentuetl ^Berechtigten, beffen Sftedfjte gu fiebern finb, in SBetradfjt,

§§ 66, 168 Ä.D.

b) T$oxzan%zx<>$U — § 123.

(Settfaben § 35.)

I. $onfur§gläubiger fielen einanber regelmäßig gl ei er).

II. ©eroiffe 2Infprü($e fönnen im ^onftirs nidfjt geltenb ge=

macr)t roerben, fo ©djjenfungäanfprüdjje unb ©elbftrafe, abge=

fernen oom Ma^lafjfonfurfe, §§ 63, 226 a.D.: ©djenfungöoerfpredfjen

bringt niemanben in ßonfttrs, ogl. § 519 $.@J8.

III. ©eroiffe 2lnfprücr)e rjaben ein $organg§recr)t

:

1. £)ienftbe$üge oom legten Qarjr, ob für fonfumierenbe

ober für nid£)t fonfumierenbe £)ienfte (Serjrb. bes SB.SÄ. II, <&. 344);

2. <5taat%aha,abtn unb ©emeinbeabgaben oom legten

3. Abgaben an fonftige junftif^e ^erfonen bes öffent*

liefen Sücd^ts, aus bem legten Qaljr,

4. 2ler§te, ^tpotrjefer
, ßranfenpffeger aus bem legten Qalrr.

5. gorberung ber 9ttünbel unb Ätnber gegen $ormunb
ober ©Item roegen bes trjrer SBerroaltimg unterfterjenben Vermögens
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Qebod) mit SBcfd^ränfung : baö $organgöred)t §ört auf, roenn bie

gorberung nicf)t in 2 Qa^ren gerichtlich geltenb gemacht wirb, unb

5H)ar ernftlich unb nad)brücfttdj ; bann rairb fie §um getoö^ntichen

creditum), § 61 £.0.

7, §ntfte§vtn$ nnb g&eettbigtwg bt$ "g&ef<§ta$$xe$U — § 124.

(Seitfaben §§ 8, 29, 34, 46, 47.)

I. @ntftef)ung.

1. @s entfielt bur$ ßonf urseröf fnung, § 102 ß.D.

2. ®iefe fann nur auf Antrag erfolgen, § 103 Ä.D.

3. ©er Slntrag fann nur burcf)gel)en, roenn ^onfurämäfjtg;
feit forfyanben ift. ^onfursmägtg ift ber 6d)ulbner, wenn er

zahlungsunfähig ift, § 102 $.0. 3aWun9äunfähtg a^er tft

wer feine ©elbfdjulben nic^t §u begaben vermag, bie fällig finb unb

beren Zahlung t) m ©laubiger »erlangt wirb; fie fann fonftatiert

werben burch bie Sß^ungöeinftellung, b. h- burdj prafttfdje

•Viehzählung mit -ftücfficht auf bas Unvermögen, ober auch burdj

anbere Umftänbe, 23. gluckt, (Schließung beö ©efdjäftä.

4. 2lu§nahmäroeife genügt bie Ueberfcfjulbung, b. h- ein

Uebermiegen ber ^affioen über bie 3lftioen, nämlich

a) bei 3lftiengefetlf haften unb 2lftienfommanbitgefell=

fcfjaften, §§ 207, 209 ß.Dv bei ©efeUfdjaften mit befc^ränfter £af=

tung, § 63 ©ef. t>. 20. 4. 1892,

b) bei Vereinen unb fonftigen jurifttfdjen ^erfonen, 213 $.0.,

c) bei ©enoff enfdjaf ten, §ter aber nur im gall ber 2ic\uu

bation; aufcerbem bei © enoffenfdjaften mit befdjränfter Haftpflicht,

raenn eine Ueberfdjulbung ultra quartum üorfjanben, §§ 98, 140

©enoffenfchaftägefej.

5. ^onfur^antrag burch ©emeinfchulbner §at ben tyaxatttx

einer Vermögenäabtretung (cessio bonorum), § 104 $.0.

@r erheifcht nur bann eine eingehenbere Prüfung, menn von

ben Vertretern einer juriftifcfjen ^erfon nicht alle gufammen ben

Antrag ftellen, §§ 208, 210, 213 Ä.D., § 100 ©en.©ef.,, § 63

©ef. v. 20. Slpril 1892.

6. £onfuröantrag burch einen, ber ftdj als ©laubiger be=
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geidjnet, als VolIfirecfung§!)anblung fefet nicf)t 2Mftrecfung*tUel, fon=

bern nur $laubl)aftmad)ung vorauf § 105 £.0.: biefe fteigert ba£

^erfönlirf^eitöredjt gur VoEftrecfungsbefugnis, bie ben 6d)ulbner in

$onfttr§lage füljrt.

7. ^onruröeröffnung burd) baö SCmtsgeridjt ber gewerblichen

9fteberlaffung, eventuell bes allgemeinen ©eridjtäftanbeä, § 71 ft.D.

(bei mehreren ©ertöten ^räoention beö ©röffnungsantrags), eventuell

ber Defonomienteberlaffung, § 238. £)er $onfur3 ift in allen bieten

gäUen ein allgemeiner Slonturs.

II. Söeenbigung.

üftidjt immer Ijört baä 23efcfjlag§redjt mit Sluf^ebung beä $on=

fürfes auf.

1. Honfurövermögen, ba§ unbefannt blieb ober auä einem

anberen ©runbe nicfjt jur Verteilung fam, bleibt im Vefdjlagsredjt,

wenn bie ©laubiger biefes Sftedjt nicgt aufgegeben fyabm, § 166 $.0.

;

2. nadj Swangöoergleidj bleibt bas Vefd)lagöred)t

a) wenn c§ vorbehalten wirb, § 192 $.DV
b) fo lange 9Jlaf f eanfprüd)e ungebecft unb ba§ Ver=

mögen bem ©emeinfdjulbner nodj nicfjt gurüdgegeben tft, § 191 $.0.

Sefetereö gilt audj bei ©antv erlief) t unb bei (Sinftettung, § 205,

vgl. audj § 116 Ä.D.

III. 5)er (ftantfdjuföner un& feine Stellung — s 125.

(Seitfaben § 32.)

1. @r hkiU Vollrommen redjts= unb gef djäf töf ätjig;

wenn er ntdjt verfügen fann, fo beruht bas auf bem auf feinem

Vermögen laftenben binglidjen 3ffc<$te dritter: er fann fo weit ver*

fügen, ata feine bürgerlich rechtliche Verfügungsgewalt reicht.

2. gatfädjlich bef^ränft ift fein Sßerfönlityfeitsredjt burd)

a) Stuöfunftöjmang (gefteigert im ßonfurs), § 100 St.O.

(Dffenbarungseib, § 125 Ä.D.),

b) greihettsbefdjränfung: 2Bohnort3§wang, § 101

Ä.D.,

c) burd) bie aWöglid&fcit bes pcrfönli(Sen ©id^cr^eitsarrcflcs,
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§ 101 ß.D., unb burcf) bie 2Röglid&feü beä SBrief befdj tags, be=

jüglid) ber an tfm eintreffenben ^oftfadjen, bie ber ^ontooerroalter

öffnen unb, foroett fie baö $onfurst>ermögen betreffen, behalten barf,

§ 121 Ä.D.

3. @rtöf<$en ber juriftifdjen $erfon (SBiebererroadjen),

fo bei offener £anbetegefetlf<ijaft/ §§ 131, 144; fo bei 2tftiengefea=

föaft, §§ 292, 307 bei @efettf$aften mit befd&ränfter fiaf*

tung, § 60 @ef. tf. 20. 2lpril 1892, bei $erfidjerung§oereinen auf

©egenfeitigfeit, § 49 ©ef. v. 12. Wlai 1901.

Stocitc» SButf).

I. (ftnm&fd^e — § 126.

(Seitfaben §§ 6, 7.)

1. ßonfur&jerfaljren als SBoIlftreäungs&erf afjren, ba^er

a) $arteit)erfaf)ren; es gelten bie Regeln über Parteien,

^arteis unb Sßroäefifäfjtgfett, § 72 $.D.; abgefefjen t)on einigen

teilen (gcftjlettungs« unb $erteilung$oerfaf)ren, roo ber ^ro^ejs

Unterfudjungäprogejg ift, ebenfo bie Kontrolle ber SBerroaltung unb

9iedjnung).

b) £5a§ $erfal)ren ffließt ab bur<$ SBefdjlujg, ntd&t burcf)

Urteil; münbli^e Sßerlianblung ift nid^t nötig, jebenfalte nur

inf ormatortfä); bie 3 u ft^^wngen erfolgen oon Slmtö

wegen. S)a§ SBerfaliren verfolgt ben Dffigia Igr unb fafe, §§73,

75 Ä.D.

c) £)te SBefdjlüffe finb entroeber $erorbnungen ober @nt=

fdjeibungen; bie (SntfReibungen finb entroeber Qrotämäfcifr

feitöcntf Reibungen ober iRedjtsentf Reibungen; leitete

unterliegen ber fofortigen Söefdjwerbe; befdjtt)erbeb eredjtigt ift
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jeher beteiligte, § 73^.0.; bie $ef$raerbeentfdjeibung ift erft voixU

fam mit ber SRe^tsfraft § 74 ß.D.

d) Söei bem großen Qntereffentreife müffen 33efc^)füffc oielfadj

öffentlich begannt gemalt werben, hierfür gelten leichtere

formen, § 76 $.0.; bie ^onfuröeröffnung§= unb 4eenbigimgö=

befd)lüffe bebürfcn einer gefteigerten 23efanntmad)ung: 9ietd)3=

angeiger, £anbel$regifter, ©runbbud) (foroett ©runbbudjgrunbftüde

befannt finb, Eintragung gebührenfrei), §§ 111, 2lbf. 2, 112, 113,

115, 116, 163, 190, 205 ft.O.

2. 2)aö $ottftrecfung3t)erfal)ren erfolgt auf ©runb eineö voll*

ft red baren Titels: bie§ ift ber $onfur§eröffnung§befdjluß.

3. 2)as 33ottftrec!ung§t)erfaf)ren ift ein Verfahren mit ©elbffc

§tlf e; es erfolgt bal)er regelmäßig burdj ben Vertreter ber ©laubiger*

fdjaft, burd) ben ^onfurönermalter.

n. Äonfturseröfifumtg — § 127.

(Seitfaben §§ 46, 47.)

1. Antrag, f. oben ©. 166.

2. @röf f nungsbefdjluf$, fofortige Söefdjraerbe (be§ (Bant*

fdjutbners, auch wenn er ben Antrag felbft gefteüt hat), § 109 Ä.D.;

Hebung, § 116 ß.D. @r hat bie ©tunbe anzugeben, § 108 Ä.D.

3. Stbroeifungsbefchlufj, unterliegt ber fofortigen S3e=

fdjroerbe bes Slntragftellerö, § 109 ß.D. ®ie Slbmeifung fann er=

folgen mangels ^oftenbedung, fofern nicht ©laubiger für bie Soften

eintreten, § 107 $.0. Verzeichnis ber foftenbecfungsunfähigen

©chulbner, £öfd)ung nach 5 Qafjren, § 107 $.0. (ähnlich bem 3Jlani=

feftantent)er§ei($niö , § 915 3.$p.D.). Vefonberheit bei ©enoffen*

fdjaften, § 100 ©en.©.

4. £)er ßonfurseröffnung tonnen nach bem ^onfuröantrag oor=

bereitenbe Sefdjltiffe §ur (Sicherung bezüglich ber $erfon beö

©antfdjulbners unb bezüglich beö Vermögens oorhergefjen (auch ohne

baß fte befonberö beantragt werben), § 106 $.0.

5. Qm ^onfuräbeginn hat bas ©ertdjt fofort bie einleiten;

ben Verfügungen §u treffen.

a) öffentliche SBefanntmachung unter Vefiimmung ber 2lnmelbe=
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frift unb bes $rüfungstermins , atfo Einleitung bes ©täu=
bigerfeftfefcungäoerfaljrenä, §§ 110, 111 $.0.

b) SluffteCCung bes ^onfurstjerroalters unb bamit Einleitung
bes $onfurst)ermaltung3s unb sDerroertungsserfalirens,

offener 2Irreft, §§ 110, 111, 118, 119 ß.O.

III. ^fänßtgergemeinfc^aft — § 128.

(Settfaben §§ 34, 37, 39, 40 ff.)

1. ©läubigergemeinf djaft ift eine pro^effualifdje ©e=

meinfdjaft ber angemelbeten £onfur£glaubiger (ber nrirflidjen unb

ber potentiellen ©laubiger); ©läubigergemeinfdjaft ift aber ferner

bie materielle ©emeinfdjaft ber roirflid)en ^onfurögläubiger, roeldje

eine ©emeinfc^aft gu gefamter §anb bilben: lejtere wirb aber burdj

bie Organe ber erfteren vertreten (weil bie grage, roer itrirflidjer, raer

blo§ potentieller ©laubiger ift, nod) nidjt entfdjieben werben fann).

2. Organe. Organe finb

a) $onfur£t>erwalter (notroenbig),

b) ©läubigerausfd)ui3 (fafultatfo — Vefonberljeit in § 103

®enoff.®.),

c) ©täubigert)erfammlung (notroenbig).

3. ßonfurstjerroatter,

a) Stellung: öffentlich aufgepeilter Vertreter ber ©laubiger^

gemeinfdjaft mit ber gunftion, bie ©elbftljtlferedjte ber ©läubiger=

gemeinfdjaft geltenb gu machen, bas Vermögen ju aerroerten unb

§ur Verteilung §u bringen.

Srrtümer: a) er fei Vertreter bes ©antfdjulbners,

ß) er fei balb Vertreter be§ ©antfc^ulbnerö, balb ber ©läu=

btgerfdjaft,

t) er fei gar fein Vertreter, fonbern ein öffentliches Organ.

a) unb ß) offenfidjttidj unrichtig; aber aud) Y: ber $onfurs=

vermalter tritt ni$t als £reu£)ättber, er tritt auch nid^t namens bes

Staates auf.

b) Ernennung burdj bas ©eridjt, unb pmr §unädjft fpontan,

fpäter auf Vorfd)lag ber ©läubigertjerfammlung, §§ 78,110,
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80 §t.O.; Qualifikation; Mehrheit nur bei Trennung ber Gefcf)äfts=

fübrung, § 79 ß.D.

c) (Stellung gegenüber ber Gläubtgergemeinfchaft:

Stellung eines gefdjäftsführenben ©ienfttuenben, § 67.5 $.©.53.;

ba^er Haftung unb ^echnungsabtegung, §§ 88, 132 ß.D. Söefons

bers gilt t)on ber (S^lufjredmung, beren 2t6l)ör abfttyließenbe 23e=

beutung Ijat: 33eanftanbung burd) jeben Slonfursgläubiger, aud) ben

Gemeinfdjulbner, Unterfuchungsoerfahren, § 86 51.0.

d) (Stellung gegenüber bem (Berichte: bas Gericht l)at

SDiftiplinarbefugniffe, benn ber ßonfurSüerroalter ift ein gerichtlich

aufgeteilter Vertreter; § 84 ß.D.

e) 9^ed)t dritten gegenüber, bie Gläubigergemeinfd)aft in

aottem Ilmfange ju vertreten, § 136 $.0.; baoon gibt es einige

Ausnahmen

:

aa) SWufc&ef<$ränfungen; §§ 129, 130, 132 R.O., tnsbe*

fonbere

a) Fortführung bes Gefdjäfts (Sufttmmung bes Gläubigeraus=

fd&uffes, bep. ber Gläubtgerüerfammlung),

ß) notbürftige Unterftüfeung ber gamtfie bes Gantfdutlbners

(Genehmigung bes Gerichts, bes Gläubigerausfdjuffes, ber Gläubigem

»erfammlung: lefcternfalls auch mehr als notbürftig),

t) üuittungsred)t, § 137 Ä.O. (befdjränft, menn ©laubiger-

ausfdmjg üorhanben: Söfttunterseidjnung eines 9JUtgliebs).

bb) ©ollbefchränrungen; §§ 133—35 Ä.D.

a) Genehmigung bes G laubigerausfd) uffes (roenn ein foldjer

tjorhanben, fonft ohne Genehmigung): bei Gefdjäften, bie über bie

gewöhnliche Verwaltung hinausgehen,

ß) Genehmigung bes Gtäubigerausfdjuffes, wenn foldjer r-or*

hanben, menn nicht, ber Gläubtgerüerfammlung; bei a unb ß @in=

mifdmng bes Gerichts auf Antrag bes Gemetnfchulbners: Berufung

ber Gläubigeröerfammlung.

4. GläubigerauSf djug:

a) Ernennung, gunächft burch bas Geriet aus Gläubigern

ober beren Vertretern,

b) fpäter burch bie Gläubigeröerfammlung ohne folche

»eföränfung, § 87 £.0.
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c) gunftton her 23eauffid)tigung ; Dfcdjte unb ^flidjten;

Sfötigfeit als Kollegium unb als einzelne:

aa) als Kollegium: 2lbnal)me ber SBeridjterftattung, $affen=

retrifton, § 88, (Genehmigung §u ^edjtsrjanblungen, §§ 129, 132,

£ättgfett im $ergleitf)Süerfa|ren, §§ 176, 177, 184, im $erteilungS=

Verfahren, §§ 150, 159 ß.D. unb fonft, §§ 91, 123 &DV

bb) als einzelne: Beratung, Slontrollierung, § 88 ß.D.

5. ©läubigeroerfammlung,
b. f). t)om ©eridjt berufene $erfammlung ber $onfursgläubiger,

§§ 93—98 £.0., SBerufungspfUdjt, wenn Vermalter, ©laubigerem^

fdjuß ober eine beftimmte -ättinberljett es verlangt, § 93.

a) Teilnahme unb (Stimmrecht: feftgefefcte, beftrittene

(Einigung ober gericfjtlidje (Sntfcfjeibung im s$rüfungstermin), nid)t

geprüfte ©laubiger unb ^bfonberungsgläubiger (jeweiliger ric^ter=

lieber Seföeib), §§ 95, 96 Ä.O.; Slbftimmung nadj 3»e^cit ber

©rfdjienenen, 2ßef)rf)eit nadj gorberungsl)öl)e, § 94, 33efonberl)eit im

SBergleidjsoerfarjren, § 182 £.0.; ©onberredjte ber einzelnen (jura

singulorum !)

;

b) geridj tlidj es $ et o auf Antrag bes SßerroalterS ober eines

(Gläubigers im Qntereffe bes (Gängen, § 99 St.O.

IV. sSeftpeffuttgsDerfa^rett — § 129.

(Seitfaben § 51 ff.)

1. Slnmelbung: boppelter ß^arafter: als ©läubigerteilnarjme*

erflärung unb als Einleitung bes SßrüfungsoerfafjrenS; fdjrift=

lief) ober §u Sßrotofoll bes ©eridjtsfTreibers; Q3etrag, (Grunb, $ors

re<$t; ^eroeisftücte, §§ 139, 140 ß.D.

2. Stnmelbefrift (2 2öodjen — 3 Monate) § 138 Ä.D. (Sie

ift bebeutfam, aber m<$t präjubisiertid).

3. ^rüfungstermin, Unterfu^ungSoerfahren, § 143, ge*

meinfamer, befonberer Dermin, §§ 141, 142 510.; 2ßiberfprurfjs=

befugnis bes ^onfursoerroalters ober eines ^onfursanmelbers (ber

ftdj als ©laubiger angemelbet f)at — ob er es ift ober nidjt;

2Biberfprud)Sbefugnis ift ^erfönlid)Mtsretf)t, folange ber 2öiber=
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fpredjenbe ntdjt als ©laubiger progeffnalifcf) befeitigt ift); Grlebigung

bes SBtberfprudjs

a) buxtf) geftftellungsHage beim 2lmtsgericf)t beö ßonhtrfes,

be§ro. bem oorgefefeten £anbgertdf)t, § 146, gegen SBiberfpre^enben,

§ 147,

b) burdj gortfefcung bes begonnenen ^rojeffes, § 146,

c) burd) ©eltenbmadumg bes Sßiberfprudjs von feiten ber

SBiberfpredjenben, fobalb oollftrecfbarer £itel ober Urteil §u ©unften

bes 2lnmelbenben oorfjanben ift, § 146

4. 2)ie geftftellung gilt gegenüber bem ©antf djulbner,

raenn er nic^t roiberfprod)en ^at ober Urteil gegen ilm ergangen ift,

§§ 144, 164, 165 Ä.D.; SBibereinfeJung bei fdjulblofer $erfäumnis,

§ 165 Ä.D.

5. Tabelle unb i£)re Sebeutung, §§ 140, 145 f., 164Ä.D.:

$oUftre<fbarer %M.

V. AonßursDenpaöuttg ttn& -3UenDerfimg — § 130.

(Settfaben §§ 48—50.)

1. 3 u f amTnenör * n 9 en öer 23efd)lagmaffe § 117 R.O., auf

©runb bes ©anteröffnungsbefd)luffes als oollftredbaren Titels.

2. $erpf Ii $ tu ng dritter gur SBeüjilfe, offener Strreft,

§§ 118, 119, 120 ä.D.: $erpflid)tung, oom S3efi| oon ©adjen unb

etmaigen 2lbfonberungSreä)ten Mitteilung %n madjen, audj bie ©adjen

oorguroeifen.

3. Qnoentar unb S3ilan§ ((Siegelung) §§ 122—124

$.D.: ^onfursoerroalter, regelmäßig unter 3^itmirfung einer obrig=

feitlidjen ober einer Urfunbsperfon.

4. SBerroertung: beliebige; SSermertung burdj QrvanQ^
tJollftredung bei ©runb finden, betrieben burd) ^onrursoers

toalter, § 126 ß.D., §§ 172—174 3roangst)erft.©ef. : eine 23efd)lag=

nannte erfolgt nicfjt, an ©teile beffen gilt ber $onfursbef<$Iag
;
jeber

£ttpot^efengläubtger fann als SBoEftredungsinteroement beitreten, fogar

nodj im Sßerftetgerungstermin (bann ift bas geringfte ©ebot nadj feiner

9fod)tsftellung gu bemeffen, unb es geljt vox, wenn ein günftigeres

Ergebnis erhielt wirb, als bei bem geringften ©ebot nad) Eintrag
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beö ßonteoentmlters). Vei betoeglidjen ©adjen SroanggDoffs

ftrecfung ober ^fanboerfauf (bie $ßfcmbx>erfaufsbefugnte eines gaufk

pfanbgläubigers ge^t t>or), Veräußerung unter ber §anb § 127 $.C;
gortfefeung bes (Srroerbggef d)äfts §§ 129, 130, 132 SUD.

Veräußerung ber girma möglich (beftritten), ebenfo ber ©e=

fdjäftsmarfen mit Veräußerung bes @rroerb3gefcf)äft3.

VI iöfimg.

(Seitfaben § 56 ff.)

1. jLusfflmun$ ber g&afle — § 131.

1. ^ringip: 2lbfd) lagönertet lungen, ©djtußoerteilung,

9?adjtrag§t)ertetlung; §§ 149, 161, 166 ß.D. Vefonberfjeit

bei 2. unb folgenber 2lbfdjlag£t)erteilung: Gläubiger, bie bei ber

früheren 2lbfdjlag3t)erteilung nicfjt berüdftcfjtigt finb, follen , fotoeit

ba§ noef) §u oerteitenbe Vermögen reicht, ben übrigen gleidj befjanbett

werben, b. Ij. auf Verlangen fo ml ^rogente bekommen, ata bie

übrigen in ber früheren Verteilung erhalten fjaben; erft bann rairb

weiter geteilt, § 155 $.0.

2. Verjeidjniöf eftftellung: (Sntnmrf burdj ben ßonfurs*

üertoalter: Sluölegung, Vefanntmadjung, 2tusfdjluf$frtft von 2 SBodjen,

§ 151 R.O.; Vebeutung

a) für nidjt f eftg eft eilte ^ontegläubiger : biefe Ijaben

innerhalb ber 2 2Bodjen nadjauroeifen, baß fte geftftcffungsflage er=

f)oben ^aben, § 152 ä.D.,

b) für 2lbfonberung£gläubiger: biefe f)aben ben Ausfall

naä^utoeifen ; bei Slbfdjlagäoerteilung genügt es, wenn ber fünftige

Slusfaff toa|rfd)emlidj ift, §§ 153, 156 Ä.D.

3. Veridjtigung bes Vergeidmiffeä, § 157, unb @init)enbung§ ;

oerf af»ren

a) beiSlbfdjlagäüerteilung: ©inroenbungen (in einer 2Bo$e)

fdjriftlidj erhoben unb fdjriftlidj rerbefRieben; bei 5lenberungen genügt

ftatt Verfünbung 9Heberlegung auf @eri$töfd)reiberei; fofortige SBe;

fd)toerbe, § 158 ß.D.

b) bei ©ä)lußt)ertetlung: ©iuraenbungen münblidj erhoben

unb münblidj ober fdjriftlidj o erb efRieben, § 162 R.O.
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4. SBefen ber bergeidfjnisfeftftellung : fie bewirft res judicata

im berfjältniä ber beteiligten imb entfpred)enbe ^angorbnung im

^Pfanbrecfyt in begug auf baö berteilungögelb.

5. ^rogentfaöfeftftellung unb Slusantwortung beö ©elbes

(burdj ben Slontursoerw alter), §§ 159, 167
ff. ß.D. 3urücfbef)a(=

tung ber Beträge, bei melden nodj geftftellungen nötig ftnb, § 168

ß.D. 2luänal)m3weife Sa^lung extra ordinem, § 170 ß.D. §inter=

legung, § 169 St.O.

6. 9iad)tragst)erteilung als Slppenbij ber ©$lu6üertei=

lung auf ©runb bes feftgefteHten ©($lu6üerteilungöt)erjei$mfj
,

c§/ be*

fanntmadjung, §§ 166, 172, 151 ß.D.

2. gittffcjrtwg wangefcs Jtoflenberfatttg — § 132.

1. ©efjör ber ©läubigert-erfammlung, ob nid)t bie nötigen

Soften r-orgef($offen werben, § 204 ß.D.

2. 33efd)luf3 unb befanntmadjung, Sidjerung ber 3ftaffenfdjulben

burd) ben ^ontasc-erwalter, § 205 SBgl. ©. 167, 169.

3. 5ttKUtgst>ergfeid) — § 133.

1. Sßefen: (Sin grotfdjen bem ©antfdmlbner unb ben $onfur§=

gläubigem abgesoffener Vertrag, wonad) bie ©laubiger bem @ant=

fdjutbner gegen beftimmte 3u fa9en Einräumungen madjen, weldje

%a einer Slußebung beä ^onfurfeä p führen beftimmt finb; meift

entweber

a) ©tunbung, ober

b) Erlaf3 eines £eite ber gorberung.

Slber audj Iteberlaffung beä Vermögens an bie ©laubiger

(abandon) ift mögltd).

2. (Sigentümlidjfeüen bes gwangst) ergleidjs : er ift ein pro*

geffualif djer Vertrag, we^alb bie 9tterjrl)eit ber Gläubiger

bie Stttnberrjeit nadj ftdj gtefjt, benn ber bertrag fann nur einl)ett=

tief) gefd)loffen werben: entmeber muf$ ber ^onfurö im ganzen fort=

gefien ober im gangen gum 2tbfd)luffe gebraut werben; bodj mu§
bie Wltfyxfydt eine gefteigerte -üftefyrfjeit fein.

3. S5as römifdje Sftedjt fennt ben 3ractng3t)ergleidj

a) als @rtaf3t)ergleid; nur, um ben 9] adjlafjf onfurs ju
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uermetben, fr. 7 § 17 unb 19, fr. 9, fr. 10 de pact. 2, 14 (9flarc

Sluret),

b) als ©tunbung so er g leid) überhaupt, c. 8 qui bonis

cedere (7, 71).

4. 9ttittelalterltd)e SniroicUung: 2lu§befjnung, bes

lagt>erglei($eö, namentlidj in raufmännifc£)en ^onfttrfen: ber glüdjtige

rourbe einem £oten gleidj beljanbett ; man oerfprad) bem glüdjtigen

ben SBergletd), raenn er gurüdle^rte; fpanifdje ©ntmicllung in ber

Ley de las Siete Partidas; Ordonnance t). 1673 XI.

5. teuere Sftedjte: ©infame ober boppelte SUle^eit; na$

ber ^onfuröorbnung § 182 eine boppelte 2ftel)rf)ett nötig: einfadje

ßopfme^rljeit ber @rfcf)ienenen unb breioiertel ©ummenmel)rl)eit ber

p berücffidjtigenben Slnmelbungen, § 182 $.0. 3U berücf|td)tigen

finb nur bie nidjt bevorrechteten, § 173 ß.D.

6. SBorauöfefeungen: 2luöf<$lu& bei fct)ulbr)after $erfd)lete=

rung beö ^onfttrsftanbes, § 175; Slusfdjlufj bei (Betroffen*

f cr)af ten, § 116 ©en.©ef.
;
bagegen juläfftg bei Slftiengefettfhaften

unb anberen £>anbel3gefeEfdjaften unb Vereinen: mögliche ^Bieber?

erftetjung ber burdj ben $onfurs aufgelöften ©efellfctjaft nact) Slbfdjlug

beö Sroangsoergleictjs
;

ogl. oben ©. 168.

7. £)er SBergleid), weil bie Sttetjrtjeit bie SJUnbertjeit binbet,

mug allen ©laubigem eine gleite Stellung bieten; §181

St.O. Unguläfftg ift baljer audj ein geheimer ©egennertrag,

ber einem ©laubiger beffere Söebingungen gufidjert, unter Umftänben

fogar ftrafbar, § 243 ß.D.

8. ^idjterliäje Prüfung unb 23eftätigung; fie be§iet)t fid^

a) auf gorm unb $orau£f e|ungen, § 186

b) fie fütjrt §ur 2lbletjnung bei UnreblictjMten, auä) bei £eidjt=

finn bes ©djulbners, menn nidjt einmal ein fünftel ber gorbe=

rungen erhielt rairb, bei Unreblidjfeit immer, bei ßeidjtfxnn nadj Um=

ftänben, § 187 g.D.;

c) auf glaubhaft gemalten Antrag mirb ber Sßergleidj abgelehnt

toegen objeftioer Ungroedmäjstglf eit ober megen fubjeftioer

Unlauterfeit. £)er Antrag fann aud) von einem, ber nid)t als

^ontegläubiger angemelbet tjat, ftdj aber burdj ©laubtjaftmadmng

legitimiert, mit Erfolg geftellt werben, § 188 ä.D.
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9. 2fnf tfythaxt eit unb auflöfenbe $ebingung.

a) 2lnfed)tbar wegen Betrugs; jebodfj trifft bie SCnfedjtung

nidjt ben gangen Sßergleicf), fonbern nur bie bem Sdjulbner ge=

mafyUn Einräumungen, § 196 &.D.

b) 2)er $erg(etd) ift/ roas bie ermähnten Einräumungen be*

trifft, unter ber auflöfenben SBebtngung errietet, bafc er gu=

fammenftür^t, roenn ber ©antfdjulbner roegen betrügertfdjen
23 an fr Otts verurteilt roirb, § 197 ß.O.

10. 3)er Erlaf$ ift fein Erlag im geroöfmlidjen «Sinn ; bie gor=

berungen bleiben befielen unb ber Sdmlbner r)at nur gegen ben

Slnfpruä) bie Befugnis ber 3af)lungsr>erroetgerung; belegen

bleiben aud) bie Söürgfhaften unb fonftigen Sicherungen in $raft,

§ 193 Jt.0.

11. Verfahren:

a) Einreibung bes $ergleidjst>orfdjlags, § 174 SLD.

b) Prüfung buref) Vermalter unb ©täubtgerausf djufc,

Erklärung bes lefeteren, §§ 176, 177 ß.D.

c) Offenlegung; 2Infe£ung bes $ergleid)stermins,

§§ 178, 179 ä.D.

d) 2lbftimmungsoerfal)ren, meines, roenn nur eine Wlzfa

Jett erreicht mirb, auf Antrag bes ©antfdjulbners ttrieberrjolen

ift (^erfönlidjfeitsbefugnis bes @antfdjulbners), § 182

e) Söeftätigungsoerf al)r en: inform atorifdjes ©etyör ber

©läubigerr-erfammlungsgläubiger, bes ©läubigerausfdjuffes, bes $ers

»alters, §§ 184, 185 Jt.D.

f) Sofortige SBefdjrcerbe bes ©emeinfdjulbners ober eines

Stimmberechtigten ober eines üftidjtanmelbenben, ber ftäj burdj ©laubs

fiaftmadjung legitimiert, § 189 ß.D.

g) Aufhebung bes ^onfurfes nad) rechtskräftiger 33e=

ftätigung, § 190; 3Waff ef d&ulben, § 191 Ä.D. SBgl. 167, 169.

12. Söiebereröffnung bes ^onfurfes bei Eintritt ber

auflöfenben SBebingung auf Antrag eines, ber als ^onfursgläubiger

gilt, fofern genügenbes Vermögen üorfjanben, §§ 197, 198 ß.D. $or*

rjertge ftdjernbe Maßregeln auf Antrag, § 198 5tD. Efjarafter biefes

^onfurfes: gortfe^ung bes alten ^onfurfes unter 23erücf=

ftätigung ber fonfursfreien Sraifdjengeit, bal)er §§ 199, 200, 201 Ä.D.

Roller, ©runbrtjj be§ Stottyroaeffeg. 12
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a) Eröffnung wie gewöljnlidj,

b) 2tnmelbungen, Prüfungen, ©ntfReibungen, Verteilungen

bleiben befielen, ^onfursoerwalter unb ©läubigerausfdjuß bleiben,

c) -ißadjträaftdje (Srlöfdjungöumftänbe müffen berüclftdjtigt werben,

d) -ftad)trägltdj entftanbene gorberungen: ^onfuräforberungen im

(Sinn be§ je£t eröffneten ^onfurfeö finb anjumelben unb §u prüfen.

4. ®antvex%i$t unb §xnfteKun$ — § 134.

(Seitfaben § 72 ff.)

1. SSenn alle, welche ate £onfungläubiger angemelbet rjaben,

in bie 5luf^ebung beä ßonfurfeö willigen, wirb ber Slonto auf

Antrag beä ©djulbners eingeteilt, § 202 Ä.D. @s fjanbelt ftdfj um
Vergibt

a) auf ba§ $onruräbefdjlag§recf)t,

b) auf bie gortfegung beä $onfur$üerfafjren§,

bagegen

c) nicfjt um Vergibt auf ba$ ©anje ober einen geil ber gor*

berung.

.
2. Wotf) niäjt feftgeftelltegorberungen fommennadj @r=

meffen beö ©eridjts in Vetradjt (nötigenfalls Sid) erftellung) § 202 £.0.

3. SBerütfftdjtigung beö Umftanbes, bajg nodj immer $onfur^
anmelbungen §u erwarten finb, baljer

a) regelmäßig 2l6warten ber Slnmelbef rift (Stusnafjme, wenn

feine anberen Gläubiger berannt finb), § 202 ß.D.

b) öffentliche Vefanntmacljung unb Abwarten einer 2öiber=

fprudjäfrift (eine Söodje), innerhalb welker (Gläubiger 2Biberfpru<$

ergeben fönnen, § 203 $.0. 2lnl)ören beö (Bantfcfjulbners unb

Slontooerwalters, § 203 Ä.D.

4. (Sinftellungäbefäjtufj unb Veranntmadjung, (Sicherung

ber 9Jtaffef<$ulben, § 205 ß.D. Vgl. 167, 169.

^Mdm af^u VII. 3gefcm&er§eifett - § m.
T^^mty: (Seitfaben ©. 170 f., 188, 198 f.)

1. ©efcaf(Saftöfonfur8 bei offener fianbelßgefeltfd&aft:

Verhältnis, jwijd&en ©efeaf^aftöfon!urö unb ßonfurs ber einzelnen

j &f
4*ifahl*
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©efeHfdjafter, §§ 209, 212 ß.D. : beibe fetbftänbtg ; im «prbatfonfurs

fann bas ©ange angemelbet, allein nur fo ml oerlangt werben, als

i . a • ru^^az + ^ziz*^*..»* ~:x.l ^ UMWir
nötig, um gu erlangen, was im ©efeflftfjaftstonftirs ntdjjt erlangt

wirb (wobei einftweilen ber ©efamtbetrag gurücfguljalten ift).

2. ©enoffenf<$aftsfonfura(©e^^
a) bie ©enoffenfdjafter Jjaften für ben Ausfall völlig bei ben

©enoffenfdjaften mit unbefcfjränfter Haftpflicht unb bei ben ©enoffem

fdjaften mit unbefcijränfter -fta^f^ugpflicljt, befcfjränft bei ben ©e^

noffenfhaften mit befdjränfter Haftpflicht;

b) bie Haftung begw. -ftadhfcijiefmng wirb im Slonfurs baburc^

bewirft, bag ber ^onfursoerwalter als Vertreter ber ©laubig crfc^aft

(unb gwar J)ier als Vertreter berjenigen ©laubiger, weldfje gegen

ben <Srf)ulbner felbft einen oollftrecfbaren £itel erlangt fjaben ober

noch erlangen) bie Sftadjfdjjüffe erzwingt: bies gefcfjieljt burc^ ©Raffung

eines ooUftrecfbaren Titels auf Setftung ber Beiträge, alfo einer

ßtfte, bie bas ©erio^t nadj ©ef)br ber beteiligten für oottfireclbar

erflärt, unb gwar als

a) borfdjufeberedfjnung (auf ©runb ber bilang),

ß) 3ufa|beredfjnung (infolge 3a^un9öunoermögens ™n

^itgliebern),

r) ^a^fäjujsberedjnung (auf ©runb ber ©rgebniffe ber

<5$lu§oertetlung), §§ 106, 113, 114, 115 (122) ©en.©ef. Sabei

befielt bie 3ttöglt<$feit ber Slnfedjtung ber ßifte burdj $olIftrecfungs=

gegenflage in 1 Tlonat auf ©runb erhobener ober fdfmlblos nifyt

erhobener ©inwenbungen, § 111 ©en.©ef.

c) ßwatiQZvexQUiü) gibt es I; i er nidjt (weil fonft bie

beitragsbecfung entgogen mürbe); ©antoergidjt erft nadf) ©djlufc

termin (aus bem gleiten ©runbe), § 116 ©en.©ef.

3. «Rad&lagfonfurs:

a) guftimbig \$ öer allgemeine ©eri<$tsftanb bes ©rblaffers gur

Seit bes £obes, § 214 ß.D.

b) ©s erfolgt eine ^ücfbatierung, benn es wirb fo ange* *\
- ,A

fefjen, als märe ber Dtfadfilagfonfttrs bereits im Slugenblicl bes £obes
"

oorfjanben gemefen, ba^er bie entfpredjenben Sfafwenbungen 9)1 af fe=

fdmlben finb, § 224 $.0., unb bie ingwifdjen gefdfjaffenen 5lbfonbe=

rungsredjte (fraft Sroangsoollftrectung, SIrreft, bormerfung) gu=
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fammenftür^en, § 221 $.0.; Verfügungen bes ©rben unb an ben

@rben gelten unbebingt nad) 9J?af3gabe bes § 1959 23.©.23., aber

aud) fonft, wenn fie auf ©runb eines ©rbfdjeins erfolgt finb.

c) Slnmelbung im 2lufgebots= unb ^usfd)ltej3ungst)erfaf)ren ift

2lnmelbung im Slonfttrs, wenn fie t>or bemfelben ©eridjte erfolgt ift,

§ 229.

d) @s gilt folgenbe Vefonberljeit in 23epg auf bie ßonfttrs*

gläubiger: ba nad) bem bürgerlichen ©efe^bud) aud) $f Ii djt teil 3*

anfprüdje unb Vermäd)tntffe ^a^lajsrerbinblicPeiten finb, fo

müffen audj Sinfen wäl)renb bes Jlonfurfes, ©elbftrafen unb

©djenf ungsnerbtnblidjf eiten als im Pontes gu berütfftdfjs

tigenbe Verbinblicpetten gelten unb müffen t)or ben eben genannten

gorberungen fte^en: gorberungen inter vivos gerjen ben gorberungen

mortis causa twr, §§ 1967 23.©JB., 226, 227^.0.; barauS gibt fidj

eine neue ©läubigerlifte mit befonberen Vorgangsredjten.

e) 2)ie im Aufgebot ausgefdjloffenen ©laubiger unb

bie ilmen ©leidjgeftellten (§§ 1970 ff. fielen ben orbent=

liefen gorberungen nad), § 226 $.0.

f) $en $onfursantrag fönnen nur ©laubiger mit gorberungen

inter vivos ftellen, nidjt ©laubiger mortis causa (t>gl. § 1992 33. ©.23.),

aud) nidjt bie ausgefdjloffenen ©laubiger, es müfete benn fein, ba§

ber @rbe felbft im ilonftrrs ift, in meinem galle ber ^onfursantrag

gugleict) als 2tbf onberungsantrag wirft, § 219 $.0.; t)gl.

§ 1981 $.©.33.

g) haftet ber (Srbe unbefdjränft unb ift audj er im Pontes,

fo l)aben bie 9?ad)lajBgläubiger feinem Pontes gegenüber bas 9?edjt

auf ben Ausfall, wie 2lbf onberungsgläubiger, § 234 $.0.

h) Qm 3 raan 9ät'ergletdj fytözn Gläubiger oon ber

©elbftrafe abwärts feine ©timme, werben aud) triebt burdj ben Vers

gleich getroffen, ©ie finb jebodj $u rjören unb tonnen Verwerfungs*

antrag ftellen, wenn fie fonft üjre Vefriebigung erlangen fönnten

unb burdj bas 2luff)ören bes <rtonfttrfes beeinträchtigt würben,

§ 230 ß.D.

i) 23efonberl)eit gilt nod) bezüglich ber ©djutbanf edjtung

:

a) Erfüllung von Ver mädjtnif fen unb $flidjtteils=:

anf prüfen gilt als gretgebigfeit, § 222 R.D.



Sntcvnationaleä ^Kedjt. 181

ß) £)ie ©d&utbanfedjtung fann ben Sßf tidjtteilSs unb 33er=

mäcfjtnisberedjtigten nidjt gute fommen; bies wäre ben

Grunbregeln bes 2lnfedjtungsrecf)tes wiberfpredjenb (btefes bient nur

ben Gläubigern bes ©rblaffers), § 228 Ä.D.

k) Sftedjtsäfjnlidj bem -ftadjlagfonfurs ift ber $onfurs bes Ge=

famtgutes bei ber fortgefejjten Gütergemetnfdjaft, foit>eit ber über

s

lebenbe begatte nidjt an ftdj perfönltdj für bie ©djulben lüftet,

fonbern erft burdj feine ©igenfdfjaft als Teilhaber ber fortgefefcten

Gütergemetnfdjaft §ur Haftung fommt, was namentlich bezüglich ber

Überlebenben grau gutreffen wirb, § 1489 2S.G.23., § 236 £.0.;

wobei bie ©efamtgutgläubiger, bie im 5lugenblicf ber (Sntftefjung bes

neuen Gemeinfdjaftsoerljältntffes t)orl;anben finb, $onfursgläubtger

finb, unb jeber biefer <>lonfursgläubiger, b. I). jeber, ber ftdj als

foldjer gtaubbaft ma$t, ben ^onfursantrag ftellen fann, fofern er

birefter Gläubiger bes Gefamtgutes, nidjt Gläubiger bes Überlebenben

(Regatten unb nur per consequentiam Gläubiger bes Gefamt=

gutes ift.

4. $onfurs eines 33 er f idjerungsoer eins auf Gegeu= /.'^/

feitigfett, §§ 49
ff. ^rioattjerftdjerungsgefefe t). 12. Mai 1901. m***i£

^fc^u^erfaljren (5Ra<$fonfurä) wie bei Genoffenfhaften, § 52;**

$üdftef)en ber 2Bertbered)tigten (Grünbungsfonbsanfprüdje, 3lnfprü<$e
// ff

'<

ber SBerftdjerten) gegenüber ben gorberungsberedjtigten, § 51.

VIII. Snfernaücmafes Äonßurerec^f — § 136 -

1. @s gilt bas £erritorialprin§ip, beruljenb auf bem

Gljarafter bes ^onfurfes als eines burdj Geridjtsbefdjlujs f)erbei=

geführten SBefdjlages, ber bal)er nur fo weit reiäjt, als bie -Jftadjt

bes (Staates reidjt, fraft beffen Autorität bas Gericht l)anbett; bodj

finb 2Iusna£)men fraft ©taatsoertrags möglich, § 237 ß.D. </ .

2. $ies gilt audj für bie 2luff)ebung bes ^onfurfes: ber

3roangst)ergteid) wirft nur im Territorium bes (Staates, bem

bas Slonfursgeridjt angehört.

3. Materielle $ed)te werben beurteilt nadj ben Grunbfäßen bes

internationalen ^ritmtredjts
; für ^ro^redjte gilt unbebingt bas

3ied)t bes 5lonfurSgerid)tS; batyer
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a) Sßorrecfjte ber ©laubiger rieten ftdj nadj bem ©efc|

bes ^onfurägeridjtö

;

b) ebenfo baä $erl)ättniä ^raifd)en 2lbfonberung§redjt unb
$onfurögläubigerrecf)t;

c) ebenfo bie ©rftrecfungen unb $ef$ränfungen bes 2luö=

f onberungsrecfjts;

d) eine ©d&utbanf ecf)tung wirb nur bann gugelaffen, wenn

fte forooftf nad) bem ©efe£e beö £atorteä als aber audj nad) bem

©efefee bes ^ontegeridjtö juläfftg ift.

4. Qn? unb 2lu§länber werben gletdjgeftellt ; bod) ift Söieber?

Vergeltung vorbehalten, § 5 $.0.



Verlag von FERDINAND ENKE in Stuttgart.

Soeben erschien:

Urheberrecht an Schriftwerken
und

Verlagsrecht.

Von Geh. Rat Prof. Dr. J. Kohler.

8°. 1907. Geheftet M. 13.20. In Leinwand gebunden M. 14.40.

Demnächst erscheint von demselben Verfasser:

Kunstwerkrecht.
Umfang etwa 10 Bogen 8°. Geheftet und in Leinwand gebunden.

Früher erschien:

Leitfaden
des

deutschen Konkursrechts.

Von Geh. Rat Prof. Dr. J. Kohler.

Zweite, nenbearbeitete mid erweiterte Auflage,

8°. 1903. Geheftet M. 7.— In Leinwand gebunden M. 8.—

Lehrbuch
des

Konkursrechts.
Von Geh. Rat Prof. Dr. J. Kohler.

kl. 8°. 1891. Geheftet M. 12.— In Leinwand gebunden M. 13.—



Yerlag von FERDINAND ENKE in Stuttgart.

Kohler, Geh. Rat Prof. Dr. J., Beiträge zur Geschichte des römischen Rechts
in Deutschland. In Verbindung mit anderen Gelehrten bearbeitet.

I. Heft: J. Kohler und E. Liesegang, Das römische Recht am
Niederrhein. Gutachten Kölner Rechtsgelehrter aus dem 14. und
15. Jahrhundert. Zugleich ein Reitrag zur Geschichte des Terri-

torialstaatsrechts. 8°. 1896. geh. 5 M.

II. Heft: J. Kohl er und E. Liesegang, Das römische Recht am
Niederrhein. Gutachten Kölner Rechtsgelehrter aus dem 15. Jahr-

hundert mit urkundlichen Reilagen. Ein Reitrag zur Geschichte

des Territorialstaatsrechts. Neue Folge. 8°. 1898. geh. 5 M.

Kohler, Geh. Rat Prof. Dr. J., Zur Urgeschichte der Ehe. Totemismus,
Gruppenehe, Mutterrecht. 8°. 1897. geh. 6 M.

Kohler, Geh. Rat Prof. Dr. J., Über das Negerrecht, namentlich in Kamerun.
8°. 1895. geh. 2 M.

Kohler, Geh. Rat Prof. Dr. J., Altindisches Prozeßrecht. Mit einem Anhang:
Altindischer Eigentumserwerb. 8°. 1891. geh. 3 M.

Kohler, Geh. Rat Prof. Dr. J., Bas Hecht der Azteken. 8°. 1892. geh. 4 M.

Zeitschrift für

Vergleichende Rechtswissenschaft.
Herausgegeben von

Dr. Franz Bernhöft, o. ö. Professor an der Universität Rostock, Dr. Georg
Colin, o. ö. Professor an der Universität Zürich und Dr. Josef Kolller, o. ö.

Professor an der Universität Berlin, Geh. Justizrat.

8°. geh. pro Band ä 3 Hefte M. 15.—

(Im Erscheinen ist der einundzwanzigste Band.)

Zeitschrift für das Gesamte

Handelsrecht und Konkursrecht.
Begründet von L. Goldschmidt.

Herausgegeben von

Dr. K. Lehmann, ord. Professor der Rechte in Rostock, Dr. 0. Frankl, ord.

Professor der Rechte an der deutschen Universität in Prag, E. Doyens, Justizrat

in Leipzig, Dr. J. Gierke, a. o. Professor der Rechte in Königsberg i. Pr. und

Dr. A. Selig'sohn, Justizrat in Berlin.

8°. geh. pro Band ä 4 Hefte M. 18 —

(Im Erscheinen ist der einundsechzigste Band.)



aSetlag bon $erbtnaub (£nte in (Stuttgart.

b. SBar, »ffl»?.
1

«., Seljrfotdj be£ internationalen

W**t* nnb etrafrecfrts.

Hermann, ^Srof. Dr. ff., Traditio ficta.

©in Seitrag 511m heutigen ©toilredjt auf gefcE)tcf)ttttf}er ©runbtage. 8°. 1891.

gef). Tl. 9.—

23nrd)arb, ^tof. Dr. & £, $03 9ied)t bev

©jjebttton. 8°. 1894. gel). 2Jt. 10.—

(Sofotf,
®e^.y" f grijriudj be£ jpanbelSretfrtS.

@ed)fte Auflage, gr. 8°. 1903. gefj. 2W. 16.—
; in Seimu. geb. 2«. 17.40.

(£ofgtf, Wnfed)tnnggred)t ber

fttf rtitfi-irtiM* c *Me3 ä<*^Ittwgöttttfä^tgctt ©djulbnerg tnuerljaH) unb außer;
\*miUlHl}£i

Ij rtH, beS ®onfurfe3 narfj beutfdjem 9ieirf)§redjt. 8°. 1884.

gel). 3». 10.—

(Sofad, ^oü«., $ie @ibf)elfer be£ ^eftagteu

nad) älteftero beutfdjem ^edjt. giV l
8
!;-

fftontfen, Dr. £)., S)ie Siqutbtttiou ber offenen

^anbetggefeCfdiaft in gefd)iduiid)er ®nt=

nritfetung. 8°. 1890. ge^. SB. 5.—

©mefln, Dr. @tnbten pr jftouifjgeu %er=

fgffungggefd)id)te beg nem^ejntew ffijjg;

{juubertff. gr. s». 1905. 8e$. ». s.-

(Mbfdjmibt, ^rof. Dr. ^anbbnc^ be£ jpan=

ZZ—l^ZZZl ©Jfrijinjtlirtj-ntjrftrirtljc Einleitung una 5>ie ^rutt^

lejjrem ©rfte StöteUung: ICninerfftlgefdjirijU i>cs §anbt[zxttyt$.
@rfte Lieferung, gr. 8°. 1891. gefj. 3». 12 —

b. ftirdjenljeim, ^t.,
Dr

l»el)rftud) be£ beutfdjeu

3taotared)t3. 5
8

i
1887

-

w
-
8-~ ; in 2ei,,ro - 9eb -



33erlctg tum f5^^öinanb @n!e in Stuttgart.

fr. frirdienlieint, »t.
Dr

' @mfüf)rttitfl in bog %crs

SRebft @runbrt£. 8°. 1885. gef). 3». 4.—

fr. firtf)cnl)cim, »y- %ertooltmta,gred)t3frrafs

ftfatttt un^ $raQen aug ^em ® e^e*e öffentlichen 9kcf)t£ gum

afabemifcfjen ©ebraudje unb sunt ©elbftftubium für fünften unb

^erroaltungäbeamte. 8°. 1883. gef). 501. 3.—

Seemann, ^rof. Se|rBttj be£ beittfcfrett

^ÄPfflfpfVPrflt^ ^ 23erütfficf)tigung beö öfterreidjifc^en unb be3
^WEU)|CHEUJiy.

|djn, ei3cr gje^tg. ^ einer Nabelte: ©djematifäe

Ueberftdjt ber 2Becf)feltl)eorien. II. 8°. 1886. gef). 2«. 9.—; in Setnro. geb. 2JI. 10.—

Scn5, Sprof. Dr. ^)er ftrafrec^tli^e @d)U^

WS 9f^flt1thr^rflfS ®in SeitraS %uv ®^irf)te unb Dogmatil
^juumiujiy.

beg (g^u^e^g, g0> 1893> ge^ ^ 7<_

getoig^l

,

Dr -

M)tfaid) bcg ^erfi^erun^rec^tg.
H. 8°. 1889. gefj. SB. 7.—; in Setnro. geß. 38. 8.—

SMti, s
ffrof. Dr. fr, £$nftitnttonen ber frer==

gletdjenben 9ted)t3ttrifyenf(fraft-
8***t

Hertel, gefrrfotdj be£ bentfdjen ©traf=

II. 8°. 1899. gef). 3«. 8— Sn Sein». ge6. 3». 9 —

teurer, Dfl&.
t

^uriftif^en sfferfonen nad)

2)entfd)ent sJteid)£red)t. 8°. 1901. gefj. 3«. 11.—

3?d)me/t Dr
'S)ie flefcfttdiffldie®ttttmtffonfl ber

Haftung beg Neeberg, s» 1891. ge$. 9R. 4.40.

9üUiex% ^rof.Dr.3l,ge!)rimtft bc^ö»erred)t3.
Brette, freroefferte Auflage. K. 8°. 1899. gel). 3R. 8.— ; in Seims, geb. 2R. 9 —

$anbet£a,efe^öttd)

front 10. Mai 1897. KEKS £ i
89t8"'



Verlag tum ^^^Ötnanb @nfe in Stuttgart.

SKuffifcfre %kd)fetorbmtug. Ä*rÄ5^
Dr. gmjfjnn* unb SJkiuatbojent Dr. |teubedm\ Erweiterter Sonberabbrucf

auSÖoIbf^mibt'gScit^r.f.b.gcf.^anbelärc^öb.ö.S. gr.8°. 1903. gef). 2.40.

@dm»g, Dr. ®., ffar ©efdjtdjte be£ SSec^fets

inboffament§. 8°. 1892. gef). 3«. 5.—

edjtttfa, Sefrrfrud) ber ®efd)icfrte beS mö=

mtf^en ^ec^tg. **_18* 9!
-

u-
;

in teinro - 9eb -

SUfterfdumbt, Dr. 2&, 3)ie beutfcfye Sonbcr-

geriditäftarfett in jganbelgs unb geteertes

fltrflPtt
ittg^ cfon^crc feit bzx franjöfifc^en toolutton. @in Settrag jur

$ra9 e ber Saiengertctite. 8°. 1904. gefj. 3H. 7.20.

©teilt, S)ie fokale ffottge im Sickte ber

9ßfttfflf llhfltl* $orMun9en über (Sosiatyljttofo^ie unb üjte^efrfudjte.
yiJUU[^iJ^ . 3mette

f
uerfrefferte Stuftage, gr. 8°. 1903. gcf).

2R. 13.-; in Seinro. geb. 3JI. 14.40.

@tengel, ge^rBittf) be£ bentfdjett gerft^
fl. 8°. 1886. gel), 9«. 8.— ; in Seinro. geb. 9Ji. 9.—

gtttj R $te fird)Ud)e flied)tggefd)id)te.

9Rebe gur geter be§ 27. Januar 1905, gehalten in ber 2tula ber ttnfoerfitäi

Sonn. R. 8°. 1905. ger,. 3». 1.20.

gSeigmamt, Sefjrfiitd) be£ bereit ffMl-
ta»rt^{*W<frteä ßroei Sänbe. gr. 8°. 1903-1905. ge^.

^ 20A0; in Sein«, geb. SR. 22.80.

%3uubt, ®efr. *Rat jgrof. Dr. SS., (£tf)if. JSJSÖ
©efe^e be3 fiittidjen Sebent, dritte, umgearbeitete Auflage, groei 25 änbe.

gr. 8°. 1903. gef). 3K. 21.—
; in geinro. geb. 3Ji. 24.20.

mmtt,m. S»at^rof. Dr. SB,, Sogif. r^JSSS
©rfenntniS unb ber 3ftetfjoben röiffenfcf)aftacf)er ^orfetjung. dritte umgearbeitete

Auflage. 2)rei Sänbe. I. 93anb: Allgemeine Sogi! unb (SrfenntniSs

tfjeorie. gr. 8°. 1906. gelj. W. 15.— ; in Sein», geb. 3«. 16.60. II. Sanb: Sogif
ber ejaften äBiffenfd&aften. dritte umgearbeitete Auflage, gr. 8°. 1907.

gel). 2«. 15.— ; in Seinro. geb. 3Ä. 16.60.

Born,
,
Sdjrbncfo be§ £irdjetrcedjt£.

ft. 8°. 1888. gelj. 3«. 9.-; in Seim», geb. 3B. 10.—



Verlag von FERDINAND ENKE in Stuttgart.

Einführung
in die

Philosophie des Strafrechts
auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage
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an der Universität Krakau.
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INHALT:
I. Abschnitt: Die Rechtsphilosophie und die Philosophie des Strafrechts. — IL Ab-

schnitt: Das Unsittliche und das Strafbare. — III. Abschnitt: Die Entwickelung

des Verbrechens. — IV. Abschnitt: Die Entwickelung der Strafe. — V. Abschnitt:

Die Entwickelung des internationalen Rechtsgüterschutzes. — VI. Abschnitt:

Die Entwickelung der Schuld.

Nach einer kritischen Beleuchtung der vom Verfasser angenommenen vier

rechtsphilosophischen Hauptschulen (naturrechtliche, positive, historische, rechts-

vergleichende) wird die Rechtsphilosophie definiert als die Lehre über das Wesen
des Rechts und das Ideal in demselben. Ihre Aufgaben werden in folgenden
Thesen zusammengefaßt: sie soll eine wissenschaftliche Synthese der Rechts-

erscheinungen bilden und ein Ideal im Rechte suchen; ihre Methode soll die

aller Schulen geschickt verbinden; die praktische Ausführung der Aufgabe soll

durch Arbeitsteilung bewältigt werden; das Ideal im Rechte soll als Synthese
der in den Einzelentwickelungen gefundenen Ideale erscheinen. — Von diesen

allgemeinen Gedanken ausgehend, wird zunächst das Unsittliche und das Straf-

bare begrifflich umschrieben, sodann folgt die Entwickelung des Verbrechens
(gegen die Stärkeren, die Gottheit, die Gesellschaft) und der Strafe (gesellschaft-

liche Reaktion, Privatrache als StrafSurrogat). Der daran anschließenden Dar-
stellung des internationalen Rechtsgüterschutzes folgt eine Entwickelung der

Schuldlehre, von der kollektiven zur individuellen, von der objektiven zur sub-

jektiven. So schreitet, wie der Herr Verfasser zum Schlüsse ausführt, die Ent-

wickelung in der Richtung der individuellen und subjektiven Schuldauffassung

vorwärts: „Nicht Ethisierung, sondern Individualisierung und Subjektivierung

des Strafrechts ist es, was in unseren Augen geschieht und in der Zukunft weiter

geschehen wird." — Eine verblüffende Belesenheit, große Schärfe und Konsequenz
im Denken und in der Kombination, meisterhafte Beherrschung des Materials:

alles in allem, ein Werk!

Zeitschrift für Völkerrecht und Bundesstaatsrecht, 1. Bd. Heft 2/3.

Die natürlichen Grundlagen des Strafrechts.

Von

Oberlandesgerichtsrat A. Bozi.

gr. 8°. 1901. geb. M. 3.20.
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